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Didaktische Modelle für die betriebsärztliche Qualifikation gemäß § 3 ASiG und modernem europäischem Arbeitsschutz
Kurzreferat
In dem vorliegenden Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin konnte gezeigt werden, dass der arbeitsmedizinische Weiterbildungskurs im Hinblick auf die Qualifizierung zum Betriebsarzt intensiviert und an „moderne
Anforderungen“ angepasst werden kann. Die Überarbeitung und Ergänzung des arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurses erfolgte auf Basis der Themen des Kursbuches Arbeitsmedizin der Bundesärztekammer. Ziel ist, den Kursteilnehmern den
Erwerb von Handlungskompetenz auf der Basis von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zu ermöglichen. Der Kursteilnehmer erhält die Gelegenheit – unterstützt
durch Kursmaterialien und Lehrpersonal – in Zusammenarbeit mit anderen Kursteilnehmern die Problemstellungen zu klären, sich das Wissen anzueignen, sich seiner
Rolle als Berater zu vergewissern und eigene Antworten und Lösungen zu erarbeiten. Nachhaltiges Lernen kann damit erreicht werden.
Die beiden Akademien, die das Projekt durchführten, sind auf unterschiedliche Weise
an die Aufgabe herangegangen. Die Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz der Ärztekammer Berlin erarbeitete für zwei umfangreiche Themenkomplexe
Lehrziele und entwickelte zwei mehrtägige Module. Die Sozial- und arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg (in Verbindung mit der Universität Ulm) konzipierte mehrere kleine Einzel-Module (Unterrichtselemente) zu verschiedenen Themen, die in variabler Weise an unterschiedlichen Stellen des Kurses eingefügt werden können.
Der Bericht enthält auch Informationen und eine Übersicht über die Entwicklung der
arbeitsmedizinischen und betriebsärztlichen Weiterbildung in anderen europäischen
Ländern.
Die Schlussfolgerungen aus diesem Projekt sind ermutigend. Es sind jedoch bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten: zum einen die personellen und sachlichen Möglichkeiten einer Akademie bei der Kursdurchführung, zum anderen bestimmte lernpsychologische Eigenarten aktiver Lernformen.
Die Erkenntnisse und Ergebnisse dieses Projektes werden mit diesem Bericht für die
arbeitsmedizinische Weiterbildung zur Verfügung gestellt. Die erprobten Module
können adaptiert und als Bausteine in den Kursen anderer Akademien verwandt
werden. Das Ergebnis zeigt, dass dies auch bei begrenzten Ressourcen möglich ist.
Schlagworte:
Kurs Arbeitsmedizin, Betriebsmedizin, Fortbildung, Weiterbildung, problemorientiertes Lernen, POL, Curriculum, Unterrichtsmodule, Unterrichtselemente, Lehrziele,
Lernziele, Übungen, Kursbuch Arbeitsmedizin, Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, europäischer Arbeitsschutz
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Didactic Models for Qualification in Occupational
Medicine according to § 3 Arbeitssicherheitsgesetz
and European Directives on Occupational Health
and Safety
Abstract
The research project of the German Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Federal Institute for Occupational Safety and Health, FIOSH) has shown,
that the postgraduate course in occupational medicine, a prerequisite for qualification
as company doctor, can be intensified and adapted to „modern requirements“ regarding professional competence according the European system of health protection at work. The further development of this course is based on the syllabus of subjects to be taught, that has recently be laid down by the Bundesärztekammer (German Medical Association) in cooperation with the course providing institutions (in
Germany called “Academies of Occupational Medicine”) and the scientific Medical
Society of Occupational and Environmental Medicine as well as the professional Association of Occupational Physicians. Special emphasis was given the aim to enable
course participants to acquire not only expert knowledge but as well methodical and
social skills for their professional acting in companies. Therefore the former mostly
lecture based course was enriched by problem based learning in small groups.
Course participants, with the support by instructors and course materials, are encouraged to reflect and analyse problems to acquire the requisite knowledge, to ascertain their role as consultants and to work out their own answers and solutions.
The two academies chosen to realize this project approached their task in different
ways. The Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz der Ärztekammer
Berlin (Academy of Occupational Medicine and Health Protection of the Medical Association Berlin) developed teaching goals for two complex fields of interrelated subjects and developed two teaching modules of several days. The Sozial- und arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Academy of Social and Occupational Medicine) in cooperation with Ulm University designed several
shorter training elements (structured cases for problem based learning) on various
subjects, which may be integrated into the curriculum at varying points.
The project report also contains information on and an outline of the development of
postgraduate training in occupational medicine in other European countries.
Conclusions gained from this project are encouraging. However, certain restrictions
must be taken into account: equipment and teaching staff of institutions offering
these courses must be adequate and the psychological characteristics of more active
forms of learning must be observed.
Insights and results of this project are published here to further postgraduate training
in occupational medicine. The teaching moduls and cases tested may be adapted
and integrated into curricula of other institutions providing postgraduate education in
occupational medicine or even continuing medical education for occupational physi-
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cians. Results show that more interactive and competence oriented teaching methods are possible even when resources are limited.
Key words:
Postgraduate Course in Occupational Medicine, Postgraduate Medical Education
and Training, Continuing Medical Education and Training, Problem Based Learning,
Problem Oriented Learning, Curriculum/Syllabus/Course programme in Occupational
Medicine, Teaching Modules, Training Elements, Teaching Goals, Learning Goals,
Exercises, Professional Competence, Methodical Competence, Social Competence,
European Policy on Health and Safety
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Modèles didactiques pour la qualification des médecins d’entreprise d’après le paragraphe 3 de
l´Arbeitssicherheitsgesetz et les directives européennes sur la santé et la sécurité au travail
Résumé
Le projet de recherche de la Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(Institut féderal pour la sécurité et la santé au travail, RFA), dont le rapport est présenté ici, pouvait montrer que le cours complémentaire de médecine du travail existant peut être intensifié et adapté aux “exigences modernes” en ce qui concerne la
qualification des médecins d’entreprise pour leur fonction selon la politique européenne. Cette épreuve d’une réforme didactique du cours base sur les matières du
manuel “Arbeitsmedizin” (médecine du travail) élaboré par la Bundesärztekammer
(ordre féderal des médecins allemands) en coopération avec les institutions qui offrent le cours (en Allemagne appelées “académies de médecine du travail”) et la société médicale scientifique de la médecine du travail et de l'environnement aussi bien
que l'association professionnelle des médecins d’entreprise.
Le cours fut révisé et complémenté dans l’intention de permettre aux participants non
seulement d’aquérir connaissances mais aussi la capacité d’agir professionellement
dans des entreprises. Celle-ci est appuyée par la compétence des matières, la
compétence des méthodes et la compétence sociale. En coopération avec les autres
participants, chaque participant au cours trouve l’oppurtunité d’élucider des
problèmes données, d’aquérir les connaissances, de s’assurer de son rôle de
consultant dans l’entreprise et de former ses réponses et solutions individuelles.
Les deux académies médicales, qui ont realisé ce projet, se sont mis à sa mission de
manières différentes. L’Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz der
Ärztekammer Berlin (Académie de médecine du travail et protection de la santé de
l’ordre des médecins de Berlin) a développé des objetifs d’enseignement pour deux
vastes ensembles de sujets et deux modules d’enseignement de plusieurs jours. La
Sozial- und arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg (Académie de médecine sociale et de médecine du travail de Baden-Württemberg en cooperation avec
l’université d’Ulm) a conçu plusieurs petits modules singuliers (éléments
d’enseignement), qui peuvent être introduits variablement dans le cours à différentes
étapes.
Le rapport, en plus, contient un aperçu du développement de la formation complémentaire en médecine du travail et d’hygiène industrielle dans plusieurs pays de
l’Europe, et des informations supplémentaires.
Les résultats de ce projet sont encourageants. Pourtant, il faut observer le cadre des
ressources matérielles et du personnel enseignant de l’academie, qui offre les cours,
autant que certaines particularités psychologiques du processus d’apprendre activement en groupe.
Les découvertes et resultats du projet sont présentés dans ce rapport pour faire
avancer l’enseignement en formation postgrade de la médecine du travail. Les mod-
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ules éprouvés peuvent être adaptés et usés par autres institutions d’enseignement
qui s’occupent de la formation postgrade ou même de la formation permanente en
medicine du travail. Les resultats font voir que l’enseignement peut être plus interactive et focalisé sur la capacité d’agir même sous conditions de ressources limitées.
Mots clés:
cours complémentaire en formation postgrade de médecine du travail, formation
permanente (continue) en medicine du travail, qualification des médecins
d’entreprise, Problem Based Learning (PBL), Problem Oriented Learning (POL) (apprentissage basé sur les problèmes), programme des études en médecine du travail,
modules d’enseignement, éléments d’enseignement, objectifs d’enseignement, capacité (compétence) professionelle, politique européenne sur la santé et la sécurité
au travail
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Vorwort
Dieses Forschungsprojekt befasst sich mit der Qualifizierung von Ärzten zum Arbeitsmediziner.
Arbeitsmedizinische Tätigkeitsfelder können sehr unterschiedlich sein. Die betriebsärztliche Betreuung nach Arbeitssicherheitsgesetz ist unter den verschiedenen Aufgaben die häufigste. Der Titel des Forschungsprojektes spiegelt dies wider („Didaktische Modelle für die betriebsärztliche Qualifikation ...“). Voraussetzung für die Erfüllung der in den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen an die betriebsärztliche
Tätigkeit ist ein breites arbeitsmedizinisches Wissen, dieses muss im heutigen betrieblichen Umfeld mit den passenden Methoden eingesetzt und in geeigneter Weise
kommuniziert werden.
Ein wesentliches Qualifizierungsinstrument im Rahmen der arbeitsmedizinischen
Weiterbildung in Deutschland ist der 360-Stunden-Kurs („theoretischer Kurs über Arbeitsmedizin“). Dieser wird von den arbeitsmedizinischen Akademien nach dem Curriculum der Bundesärztekammer („Kursbuch Arbeitsmedizin“) gestaltet.
Der Unterricht im „theoretischen Kurs über Arbeitsmedizin“ findet v.a. im Hörsaal/Seminarraum statt. Dort wird traditionell überwiegend oder ausschließlich die
didaktische Form des Frontalunterrichts praktiziert. Obwohl die Vorträge im Hörsaal
i.d.R. auf hohem fachlichen Niveau stattfinden, wurde in der Fachöffentlichkeit in den
vergangenen Jahren zunehmend der Wunsch nach einer Intensivierung der Unterrichtsformen mit aktiverem Einbezug der Teilnehmer geäußert. Wie müsste ein arbeitsmedizinischer Weiterbildungskurs gestaltet sein, der den Arzt auf die heutigen
Anforderungen im Betrieb vorbereitet? Dies waren die Fragen, die zu Beginn dieses
Forschungsprojektes standen.
Die Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin hatte zuvor schon verschiedene Forschungsprojekte gefördert, die sich mit dem Rollenverständnis und den Tätigkeitsschwerpunkten von Betriebsärzten sowie mit den Erwartungen an betriebsärztliche Betreuung befassten. Mit dem vorliegenden Projekt wird nun die Reihe dieser Untersuchungen erweitert um den Aspekt der Weiterbildung und Qualifizierung.
Es gibt bereits verschiedene Ansätze für pädagogische Initiativen im Bereich der
Qualifizierung zum Arbeitsmediziner.
— In der Schweiz z.B. existiert ein Modellprojekt ”problemorientiertes Lernen” (P.U.
Haders, ETH Zürich).
— In Deutschland gibt es verschiedene Projekte zur Anwendung teilnehmerorientierter Lehrmethoden im Medizinstudium, darunter auch im Fach Arbeitsmedizin.
— Im Fortbildungszertifikat der Ärztekammer sind Extrapunkte für intensivierte didaktische Methoden vorgesehen. Hier sind also entsprechende Erwartungen an
die Veranstalter medizinischer Fortbildung vorhanden.
In dieses Umfeld fügt sich das vorliegende Projekt ein, welches von zwei arbeitsmedizinischen Akademien durchgeführt wurde: Die Akademie für Arbeitsmedizin und
Gesundheitsschutz (AAG) in der Ärztekammer Berlin und die Sozial- und arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg e.V. (SAMA). Projektausschreibung, Fi-
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nanzierung und begleitende Beratung erfolgten durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
Die anderen arbeitsmedizinischen Akademien, die Bundesärztekammer, die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin sowie der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte begleiteten in einem Beirat das Projekt in wertvoller
Weise.
Es geht um eine Überarbeitung und Ergänzung des arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurses auf Basis der Themen des Kursbuches Arbeitsmedizin. Diese sollen in
einem zusammenhängenden betrieblichen Kontext vermittelt werden. Ziel ist Handlungskompetenz auf der Basis von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Der
Kursteilnehmer erhält die Gelegenheit - unterstützt durch die Kursmaterialien und
das Lehrpersonal – in Zusammenarbeit mit anderen Kursteilnehmern die Problemstellungen zu klären, sich das Wissen anzueignen, sich seiner Rolle als Berater zu
vergewissern und eigene Antworten und Lösungen zu erarbeiten. Nachhaltiges Lernen soll damit erreicht werden.
Die Erkenntnisse und Ergebnisse dieses Projektes werden mit diesem Bericht für die
arbeitsmedizinische Weiterbildung zur Verfügung gestellt. Die erprobten Module
können adaptiert und als Bausteine in den Kursen anderer Akademien verwandt
werden.
Die im Projekt entwickelte Konzeption soll auch für die Konzipierung arbeitsmedizinischer Fortbildungsangebote hilfreich sein.
Das vorliegende Forschungsprojekt bestand aus 3 Projektabschnitten:
— Im Projektabschnitt 1 wurde eine Bestandsaufnahme der Anforderungen an betriebsärztliche Tätigkeit vorgenommen. Ferner wurde ein Überblick über die derzeitige arbeitsmedizinische Weiterbildung und über die Ansprüche an dieselbe,
speziell an den dreimonatigen theoretischen Kurs, erarbeitet.
— Der Projektabschnitt 2 beinhaltete die modellhafte Entwicklung von Kursmodulen,
die didaktisch aufbereitet und in den Gesamtlehrgang eingepasst wurden. Der
klassische Frontal-Vortrag eines Experten wurde durch andere Lernformen ergänzt (Szenarios, Kasuistiken, Problemorientiertes Lernen, Kleingruppenarbeit,
etc.).
— Der Projektabschnitt 3 schließlich bestand in einer Erprobung dieser Kursmodule und deren Evaluation, d.h. ihre Wirkung auf den Kursteilnehmer, auf die
Lehrenden und ihre Anforderungen an die Akademie.
Diese Abfolge findet sich auch in der Gliederung dieses Abschlussberichtes mit der
Darstellung der Anforderungen, der Lehrkonzepte und der Evaluierung dieser Lehrund Lerneinheiten.
Die beiden Akademien, die das Projekt durchführten, sind auf unterschiedliche Weise
an die Aufgabe herangegangen. Die Berliner Akademie erarbeitete für zwei umfangreiche Themenkomplexe Lehrziele und entwickelte zwei mehrtägige Module. Die Ulmer Akademie konzipierte mehrere kleine Einzel-Module zu verschiedenen Themen,
die in variabler Weise an unterschiedlichen Stellen des Kurses eingefügt werden
können.
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Mit dieser Vorgehensweise soll zweierlei gewährleistet werden:
1. Fokussierung auf die einzelne Lerneinheit.
2. Berücksichtigung der Tatsache, dass die verschiedenen Lerneinheiten ein integriertes Ganzes bilden müssen.
Die Schlussfolgerungen aus diesem Projekt sind ermutigend. Arbeitsmedizinische
Weiterbildung und betriebsärztliche Qualifizierung können intensiviert und an moderne Anforderungen angepasst werden. Dabei sind jedoch bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten: zum einen die personellen und sachlichen Möglichkeiten
einer Akademie bei der Kursdurchführung, zum anderen bestimmte lernpsychologische Eigenarten aktiver Lernformen. Der hier vorliegende Abschlussbericht dokumentiert die Aktivitäten und Ergebnisse.
Dies ist auch der Ort, Herrn Dr. med. Jürgen Kopske von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin für die konstruktive Projektbetreuung zu danken.
Seine kritischen und fundierten Ergänzungen sind an verschiedenen Stellen in diesen Text eingeflossen.
Berlin/Ulm, im Herbst 2003

Dr. med. Barbara Nemitz
Dr. med. Dipl.-Chem. Gerd Enderle
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1 Bestandsaufnahme der arbeitsmedizinischen Weiterbildung im deutschsprachigen Raum
Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in
der Ärztekammer Berlin
Im folgenden ist die arbeitsmedizinische Weiterbildung in Deutschland, Österreich
und der Schweiz überblickshaft dargestellt. Detailliertere Ausführungen finden sich
im Anhang III, Anlage 1.

1.1 Arbeitsmedizin und Betriebsarzt
Ärztinnen und Ärzte mit arbeitsmedizinischer Kompetenz werden nur marginal im
kurativ ausgerichteten Gesundheitswesen gesucht, gefragt und genutzt. Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche für Arbeitsmediziner/innen sind die folgenden:
•
Betriebsärztin / Betriebsarzt
•
Durchführung vorgeschriebener arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
•
Ärztin/Arzt innerhalb der staatlichen Gewerbeaufsicht bzw. Arbeitsinspektion
("Gewerbearzt", "Arbeitsinspektor/in")
•
Beratende und gutachterliche Tätigkeiten für die Sozialversicherung (insbesondere die Unfallversicherung)
•
Aufgaben im Rahmen der präventiven Kontroll- und Beratungstätigkeit der Unfallversicherungsträger (die allerdings in Deutschland (D), Österreich (A) und
der Schweiz (CH) unterschiedlich strukturiert sind und nur teilweise ähnliche
Funktionen haben. In allen drei Ländern hat jedoch die Unfallversicherung
Rahmenbedingungen und Struktur der Betreuung von Klein- und Kleinstbetrieben im Zuge der Umsetzung der europäischen Rahmenrichtlinie wesentlich
mitgestaltet und beeinflußt.)1
•
Forschung und Lehre an Universitäten und anderen Einrichtungen
Das Haupttätigkeitsfeld von arbeitsmedizinisch qualifizierten Ärzten ist die betriebsärztliche Betreuung. In der Schweiz und in Österreich findet sich daneben (wie früher
auch in Deutschland) noch ein relevantes arbeitsmedizinisches Betätigungsfeld für
niedergelassene Ärzte, die vorgeschriebene arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen durchführen. In Deutschland sind diese Untersuchungen inzwischen fast
ausschließlich in der Hand der Ärzte, die auch den jeweiligen Betrieb als Betriebsärzte betreuen.
Der aufgrund staatlicher Betreuungsvorgaben wachsende Bedarf an qualifizierten
Ärzten - durch nationale Arbeitsschutzgesetzgebung und seit den 90er Jahren als
Umsetzung der Vorgaben der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) - seit
1

Hinweis zu Abkürzungen und Sprachgebrauch: Wir verwenden für Deutschland, Österreich und die
Schweiz im Text häufiger die Kürzel D, A, CH.
Was die männlichen und weiblichen Formen angeht, so findet sich keine durchgehende Regel, gelegentlich werden beide Geschlechter genannt, häufiger jedoch der einfachen Lesbarkeit halber nur die
männliche Form; immer sind jedoch beide gemeint, es sei denn wir weisen ausdrücklich darauf hin.
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Mitte der 70er Jahre zunächst in Deutschland, seit den 80er Jahren in Österreich und
seit der Jahrtausendwende auch in der Schweiz (obwohl nicht EU-Mitglied) hat dazu
geführt, dass sich zunehmend Ärzte für die betriebsärztliche Funktion qualifiziert haben.
Unsere Bestandsaufnahme zur arbeitsmedizinischen Qualifizierung im deutschsprachigen Raum Westeuropas hat folgenden gemeinsamen Nenner: Es geht uns um die
geforderte Qualifizierung, welche Ärzte erwerben müssen, um in betriebsärztlicher
Funktion gemäß den nationalen Arbeitsschutzregelungen tätig werden zu dürfen.
Die arbeitsmedizinische Qualifizierung in Westeuropa wurde nach dem 2. Weltkrieg
durch die EWG vorangetrieben, parallel zur Forderung des Ausbaus betriebsärztlicher Betreuung (vgl. Anhang III, Anlage 2). Die Empfehlungen der EWG an ihre Mitgliedsländer zielten somit explizit auf eine arbeitsmedizinische Qualifizierung für das
Tätigkeitsfeld als Betriebsarzt bzw. Werksarzt.
Von daher lassen sich auch die Besonderheiten im Vergleich zur Qualifizierung für
andere medizinische Fachgebiete verstehen:
1. Die Qualifizierung ist zunächst nicht im ärztlichen Weiterbildungsrecht geregelt
(alle drei Nationen gehen hier eigene Wege).
2. Wesentlicher Bestandteil der Weiterbildung ist ein anfangs nur vierwöchiger, inzwischen mindestens 12-wöchiger bzw. 360-stündiger Kurs, an dem auch dann
festgehalten wird, wenn nunmehr zusätzlich eine praktische arbeitsmedizinische
Weiterbildungszeit vorgeschrieben ist.
3. Es bestehen parallel verschiedene arbeitsmedizinische Weiterbildungswege, die
zu derselben Qualifikation oder auch zu unterschiedlichen Qualifikationsbezeichnungen führen, ohne dass dies immer auch mit unterschiedlichen Berechtigungen
einherginge.
4. Das Aufgabengebiet, für das sich Ärzte arbeitsmedizinisch qualifizieren, ist nicht
scharf umrissen, sondern weist große Überschneidungen mit Aufgabengebieten
anderer, nicht-ärztlicher Berufsgruppen im Feld Arbeit und Gesundheit/Sicherheit
auf.
Die Arbeitsmedizin gehört zu den jüngsten eigenständigen Gebieten in der Medizin
(gemessen an den Kriterien: Prüfungsfach für das ärztliche Staatsexamen, Einrichtung von Lehrstühlen, Facharztbezeichnung).

1.2 Notwendige ärztliche Qualifizierungsniveaus für die Wahrnehmung betriebsärztlicher Funktionen
Das nationale Arbeitsschutzrecht und ärztliche Weiterbildungsrecht in Deutschland,
Österreich und der Schweiz weist Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede auf:
•
Das Arbeitsschutzrecht verlangt in allen drei Ländern, dass Betriebe arbeitsmedizinisch ausgebildete Ärzte konsultieren müssen.
•
Unterschiedliche arbeitsmedizinische Qualifizierungsniveaus berechtigen für
dieselbe betriebsärztliche Aufgabenwahrnehmung. Hierbei handelt es sich nicht
nur um Folgen eines Bestandsschutzes (in dem Sinne, dass früher erworbene
kürzere und/oder weniger formalisierte arbeitsmedizinische Qualifizierungsmaßnahmen heute noch Gültigkeit besitzen), sondern auch um aktuell beste-
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•

•

•

hende, parallele Qualifizierungswege auf unterschiedlichen Niveaus (D: Facharzt für Arbeitsmedizin oder Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin; letzteres ist
sogar mit einem autodidaktischen Sonderweg möglich; A: Facharzt für Arbeitsund Betriebsmedizin oder nur Ärzte mit 12-wöchiger arbeitsmedizinischer (Kurs)Ausbildung).
Die "Betriebsärzte" müssen den Arbeitgeber bei seinen Gesundheitsschutz-Aufgaben unterstützen: Risikobeurteilung, Beratung zur Arbeitsgestaltung und den
erforderlichen Schutzmaßnahmen, Überwachung und Evaluation. Darüber hinaus sind die Arbeitnehmer zu beraten und zu untersuchen (vgl. den Punkt
"Welche Aufgaben der geforderte ärztliche Spezialist hat" im Anhang III, Anlage
1).
Die geforderte arbeitsmedizinische Qualifizierung weist im Hinblick auf die Dauer und Form der angebotenen theoretischen Kurse (Lehr- und Lernmethoden,
Mono- bzw. Interdisziplinarität, Erfolgsüberprüfung) sowie hinsichtlich der Forderungen und Rahmenbedingungen einer praktischen Weiterbildungszeit wesentliche Unterschiede auf.
Die Zuständigkeit für Regelungen zur ärztlichen Weiterbildung liegt bei verschiedenen Institutionen (in Deutschland und Österreich bei öffentlichen Trägern, nämlich den Ärztekammern, in der Schweiz wie auch in England bei privaten Trägern, nämlich nationalen Ärzteverbänden, d.h. der Foederatio Medicorum Helveticorum (FMH) bzw. den Royal Colleges). Bei der Arbeitsmedizin
spielen hier allerdings noch Besonderheiten hinein aufgrund anderer Regelungen, die die Fachkundigkeit der nach Arbeitsschutzrecht geforderten Ärzte definiert. Zwar gibt es auch in Österreich inzwischen den Facharzt für Arbeits- und
Betriebsmedizin in der Ärzteausbildungsverordnung, aber nach wie vor reicht
für die betriebsärztliche Betreuung nach § 79 (2) des österreichischen ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes die dort verlangte Qualifikation, nämlich die Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes und die Absolvierung des 12-wöchigen arbeitsmedizinischen Kurses an einer der beiden österreichischen Akademien. Das heißt eine praktische arbeitsmedizinische Weiterbildungszeit ist nicht gefordert. In der Schweiz regelt die Verordnung über die
Eignung der Spezialistinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit (vom
25.11.1996, mit Stand vom Februar 2000) die Anforderungen an die Weiterbildung von Arbeitsärzten.

1.3 Weiterbildungsziele
Die Empfehlung der EWG-Kommission an die Mitgliedsstaaten betreffend die betriebsärztlichen Dienste in den Arbeitsstätten vom 20. Juli 1962 äußert sich auch
über die zu vermittelnde arbeitsmedizinische Qualifizierung. Sie verweist dabei auf
die im 3. Bericht des gemeinsamen IAO/WHO-Ausschusses (Genf, März 1957) genannten Lehrfächer. Hierbei wird unterschieden in:
a) Allgemeine arbeitsmedizinische Kenntnisse, die jeder Arzt besitzen sollte
1. körper- und geistschädigende Einwirkungen der modernen Industrie
2. häufigste Berufskrankheiten
3. Auswirkungen der Arbeit auf den normalen Verlauf der häufigsten Krankheiten, die nicht Berufskrankheiten sind
4. Aufbau der arbeitsmedizinischen Organisation in seinem Land und die ihn als
Arzt betreffenden gesetzlichen Bestimmungen auf diesem Gebiet
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b) Kenntnisse, die speziell der Arbeitsmediziner haben sollte:
1. Grundlagen der Arbeitsmedizin
2. Physiologie der Arbeit
3. Arbeitshygiene
4. Pathologie der Arbeit und Toxikologie
5. Medizinische Sonderprobleme
6. Arbeitsunfälle
7. Psychologie der Arbeit
8. Vorbeugende Medizin
9. Arbeitsablauf
10. Fragen auf juristisch-ärztlichem Gebiet, einschließlich der
Sozialversicherung
11. Verwaltungsaufbau
12. Statistische Methoden
Alle diese Punkte der speziell von Arbeitsmedizinern geforderten Kenntnisse sind
detailliert untersetzt und erstaunlich modern. Die aktuell geltenden "Weiterbildungsordnungen" (hier in Anführungszeichen gesetzt, da die entsprechenden Rechtsgrundlagen in D, A und der CH jeweils anders lauten, vgl. Anhang III, Anlage 1) entsprechen im wesentlichen diesen Vorschlägen. In der Schweiz wird zusätzlich explizit benannt, zu welcher Funktion die Weiterbildung zum Facharzt für Arbeitsmedizin
befähigen soll, nämlich "als Betriebs- oder Gewerbearzt seinen Arbeitsbereich auszufüllen oder als freipraktizierender Arzt nebenberuflich betriebsärztliche Funktionen
zu übernehmen .... Außerdem soll er Anleitung zu angewandter wissenschaftlicher
Tätigkeit erhalten haben." (FMH, fachspezifisches Zusatzblatt zum Evaluationsprotokoll)

1.4 Rahmenbedingungen der Weiterbildung
Inzwischen ist die arbeitsmedizinische Qualifizierung in allen drei betrachteten Ländern im ärztlichen Weiterbildungsrecht als Facharztqualifikation verankert. Damit
einher geht die Anforderung, dass neben der Kursweiterbildung auch eine praktische
Weiterbildungszeit gefordert wird, unter Anleitung durch einen zur Weiterbildung befugten Arzt in einer zur Weiterbildung zugelassenen Weiterbildungsstätte. In
Deutschland findet die praktische Weiterbildung mehrheitlich an überbetrieblichen
arbeitsmedizinischen oder arbeitsmedizinischen plus sicherheitstechnischen Dienstleistungszentren statt. In Österreich beginnt erst jetzt die praktische Phase der Facharztweiterbildung und es ist damit zu rechnen, dass die wenigen überbetrieblichen
Dienstleistungszentren zunächst die bei ihnen bereits angestellten Betriebsärzte zur
Facharztqualifikation bringen. In der Schweiz gibt es ingesamt 14 Weiterbildungsstätten, diese finden sich bei den Universitäten, betriebsärztlichen Diensten in Großbetrieben, überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Zentren und der Unfallversicherung (SUVA). In Deutschland und Österreich gibt es aber weiterhin die Möglichkeit,
ohne geregelte praktische arbeitsmedizinische Weiterbildung, betriebsärztliche
Funktionen wahrnehmen zu können.
Die arbeitsmedizinischen Kurse werden in Deutschland an 7 verschiedenen Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft angeboten, in Österreich an zwei verschiedenen Einrichtungen und in der Schweiz als Aufbaustudium Arbeit+Gesundheit, ge-
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tragen von der ETH Zürich gemeinsam mit der Universität Lausanne (vgl. Anhang III,
Anlage 1).
Für die Gestaltung der arbeitsmedizinischen Kurse sind folgende Rahmenbedingungen bedeutsam:
a) das "Mehrwegesystem" der praktischen Weiterbildung
b) die großen Unterschiede zwischen den praktischen Weiterbildungsstätten hinsichtlich Klientel (Branchen, Betriebsgrößen), personeller und sächlicher Ausstattung sowie ökonomischer Situation
c)
die extremen Differenzen arbeitsmedizinischer Praxis, wie sie insbesondere in
Deutschland seit der Einführung der Klein- und Kleinstbetriebsbetreuung aufscheinen. Der Bedarf an qualifizierten Betriebsärzten und ihr Einsatz in der
Kleinbetriebsbetreuung weist in den drei betrachteten Ländern große Unterschiede auf bezüglich der arbeitsmedizinischen Aufgabenstellung, der Honorierung und der Einsatzbedingungen.
d) die Vereinzelung der Weiterzubildenden in den Betrieben
e) die Traditionen der Kurse (Teilnehmeranzahl, Unterrichtsformen, Lehr- und
Lernmethoden, Mono- und Interdisziplinarität, Lernerfolgsüberprüfungen, Finanzierung)
Während a) bis d) für die Eingangsqualifizierung der Teilnehmer und deren Erwartungen bedeutsam sind, bestimmen die unter e) genannten Aspekte die Optionen der
Kursgestalter.
Angesichts der heterogenen Anforderungen der Praxis, dem immer schnelleren
Wandel der Arbeitswelt und der heterogenen Teilnehmerzusammensetzung scheint
die Tradition der deutschen Großkurse mit überwiegendem Frontalunterricht besonders problematisch, da sie wenig Flexibilität läßt.
Auch eine strikt monodisziplinäre Weiterbildung trotz interdisziplinär geforderter Tätigkeit stößt an ihre Grenzen. Die Schweiz geht hier mit getrennten und überlappenden Modulen für Arbeitsmediziner und Arbeitshygieniker bereits einen anderen Weg.
Und auch in Österreich versucht die Linzer Akademie für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik die Zusammenarbeit der Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit bereits im Kurs praktisch werden zu lassen.

1.5 Verzahnung von Theorie und Praxis
In allen drei betrachteten Ländern sind beispielsweise im Unterschied zu den Niederlanden die praktische und theoretische Qualifizierung bislang wenig miteinander
verzahnt. Das heißt der arbeitsmedizinische Kurs kann lange vor (D, A, CH), während (D, A, CH) oder nach (D, CH) der praktischen arbeitsmedizinischen Weiterbildung absolviert werden. Die Praxisrelevanz des Kurses hängt einerseits von curricularen Möglichkeiten ab (in Österreich gibt es hier wenig Vorgaben) und andererseits von den Maßnahmen der Kursveranstalter, ihrem jeweiligen Steuerungs- und
Referentenkreis sowie der gewählten Unterrichtsmethoden. Selbst bei optimaler Abstimmung von Theorie und Praxis bleibt jedoch durch das zeitliche Auseinanderklaffen die Problematik, dass für einen Großteil der Teilnehmenden Kenntnisse für eine
unbekannte Praxis vermittelt werden, und umgekehrt, dass viele kaum eine Chance
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haben, ihre in der Praxis gemachten Erfahrungen anschließend theoretisch aufzuarbeiten. Gerade für theoretische Reflexionen der Praxis wäre aber ein Kurs mit seinem geschützten Lernraum, dem Zusammentreffen unterschiedlichster Erfahrungen
und der Fehlerfreundlichkeit der ideale Ort.
Das Schweizer Aufbaustudium Arbeit+Gesundheit schließt zwar mit einer Diplomarbeit über ein betriebliches Projekt ab und gewährleistet somit einen Theorie-PraxisTransfer auf hohem Niveau. Aber dieser Abschluß ist für den Facharzt für Arbeitsmedizin nicht gefordert. Hierfür genügt die Teilnahme an ausgewählten Modulen
oder an den 12-wöchigen Kursen in Deutschland oder in Wien.
Beide österreichischen Akademien haben aktuell ihre Kurse hinsichtlich Strukturen
und Inhalten grundlegend überarbeitet und sehen Projektarbeiten vor.

1.6 Ausblick
In Deutschland plädiert die arbeitsmedizinische Fachwelt (Deutsche Gesellschaft für
Arbeitsmedizin und Umweltmedizin und der Verband Deutscher Betriebs- und
Werksärzte) für eine einheitliche Qualifizierung auf dem höheren Niveau des Facharztes als Voraussetzung für betriebsärztliche Tätigkeit. Auf dem Ärztetag im Frühjahr 2003 sollte daher die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin abgeschafft werden,
insbesondere die Möglichkeit, sie im Zuge einer autodidaktischen Weiterbildung zu
erwerben.
In allen drei Ländern (D, A, CH) wird in den arbeitsmedizinischen Kursen inhaltlich
wie methodisch mehr Gewicht auf die betriebliche Orientierung gelegt, also die Befähigung zur Umsetzung des Fachwissens im betrieblichen Kontext.
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2 Betriebsärztliche Anforderungsprofile
2.1 Anforderungsprofile in Europa
2.1.1 Vorüberlegungen
Barbara Nemitz, Thomas Dersee, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
2.1.1.1 “Wozu benötigen wir für beruflichen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
spezielle Experten?”
Diese Frage stellte A. R. Hale von der Safety Science Group der niederländischen
Delft University of Technology Anfang Juli 1999 in Mainz. Dort beschäftigten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines internationalen Kolloquiums der
IVSS/AISS/ISSA-Sektion Erziehung und Ausbildung mit der Ausbildung der Experten
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz als einer “Herausforderung für die Zukunft”. Damit stellte Hale die Schlüsselfrage für die Profilbildung eines betrieblichen
und auch betriebsärztlichen Gesundheitsmanagements (HALE, 1999, Anhang III,
Anlage 3).
10 Jahre zuvor, auf der Gründungskonferenz der Sektion Erziehung und Ausbildung
in Prävention der International Social Security Association (ISSA) hat Hale sich als
key-note-speaker zum Ausbildungsbedarf von Sicherheits- und Gesundheitsspezialisten geäußert. Auf der zweiten Konferenz der ISSA 1994 ging es um das Gesundheits- und Sicherheitstraining der Entscheidungsträger, der Manager, Konstrukteure
und Planer und um ihre Beziehung zu den Sicherheits- und Gesundheitsspezialisten
(Occupational Health and Safety Specialists). Hier thematisierte Hale als key-notespeaker die Aufgabenteilung zwischen Experten und Entscheidern. Und jetzt 1999
stellt Hale die oben zitierte grundlegende Frage nach dem "Warum" von OHS-Experten zur Sicherung und Verbesserung des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit. Wir
schildern im Folgenden seinen Gedankengang (und legen seine Publikation bei: Anhang III, Anlage 3), weil wir ihn für hilfreich und grundlegend bei der Bestimmung von
Rolle und Aufgaben der Arbeitsmediziner halten.
Die europäische Rahmenrichtlinie (EC, 1989), so stellt Hale fest, hat Rolle und Status der Experten erheblich verändert. Sie sei ein wichtiger Motor gewesen, könne
allerdings nicht die Richtung erklären, die dieses Gebiet insgesamt und die verschiedenen europäischen Länder für sich eingeschlagen hätten. Betrachte man die Ausbildung von OHS-Experten, so sei nicht nur die Nachfrageseite und das Angebot von
Ausbildungsstätten ausschlaggebend, sondern auch die Berufsvereinigungen als
Bestimmende der vermittelten Ausbildung und der akzeptierten Rolle.
Wesentlich ist offenbar die bestehende Arbeits- und Aufgabenteilung (task division)
zwischen den betrieblichen Entscheidungsträgern und den OHS-Spezialisten. Hales
Frage 1994 lautete dazu: Weshalb benötigen die betrieblichen Entscheidungsträger
den OHS-Spezialisten? Aus Mangel an Sachkenntnissen, an Zeit oder an Zuwen-
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dung zu den Aufgaben und Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz? Je nach
Antwort wäre die Rolle des OHS-Spezialisten eine andere, er wäre Experte, Koordinator oder Kontrolleur. Diese Fragen sind heute noch wichtig und bedürfen verschiedener Antworten je nach Industrie und Beschäftigungszweig und vielleicht auch
je nach Land.
Die Geschichte der OHS-Sepzialisten ist noch jung. Bis zum Ende der 80er Jahre, so
konstatiert Hale, vermißte sie in den meisten europäischen Ländern noch niemand.
In den 60er und 70er Jahren war mehr Gewicht auf die Rolle und die Macht der Arbeitnehmervertreter und von Sicherheits- und Gesundheitsausschüssen gelegt worden. Die Arbeitsmediziner dagegen haben eine lange Tradition, die in Diagnose und
Behandlung wurzelt und oft auch rechtlich etabliert war. Allerdings, so vermerkt Hale,
sei ihre präventive Rolle nur sporadisch anerkannt worden. Die Sicherheitsexperten
(Sicherheitsingenieure) waren gesetzlich nur in wenigen Ländern gefordert und andere OHS-Spezialisten begannen sich erst später zu etablieren, fast ohne gesetzlichen Auftrag und ohne gesetzliche Sicherung.
In den letzten 10 Jahren, beschreibt Hale, habe sich das Bild entscheidend gewandelt. Der nicht-arbeitsmedizinische OHS-Spezialist sei zu einem festen und akzeptierten Teil des Schauplatzes geworden und zwar nicht nur wegen der europäischen
Rahmenrichtline, sondern viel mehr wegen der Veränderungen in der Arbeitswelt, in
der Natur der Risiken und in den Reaktionen der Gesellschaft darauf. Gesundheit,
Sicherheit und Umweltschutz seien in ihrer Bedeutung so hoch angesiedelt, dass sie
die Aufmerksamkeit von Spezialisten auf sich zögen.
Nach einer Übersicht des Danish Working Environment Service von 1997 zeigt die
Verwirklichung der europäischen Rahmenrichtlinie deutlich unterschiedliche Auswirkungen in den verschiedenen Ländern der EU:
Südeuropäische Länder hätten vor der Rahmenrichtlinie üblicherweise keine Pflichtbetreuung der Betriebe gekannt, jetzt gibt es eine diesbezügliche Gesetzgebung.
Nordwesteuropäische Länder (Großbritannien, Schweden, Dänemark, Norwegen)
haben zwar keine gesetzliche Betreuungspflicht der Betriebe durch OHS-Experten
eingeführt, aber tiefgreifende Veränderungen in der OHS-Ausbildung vorgenommen.
Die europäische Rahmenrichtlinie sei als eine Anforderung interpretiert worden, zwar
Sachkenntnis bereitzustellen, nicht jedoch als Erfordernis für eine bestimmte Aufteilung dieser Sachkenntnis auf die verschiedenen Expertengruppen.
Mitteleuropäische Länder (Niederlande, Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich), in denen es bereits die Betreuungspflicht durch bestimmte Experten gab, haben die rechtliche Betreuungspflicht ausgeweitet und/oder radikale OHS-Ausbildungsreformen durchgeführt.
Der Prozentsatz betreuter Arbeitnehmer schwankt zwischen den verschiedenen
Ländern stark, von fast 100% bis unter 50% und scheint keinerlei Bezug zur Freiwilligkeit oder Pflicht der Betreuung zu haben.
Hale konstatiert, dass es nicht das tiefgehende akademische Spezialwissen ist, weshalb Betriebe einen OHS-Spezialisten brauchen. Einen solchen Experten müsse es
natürlich in der zweiten Linie für Spezialfragen geben und selbstverständlich sei die
akademische Fundierung von OHS wichtig für die Systematisierung der Wissensbasis und die Entwicklung einer evidenzbasierten Lehre. Aber die Behauptung, dass
Gesundheit und Sicherheit in den Betrieben nur mit Expertenwissen zu garantieren
sei, führe viel mehr dazu, dass die Betriebe ihre Hausaufgaben nicht machten und
versuchten, Probleme “wegzudelegieren”.
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Hale zufolge ist der OHS-Experte notwendig, weil Gesundheits-, Sicherheits- und
Umwelt-Themen bei niemandem sonst im Betrieb so sehr zu den Kernaufgaben gehören, dass sie mit genügend Zeitaufwand und Verbindlichkeit betrieben würden.
Deshalb benötige der Betrieb jemanden, der
• ihn ständig an seine Aufgaben erinnert,
• die Teilaufgaben vieler Personen der Organisation in ihren Gebieten zu einem
kohärenten Ganzen koordiniert,
• das Ganze überwacht und Sorge trägt, dass keine Lücken aufreißen.
So sehe ein OHS-Management-System in einem reifen Betrieb aus und die Rolle des
OHS-Experten darin. Aufgabe des OHS-Experten sei es, Betriebe in dieser Richtung
zu fördern und Zug um Zug Aufgaben “in die Linie” zu delegieren, was übrigens kein
Argument zum Kostensparen sei. Denn damit das funktioniere, müsse das Top-Management seinen Mitarbeitern Zeit, Ausbildung und Anreize geben. Zur Beseitigung
der meisten und üblichen Gesundheitsrisiken, so Hale, bedürfe es auch nicht unbedingt des Arbeitsmediziners. Statt dessen seien spezielle Experten für schwierige
Fälle notwendig, Koordinatoren für Gesundheitspolitik, um die Risiken an der Quelle
zu bekämpfen und Koordinatoren von Gesundheitsprogrammen.
2.1.1.2 Konsequenzen für die Ausbildung von OHS-Spezialisten
Wenn die primäre Rolle des OHS-Praktikers nicht die tiefgehende Expertise ist, sondern Koordination, Kommunikation, Anregung von Verhaltenswandel und organisationalem Wandel, dann hat das tiefgreifende Folgerungen für die nötige Ausbildung.
OHS-Spezialisten, so Hale, müssten “Prozeßberater” statt “Gefängniswärter” sein.
Ihren Beratungsfähigkeiten müsse ein breites ergonomisches und soziotechnisches
Wissen zugrunde liegen. Sie müssten ihre Klienten zu einer Neubewertung ihrer
Probleme führen, nämlich als Indikatoren eines änderungsbedürftigen soziotechnischen Systems, anstatt von Fehlern und Mängeln von Individuen. Deshalb brauche
der OHS-Praktiker eine breite systemische Sicht.
Die Fähigkeiten eines Beraters und Koordinators seien ausreichend, so Hale, wenn
das Motiv für die Notwendigkeit eines OHS-Spezialisten lediglich darin liege, dass
Managern wie Arbeitnehmern die Zeit und die Breite der Einsicht für OHS fehle, wie
oft in den großen und mittleren, aber auch in den progressiven kleineren Betrieben.
Wenn die Antwort auf die Ausgangsfrage aber laute: Mangel an Zuwendung und Interesse zu den Aufgaben und Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz, dann
ist für diese Betriebe die polizeiliche Gewalt der Arbeitsschutzbehörde oder der Unfallversicherung erforderlich. Dem müsse auch in der Ausbildung von OHS-Spezialisten Rechnung getragen werden, damit diese auch mit solchen Betrieben umgehen
können. Er benötige dann detektivische Fähigkeiten, verbunden mit der genauen
Kenntnis von Rechtsgrundlagen und der Fähigkeit scharf zu verhandeln.
Da OHS-Spezialisten es aber mit Betrieben aller Kategorien zu tun haben, müssten
sie fähig sein, zwischen diesen Rollen zu unterscheiden: dem Maßnahmen empfehlenden Experten, dem freundlichen Koordinator und dem scharfen, Anzeige erstattenden Alarmgeber. Die Rollen sind nicht nur eine Frage der Persönlichkeit, sondern
können in der Ausbildung in Rollenspielen und Debatten mit Kollegen zur Selbsterfahrung und Reflexion einer klaren moralischen und ethischen Basis der Arbeit entwickelt werden.
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2.1.1.3 Aufgabenverteilungen zwischen unterschiedlichen OHS-Spezialisten
Die Unterschiede in den Aufgabenverteilungen verschiedener OHS-Spezialisten sind
zwischen den EU-Ländern groß. Große Überlappungen gibt es auch zwischen den
Curricula der verschiedenen OHS-Spezialisten. Nur sehr wenige Themen und Herangehensweisen sind die exklusive Domäne einer Expertengruppe. Umgekehrt
kann man in den verschiedenen Ländern auch kaum ein gemeinsames Profil für eine
OHS-Disziplin finden, selbst wenn die Berufsverbände hier Anstrengungen gemacht
haben. Untersuchungen in den Niederlanden zeigen zwei Gruppierungen von Sachkenntnis. Die eine basiert auf dem Sicherheitsingenieur (safety engineer) und Arbeitshygieniker (occupational hygienist) mit einer sozio-technischen Herangehensweise und systemischen Perspektive. Die andere beruht auf dem Arzt und Sozialpsychologen, ausgehend von den Bedürfnissen des Individuums und der Arbeitsgruppe mit dem Ziel von Verhaltensänderungen und organisationalem Wandel und
der Anpassung der Arbeit an die individuellen Bedürfnisse. Dieser Definition und Abgrenzung müssen wir uns auch in Deutschland stellen.
Hale hält das Gebiet reif für eine Rückbesinnung auf professionelle Grenzziehungen
und multidisziplinäre Ausbildung. Die Hindernisse für eine derartige Reform der Ausbildung und Praxis lägen bei den Berufsverbänden und den Prozessen der Zertifizierung. Wir benötigten daher ein System der Qualitätssicherung und Zertifizierung, das
die Sachkenntnis (Expertise) bewerte und nicht den Sachverständigen (Experten).
Hale meint, dass das niederländische System mit seinen vier verschiedenen Expertengruppen (Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene, Arbeitssicherheit, Arbeits- und Organisationsentwicklung) sehr aufwendig und teuer sei, weshalb es einen Druck gebe,
diese als Spezialisten in die Funktion der zweiten Linie zurückzudrängen und statt
dessen einen breiten Spezialisten mit geringerem akademischen Niveau und kürzerer Ausbildung zu fordern. Genau darin aber liege die Gefahr des abgegrenzten Expertentums: die Degradierung der Aufgaben auf ein niedrigeres akademisches Niveau.
2.1.1.4 Fortschritte in der Ausbildung hin zu einer wissenschaftlichen Disziplin
Der Wandel vom Frontalunterricht hin zu Gruppenarbeiten, Diskussionen, Projektund Feldarbeit und das Zurückdrängen der Präsenzphasen in Lehrveranstaltungen
durch neue Medien, kennzeichnen die Entwicklung in der Ausbildung. Die notwendigen sozialen und Koordinierungsfähigkeiten können nicht in Isolation erworben werden. Allerdings sollten die Lehr- und Lernziele von Ausbildungseinheiten klarer definiert werden, um Lern- und Lehrmethoden vergleichend evaluieren und hierdurch die
Ausbildung verbessern zu können, fordert Hale. Wichtig sei, schon in den Basiskursen die Fähigkeiten für selbständiges Lernen zu entwickeln und die Auszubildenden
zu befähigen, Netzwerke von Forschern und Entwicklern neuen Wissens zu nutzen.
Die Ausbildung müsse befähigen, Probleme kritisch zu bewerten und in der Praxis
verwirklichte Lösungen zu evaluieren. Von hier aus sei es nur noch ein kleiner ExtraSchritt zu eigenen Beiträgen für den Fortschritt des OHS-Gebietes als einer wissenschaftlichen Disziplin.

24

2.1.2 Rolle und Funktion des Betriebsarztes aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Barbara Nemitz, Thomas Dersee, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
2.1.2.1 "Arbeitsmedizin in Europa: Horizont und Kometenzen" ("Occupational Medicine in Europe: Scope and Competencies")
– unter diesem Titel beschreiben Ewan MacDonald, Boguslaw Baranski, Jane Wilford (MACDONALD et al., 2000) in dem Report der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) die aktuelle Rolle von Betriebsärzten in Europa, wie sie sich aus neuen rechtlichen Regelungen und politischen Intentionen in der Europäischen Union und anderen Ländern ergibt. Die Autoren hatten ihre Überlegungen Ende Mai 1999 in Bilthoven in den Niederlanden präsentiert. Das neue Modell betriebsgesundheitlicher Praxis2 umfaßt danach unterschiedliche, mit präventiven Aufgaben befaßte Berufsgruppen, die multidisziplinär präventive Dienstleistungen bei der Ermittlung, Überwachung und Beherrschung (controlling) von betrieblichen, nicht-betrieblichen und umweltbedingten Gesundheitsrisiken erbringen.
In vielen europäischen Mitgliedsstaaten der WHO, konstatieren die Autoren, herrsche heute ein Trend zur Neugestaltung der betrieblichen Praxis für Gesundheit und
Sicherheit mit dem Ziel die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer zu erhöhen und die
Sozialkosten zu verringern, die durch arbeitsbedingte Erkrankungen, Verletzungen
und Invalidität verursacht werden.
Die Arbeitsmedizin wird dabei als "eine der fundamentalen Disziplinen in einem multidisziplinären Team" beschrieben, nicht aber als die zentrale Disziplin. Die Weiterbildung und die Kernkompetenzen von Betriebsärzten in Europa seien an die kontinuierlichen Veränderungen im Arbeitsleben anzupassen und an gesellschaftlichen Bedürfnissen auszurichten. Betriebsmedizin sei eine der tragenden Säulen von Public
Health in allen europäischen Ländern.
Die betriebsärztliche Aufgabe sei der Schutz und die Förderung der Gesundheit und
der Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer. Die Betriebsärzte spielen demzufolge eine
Rolle bei der Verringerung von Erkrankungen und Verletzungen, der Erleichterung
von Leiden und der Förderung und dem Schutz der Gesundheit der Menschen während ihres Lebens. Der Betriebsarzt sei ein sachkundiger Berater, Teil der Geschäftsführung des Unternehmens, befähigt zur Assistenz bei der Planung und Gestaltung des Arbeitsprozesses hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit, rechtlichen
Anforderungen, "good business" und des Einsatzes der Humanressourcen.
In den meisten europäischen Ländern führen Betriebsärzte dem WHO-Bericht zufolge Eignungsuntersuchungen ("assessments of fitness for work") durch, fördern
Arbeitsfähigkeit und führen bei Krankheit und Verletzungen Diagnostik durch und
geben Ratschläge zur Verhütung ungünstiger arbeitsbedingter physischer und mentaler Gesundheitseffekte. In einigen Ländern schließe Betriebsmedizin auch die Be-

2

Occupational Health. Leider gibt es in Deutschland keinen entsprechenden Begriff, der alle Konnotationen des englischen umfaßt. Wir übersetzen OH deshalb kontextbezogen verschieden, hier mit "betriebsgesundheitlicher Praxis".
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handlung mit ein und gelegentlich umfasse sie sogar die primäre Gesundheitsfürsorge ("primary health care").
Der Vorteil für Arbeitgeber aus der betriebsärztlichen Tätigkeit sei der aus einer gesunden und dem Unternehmen verbundenen Belegschaft: hoher qualitativer Output,
hohe Produktivität, geringe krankheitsbedingte Abwesenheit, niedrige Versicherungsprämien für die Absicherung von Unfall- und Krankheitsfolgen und ein öffentliches Image als gut geführtes und freundliches Unternehmen, dem das allgemeine
Wohlergehen am Herzen liegt. Ein gutes Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement im Unternehmen sei die wesentliche Voraussetzung für ein nachhaltiges
Wachstum.
Der gesellschaftliche Vorteil aus der Betriebsmedizin beinhalte eine zunehmende
Gesundheitsgerechtigkeit, mehr Menschen, die trotz Teilinvalidität arbeitsfähig bleiben, eine längere invaliditätsfreie Perspektive und mehr Menschen, die im Ruhestand und bis ins hohe Alter ein gesundes Leben führen können.
Mit einer alternden Belegschaft in vielen Teilen Europas, Förderung eines gesunden
Alterns und gesunden Arbeitsbedingungen für eine alternde Bevölkerung ergeben
sich neue wichtige Aufgaben für die Betriebsärzte, meinen die Autoren des WHOReports.
Mentale Gesundheitsprobleme seien die zweitwichtigste Ursache für krankheitsbedingte Abwesenheiten (nach muskulo-skeletalen Beschwerden) und geringe Produktivität. Die Betriebsärzte seien entsprechend bei der Beratung zu den Ursachen arbeitsbedingten Stresses und mentaler Gesundheitsbeeinträchtigungen sowie eines
guten Managements und des Einsatzes der Humanressourcen gefordert, um widrige
mentale Gesundheitseffekte auszuschalten.
Die Betriebsärzte trügen bei zu arbeitsplatzbezogener Gesundheitsförderung und
zwar auf der Basis von Managementgrundlagen und -methoden, die anerkennen,
dass Arbeitnehmer für das Unternehmen ein notwendiger Erfolgsfaktor und nicht lediglich ein Kostenfaktor sind. Sie hätten eine Arbeitsplatzkultur zu fördern, die die
Teilhabe der Arbeitnehmer einschließt und ihre Motivation und Verantwortlichkeit
stärkt.
Der Betriebsarzt sei Teil eines integrierten multidisziplinären betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsservices oder habe Zugang zu multidisziplinären Kollegen und
könne so auch kleinere Unternehmen angemessen beraten.
Arbeitsplatzbezogenes Gesundheitsmanagement (workplace health management),
für das die Betriebsärzte der Schlüssel seien, habe auch größere politische Anerkennung gefunden, was sich in der im Juni 1999 von den Ministern aus 52 Ländern
der europäischen WHO-Region beschlossenen Londoner "Declaration of the Third
Ministerial Conference on Environment and Health" ausdrücke.
Während europäische Universitäten und Fakultäten unabhängig voneinander Qualitätstrainings im Medizinbereich entwickelten, darunter auch für Postgraduierte in der
Arbeitsmedizin, sei man am Anfang der 1990er Jahre auf europäischer Ebene zu
einem Konsens gelangt, europäische Institutionen im Bereich der Betriebsmedizin zu
gründen. Zunächst sei die Europäische Vereinigung der arbeitsmedizinischen Schulen (EASOM) gegründet worden, danach die Sektion Arbeitsmedizin der Vereinigung
Europäischer medizinischer Fachdisziplinen (UEMS) und das Europäische Netzwerk
ärztlicher arbeitsmedizinischer wissenschaftlicher Gesellschaften und der betriebsärztlichen Berufsverbände (ENSOP). Alle diese Vereinigungen arbeiten gegenwärtig
an der Entwicklung des Berufsbildes der Betriebsmedizin.
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2.1.2.2 Arbeitsmedizin und betriebliche Gesundheit
Arbeitsmedizin ist laut WHO eine der größeren und wichtigeren Disziplinen des Betriebsgesundheitswesens3. Während Betriebsmedizin eine Spezialität von Ärzten sei,
decke das betriebliche Gesundheitswesen ein breiteres Spektrum verschiedener die
Gesundheit schützender und befördernder Maßnahmen ab.
Betriebsgesundheit ziele laut Definition des gewerkschaftlichen ILO- und des WHOKomitees für betriebliche Gesundheit von 1950 auf "die Förderung und Erhaltung
eines höchstmöglichen Grades von physischem, geistigem und sozialem Wohlbefinden in allen Berufen", die Prävention arbeitsbedingter gesundheitlicher Beeinträchtigungen und den Schutz Beschäftigter auch vor anderen Risiken in ihrem Beschäftigungsverhältnis, sowie "zusammengefaßt: die Anpassung der Arbeit an den Menschen und jedes einzelnen Menschen an seine Arbeit".
1995 fokussierte das ILO/WHO-Komitee Betriebsgesundheit auf drei Ziele:
1. den Erhalt und die Förderung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Arbeitenden,
2. die Verbesserung der Arbeitsumgebung und der Arbeit in Hinblick auf Sicherheit
und Gesundheit, wobei die Arbeitsumgebung möglichst selbst gesundheitsfördernd
sein soll,
3. die Entwicklung der Arbeitsorganisation und Arbeitskultur dergestalt, dass sie die
Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit unterstützt und dadurch auch ein positives
soziales Klima und einen reibungslosen Betriebsablauf fördert, der wiederum auch
die Produktivität einer Unternehmung steigert.
Das Konzept der Arbeitskultur sei dabei so zu verstehen, dass es die wesentlichen
Wertesysteme der jeweiligen Unternehmung widerspiegelt. Solch eine Arbeitskultur
reflektiere sich praktisch in Managementsystemen, in Personalpolitik, Prinzipien der
Teilhabe, der Ausbildungspolitik und des Qualitätsmanagements der Unternehmung.
Um diese Ziele zu erreichen, müsse der Betriebsmediziner durch ein multidisziplinäres Team unterstützt werden. Die Zusammensetzung des Teams variiere in Abhängigkeit von Typen und Stufen der Berufsrisiken und den Bedürfnissen der Belegschaft.
Das Betriebsgesundheitsteam könne sich demnach zusammensetzen aus:
einem Betriebsarzt,
einer Betriebskrankenschwester,
einem Betriebspsychologen,
einem Physiotherapeuten,
einem Ergonomen,
einem Betriebshygieniker,
einem Betriebsepidemiologen,
einem Sicherheitsingenieur,
einem Toxikologen,
einem Mikrobiologen,
3

Hier werden die verschiedenen Disziplinen des betrieblich installierten Occupational Health angesprochen, den wir in diesem Kontext mit dem aktuell in Deutschland ungewöhnlichen Begriff "Betriebsgesundheitswesen" übersetzen, der in der ehemaligen DDR wiederum eingeführt war. Wir
wählten nicht den in Deutschland üblichen Begriff des Gesundheitsschutzes, da er zu eng verstanden
werden könnte, nämlich ohne Gesundheitsförderung. Occupational Health umfaßt jedoch (nicht nur in
diesem Text) explizit nicht nur den Erhalt sondern auch die Förderung der Gesundheit (s.u.).
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einem Chemiker (oder Apotheker),
einem Informationstechniker,
einem Statistiker,
einem an der Universität verankerten, wissenschaftlich orientierten Arbeitsmediziner,
einem Spezialisten für Arbeitsorganisation,
einem Spezialisten für Gesundheitsförderung.
In kleinen und mittelgroßen Unternehmen sei allerdings der Arzt möglicherweise der
einzige Experte, der von dem Unternehmen eingestellt ist und deshalb habe er entsprechende Kontakte zu pflegen.
Gesundheitsprogramme auf der Ebene von Gemeinden, Lokalbehörden oder Regionen können den Betriebsmediziner unterstützen. Gemeindliche Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsprogramme, die Klein- und Mittelbetriebe unterstützen, sollen
zudem ein Netzwerk von Beratungsstellen hervorbringen.
Eine neue Ausrichtung innerhalb des Betriebsgesundheitsteams sei Gesundheitsförderung, die im wesentlichen Lifestyle-Determinanten von Gesundheit zum Inhalt haben solle, wobei die Beschäftigten in das arbeitsplatzbezogene Management von
Gesundheit einzubeziehen seien.
Betriebliche Gesundheitsförderung werde in der Luxemburger Deklaration von 1998
des europäischen Netzwerks als eine moderne Unternehmensstrategie gesehen, die
darauf abziele, schlechte Gesundheit am Arbeitsplatz, das heißt arbeitsbedingte Erkrankungen, Unfälle, Verletzungen, Berufskrankheiten und Stress zu vermeiden, und
das gesundheitsfördernde Potential und Wohlbefinden in der Belegschaft zu fördern:
"Arbeitsplatzbezogene Gesundheitsförderung ist das gemeinsame Bemühen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der Gesellschaft, Gesundheit und Wohlbefinden der
Menschen bei der Arbeit zu verbessern. Das kann erreicht werden durch eine Kombination aus:
Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsumgebung;
Förderung aktiver Teilnahme der Arbeitnehmer an Gesundheitsaktivitäten;
Unterstützung der persönlichen Entwicklung"
Der Betriebsarzt ist demnach Teil eines Teams zur Gesundheitsförderung. Wirksame
arbeitsbezogene Gesundheitsförderung heißt dabei, dass die bedeutenden Gesundheitsprobleme eines Gemeinwesens zusammen mit den spezifischen Einflüssen der
Arbeit, der Arbeitsrisiken und der Arbeitsprozesse auf diese Probleme behandelt
werden müssen. Und das bedeutet auch, die Belegschaft zu motivieren, sich an der
Ausarbeitung des Gesundheitsprogramms zu beteiligen, dies in der Gewißheit, dass
das Programm ethisch begründet und vertraulich gehandhabt wird. Dabei wiederum
sind die Kenntnisse des Arztes von größter Bedeutung.
Betriebsärzte müssen sich demnach bewußt sein, dass sie innerhalb einer breiten
Parameterpalette von Gesundheitseinflüssen arbeiten und nicht nur bezogen auf besondere Risiken am Arbeitsplatz. Die Qualität der Arbeit eines Betriebsarztes für ein
Unternehmen wird deshalb in großem Maße von der Unternehmenskultur und Arbeitsorganisation des Betriebes abhängen: Wird das Unternehmen dem Betriebsmediziner gestatten oder ihn sogar ermutigen, sie bei den Zukunftsperspektiven und der
Entwicklungsplanung zu beraten und zur Aufrechterhaltung des Unternehmens beizutragen? Solche Umstände bieten dem Betriebsarzt die eigentlichen Bedingungen,
in denen sich seine Arbeit am besten entwickeln kann.
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Die WHO weist auf diverse mögliche Ungleichgewichte in den Belastungen der Beschäftigten und ihres Zugangs zu betriebsmedizinischen Dienstleistungen hin. Früher
seien die größeren Probleme eher bei den Großbetrieben zu finden gewesen, heute
dagegen eher bei den Klein- und Mittelbetrieben. Der WHO-Report führt diverse Umstände arbeitsbedingter, betrieblicher und nebenbetrieblicher sowie lifestylemäßiger
Art (inklusive Tabak- und Alkoholkonsum und körperlicher Inaktivität) aus verschiedenen Ländern dafür an, dass eine besondere Aufmerksamkeit für die Betriebsmedizin und ihre Förderung geboten sei. Dabei wird die zentrale Rolle des Arztes speziell
wegen seiner klinischen Kompetenz betont, ohne die das Gesamtteam seine Interventionen nicht richtig fokussieren und die Ergebnisse des arbeitsplatzbezogenen
Gesundheitsmanagements nicht richtig bewerten könne. Andererseits benötige der
Betriebsarzt aber den Input dieser Berufsgruppen, weil er sonst nicht zu einer geeigneten Evaluation berufsbedingter Gesundheitsgefahren in der Lage wäre und nicht
effektiv genug am Arbeitsplatz intervenieren könnte.
Der WHO-Report verlangt vom Betriebsarzt zudem sehr gute Kenntnisse in betrieblicher Ökonomie und Betriebsführung, um ein adäquates Verständnis für das höhere
Management entwickeln zu können. Dazu gehöre notwendig auch die detaillierte
Kenntnis der Rechtslage im Gesundheits- und Versicherungswesen sowie zur Haftpflicht der Arbeitgeber.
2.1.2.3 Die Rolle und Funktion der Betriebsärzte
Die komplexen und manchmal einander widerstreitenden Verantwortlichkeiten der
betriebsgesundheitlichen Experten (occupational health professionals) haben laut
WHO-Report dazu geführt, dass ethische Prinzipien im Mittelpunkt der arbeitsmedizinischen Praxis im Betrieb stünden oder stehen müßten.
Die erste Verantwortlichkeit für die Gesundheit der Arbeitnehmer liegt primär beim
Arbeitgeber, stellen die Autoren des WHO-Reports fest. Deshalb sei die Rolle der
Betriebsarztes, diese zu beraten, wie
• Risiken am Arbeitsplatz identifiziert und eingeschätzt werden können,
• die Gesundheit der Arbeitenden geschützt und gefördert werden kann,
• gesundheitsschädliche Faktoren in der Arbeitsumgebung und in der Arbeitspraxis überwacht werden können,
• Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld verbessert werden können,
• die Gesundheit des Unternehmens als Ganzes dadurch befördert werden
kann, dass ein betrieblicher Gesundheitsdienst zur Verfügung gestellt und
durch fachlichen Rat der höchstmögliche Standard von Gesundheit und Sicherheit im Interesse der arbeitenden Gemeinschaft hergestellt wird,
• Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz als kontinuierlicher Prozess die Qualität des Arbeitslebens und Gesundheit und Wohlbefinden der Arbeitenden
durch Verbesserung der physischen, sozialen und organisatorischen Arbeitsumgebung erreicht werden kann,
• Arbeitsorganisation und Arbeitskultur entwickelt wird, die die Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz und ein positives soziales Klima und reibungsloses
Funktionieren befördert und auf diese Weise die Produktivität des Unternehmens steigert,
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• ein geeignetes Management menschlicher Ressourcen die Arbeitsgeschicklichkeit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten steigert, um mit den Anforderungen der Arbeit besser fertig zu werden.
Primärprävention von schlechter Gesundheit am Arbeitsplatz durch Risikobewertung
und Gefahrenkontrolle sei das Hauptziel, begleitet von Gesundheitsförderung und
der Prävention nicht ansteckender Krankheiten (gemeint sind die sog. Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes u.a.) mit ihren Auswirkungen auf die Gemeinschaft und die Gesellschaft.
Der Betriebsarzt müsse sich zwar in verschiedene Rollen einfügen oder einfügen
lassen, je nach den Erfordernissen der Organisation und ihrer aktuellen Bedürfnisse,
primär habe er jedoch den Erfordernissen des Individuums zu entsprechen. Solche
Rollenmodelle sind:
• Ratgeber (adviser)4 auf individueller Stabs- oder Gruppen- oder Organisationsebene,
• Agent des Wandels durch erstens Identifizierung dessen, was der individuelle
Arbeitnehmer benötigt und was bei der gegenwärtigen Arbeitsorganisation
schlecht ist und zweitens entsprechende Verbesserungsvorschläge,
• Fachmann, der eine kritische Evaluierung geläufiger Praxis und einen Beitrag
zur Kenntnis und Kultur des Unternehmens leistet,
• Berater (counsellor)5,
• Trainer, der Trainingsprogramme entwirft und umsetzt,
• Quelle des Wissens und Verbreitung von Information,
• Quelle der Entwicklung von Fertigkeiten innerhalb der Belegschaft.
2.1.2.4 Kompetenzen6 des Betriebsarztes
Kompetenz ist mehr als Ausbildung, heißt es im WHO-Report. Erfahrung in der Anwendung von Fertigkeiten und Wissen sei ein weiteres wichtiges Element und diese
müsse unter adäquater Supervision gesammelt werden. Evidenzbasierte Arbeitsmedizin, Gesundheit und Sicherheit sei die Parole des Betriebsarztes. Er müsse die
Kompetenzen besitzen, diese Beweise (Evidenz) sorgfältig zu evaluieren. Dies bedeute die Fähigkeit,
• eine Frage oder ein Problem zu formulieren,
• die Literatur und andere Quellen nach Fakten zu durchsuchen,
• die Gültigkeit und Brauchbarkeit der Beweise zu prüfen,
• nützliche Funde umzusetzen und eine Faktenbasis für Urteile und Handlungen
zu schaffen.

4

Adviser, hier mit Ratgeber übersetzt, meint im Deutschen vielleicht am ehesten so etwas wie bestimmte Arbeitsschutzmaßnahmen empfehlen, also einen konkreten Rat geben, was zu tun ist.
5
Counsellor meint im Unterschied zur Funktion des Advisers, dass ein Beratungsprozeß initiiert und
begleitet werden muß. Diese Tätigkeit ist am ehesten mit der eines Unternehmensberaters vergleichbar. D.h. der Experte gibt nicht einen speziellen Rat, sondern er befähigt die anderen, ihre Probleme
selbst zu erkennen, zu bewerten und zu lösen. Die Unterscheidung dieser beiden Funktionen ist im
angelsächsischen Schrifttum explizit und findet ihren Niederschlag auch in der niederländischen Ausbildung.
6
i.S. von Befähigung, nicht im Sinne von Berechtigung
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Danach listet der Bericht noch einmal detailliert die von den WHO-Autoren erwarteten Kernkompetenzen des Betriebsarztes auf, wie sie im vorstehenden Text bereits
behandelt wurden, ergänzt von einer Auflistung der generellen klinischen Wissensbereiche und Fertigkeiten und solcher speziell in der Betriebs- oder Arbeitsmedizin.
Dabei fällt auf, dass nur in Einzelfällen von den klassischen klinischen Bezeichnungen auf das Pathologische zielender Fächer abgewichen wird: "mentale Gesundheit"
statt "Psychiatrie" "Psychosomatik" oder "klinische Psychologie", "muskuloskeletale
Bedingungen" statt "Orthopädie" und "Atmungsmedizin" ("respiratory medicine") statt
"Lungenheilkunde", während man andererseits durchaus bei "Dermatologie" und
"Ophthalmologie" verharrt, obwohl gerade in diesen beiden Gebieten arbeitsmedizinische Methoden entwickelt und Erkenntnisse gewonnen wurden (Berufsdermatologie und Ergophthalmologie).
Gemäß der Glasgower Konferenz (MACDONALD, E. et al., 1997) zählen demnach
zu den Kernkompetenzen des Betriebsarztes
• das gesamte Feld der Arbeitsrisiken für die Gesundheit zu bearbeiten
• Formulierung einer Gesundheits- und Sicherheitspolitik mit Aufmerksamkeit
für Rechtsetzung und Ethik
• Einschätzung von Unvermögen und Eignung zur Arbeit
• Kenntnis spezifischer gesetzlicher Regeln und Vorschriften zur Lenkung der
Eignung zur Arbeit und Anpassung der Arbeit an die Bedürfnisse der Beschäftigten
• Förderung von Arbeitsfähigkeit
• Sorgen für Information, Schulung und Training und für Kommunikationsfertigkeiten
• Beteiligung am wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn durch Erforschung gesundheitlicher Probleme bei der Arbeit
• Umsetzung der Gesetzgebung
• das Feld der Umweltmedizin zu bearbeiten
• bei arbeitsplatzbezogener Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung
aktiv zu sein
• Managen des betrieblichen bzw. arbeitsmedizinischen Gesundheitsdienstes
(occupational health service, OHS)
• Bereitschaft, Fähigkeit und Förderung multidisziplinären Arbeitens
Die europäische Diskussion zu arbeitsmedizinischen Kernkompetenzen wurde inzwischen von der Sektion Arbeitsmedizin der UEMS als Grundlage dafür genommen,
um Anforderungen an die Ausbildung von Arbeitsmedizinern und an die arbeitsmedizinischen Ausbildungsinstitutionen zu formulieren (UEMS, 2002, s. Anhang III, Anlage 4).
2.1.2.5 Zusammenfassung
Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass die WHO den betrieblichen Nutzen betont und nicht gesundheitliche Aspekte als solche. Diese werden bezogen auf Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Produktivität. Gesundheit wird nicht als Wert an
sich betrachtet. Demzufolge wird auch von "Humanressourcen" gesprochen. Mentale
Einflüsse kommen zum Tragen und werden als besonders bedeutungsvoll angese-
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hen: sie seien die "zweitwichtigste Ursache" für Fehlzeiten und Unproduktivität, nach
den muskuloskeletalen Einflüssen.
Eine zunehmend älter werdende Belegschaft, eine alternde Belegschaft, gesundes
Altern und gesunde Arbeitsbedingungen für eine alternde Bevölkerung wird als besondere künftige Herausforderung für die Arbeits- und Betriebsmedizin gesehen.
Multidisziplinarität, Vernetzung und Netzwerkbildung, arbeitsplatzbezogenes Gesundheitsmanagement (workplace health management), "Arbeitskultur" und (auf die
Arbeitsumgebung bezogene) "Lifestile-Determinanten" sind die Kennworte, die um
ein solches Verständnis einer gleichzeitig evidenzbasierten, das heißt um objektive
Belegbarkeit der Handlungen bemühte Arbeits- und Betriebsmedizin kreisen. Weil
der Arzt im betrieblichen Gesundheitssystem der einzige ist mit klinischer Ausbildung
und Kompetenz, spielt er darin zwar eine besondere Rolle, ist jedoch auf die Kompetenzen anderer Personen und Berufsgruppen angewiesen, um selbst wirksam
werden zu können und besitzt demzufolge kein Monopol für Gesundheitsschutz und
Gesundheitsförderung.
Über das Wie des Lehrens wird keine Auskunft gegeben und es gibt auch keine inhaltlichen Wichtungen. Die Rolle, die Betriebsärzte bzw. Arbeitsmediziner im interdisziplinären Team zu spielen haben, ist offen. Je nachdem, ob mehr eine Maßnahmen empfehlende, beratende Expertenrolle ausgeübt oder eine führende oder helfende Koordinatorenrolle gespielt werden soll (Hale), werden sehr verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten zum tragen kommen müssen. Zwei bedeutende Bereiche
lassen sich unterscheiden:
Erkennen, Identifizieren und Bewerten von Gefährdungen (Analysieren)
Fertigkeiten zum Managen und Problemlösen
2.1.3 Das Berufsbild des Arbeitsmediziners in Österreich
Barbara Nemitz, Thomas Dersee, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Erstmalig ist in Österreich 1996 an der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin ein umfangreiches Berufsbild des Arbeitsmediziners erarbeitet worden, das als
Basis für eine umfassende Reform des Lehr- und Lernzielkatalogs für die arbeitsmedizinische Ausbildung dieser Akademie diente (Österreichische Akademie für Arbeitsmedizin, 1997)7. Das Ergebnis sei eine Ausbildung mit "intensivem Praxisbezug".
Dabei wird betont, dass die Arbeitsmedizin als Präventionsmedizin in Österreich erst
in den 10 Jahren zuvor an Bedeutung gewonnen habe. Aufgrund des diffusen Wissens um die Funktion der Arbeitsmedizin sei es nicht weiter verwunderlich, dass
manche Unternehmer den Arbeitsmediziner lediglich als kostenintensive, gesetzlich
vorgeschriebene Auflage betrachteten. Das Berufsbild solle deshalb demonstrieren,
dass die Arbeitsmedizin "eine Chance zur grundlegenden Verbesserung der Arbeitswelt bzw. zur Reduzierung von Belastungen durch Arbeit und Arbeitsumfeld darstellt
und somit auch zur Gesund- und Leistungserhaltung, ja sogar Leistungssteigerung
der Arbeitnehmer beiträgt", heißt es zur Zielstellung. Zum persönlichen Ziel der Arbeitnehmer, durch Arbeit nicht krank zu werden und eine "möglichst hohe Arbeitszu7

Das Berufsbild wurde im Juli 2001 überarbeitet im Hinblick auf eine noch deutlichere Markt- und
Kundenorientierung
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friedenheit" zu erreichen, zu einer "Leistungsmaximierung" als betriebswirtschaftliches Ziel der Arbeitgeber und zu volkswirtschaftlichen Bestrebungen, "möglichst gesunde Menschen möglichst lange im Arbeitsprozeß zu erhalten", leiste der Arbeitsmediziner einen wesentlichen Beitrag.
"Erkennen" und "Bewerten" von gesundheits- und leistungsrelevanten Faktoren im
betrieblichen Geschehen und mit dem "Einsatz des entsprechenden Fachwissens für
die Erhaltung und Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer zu sorgen", sei konkret Aufgabe und Ziel des Arbeitsmediziners. Voraussetzung
dafür sei "das arbeitsmedizinische Fachwissen", das "durch laufende Fortbildung auf
dem neuesten Stand" zu halten sei. Er kenne "die relevanten Informationsquellen"
und könne mit Arbeitgeber, Arbeitnehmern und mit Arbeitnehmerschutz-Aufgaben
betrauten Personen" und außerbetrieblichen Institutionen "kommunizieren".
Dabei sei er "in seinen ärztlichen Handlungen" weisungsfrei und unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Er arbeite sowohl eigenständig als auch in interdisziplinären
Teams und kenne die "Bedeutung und Relevanz der organisatorischen und hierarchischen Strukturen des Unternehmens für seine Aufgaben" und könne damit umgehen. Die österreichischen Arbeitsmediziner sehen sich als unabhängige, sachverständige Berater, die "sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern in allen Fragen
des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung" zur Verfügung stehen.
Dafür beansprucht der Arbeitsmediziner eine Stellung, die ihm "jederzeit den direkten
Zugang zu allen arbeitsmedizinisch relevanten Informationen und zu den maßgeblichen Entscheidungsträgern" ermöglicht. Er habe sowohl arbeitsplatz- und arbeitnehmerbezogene als auch allgemein-präventivmedizinische Schwerpunkte zu setzen.
Die Beschreibung des arbeitsmedizinischen Berufsbildes wird gegliedert in "Arbeitsplatz- und arbeitnehmerbezogene Tätigkeiten" und in "Allgemein-präventivmedizinische Tätigkeiten".
Die Untergliederung "Analyse, Bewertung und Dokumentation von Belastungen am
Arbeitsplatz" beschreibt zuerst die "Erfassung" als beobachten, analysieren und bewerten "leistungsbeeinflussender, gesundheitsgefährdender und krankmachender"
Belastungen, die (in der Darstellungsform abschließend) durch die "Arbeitsorganisation", "Arbeitsstätten", "Arbeitsplätze", "Arbeitsverfahren", "Arbeitsmittel" und "Arbeitsstoffe" ausgelöst werden können. Mittels "regelmäßiger Arbeitsplatzbegehungen" soll sich der Arbeitsmediziner in die Lage versetzen entscheiden zu können, "ob
weitere Analysen durchzuführen sind". Bei Bedarf und zum Zwecke der Bewertung
hinsichtlich der Relevanz soll er Messungen bzw. Analysen physikalischer und chemischer Einflüsse selbst durchführen oder veranlassen, ergonomische Kenngrößen
erheben und sich "anhand von arbeitsmittel- bzw. arbeitsstoffbezogenen Beschreibungen" informieren. Eine schriftliche Dokumentation diene als Basis für weiterführende Maßnahmen.
Arbeitsmedizinische Untersuchungen dienen der Berufsbildbeschreibung zufolge in
Österreich primär der Feststellung der Eignung der Arbeitnehmer für bestimmte Tätigkeiten. Dies gilt ausdrücklich auch für besonders schutzbedürftige Personen und
die Wiedereingliederung "erkrankter oder verunfallter Mitarbeiter". "Unterweisungen"
und Aufklärung der Arbeitnehmer sind bei Arbeitsplätzen mit besonderen Gefährdungen vorgesehen.
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Im Team sind Verbesserungskonzepte zur Verbesserung von Arbeitsorganisation
und Arbeitsverfahren und ggf. auch für persönliche Schutzausrüstungen zu erarbeiten und so zu präsentieren, "dass sie für die Unternehmensleitung überzeugend und
nachvollziehbar sind".
Die zu schützenden Arbeitnehmer kommen hier direkt nicht vor. Eine Beraterfunktion
ist lediglich bezogen auf "die Unternehmensleitung und allen mit dem Arbeitnehmerschutz befaßten Personen im Betrieb" ausgeführt. Bei der Entwicklung "von Strategien und Mitteln zur Informationsverteilung auf allen betrieblichen Ebenen" soll dagegen "auf die Anforderungen der jeweiligen Zielgruppen Rücksicht" genommen und
auf "die innerbetrieblichen Kommunikationsstrukturen und die Betriebskultur" eingegangen werden. Der Betriebsarzt habe an "den gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsschutzausschüssen" mitzuwirken und "bei Verwaltungsverfahren unterstützt er den
Arbeitgeber".
"Ziel, Weg und Erfolg" des Ablaufes "beschlossener Maßnahmen" soll der Arbeitsmediziner "laufend kontrollieren", ggf. an die Erfordernisse neu anpassen und dokumentieren.
Allgemein-präventive Programme zur Gesundheitsförderung, die sich auf die Zusammenhänge zwischen Arbeit, Lebensstil und Gesundheit beziehen, sollen vom
Arbeitsmediziner erarbeitet und "das Ausmaß der gesundheitsfördernden Maßnahmen" "gemeinsam mit dem Arbeitgeber" und "abgestimmt auf das betreute Unternehmen" festgesetzt werden. An dieser Stelle sind erstmals und einzig Beispiele genannt: "Bewegungsprogramme, Beratung in Ernährungsfragen, Suchtprävention und
Streßmanagement".
Mittels "Vorsorgeuntersuchungen" soll der Arbeitsmediziner das "Risikopotential des
Einzelnen" feststellen und "in Einzel- und Gruppengesprächen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung" vorschlagen. Daneben ist auch eine medizinische Sprechstunde
anzubieten.
Bei Erkrankungen und Arbeitsunfällen hat der Arbeitsmediziner Erstmaßnahmen zu
leisten, für eine Erste Hilfe vorzusorgen und diese effizient zu halten. Zur Erarbeitung
von Katastrophenplänen soll der Betriebsarzt in entsprechenden Ausschüssen mitarbeiten.
Abschließend erwähnt das Berufsbild des Arbeitsmediziners in Österreich den betrieblichen Umweltschutz in Form einer beratenden Mitwirkung bei der Erstellung und
Umsetzung von Programmen des betrieblichen Umweltmanagements.
Die Autoren des österreichischen Berufsbildes des Arbeitsmediziners verstehen ihre
Beschreibung als aus heutiger Sicht notwendige Mindestanforderungen an den Arbeitsmediziner und ausdrücklich nicht als Maximaldefinition. Es handele sich um eine
Darstellung aus heutiger Sicht, die immer wieder an kommende Entwicklungen anzupassen sei.
2.1.3.1 Qualitätssicherung
Im September 2001 hat die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin einen
Leitfaden für die praktische Umsetzung von "Qualität in der Arbeitsmedizin" herausgegeben.Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und Fachkompetenz seien die drei
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wichtigsten professionellen Kompetenzen zur Erhöhung der Qualität in der Arbeitsmedizin. Sie definiert, was sie darunter versteht.
Sozialkompetenz soll dabei bedeuten "die Integration der ArbeitsmedizinerInnen im
Betrieb und ein behutsames, sozialverträgliches aber doch systematisches und effizientes Vorgehen beim Erkennen und Beseitigen von Problemen. Dies wird durch
Mitwirken bei der innerbetrieblichen Gesundheitspolitik (kontinuierliche Verbesserung) und einer aktiven Einbindung in gesundheitsrelevante Unternehmensprozesse
erreicht. ArbeitsmedizinerInnen können dazu beitragen, dass Probleme und deren
betrieblicher und sozialer Kontext frühzeitig wahrgenommen werden. Sie können
daran mitwirken, dass Gesundheitsschutz als ein Unternehmensziel verankert und
als Teil der Qualitätssicherung im Betrieb begriffen wird. ... Arbeitsmedizinerinnen
können einen Beitrag liefern, um im Fall von Interessenkonflikten der Gesundheit
'Brücken' zu bauen."
Methodenkompetenz ist "die erfolgreiche Anwendung von geeigneten Methoden zur
systematischen Erkennung von Belastungen und Beanspruchungen (Gesundheitsproblemen). Dazu ist es notwendig, neben der genauen Kenntnis der Arbeitsplätze
und Arbeitsverfahren auch messbare Kriterien zu definieren und messbare Indikatoren festzulegen."
Qualitätssicherung und Erhöhung der Fachkompetenz schließlich soll bedeuten, "die
eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse in Fortbildung und Spezialschulungen zu erweitern, gewonnene Berufserfahrung und persönliche Fähigkeiten ständig weiter zu
entwickeln, z.B. bei der Handhabung spezifischer Arbeitsgeräte, bei der Durchführung von Messungen und ärztlichen Untersuchungen, bei der Gestaltung von Fragebogen usw."
In diesem Zusammenhang werden "Kompetenzbereiche der arbeitsmedizinischen
Tätigkeit" wie folgt beschrieben:
a) Informationsbeschaffung, Kooperation, Kommunikation, Planung
b) Beratung der ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen
c) Mitwirkung bei der Unterweisung
d) Mitwirkung bei der betrieblichen Gesundheitsförderung mit dem Ziel "gesunder ArbeitnehmerInnen in einem gesunden Betrieb"
e) Mitwirkung bei der Gefährdungsbeurteilung
f) Durchführung von Messungen
g) Orientierende Arbeitsplatzbegehung
h) Durchführung von Untersuchungen
i) Dokumentation
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2.1.4 Das Berufsprofil des Betriebsarztes in den Niederlanden
Barbara Nemitz, Thomas Dersee, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
In den Niederlanden sind alle Betriebsgesundheitsdienste (Arbodienste8) interdisziplinäre Einrichtungen. Das Gesetz über die Arbeitsbedingungen (Arbeidsomstandighedenwet = Labour Conditions Act) schreibt mindestens vier verschiedene Disziplinen
für diese zertifizierten Dienste vor:
• Arbeitsmedizin
• Arbeitshygiene
• Arbeitssicherheit
• Arbeits- und Organisationsentwicklung, Managementberatung
Die Rolle des Arbeitsmediziners habe sich in den Niederlanden graduell gewandelt,
hin zu einer mehr medizinischen und weniger omnipotenten Rolle, beschreibt Professor van Dijk, Direktor des Coronelinstituts der Universität von Amsterdam.9 Unter
den aktuellen niederländischen Bedingungen der Sozialversicherungsreform von
1994 verbrächten die Arbeitsmediziner die meiste Zeit mit der Rehabilitation arbeitsunfähig Erkrankter. Präventive Aufgaben, die eigentliche Kernaufgabe, hätten abgenommen. Dafür seien die anderen Disziplinen vorrangig in der Prävention aktiv. Die
interdisziplinäre Zusammenarbeit nehme zwar zu, bleibe aber weiterhin eine Herausforderung und zwar aufgrund substantieller Unterschiede in der Denkungsart der
beteiligten Professionen und anderer Hindernisse. Letztlich, so van Dijk, sei aber die
interdisziplinäre Zusammensetzung der Betreuungsteams der Arbodienste und deren
Kooperation die einzige Antwort auf die wachsende Komplexität der Probleme im
Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Es gebe keinen anderen Weg, weil
Arbeitgeber und Beschäftigte eine hohe Qualität der Betreuung verlangten (s. auch
van DIJK, 1995).
1989 hat die Niederländische Vereinigung für Arbeits- und Betriebsmedizin (NVAB)
einen Berufscode, 1995 ein Berufsprofil und 1997 ein professionelles Statut des Betriebsarztes erarbeitet und herausgegeben (Anhang III, Anlage 5). Dies geschah mit
dem erklärten Ziel, die professionelle Unabhängigkeit des Betriebsarztes im Arbodienst zu sichern. Die Arbeitgeber der Betriebsärzte, das ist die Branche der Organisation der Arbodienste (BOA), das heißt die Manager und Finanziers der meist
kommerziellen Betriebsgesundheitsdienste, haben sich van Dijk zufolge nach ausführlichen Konsultationen mit dem Statut einverstanden erklärt, weil es dazu nicht
viele Alternativen gegeben habe. Das Statut ist verbindlich für alle Betriebsärzte und
ist eng mit dem System zur Qualitätssicherung der Arbodienste verbunden. Für die
Schlichtung von Konflikten aus dem Statut wurde eine von BOA und NVAB paritätisch besetzte Schiedskommission eingerichtet.
8

Arbo ist ein Kunstwort und leitet sich aus einer Abkürzung von Arbeidsomstandigheden (Arbeitsumstände, Arbeitsbedingungen) ab.
9
Frank van Dijk: Der Betriebsarzt im Team - Interdisziplinäre Betreuung durch die ARBO-Dienste in
den Niederlanden. Manuskript des Vortrages auf der Veranstaltung "Das Berufsbild des Betriebsarztes - auf dem Weg in die Zukunft" am 14. Mai 2001 auf dem Internationalen Kongreß für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (A + A) in Düsseldorf.
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In den allgemeinen Aussagen von Berufscode, Berufsprofil und professionellem
Statut ist festgeschrieben, dass für den Betriebsarzt eine spezielle Ausbildung zwingend ist, dass er Mitglied eines multidisziplinären Teams ist und zugleich Mitglied der
Ärzteschaft. Derzeit zählen die Betriebsärzte in den Niederlanden zur Fachgruppe
Sozialmedizin mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Betriebsmedizin oder Versicherungsmedizin und haben eine vom College voor Sociale Geneeskunde (CSG) geforderte Fortbildung (bijschooling) absolviert. Angestrebt wird künftig eine einheitliche
generelle Facharztausbildung und Zulassung als Arzt für Sozialmedizin mit dem
Schwerpunkt Arbeit und Gesundheit.
Am 1. Januar 1994 traten in den Niederlanden zwei neue Gesetze über Beschäftigungsverhältnisse und über die Verminderung von Fehlzeiten durch Krankheit in
Kraft. Danach ist primär der Unternehmer verantwortlich für die Arbeitsbedingungen
(arbeidsomstandigheden) und die Betriebspolitik gegenüber Arbeitsversäumnissen.
Im Rahmen des neuen Arbeitsgesetzes ist den Unternehmen aufgegeben, Pläne für
die Arbeitsschutzpolitik und den Umgang mit Fehlzeiten aufzustellen. Vorhandene
Risiken sind aufzulisten, zu analysieren und zu bewerten (Risiko-Inventarisierung
und Evaluierung, R.I.E.) und periodisch hat der Arbeitgeber arbeitsmedizinische Untersuchungen durchführen zu lassen und regelmäßig eine arbeitsmedizinische (arbeitsgezondheidskundige) Sprechstunde anzubieten bzw. einen niederschwelligen
Zugang dazu für die Arbeitnehmer und leitenden Angestellten zu gewährleisten. Der
sachverständige Arbodienst berät dabei die Unternehmung in Bezug auf deren Maßnahmen und Politik für gesunde Arbeitsbedingungen und die Verringerung krankheitsbedingter Fehlzeiten und ist verantwortlich für die ihm übertragenen Teilaufgaben.
Der Betriebsarzt hat dabei dem Berufscode, Berufsprofil und Statut zufolge als unabhängiger Sachverständiger sowohl Beratungsfunktionen als auch Handlungsfunktionen und Prüffunktionen. Er ist verantwortlich für die professionelle Qualität seiner
Dienste und hat sich in Übereinstimmung mit dem ärztlichen Berufsrecht und den
Bestimmungen der relevanten allgemeinen Gesetze und des Verwaltungsrechts zu
verhalten.
Die Tätigkeitsfelder und Aufgabenbereiche der niederländischen Betriebsärzte sind
ausdrücklich definiert über die drei Bereiche
•

Durchführung der Gesundheitsschutzpolitik (arbobeleid10),

•

Durchführung der Fehlzeitenpolitik (verzuimbeleid),

•

Evaluation/Auditierung/Bewertung.

Dazu hat der Betriebsarzt mit den anderen Arbeitsschutzexperten (Abodeskundigen)
seines Teams zusammenzuarbeiten, mit den kurativen Ärzten adäquat zusammenzuwirken und sich aktiv für eine sorgfältige Informationsübermittlung einzusetzen und
ein Netzwerk mit Vertretern von "Linien- und Stabsfunktionen" innerhalb der Unternehmung zu unterhalten. Die Beratung, Unterstützung und Berichterstattung durch
10

"beleid" meint Richtlinien für eine bestimmte Verfahrensweise; hier also Richtlinien, die sich der Betrieb für seine Vorgehensweise zum Schutz der Gesundheit und Verringerung der Fehlzeiten gibt. Wir
übersetzen "beleid" hier mit "Politik", nicht im Sinne des Politischen, sondern eher mit der Konnotation,
die auch bei dem Begriff Geschäftspolitik mitschwingt.
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den Betriebsarzt erfolgt dabei sowohl gegenüber dem Arbeitgeber als auch in Übereinstimmung mit Festlegungen und gegenüber den betrieblichen Mitbestimmungsorganen der Arbeitnehmer.
Zu den Tätigkeitsfeldern auf Unternehmensebene werden in den Niederlanden gefragte und ungefragte Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers in Sachen Gesundheitspolitik und Versäumnispolitik (wie sie zusammen mit den Mitbestimmungsorganen festgelegt wurden) gezählt, die Berichterstattung über Aktivitäten im Gesundheitsschutz sowie die Inventarisierung und Evaluation von Risiken. Der Betriebsarzt organisiert und leistet zudem gegebenenfalls auch erste Hilfe bei Unfällen
und bildet Ersthelfer aus. Er ist für Information, Aufklärung über Gesundheitsrisiken
am Arbeitsplatz und die Beförderung von gesundheitsförderlicher Sachkunde durch
Schulungen auf allen Ebenen von "Stab und Linie" zuständig.
Zu den Tätigkeitsfeldern auf individueller Ebene werden in den Niederlanden gezählt:
arbeitsmedizinische Untersuchungen, das Aufspüren und Melden von Berufskrankheiten und die Zusammenarbeit mit dem kurativen medizinischen Bereich, die sozialmedizinische Begleitung einzelner Arbeitnehmer und die Reintegrationsplanung.
Bei krankheitsbedingten Arbeitsversäumnissen habe der Betriebsarzt eine begleitende Rolle, heißt es im Berufsprofil-Statut. Die Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit
und Beratung zur Wiederaufnahme der Arbeit gehöre dazu, Schadensbegutachtung
und Kontrolle aber nicht.
Der Betriebsarzt soll dem Berufscode zufolge seine Kenntnisse immer auf dem neuesten Stand halten. Dazu wird angemerkt, dass Arbeit, die sich per Definition laufend
verändert, stets der begleitenden und Nachschulung bedürfe. Er habe zudem nur
Aufträge anzunehmen, die im Einklang mit seiner Berufsethik stehen. Jeden ihm erteilten Auftrag habe er in persönlicher Verantwortung anhand der durch seine Berufsgruppe akzeptierten Normen zu überprüfen. Prinzipiell bestehe eine Geheimhaltungs- bzw. Verschwiegenheitspflicht, es sei denn, Gesetze schrieben etwas anderes
vor oder es bestünden besondere Notlagen. Gruppenuntersuchungen hätten prinzipiell nur auf freiwilliger Basis und nach entsprechender Aufklärung über Ziel und Art
und Weise der Berichterstattung zu erfolgen. Bei Berichten in Bezug auf Gruppen
müssen die Daten anonymisiert werden, so dass sie nicht mehr der Einzelperson zugeordnet werden können.
Für die Wahrung seiner Position als unabhängiger Sachverständiger sei der Betriebsarzt selbst verantwortlich. Er müsse zu allen Ebenen des Betriebes Zugang haben, wobei andererseits Loyalität gegenüber der Betriebsorganisation von ihm erwartet wird: eine positiv-kritische Einstellung zu allem, was im Betrieb geschieht und
daraus entsteht.
2.1.4.1 Fazit
Die spezifische ärztliche Kompetenz wird für die niederländischen Betriebsärzte in
einem Berufscode, einem Berufsprofil und einem professionellen Statut ihres Berufsverbandes besonders betont. Das geschieht mit dem erklärten Ziel, die professionelle Unabhängigkeit der Ärzte im multidisziplinär zusammengesetzten Betriebsgesundheitsdienst (Arbodienst) zu gewährleisten. Auffällig ist der Bezug der Tätig-
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keitsfelder und Aufgabenbereiche nicht nur auf den Gesundheitsschutz und dessen
Evaluation, Auditierung bzw. Bewertung, sondern ausdrücklich auch auf die Betriebspolitik zur Verringerung krankheitsbedingter Arbeitsversäumnisse (Fehlzeiten).
Nach Aussagen von Professor van Dijk führt dies offenbar dazu, dass sich Betriebsärzte in den Niederlanden zunehmend von den als Kernaufgabe bezeichneten (primär)präventiven Aufgaben und einer daran orientierten omnipotenten Rolle entfernten. Zunehmend mehr Zeit beanspruche stattdessen die medizinisch betreuende
Rehabilitation arbeitsunfähig Erkrankter. Im Gegenzug sind die anderen Disziplinen
des Arbodienstes offenbar vorrangig in der Prävention tätig.
Die Rolle des Betriebsarztes wird beschrieben als die eines unabhängigen Sachverständigen mit beratenden handelnden und prüfenden Funktionen. Multidisziplinäres
Zusammenwirken im Team, Vernetzung und Netzwerkbildung werden explizit verlangt und als existierende Tatsachen vorausgesetzt. Berufscode, Berufsprofil und
professionelles Statut enthalten Aussagen zum Nutzen der Betriebsgesundheitsdienste nur indirekt, wenn die Verringerung von Arbeitsversäumnissen als Ziel genannt ist. Heute hauptsächlich bestehende oder vermutete künftige Gesundheitsprobleme sind ebenfalls nicht benannt. Pläne zur Unternehmenskultur betreffend die
Arbeitsschutzpolitik und die Betriebspolitik zu Arbeitsversäumnissen (Fehlzeiten) sind
in den Niederlanden generell nach arbeitsgesetzlichen Vorschriften zu erstellen und
vom Betriebsarzt wird verlangt, dass er dabei mitwirkt und loyal zur Betriebsorganisation steht. Wirken soll er mit "positiv-kritischer Einstellung" auf allen Ebenen von
"Stab und Linie". Ins Einzelne gehende Kenntnisse und fachliche Kompetenzen sind
im niederländischen Berufscode, Berufsprofil und professionellen Statut für Betriebsärzte nicht weiter benannt. Die Betonung liegt auf einer allgemeinen ärztlichen und
offenbar als vorhanden vorausgesetzten Kompetenz. Da sich seine Arbeit per Definition laufend verändere, bedürfe er stets einer begleitenden und Nachschulung, um
seine Kenntnisse immer auf dem neuesten Stand zu halten.
2.1.5 Anmerkungen zum Berufsbild des Betriebsarztes in der Schweiz
Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in
der Ärztekammer Berlin
Ähnlich wie die Niederlande kennt auch die Schweiz den Arbeitshygieniker. Das
Nachdiplomstudium Arbeit + Gesundheit (NDS A+G) des Instituts für Hygiene und
Arbeitsphysiologie der ETH Zürich und des Institut universitaire romand de Santé au
Travail der Universität Lausanne wendet sich mit 28 gemeinsamen und 6 bzw. 8 getrennten Modulen an ArbeitsmedizinerInnen, ArbeitshygienikerInnen und ErgonomInnen. Die Beschreibungen der verschiedenen Adressaten geben Hinweise auf die
Weiterbildungsziele und das jeweilige Berufsbild.
"Der/Die ArbeitsmedizinerIn betreut als MitarbeiterIn eines Unternehmens oder
als unabhängige(r) BeraterIn Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinne eines umfassenden Gesundheitsmanagements. Er/Sie ist verantwortlich für die Verhütung
und Früherkennung von berufsbezogenen Beschwerden und Erkrankungen sowie für Massnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Er/Sie kennt die
Gefahren und Belastungen im Betrieb und bietet entsprechende Untersuchungsund Schulungsprogramme an."
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"Der/Die ArbeitshygienikerIn ist verantwortlich für den Schutz der ArbeitnehmerInnen vor Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz. Als 'RisikomanagerIn' erkennt,
erfasst und kontrolliert er/sie Gefährdungen im Betrieb und kümmert sich auch
um mögliche Folgen für die Umwelt und Gesellschaft. Zu diesem Zweck werden
Messungen, Befragungen und Gefährdungsanalysen durchgeführt. Der/Die ArbeitshygienikerIn berät die Geschäftsleitung im Hinblick auf sichere Gestaltung
von Arbeitsplätzen und Produktionsanlagen. Zudem führt er/sie Mitarbeiterschulungen durch und ist für die Verwendung einer adäquaten Schutzausrüstung verantwortlich."
"Der/Die ErgonomIn befasst sich mit organisatorischen und gestalterischen Fragestellungen im Betrieb. Er/Sie analysiert und optimiert auf der Grundlage von
arbeitswissenschaftlichen Kriterien Arbeitsplätze und Arbeitssysteme im Industrie- und Dienstleistungssektor mit dem Ziel einer nachhaltigen Verbesserung von
Produktivität und Motivation der Mitarbeitenden. Weiter evaluiert er/sie die Produktgestaltung bezüglich der Benutzerfreundlichkeit sowie -sicherheit und erarbeitet Verbesserungsvorschläge."
(Lehrgangsbroschüre des NDS A+G für den Studiengang 2003-2005)
Sichtbar werden hier die Unterschiede im Berufsbild, die zugespitzt folgendes ergeben: Der Ergonom ist für die menschengerechte und produktoptimierende Gestaltung
zuständig, der Arbeitshygieniker für die Analyse von Gefährdungen, die daraus resultierenden Anforderungen an die sichere Gestaltung der Arbeitsplätze und die
Verwendung von Schutzausrüstungen. Der Arbeitsmediziner dagegen betreut, berät,
untersucht und schult im Hinblick auf die Verhütung und Früherkennung berufsbezogener Beschwerden und Krankheiten.

2.2 Diskussionen in Deutschland
2.2.1 Position von Wirtschaft und Gesellschaft zu Fragen des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg
In den Industriegesellschaften nimmt das Gesundheitsbewusstsein der Menschen
seit den 80iger und 90iger Jahren zu. Dies muss nicht heißen, dass die durchschnittliche tatsächliche Lebensführung der Bevölkerung gesundheitsförderlicher geworden
ist. Jedenfalls ist die Wahrnehmung der Menschen bezüglich (auch arbeitsbedingter)
Gesundheitsgefährdungen schärfer geworden.
Ein Wirtschaftsunternehmen in der bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zielt darauf ab, aus der Geschäftstätigkeit einen Gewinn zu erzielen. Die Gesundheit der Beschäftigten ist nicht primäres Unternehmensziel. Jedoch ist im Rahmen der Organisations- und Personalentwicklung die Erhaltung der Gesundheit und
die Pflege der Motivation der Beschäftigten von großer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.
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So bekennt sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ausdrücklich zum Arbeitsschutz. Arbeitssicherheit wird auch als ein Gebot ökonomischer
Vernunft angesehen (HUSMAN, 2001). Nichtsdestotrotz wird eine vereinfachende
Überarbeitung des staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerks angemahnt („Deregulierung“). Die Kompetenz des Staates in Fragen des Arbeitsschutzes
wird anerkannt. Dennoch solle er sich in seiner Einflussnahme beschränken. Die
Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften und insbesondere die praxisnahe,
branchenbezogene Arbeit der berufsgenossenschaftlichen Fachausschüsse wird
hoch eingeschätzt.
Zwischen verschiedenen Wirtschaftsunternehmen gibt es große Unterschiede in der
Gewichtung des Gesundheitsschutzes. In einer vereinfachten Darstellung können
drei Typen von Unternehmen unterschieden werden:
1. Unternehmen mit positiver und aktiver Grundhaltung zum Gesundheitsschutz
2. Unternehmen mit neutraler, abwartender Grundhaltung
3. Unternehmen mit skeptischer und ablehnender Grundhaltung
Ein besonderes Umwelt- und Arbeitsschutzbewusstsein hat sich, teilweise unter dem
Druck der öffentlichen Meinung, in der chemischen Großindustrie herausgebildet. Im
folgenden werden typische Unternehmensleitlinien dieser Branche zitiert (nach der
Broschüre „Arbeitssicherheit im Chemiestudium“ des Fonds der Chemischen Industrie):
-

Wirtschaftliche Belange haben keinen Vorrang gegenüber dem Umwelt- und Arbeitsschutz.
Produkte erzeugen, die sicher herzustellen, sicher zu verwenden und sicher zu
entsorgen sind. Auf die Sicherheit von Betrieb und Arbeit größte Sorgfalt verwenden.
Belastungen von Mensch und Umwelt bei der Herstellung, Lagerung, Transport,
Vertrieb und Verwendung der Produkte minimieren.
Als notwendig Erkanntes aus eigenem Antrieb auch ohne gesetzliche Verpflichtung oder behördliche Auflagen in Angriff nehmen.
Anlagen, Produkte, Emissionen und Entsorgung eigenverantwortlich überwachen.
Den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt bei Umweltschutz und Produktsicherheit als eigene wichtige Aufgabe vorantreiben.
Das Umwelt- und Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeiter fördern.
(...)

In der modernen Arbeitswelt sind die Anforderungen und Erwartungen an den Arbeits- und Betriebsmediziner einem immer schnelleren Wandel unterworfen. Durch
die Verkleinerung der Belegschaftszahlen verringern sich seine Einsatzzeiten11,
gleichzeitig ist es durch häufige personelle Umstrukturierungen und technische Neuerungen schwieriger geworden, betriebsspezifische Erfahrung und ein Vertrauensverhältnis zu den Beschäftigten aufzubauen.
Es wird von Arbeitsmedizinern oftmals beklagt, dass manche Firmen den Preis der
betriebsärztlichen Einsatzstunde unangemessen niedrig aushandeln wollen. Diese
11

Die Festsetzung der betriebsärztlichen Einsatzzeiten geschieht nach Unfallversicherungsträgern
getrennt in der BGV A7 „Betriebsärzte“ (früher VBG 123), wobei die Belegschaftsstärke mit einem
branchenspezifischen Faktor multipliziert wird.
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Firmen legen augenscheinlich einen geringen Wert auf eine fachlich hoch stehende
und engagierte betriebsärztliche Arbeit. Teilweise finden sich auch arbeitsmedizinische Anbieter, die so niedrige Honorar-Stundensätze anbieten, dass eine reale betriebsärztliche Tätigkeit kaum noch vorstellbar erscheint. Es besteht die Gefahr des
Verdrängungswettbewerbs durch Preisdumping und des Absinkens des allgemeinen
Qualitätsniveaus bei der betriebsärztlichen Arbeit (JANCIK, 1996).
Andererseits gibt es Firmen, die traditionell eine engagierte und fachlich hochstehende werksärztliche Abteilung unterhalten. Hier ist die betriebsärztliche Arbeit anerkannt und ihr Nutzen wird wahrgenommen, so dass ein Wettbewerb allein über den
Preis der betriebsärztlichen Einsatzstunden nicht stattfindet.
Zahlreiche Unternehmen streben, modernen Prinzipien folgend, eine umfassende
Optimierung der Betriebsabläufe an („total quality management“). Der wichtigste
Produktionsfaktor ist immer noch die von Menschen geleistete qualifizierte Arbeit. Ein
Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit wird als eine Störung im Betriebsablauf verstanden, die es zu vermeiden gilt. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass der moderne „schlanke Betrieb“, in dem viele Arbeitsplätze aus Rationalisierungsgründen
weggefallen sind, an der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der wenigen verbleibenden Mitarbeiter umso mehr interessiert sein muss. Oftmals wird der Vergleich zur
selbstverständlichen Wartung teurer Maschinen gezogen. Angesichts der zu erwartenden demographischen Veränderungen kann man Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter als zukünftige Engpassproduktionsfaktoren ansehen.
Eine gesunde Belegschaft, die unter günstigen Bedingungen arbeiten kann, wird höhere Motivation aufweisen und damit höhere Leistung erbringen. Dies gilt gerade
unter den erhöhten Anforderungen der modernen Arbeitswelt.
Viele Unternehmen haben erkannt, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Unternehmen beiträgt. Senkung des Krankenstandes
durch Abbau von Arbeitsbelastungen und Gefährdungen ist zunehmend in das
Blickfeld fortschrittlicher Unternehmer gerückt. Diese Firmen sind u.U. bereit, auch
die Arbeit des Betriebsarztes unter diesem Gesichtspunkt zu verstehen und zu unterstützen.
2.2.2 Kritik an der gegenwärtigen Praxis des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg
Das Arbeitssicherheitsgesetz aus dem Jahre 1973 – mit der Verpflichtung für den
Unternehmer, Experten für den Gesundheitsschutz zu bestellen – bedeutete einen
Meilenstein in der Geschichte des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Das Arbeitsschutzgesetz des Jahres 1996 ergänzte den betrieblichen Gesundheitsschutzgedanken mit der Verpflichtung zur dokumentierten Gefährdungsbeurteilung
und mit der Einbeziehung der Kleinbetriebe.
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2.2.2.1 Kritik an der Gesetzgebung und an Unfallverhütungsvorschriften
Arbeitsschutzgesetz und Arbeitssicherheitsgesetz werden relativ wenig kritisiert. Lediglich von Teilen der Arbeitgeberseite wird gelegentlich eine Überregulierung im Bereich des Arbeitsschutzes festgestellt.
Vertreter der Arbeitsmedizin und der Gewerkschaften kritisieren die betriebsärztlichen Mindesteinsatzzeiten nach Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte“ als zu
gering. Verschärft werde dieses Problem dadurch, dass die Einsatzzeiten – jedenfalls im Bereich einiger Unfallversicherungsträger – sehr stark durch spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen aufgebraucht werden. Diese Untersuchungen brächten jedoch keinen oder nur geringen Nutzen für die Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsstörungen.
2.2.2.2 Kritik am real existierenden Arbeitsschutzsystem
In der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben scheint es jedoch weit verbreitete
Mängel zu geben. Die gegenwärtige Realität des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes wird von vielen Seiten kritisiert. Er werde von den betrieblichen Entscheidungsträgern zunehmend unter dem Gesichtspunkt der Kosteneinsparung betrachtet. Durch Vertragsabschlüsse mit Billiganbietern werde das Arbeitssicherheitsgesetz sukzessive unterlaufen. Insbesondere in Klein- und Mittelbetrieben bereite die
Umsetzung der neuen Arbeitsschutzbestimmungen große Probleme.
Auch die Überprüfung der Umsetzungsergebnisse durch den Staat oder die Unfallversicherungsträger wird als mangelhaft bezeichnet. Auch offensichtliche Verstöße
gegen das Arbeitssicherheitsgesetz oder die Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte“ werden nicht verfolgt. Eben so wenig wird kontrolliert, ob die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durch ermächtigte Ärzte durchgeführt werden.
Die existierenden betriebsärztlichen Betreuungsformen (überbetrieblicher Dienst,
nebenberuflicher Betriebsarzt, ...) seien von sehr unterschiedlicher Qualität. Hier
fehle eine abschließende Regelung.
In diesem Zusammenhang wird auch die Medizinerausbildung und die arbeitsmedizinische Weiterbildung (und Fortbildung) als verbesserungsbedürftig genannt. Sie habe es bis heute nicht vermocht, den zukünftigen Betriebsärzten ein klares Berufsbild
und Rollenverständnis als Präventivmediziner zu vermitteln.
2.2.2.3 Kritik an den Betriebsärzten
Speziell auch die betriebsärztliche Wahrnehmung der Aufgaben nach Arbeitssicherheitsgesetz steht zunehmend in der Kritik. Die gesetzlichen Anforderungen (Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz) seien durch die meisten Betriebsärzte nicht
adäquat verwirklicht. Die Kritikpunkte im einzelnen:
Das Rollenverständnis der Betriebsärzte wird in der Diskussion in Fachkreisen häufig
als unbefriedigend kritisiert. Es herrsche Orientierungslosigkeit. Bei den Beschäftigten und ihren Vorgesetzten entsteht der Eindruck, dass betriebsärztliche Betreuung
sich in der Vorsorgeuntersuchung erschöpft.
Eine Vielzahl von speziellen oder allgemeinen (freiwilligen) Vorsorgeuntersuchungen
werde von den meisten Betriebsärzten nicht ausreichend koordiniert.
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Oftmals werden im Rahmen der gesetzlichen Mindesteinsatzzeiten vom Betriebsarzt
Eignungs- oder Tauglichkeitsuntersuchungen durchgeführt. Bei diesen sei ein präventivmedizinischer Nutzen für die Beschäftigten nicht vorhanden12. Der Intention des
Arbeitsschutzgesetzes entsprächen sie nicht. Der Betriebsarzt sollte vom Unternehmer fordern, dass diese Untersuchungen außerhalb der Mindesteinsatzzeiten durchgeführt werden.
Vor allem von Gewerkschaftsseite wird kritisiert, dass Betriebsärzte in die Personalbeurteilung miteinbezogen werden (Einstellungsuntersuchung, krankheitsbedingte
Kündigung, etc.).
Als Folge all dieser Probleme sei ein Bedeutungsverlust der Betriebsärzte (und des
Arbeitsschutzes allgemein) eingetreten.
Vor allem in den Bereichen der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft, wo physische, chemische, physikalische und biologische Risiken an Bedeutung verlieren,
greife der traditionelle Arbeitsschutz nicht (BADURA, 2001).
Andererseits steigt der gesellschaftliche und betriebliche Bedarf nach Leistungen der
Gesundheitsförderung und Prävention. Den wachsenden Belastungen und Beanspruchungen der Beschäftigten – vor allem im psychosozialen Bereich – im Zusammenhang mit zunehmendem Wettbewerbsdruck und anhaltender Technisierung
sollte entgegengewirkt werden.
Ein Ungleichgewicht zwischen Angeboten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
und den Bedürfnissen der arbeitenden Menschen wird also beklagt.
2.2.3 Erwartungen des Unternehmens an den Betriebsarzt
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg
Der Arbeitgeber bestellt laut Arbeitssicherheitsgesetz mit einer vorgeschriebenen
Stundenzahl einen Betriebsarzt. Aus dieser finanziellen Rollenverteilung ergibt sich
in den meisten Fällen eine Erwartungshaltung an den Vertragspartner. Diese Erwartungshaltung an den Betriebsarzt wird durch die Vorstellungen und Traditionen mitbeeinflusst, die im Betrieb zu Fragen des Arbeitsschutzes bereits vorhanden sein
mögen.
In vielen Unternehmen, vor allem in Kleinbetrieben, sind diese Vorstellungen teilweise noch vage und unkonkret und mit Skepsis oder Ablehnung vermischt.
Andere Unternehmer haben eine indifferente Grundhaltung zum Arbeitsschutz mit
unklaren Vorstellungen von den Aufgaben des Betriebsarztes.
Man findet aber auch zahlreiche Betriebe, die dem Gesundheitsschutz bei der Arbeit
positiv gegenüberstehen.
Die Erwartungen an den Arbeitsmediziner im Betrieb sind also von der Größe, Branche und Tradition des Betriebes abhängig. Aus der Sicht des Unternehmens (Arbeit12

Kommentar: Bei diesen Eignungs- oder Tauglichkeitsuntersuchungen geht es i.d.R. sowohl um
Fremd- als auch um Eigengefährdung. Deswegen ist dem Argument nur teilweise zuzustimmen.
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geber, Personalabteilung, technische Leiter, etc.) sollte der Werksarzt neben den
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben einige zusätzliche Schwerpunkte setzen.
Verschiedene Arbeitgebervertreter äußerten bei Weiterbildungskursen Arbeitsmedizin an der Sozial- und arbeitsmedizinischen Akademie Baden-Württemberg folgende
Punkte:
-

-

Vor allem sollte er zur Motivierung der Beschäftigten, zur Minimierung der Ausfallkosten und zu einem ungestörten Betriebsablauf beitragen.
Er sollte sich im Betrieb mittels guter Kommunikationsfähigkeit eine breite Vertrauensbasis zu allen Ebenen und Abteilungen schaffen. Auch ein guter Kontakt
zu den Hausärzten sollte gepflegt werden.
Dabei sollte er klarstellen, dass er nötigenfalls Angelegenheiten vertraulich
7behandelt, so dass er von allen Betriebsebenen als ein unabhängiger Experte
und Berater hinzugezogen werden kann. Insbesondere sollte der Betriebsarzt das
Missverständnis ausräumen, dass er, womöglich in Zusammenarbeit mit einer
Betriebskrankenkasse, als Kontrollorgan der Arbeitgeber in Fragen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit fungiert.
Kontinuität und gute Erreichbarkeit des Werksarztes sollten sichergestellt sein.
Gewünscht wird die Betreuung aus „einer Hand“, vor allem gilt dies für Kleinbetriebe.
Er sollte ähnliches Engagement wie die anderen Mitarbeiter in Stabspositionen
zeigen, d.h. unter Umständen auch über den vertraglichen zeitlichen Rahmen
hinaus.
Er sollte sich um unbürokratische Abwicklung seiner Tätigkeit bemühen („Deregulierung“). Stellungnahmen sollten zeitgerecht und brauchbar sein.
Der Betriebsarzt sollte die Sprache des Betriebes verstehen und im Idealfall auch
sprechen.
Die werksärztliche Beratung sollte dem Arbeitgeber deutlich machen, wo in der
Fülle der Arbeitsschutzvorschriften Schwerpunkte gesetzt werden sollten, die für
den Betrieb sinnvoll und lohnend sind.
Der Werksarzt sollte traditionelle (z.B. Werkszeitung) oder neuartige (z.B. Intranet) Medien nutzen, um regelmäßig Informationen über Arbeits- und Gesundheitsschutz zu verbreiten.

Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit sollten sein:
-

Betriebliche Gesundheitsförderung (Rückenschule etc.)
Fehlzeiten (gegebenenfalls Mitarbeit im betrieblichen Fehlzeitenmanagement)
Suchtprobleme (Prävention und betriebliche Handhabung von Alkohol, illegalen
Drogen, Medikamenten, Essstörungen, Arbeitssucht, Tabakrauchen, etc.)
Psychische und psychosomatische Probleme
Eignungsfragen
Hautschutz
Ergonomische Beratung
Bildschirmarbeit
Beratung zur Gefahrstoffverordnung
Organisation der Ersten Hilfe
Behandlung von Bagatelleerkrankungen und kleinen Verletzungen in der Betriebsambulanz
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-

Viele Betriebe wählen den Betriebsarzt zum Vertrauensarzt für eine Untersuchung
des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit einer anvisierten krankheitsbedingten
Kündigung.

In einer Befragung von 974 Betrieben in Deutschland ergaben sich folgende Erwartungen an den Arbeitsschutz (HEMMER, 1999):
% der befragten Betriebe
Großbetriebe Kleinbetriebe
Motivierung von Beschäftigten
27,8
24,3
Minimierung von Ausfallkosten
26,8
24,9
Gewährleistung eines ungestörten Produktionsablaufes
21,7
29,7
Verbesserung des Produktionsprozesses
9,7
10,8
Qualitätsverbesserung
8,3
6,6
Imageverbesserung
5,7
3,6
Eine andere Studie über die Erwartungen von Arbeitgebern an Betriebsärzte erbrachte folgende Ergebnisse:
„Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Beratung der Beschäftigten und des
Arbeitgebers zu arbeitsmedizinischen Problemen am Arbeitsplatz“ wird als wichtigste
betriebsärztliche Aufgabe angesehen. Diese Auffassung der Arbeitgeber steht im
Einklang mit der vorherrschenden Prioritätensetzung der Experten im Bereich des
Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin. Andererseits sind es die Bereiche „Organisation des Gesundheitsschutzes“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“, die von
Arbeitgebern auffallend selten als betriebsärztliche Aufgabe genannt wurden. Hier
wird anscheinend das Potential des Betriebsarztes (eines Unternehmensberaters)
nicht richtig erkannt. Es mangelt dem Arbeitgeber wohl an der entsprechenden Erfahrung mit der bislang erlebten Tätigkeit des zuständigen Betriebsarztes. Betriebsärzte sollten stärker vermitteln, welchen Beitrag sie leisten können (BRUCKS et al.,
2002).
Für einige Fragestellungen fühlen sich die Arbeitgeber selbst am kompetentesten
(„Beleuchtung am Arbeitsplatz“, „Wiedereingliederung nach schwerer Krankheit“,
„Konflikte unter Kollegen“). Hier würde wohl nur wenige Arbeitgeber sich aktiv an den
Betriebsarzt wenden.
Ein handelnder Betriebsarzt wird jedoch in den meisten Fällen von den Arbeitgebern
akzeptiert (Ausnahme: „Betriebsarzt schaltet die Gewerbeaufsicht ein“ und „Betriebsarzt unterbricht Arbeit, um Ruhepausen zu gewährleisten“). Insbesondere Vorschläge für Arbeitsplatzhilfen und Arbeitsentlastungsvorschläge stoßen i.d.R. auf Akzeptanz.
Fazit: Der Arbeitgeber braucht den Werksarzt als Experten und Berater („Gesundheitsmanager“), der gut aufbereitete und gewichtete Informationen zur Verfügung
stellt in einem Bereich, in dem der Arbeitgeber verantwortlich ist. Arbeitsmedizin soll
mehr sein als die bloße „Reihenuntersuchung gesunder Mitarbeiter“. Stattdessen ist
die umfassende Beratung des Betriebes und seiner Mitarbeiter in allen Fragen von
Arbeit und Gesundheit gefragt. Dabei soll jedoch ein effektiver, ungestörter Betriebsablauf gewährleistet sein.
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In einigen Bereichen ist das abrufbare Potential des Betriebsarztes durch den Arbeitgeber nicht vollständig erkannt. Betriebsärzte sollten deutlicher vermitteln, welche
Beiträge der Betrieb von ihnen erwarten kann.
2.2.4 Konkrete Vorstellungen von Arbeitgebern - Auswertung von Anzeigen
Barbara Nemitz, Thomas Dersee, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Die modernen Vorstellungen etwa von Hale und die von der WHO propagierte Sicht
von Rolle und Funktion des Betriebsarztes scheinen nicht unrealistisch und sind offenbar auch keine reine Utopie. Die Arbeitgeber jedenfalls suchen ihren Stellenanzeigen im Deutschen Ärzteblatt (2000, 2001, vgl. Anhang III, Anlage 6) zufolge „engagierte, motivierte, selbständig arbeitende Ärzte für Arbeits- oder Betriebsmedizin“
mit wissenschaftlich-praktischer Kompetenz, die möglichst „kontaktstark“ und „kreativ“ sein sollen, mit „Organisationstalent“ begabt und „Koordinierungsfähigkeiten“
ausgestattet. Erwartet werden „Problemlösefähigkeiten“, „Belastbarkeit“, inhaltliche,
räumliche und zeitliche „Flexibilität“, „Kommunikationsfähigkeit“, „Kommunikationsbereitschaft“ und die Bereitschaft und Fähigkeit fachlich, personell und wirtschaftlich
Verantwortung zu übernehmen und delegieren zu können. Die Betriebsärzte sollen
„Beratungskompetenz“ gegenüber der Organisation und den Individuen besitzen,
„Lernbereitschaft“, „Kundenorientierung“ und die Fähigkeit zur „Selbstreflexion“ mitbringen. In ihrer Arbeitsweise sollen Betriebsärzte den Vorstellungen der Arbeitgeber
zufolge „Sorgfalt“ und „Qualitätsbewußtsein“, gelegentlich aber auch „Pragmatismus“
zeigen, „initiativ“ sein und „Impulse geben“, „innovative Denkansätze“ einbringen,
„Prioritäten und Schwerpunkte setzen“, auf „Effektivität und Effizienz“ der eigenen
Arbeit achten. Daneben werden „Führungsqualitäten“ erwartet, „Teamführung“, „Organisationsfähigkeit“, „Durchsetzungsvermögen“, „Durchsetzungsfähigkeit“, „Verhandlungsfähigkeit“ und „Verhandlungsgeschick“.
Praktisch werden von Betriebsärzten heute schwerpunktmäßig die „Entwicklung und
Umsetzung von Strategien zur Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren“
erwartet, die „Evaluation“ der praktischen Lösungen, die Anwendung von „Überwachungsmethoden“ und „Dokumentation“ als Grundlage für Auswertungen, „Projektarbeit“, die „Initiierung, Leitung und Durchführung von Gesundheitsprojekten und Gesundheitszirkeln“, „Maßnahmen zur Qualitätssicherung“, „Qualitätsmanagement“ und
„Gesundheitsmanagement“. „Risikokommunikation“ soll beherrscht und gepflegt
werden, „Kooperationsfähigkeit“, „Teamfähigkeit“, „Teamarbeit“ und „Kooperation“
speziell mit Chemikern, Ingenieuren und Psychologen werden erwartet und eine „Zusammenarbeit mit den Krankenkassen“. Arbeitsbedingungen sind zu beurteilen. „Informieren“, „Ausbilden“, „Unterweisen“ sind als weitere Schwerpunkte genannt, Tätigkeit in der Erwachsenenbildung, Durchführung von „Schulungen“ und „Trainings“,
Erstellung von „Vorschriften und Informationsmaterialien“, Umgang mit neuen Medien.
Als Grundlage dazu werden bei Betriebsärzten den Stellenanzeigen zufolge „Expertenwissen“, „fundiertes Fachwissen“, „Sachkenntnis“ vorausgesetzt, oder konkreter:
„Kenntnisse der Gesundheitsrisiken“, „Kenntnis von Gesundheitsschäden durch Arbeit“ (einschließlich der Berufskrankheiten), „Toxikologie“. Auch Anforderungen an
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allgemeine Grundkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind in den Stellenanzeigen genannt: eine europäische Fremdsprache (meist Englisch und/oder Französisch), Führerschein, EDV/PC-Kenntnisse und Internetnutzung, Statistik, Datenverarbeitung.
Als spezielle und Zusatzqualifikationen werden teilweise verlangt eine besondere
Fachkunde in Notfall- bzw. Rettungsmedizin, Innerer Medizin, Pneumologie, Kardiologie, Radiologie, Sonografie, Endoskopie, Sportmedizin, Toxikologie, Verkehrsmedizin, Ermächtigungen für arbeitsmedizinische Vorsorge- und Strahlenschutzuntersuchungen. Diese Auflistung dürfte je nach den speziellen betrieblichen Gegebenheiten
weitgehend beliebig erweiterbar sein.
Ellen Voullaire und Gustav Kliemt , die Autoren einer Befragung von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten, gelangten bei der Vorstellung ihres Projektes und erster Ergebnisse ihrer Befragung am 14. September 2001 in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Berlin zu der Einschätzung: „Wir haben eine solche
Vielfältigkeit der betriebsärztlichen Wirklichkeit nicht erwartet.“ Das beziehe sich sowohl auf die Unterschiede in der Qualifikation, im Rollenverständnis und der Art und
Weise der Aufgabenerfüllung, bei den betrieblichen Strukturmerkmalen und Rahmenbedingungen und im beruflichen Status. Es gebe eine sehr große Erscheinungsvielfalt betriebsärztlicher Strukturen und Betreuungsformen und eine Entwicklung hin
zu einem „modernen, ganzheitlichen und präventiven Arbeitsverständnis“. Arbeitsmedizinische Fachpraxen seien „eine wichtige Säule“ betriebsärztlicher Betreuung.
Es gebe derzeit unter den praktizierenden Betriebsärzten eine überwiegend pessimistische Einschätzung der künftigen Entwicklung. Eine konsequente Qualitätsorientierung sei die Gegenstrategie der Wahl. Qualifizierungsnotwendigkeiten und -wünsche ergäben sich aus den sich wandelnden Rollenanforderungen. (Forschungsvorhaben F 5131 der BAuA "Tätigkeitsprofil des Betriebsarztes in Deutschland - repräsentative Analyse der realen Situation")
2.2.5 Erwartungen der Arbeitnehmervertretung und der Arbeitnehmer an den
Betriebsarzt
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg
Das Gesundheitsbewusstsein der in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen Beschäftigten ist vor dem Hintergrund der generellen gesellschaftlichen Tendenzen zu
interpretieren (siehe Kapitel 2.2.1). Auch die Erwartungen der Beschäftigten an den
Betriebsarzt sind von diesen außerbetrieblichen soziologischen Faktoren mitbestimmt.
Die Erwartungen der Beschäftigten an den Betriebsarzt sind ferner von der Größe,
Branche und Tradition des Betriebes abhängig:
Vom Betriebsarzt wird erwartet, dass er zumindest eine unabhängige Position zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einnimmt. Gelegentlich gehen die Erwartungen
der Beschäftigten weiter: Der Betriebsarzt soll den Beschäftigten Unterstützung gegen reale oder vermeintliche Überforderung oder Ungerechtigkeit bieten. Nicht selten
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wird der Betriebsarzt verdächtigt, die Position des Arbeitgebers einzunehmen oder
vom Arbeitgeber abhängig zu sein.
Vom Betriebsarzt wird erwartet, dass er die Gesundheitsgefährdungen in einer komplexen Arbeitswelt kennt und fürsorglich im Interesse der Beschäftigten handelt. Diese Erwartung findet man insbesondere in Situationen, wo eventuelle Gefährdungen
mit den menschlichen Sinnesorganen nicht erfassbar sind (Strahlenschutzbereich,
Gentechnikbereich, etc.). Diese Feststellung bedeutet noch nicht, dass ein wirkliches
Verständnis für die präventive Aufgabe des Betriebsarztes vorhanden ist (s.u.).
Wenn Beschwerden oder Erkrankungen mit der beruflichen Tätigkeit oder mit den
Räumlichkeiten der Arbeitsstätte in Verbindung gebracht werden, erwartet ein Teil
der Beschäftigten Hilfe vom Betriebsarzt.
Bei akuten gesundheitlichen Problemen am Arbeitsplatz erwarten einige Beschäftigte
(v.a. bei entsprechender betrieblicher Tradition), dass der anwesende Betriebsarzt
therapeutisch handelt. Der Betriebsarzt muss jedoch das therapeutische Handeln auf
Notfälle beschränken. Diese Einschränkung, die für den Facharzt für Arbeitsmedizin
oder für den Träger der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin aus der ärztlichen Berufsordnung und der Weiterbildungsordnung folgt, ist den Beschäftigten nicht immer
ohne weiteres verständlich zu machen.
In bestimmten Situationen wird es vom Beschäftigten als sehr wichtig erachtet, dass
der Betriebsarzt die ärztliche Schweigepflicht wahrt.
Eine Studie über die Erwartungen von Arbeitnehmern an Betriebsärzte erbrachte folgende Ergebnisse (BRUCKS et al., 2002):
-

-

-

Beschäftigte, die ihre Arbeit als gesundheitsschädigend empfinden, halten die
betriebsärztliche Betreuung für sehr wichtig. Solche Beschäftigte fühlen sich betriebsärztlich nicht ausreichend betreut.
Auch Beschäftigte, die unter fehlender Anerkennung durch die Vorgesetzten leiden, fühlen sich betriebsärztlich unzureichend betreut. Stärkere betriebsärztliche
Betreuung wünschen sich auch Beschäftigte, die fehlendes Vertrauen innerhalb
der Kollegengruppe und zu hohe Ansprüche von Patienten/Kunden konstatieren.
Beschäftigte wünschen sich vom Betriebsarzt eine eher personenbezogene (und
damit v.a. auch sekundärpräventive) Vorgehensweise. Dagegen ist bei den Arbeitnehmern bislang etwas weniger Verständnis für die systematische Gefährdungsbeurteilung und die verhältnisorientierte betriebliche Gesundheitsförderung
vorhanden. Ein gutes Drittel der Arbeitnehmer sieht die Beurteilung der Arbeitsbedingungen gar nicht als betriebsärztliche Aufgabe an. Diese Auffassung der
Beschäftigten steht im Gegensatz zur vorherrschenden Prioritätensetzung der
Experten im Bereich des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin. Nach der Expertenauffassung soll der Betriebsarzt Gesundheitsberater und Gesundheitsschutzmanager sein. Ein Betriebsarzt, der dementsprechend die Priorität in solche primärpräventive, arbeitsplatzgestaltende Tätigkeit setzt, kann jedoch in aller
Regel nicht auf spontane Unterstützung durch die Arbeitnehmer zählen. Diese
erwarten zunächst wohl eher einen Betriebsarzt, wie sie ihn traditionell kennen
gelernt haben. Es ist hier ein schrittweiser Überzeugungs-, Lern- und Informationsprozess notwendig.
Die Tendenz, sich bei gesundheitlichen Problemen im Betrieb an den Betriebsarzt
zu wenden, ist beim durchschnittlichen Arbeitnehmer wenig ausgeprägt. Beispielsweise würden sich mit der Frage , ob ein neuer Arbeitsstoff gesundheitlich
unbedenklich ist, nur 34 % der Arbeitnehmer an den Betriebsarzt wenden (ebenso
viele an die Fachkraft für Arbeitssicherheit). Für manche Probleme wird eher der
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-

-

Hausarzt als Ansprechperson gesehen (z.B. „Schlafstörung bei beruflichen Problemen“ oder „Häufige Rückenschmerzen während der Arbeit“).
Für einige Fragestellungen („Schlafstörung bei beruflichen Problemen“) fühlen
sich die Arbeitnehmer selbst relativ kompetent oder sie würden sich an einen
Kollegen wenden.
Gleichzeitig wird jedoch ein engagierter Betriebsarzt gewünscht. Ein handelnder
Betriebsarzt wird in den meisten Fällen von den Arbeitnehmern akzeptiert (Ausnahme: „Betriebsarzt gibt unaufgefordert präventive Beratung“). Insbesondere
Vorschläge zu Arbeitsplatzhilfen für gesundheitlich beeinträchtigte Beschäftigte
stoßen i.d.R. auf Akzeptanz.
Nur 10 % der in der Studie befragten Personen halten eine betriebsärztliche Betreuung für nicht wichtig.

Aus der Sicht der Gewerkschaften bzw. der Arbeitnehmervertretung hat die umfassende Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren einen bedeutenden Stellenwert. Es werden hohe Erwartungen an den medizinischen Arbeitsschutz gerichtet.
Die Komplexität des Aufgabenfeldes betriebsärztlicher Betreuung wird anerkannt. Als
Defizite in der Qualität der derzeit stattfindenden betriebsmedizinischen Betreuung
nennt SCHMITTHENNER (1999) die unzureichende Wahrnehmung der Aufgaben
nach dem Arbeitssicherheitsgesetz sowie die fehlende Transparenz der geleisteten
Arbeit.
Es wurden von Gewerkschaftsvertretern verschiedene Erwartungen an betriebsärztliche Tätigkeit formuliert. Staat, Unfallversicherungsträger und Ärztekammer sollen
entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. In einer Schrift der IG METALL
(2000) werden folgende Punkte als Orientierungsgrundlage der Gewerkschaftsfunktionäre vor Ort genannt:
-

-

Bestandsaufnahme der gegenwärtigen betriebsärztlichen Betreuung, Ermittlung
von Defiziten bei der Erfüllung des Arbeitssicherheitsgesetzes (insbesondere an
das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung gerichtete Forderung)
Erarbeitung von Leitzielen für die betriebsärztliche Betreuung
Betriebsärztliche Betreuung soll klar getrennt sein von betriebswirtschaftlichem
Kosten-Nutzen-Denken – Einführung regulierender Instrumente, um Markteinflüsse auf die betriebsärztliche Betreuung zu reduzieren – regelmäßige Überprüfung betriebsärztlicher Betreuung
Professionalisierung und Qualitätssicherung der betriebsärztlichen Aufgabenerfüllung
Einbeziehung des Betriebsarztes in die betriebliche Organisation, aktive Mitarbeit
bei der Entwicklung eines integrierten Arbeitsschutzmanagements
Vermeidung oder Minimierung von Eignungsuntersuchungen (Einstellung, Leistungsfähigkeit, Drogen/Alkohol, Vorruhestand)
Baldige Betreuung aller Kleinbetriebe
Notwendigkeit der Erweitung des Aufgabenfeldes der Betriebsärzte
Neuorientierung von Aus-, Weiter- und Fortbildung von Betriebsärzten
Gestaltung von Fortbildungskonzepten durch die Unfallversicherungsträger

An den einzelnen Betriebsarzt werden von Gewerkschaftsseite folgende Erwartungen gerichtet:
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-

-

transparente Arbeitsplanung, Dokumentation und Evaluation der Maßnahmen
Vorsorge mit dem Schwerpunkt der Beratung der Arbeitnehmer – gute Information
der Arbeitnehmer über die Untersuchungsergebnisse – strikte Beachtung der
Vorschriften bei der Weitergabe des Ergebnisses einer Vorsorgeuntersuchung an
den Arbeitgeber – keine Einbeziehung der Betriebsärzte in die Personalbeurteilung (Einstellungsuntersuchung13, krankheitsbedingte Kündigung, ...)
kontinuierliche Weiterverfolgung aufgedeckter arbeitsmedizinischer Probleme
gute Zusammenarbeit mit den Arbeitsschutzbehörden, Berufsgenossenschaften
und den Krankenkassen bei der Durchführung der betrieblichen Gesundheitsförderung

Im bereits zitierten Forschungsprojekt F 5154 (BRUCKS et al., 2002) werden auch
die Erwartungen von Betriebsräten an Betriebsärzte genannt:
Die „Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Beratung der Beschäftigten und des
Arbeitgebers zu arbeitsmedizinischen Problemen am Arbeitsplatz“ wird als wichtigste
betriebsärztliche Aufgabe angesehen. Diese Auffassung der Betriebsräte bzw. Personalräte steht im Einklang mit der vorherrschenden Prioritätensetzung der Experten
im Bereich des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin. Ein Betriebsarzt, der dementsprechend die Priorität in solche primärpräventive, arbeitsplatzgestaltende Tätigkeit setzt, könnte somit wohl in aller Regel auf Unterstützung durch die Arbeitnehmervertreter zählen.
Einen hohen Stellenwert besitzt aus der Sicht der Gewerkschaften die Zusammenarbeit des Betriebsarztes mit dem Betriebs- bzw. Personalrat. Hierzu wird auf die entsprechenden Gesetzestexte verwiesen (ASiG und Betriebsverfassungsgesetz). Als
erforderlich wird ferner bezeichnet (IG METALL, 2000):
-

Transparenz der betriebsärztlichen Aufgabenerfüllung
Festlegung der Schnittstellen der Zusammenarbeit
Entwicklung von Kommunikationsverfahren
Vereinbarung von Arbeitsweisen und Regeln

Diesen Vorschlägen zur Kooperation des Betriebsarztes mit den Arbeitnehmervertretern ist aus arbeitsmedizinischer Sicht zuzustimmen, da die betriebsärztliche Betreuungsaufgabe durch eine solche Kooperation gefördert wird. Zu beachten ist immer das Arbeitssicherheitsgesetz, wonach der Betriebsarzt in fachlichen Dingen weisungsfrei ist. Seine Rolle als in fachlichen Dingen unabhängiger Experte sollte er
immer bewahren und nach allen Seiten (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) deutlich machen.
Fazit: Vor dem Hintergrund dieser Erwartungen und unter Berücksichtigung der sonstigen Anforderungen (von Seiten der Arbeitgeber und der Arbeitsschutz-Experten)
ist die Rolle und das Kompetenzbild des Betriebsarztes zu entwickeln. Betriebsärztliche Tätigkeit wird nicht immer nachgefragt, obwohl gleichzeitig das Gefühl der
ungenügenden Betreuung besteht. Arbeitnehmer erwarten vom Betriebsarzt – vielleicht weil sie es nicht anders kennen – oftmals v.a. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen. Eine aktive arbeitsplatzbezogene, primärpräventive Tätigkeit des
13

Kommentar: Einstellungsuntersuchungen haben nicht nur den Aspekt der Beurteilung der Leistungsfähigkeit, sondern auch primärpräventive Aspekte (Vermeidung der Gefährdung für eine Prädisponierten an einem ungeeigneten Arbeitsplatz).
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Betriebsarztes kann jedoch meistens mit Zustimmung und Akzeptanz der Beschäftigten rechen. Eine überzeugende betriebsärztliche Tätigkeit kann auf die Erwartungen der Beschäftigten modifizierend einwirken. Unaufgeforderte präventive Beratung
– vor allem wenn sie mit expliziter oder impliziter Kritik am Verhalten verbunden ist –
wird nicht so gerne gesehen.
2.2.6 Anforderungen an Kenntnisse (Wissen) und Fähigkeiten (Handlungskompetenz) des Betriebsarztes nach Ansicht von Arbeitsschutzexperten
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg
Die Rahmenbedingungen betriebsärztlichen Wirkens sind höchst unterschiedlich.
Diese seit Inkrafttreten des Arbeitssicherheitsgesetzes vorfindbare Heterogenität hat
in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Etablierte Betreuungskonzepte sind im
Umbruch, es besteht ein großer Bedarf an neuen professionellen Konzeptionen.
Neuartige Anforderungen an die Konzeption der betriebsärztlichen Arbeit sind u.a.
durch folgende Tendenzen mitbewirkt worden:
-

Europäische Rahmenrichtlinie und nationales Arbeitsschutzgesetz mit der Konsequenz der betriebsärztlichen Betreuung auch von Kleinbetrieben
Veränderung der Arbeitsorganisation, zunehmende betriebliche Fragmentierung
und wachsende Nomadisierung der Arbeitnehmerschaft (HINNEN und KRUEGER, 2001
Verschiebung der Arbeitsformen/Belastungsformen (Zunahme psychomentaler
und psychosozialer Belastung)
Modernes Verständnis des Arbeitsschutzes als systemischer Arbeitsplatzanalyse
und Maßnahmengestaltung (unterschieden von einer punktuellen Vorgehensweise)

NEMITZ (2000), Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in Berlin,
schreibt dazu: „Die neuen Anforderungen an Betriebsärzte sind mehr implizit als explizit. Erstens, weil Altes im Neuen fortlebt. So besteht weiter und oft noch dominant
die Tradition des normativen, korrektiven Arbeitsschutzes neben den neuen Anforderungen präventiver Systemgestaltung in einem partizipativen und kontinuierlichen
Verbesserungsprozess. Zweitens, weil Betriebsärzte meist keinen expliziten Auftrag
im Betrieb erhalten, da die gesetzlich verordnete Pflichtberatung in den Augen der
Arbeitgeber wie der Experten einen solchen Auftrag überflüssig zu machen scheint.“
Aufgrund des Wandels der Arbeitswelt in unserer Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft ändern sich auch die Anforderungen an Betriebsärzte. Es ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen notwendigen Kenntnissen (Wissen) einerseits und
Fähigkeiten (Handlungskompetenz) andererseits.
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2.2.6.1 Wissen
Die notwendigen Kenntnisse (das Fachwissen) des Arbeitsmediziners bzw. Betriebsmediziners sind dargestellt
— in der Weiterbildungsordnung
— in den (Muster)Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung gemäß Beschluss
des Vorstands der Bundesärztekammer vom 7.4.1994
— im „Kursbuch Arbeitsmedizin“ der Bundesärztekammer (BUNDESÄRZTEKAMMER in Zusammenarbeit mit den AKADEMIEN FÜR ARBEITSMEDIZIN, der
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR ARBEITSMEDIZIN UND UMWELTMEDIZIN und dem VERBAND DEUTSCHER BETRIEBS- UND WERKSÄRZTE - BERUFSVERBAND DEUTSCHER ARBEITSMEDIZINER, 2000)
Selbstverständlich bestehen über den fachlichen Bereich hinausgehend einige zusätzliche Anforderungen an das Wissen des Betriebsarztes. Es sind u.a. Kenntnisse
in
-

Kommunikationstechniken
Organisationsentwicklung
Betriebswirtschaft
Projektmanagement
Qualitätsmanagement

Wissen allein genügt nicht. Es muss vielmehr sachgerecht und human angewandt
werden, indem Handlungen ausgeübt werden (Beratung, Stellungnahmen, Impfung,
Notfallbehandlung, Gesundheitsmanagement, etc.). Die notwendige Handlungskompetenz soll gegliedert werden in:
-

Fachkompetenz (fachspezifische Fähigkeiten)
Sozialkompetenz
Methodenkompetenz (Zeitmanagement, Projektmanagement, u.ä.)

Es werden also nicht nur fachliche, sondern auch methodische, organisatorische und
kommunikative Fähigkeiten erforderlich.
2.2.6.2 Fachkompetenz
Fähigkeit zur
- Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz (Risiken erkennen)
- ärztlichen Untersuchung von Mitarbeitern (Früherkennung, Eignungsuntersuchung)
- Organisation des betrieblichen Gesundheitsschutzes
- Mitwirkung in der betrieblichen Gesundheitsförderung
- Betreuung besonderer schutzbedürftiger Personengruppen
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2.2.6.3 Sozialkompetenz
Fähigkeit zur
- Kontextanalyse (wo bin ich, mit wem habe ich es zu tun?)
- betriebliche Zusammenarbeit (Teamfähigkeit)
- multidisziplinäres Arbeiten mit betrieblichen und außerbetrieblichen Experten (Ergonomen, Sicherheitstechniker, Psychologen, Soziologen, ...)
- Kommunikation im Betrieb („die Sprache des Betriebes sprechen“, jedoch auch
ärztliche Charakteristika beibehalten)
- Kommunikation mit Hausärzten, Ärzten in Rehabilitationskliniken
- Konfliktmoderation
- Ausfüllung der Chefrolle gegenüber dem betriebsärztlichen Assistenzpersonal

2.2.6.4 Methodenkompetenz
-

Organisation der eigenen Arbeit
Zeitmanagement
Projektmanagement
Moderation
Präsentationsfähigkeit, Medienkompetenz
Wissensbeschaffung, Wissensverarbeitung
2.2.7 Rollenverständnis, Identität des Betriebsarztes
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg

Vorbemerkung: Eine Definition des Faches Arbeitsmedizin wurde von der Deutschen
Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin (DGAUM) erarbeitet. Der Verband
Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW) entwickelt derzeit ein Berufsbild des
Betriebsarztes. Ein Diskussionsentwurf wurde im Verbandsrundschreiben des VDBW
im März 2003 veröffentlicht („Leitbild Arbeitsmedizin“; VDBW, 2003). Darin wird unter
anderem ein adaptiertes Weiterbildungssystem, das den veränderten Anforderungen
Rechnung trägt, gefordert.
Das Gebiet Arbeitsmedizin, das sich den Beziehungen zwischen Arbeit, Gesundheit
und Krankheit widmet, ist nach seinem Selbstverständnis ausgesprochen breit und
interdisziplinär angelegt. Neben den medizinischen Kernfächern der Arbeitsphysiologie und Arbeitspathologie beinhaltet es Teilgebiete anderer Disziplinen wie der Ingenieurwissenschaften, der Psychologie und Sozialwissenschaften, die für die Gestaltung und Beurteilung gesundheitsverträglicher und -förderlicher Arbeitsbedingungen
und Arbeitstätigkeiten Erkenntnisse und Methoden bereit halten. Die Arbeitsmedizin
ist konstitutiv geprägt von einer medizinisch-naturwissenschaftlich kausalen und einer präventiv gestaltenden und ressourcenorientierten Denkweise (NEMITZ, 2000).
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In Deutschland sind die meisten Arbeitsmediziner als Betriebsärzte nach dem Arbeitssicherheitsgesetz tätig. Eine Übersicht über das Rollenverständnis des Betriebsarztes gibt WIENHOLD (1998).
Es soll im Folgenden zwischen zwei archetypischen betriebsärztlichen Rollenauffassungen unterschieden werden:
-

aktives Rollenverständnis: Integration in betriebliche Führungsstrukturen, Einbindung in betriebliche Entscheidungsprozesse und kontinuierliche Umsetzung und
Erfolgskontrolle betriebsärztlicher Vorschläge
traditionelles eher abwartendes Rollenverständnis mit Betonung der Vorsorgeuntersuchung

Als Indikator für das betriebsärztliche Rollenverständnis kann z.B. herangezogen
werden, inwieweit Betriebsärzte die Vorsorgeuntersuchungen als hauptsächliche Erkenntnisquelle für die betriebsärztliche Tätigkeit betrachten. Diese Bedeutung der
Vorsorgeuntersuchung wird vor allem von jüngeren Betriebsärzten in Großbetrieben
als weniger wichtig eingeschätzt. Am ehesten wird sie von niedergelassenen Ärzten
mit nebenberuflicher betriebsärztlicher Tätigkeit bejaht. Gleichwohl haben auch viele
niedergelassene Ärzte ein aktives betriebsärztliches Rollenverständnis (im Sinne der
Integration in betriebliche Führungsstrukturen, gefördert nicht selten durch persönliche oder hausärztliche Beziehung zu Führungskräften des Betriebes) (VOULLAIRE
und KLIEMT, 2001).
Zum Rollenverständnis fast aller Betriebsärzte gehört auch, dass sie sich für die Betreuung der Mitarbeiter auch bei psychomentalen Belastungen zuständig fühlen. Es
sind ohnehin i.d.R. zu dieser Thematik keine anderen Experten im Betrieb vorhanden. Allerdings bestehen bei diesem Thema nach Selbsteinschätzung der meisten Betriebsärzte große Defizite in Wissen und Handlungskompetenz (Gefährdungsbeurteilung und Primärprävention). Gerade hier ist der Wunsch nach vermehrter
Weiterbildung- und Fortbildung besonders groß.
Die Lösung von psychosozialen Konflikten im Betrieb ist nach eigenem Rollenverständnis der meisten Betriebsärzte durchaus eine betriebsärztliche Aufgabe. Betriebsärzte mit eher traditionellem Rollenverständnis neigen zu abwartender Haltung
und reagieren gegebenenfalls auf Probleme, die an sie herangetragen werden. Betriebsärzte mit aktivem Rollenverständnis betonen die Mitarbeit in der betrieblichen
Infrastruktur zur Lösung psychosozialer Konflikte. Einig sind sich alle Betriebsärzte
im Wunsch nach vermehrter Weiter- und Fortbildung zu diesem Themenbereich.
Eine Studie von ROSENBROCK und LENHARDT (1999) liefert eine kritische Bestandsaufnahme betriebsärztlicher Praxis. Sie zeigt auf, wie und unter welchen Voraussetzungen – und vor welchem Rollenverständnis – Betriebsärzte zu einem modernen, anforderungsgerechten Arbeits- und Gesundheitsschutz beitragen könnten.
Es werden Elemente eines den künftigen Präventionsanforderungen adäquaten Betriebsarztprofils herausgearbeitet und die Bedingungen und Ansatzpunkte für dessen
Realisierung skizziert. Die Autoren kommen zu folgenden Feststellungen:
-

Ein moderner, anforderungsgerechter Gesundheitsschutz im Betrieb sollte auf
Diskursivität der Problembearbeitung beruhen.
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-

Der Gesundheitsschutz muss in alle Ebenen der betrieblichen Führungsstrukturen
und Entscheidungsprozesse integriert werden.

Demgegenüber betonen namhafte arbeitsmedizinische Hochschullehrer (LEHNERT
und VALENTIN, 2000) die anhaltende Bedeutung klassischer Elemente des betriebsärztlichen Rollenbildes:
-

ärztliche Selbstverantwortung (gegenüber zunehmender Fremdbestimmung)
traditionelles Arbeitsschutzhandeln (Vorschrift – Vollzug – Kontrolle)

Es wird auf die bemerkenswerten Erfolge verwiesen, die eine derartige betriebsärztliche Tätigkeit in den vergangenen Jahren erzielt hat (ständig sinkende Zahlen an beruflich verursachten Gesundheitsschäden).
Welches betriebsärztliche Rollenverständnis auch immer zugrunde gelegt wird, es
herrscht Übereinstimmung darin, dass auf neuartige Anforderungen eine Antwort
gefunden werden muss. Der notwendige Wandel der Rolle des Betriebsarztes lässt
sich nach PIEKARSKI (2001) folgendermaßen beschreiben:
-

früher: Experte mit vielfältigen, vorwiegend operativen Aufgaben
zukünftig: interdisziplinär im Unternehmen, Mitverantwortlicher für den Gesamterfolg des Unternehmens
2.2.8 Derzeitiges Tätigkeitsspektrum des Betriebsarztes
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg

Das derzeit in der Realität vorliegende Tätigkeitsspektrum der Betriebsärzte ist von
einer sehr großen Heterogenität gekennzeichnet (VOULLAIRE und KLIEMT, 2001).
Das Tätigkeitsprofil eines Betriebsarztes ist abhängig von
-

betriebsärztlicher Qualifikation
betriebsärztlichem Rollenverständnis
Art der betriebsärztlichen Betreuung (angestellt im Betrieb, angestellt im überbetrieblichen Dienst, freiberuflich, nebenberuflich, ...)
Betrieblichen Strukturmerkmale und Rahmenbedingungen (Branche, Betriebsgröße)

Die meisten Betriebsärzte betreuen parallel Betriebe unterschiedlicher Größe. Es gibt
z.B. selten den Betriebsarzt, der ausschließlich Kleinbetriebe betreut.
Vorsorgeuntersuchungen
Betriebsärztliche Tätigkeit soll nach modernem Verständnis überwiegend primärpräventiv am Arbeitsplatz erfolgen. Vorsorgeuntersuchungen sollten nicht die Hauptbeschäftigung des Betriebsarztes sein (Gleichwohl kann die Vorsorgeuntersuchung –
abgesehen von der sekundärpräventiven Bedeutung der Untersuchung – eine gute
Kommunikationsform für primärpräventiv bedeutsame Arbeitsplatzaspekte sein). Als
ideal wird vom Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte ein Zeitanteil der Vor-
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sorgeuntersuchungen an der gesamten betriebsärztlichen Tätigkeit von 30-50% angesehen.
Aus einer schriftlichen Umfrage unter Betriebsärzten ergibt sich folgendes Bild
(VOULLAIRE und KLIEMT, 2001):
Zeitanteil der Vorsorgeuntersuchungen Anteil der Betriebsärzte (in %) die sich
an der gesamten betriebsärztlichen Tä- selbst in die betreffende Zeitkategorie
tigkeit (in %)
einstuften
bis 30
24,4
31-50
36,7
51-70
27,3
71-100
11,6
Da die Rücklaufquote mit ca. 30-35% gering war, handelt es vermutlich sich um eine
„Positivauslese“ besonders engagierter Betriebsärzte. Dagegen ist bei nebenberuflichen Betriebsärzten (oftmals niedergelassene Kassenärzte) – entsprechend der
Hauptwirkungsstätte in der eigenen Praxis und dem klinisch-therapeutischen Rollenverständnis – ein deutlich höherer Zeitanteil der Vorsorgeuntersuchung anzunehmen.
Aus derselben Umfrage finden sich Hinweise für Schwachpunkte – selbst bei engagierten hauptberuflichen Betriebsärzten – in folgenden betriebsärztlichen Aufgaben
(Selbsteinschätzung):
-

Kommunikation Kooperation mit Rehabilitationseinrichtungen
systematische Erfassung und Auswertung der betriebsärztlichen Daten
Integration in betriebliche Abläufe und Planungen (besonders bei Betriebsärzten
aus überbetrieblichen Diensten)
Gesundheitsförderung (wird zwar als wichtig angesehen, jedoch nach Selbsteinschätzung der Betriebärzte zu selten praktiziert)

Fazit: Es bleiben sicherlich im Berufsalltag vieler Betriebsärzte große Defizite im betriebsärztlichen Tätigkeitsspektrum relativ zum Ideal der umfassenden Präventionstätigkeit am Arbeitsplatz, integriert in die betrieblichen Abläufe. Dennoch hat sich die
tägliche Arbeit vieler Betriebsärzte bereits gewandelt. Die Vorsorgeuntersuchung tritt
für viele Betriebsärzte in ihrer Bedeutung zurück zugunsten der betrieblichen Primärprävention (Arbeitsplatzgestaltung, Schulung und Information der Beschäftigten). Für
manche Betriebsärzte ist sogar bereits eine Verlagerung des Tätigkeitsschwerpunktes vom klassischen Arbeitsschutz (Krankheitsverhütung) zur Gesundheitsförderung
zu verzeichnen.
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2.2.9 Expertenkonferenz zum betriebsärztlichen Anforderungsprofil, Kassel,
11. und 12. Januar 2002
Barbara Nemitz, Thomas Dersee, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Der Betriebsarzt soll zuallererst unterschiedliche Rollen ausfüllen, dabei primär Arzt
sein aber nicht in der kurativen Tradition verharren. Er soll dazu Charakterstärke
bzw. geeignete Persönlichkeitsmerkmale und soziale Kompetenz besitzen.
Der Betriebsarzt soll vor allen Dingen auch Methodenkompetenz besitzen, Risiken
bewerten können, ärztliche Fachkompetenz und auch persönliche Kompetenz zeigen.
Der Betriebsarzt soll Managementkompetenzen besitzen und operational tätig sein.
Den Anforderungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern soll er gleichermaßen genügen und Bewertungen geben.
Der Betriebsarzt soll im Unternehmen „Mit-Verantwortung“ tragen und zwar zuerst
moralischer und fachlicher Art und erst danach auch juristisch determiniert.
Diese Aussagen sind Ergebnis von Überlegungen einer Expertenrunde zum betriebsärztlichen Anforderungsprofil, zu der die Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin und die Sozial- und Arbeitsmedizinische
Akademie Baden-Württemberg e.V. Ulm zum 11. und 12. Januar 2002 nach Kassel
eingeladen hatten. (Anhang III, Anlage 7)
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren mehrere Tage vor der Konferenz von
den Veranstaltern erstellte Textübersichten zugestellt worden, speziell zu den Vorüberlegungen und Vorstellungen zum Thema, wie sie bereits in der deutschen und
internationalen Literatur, von der Weltgesundheitsorganisation und den Akademien,
Gesellschaften und Vereinigungen für Arbeits- und Betriebsmedizin im europäischen
Ausland, speziell in den Niederlanden und in Österreich bereits als Berufscode, Berufsprofil und professionelles Statut für den Arbeits- und Betriebsmediziner erarbeitet
wurden.
Darüber hinaus berichteten Frau Dr. Swanette R. Jukema, Betriebsärztin und Programmmanagerin an der Netherlands School of Occupational Health (NSOH), Amsterdam, über die berufliche Ausbildungssituation in der Arbeitsmedizin in den Niederlanden (Anhang III, Anlage 8) und Herr Professor Dr. Dr. Helmut Krueger, Direktor
des Instituts für Hygiene und Arbeitsphysiologie der ETH Zürich und Mitbegründer
und Leiter des Nachdiplomstudienganges Arbeit+Gesundheit über die Ausbildungssituation in Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene in der Schweiz.
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2.3 Anforderungen an Betriebsärzte und Konsequenzen für den arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurs
2.3.1 - aus der Sicht der SAMA
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg
Aus den bisher dargestellten Befunden und Überlegungen ergeben sich folgende
Anforderungen an die methodische Gestaltung der arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurse:
-

methodische Vielfalt
vermehrt projektorientiertes, handlungsorientiertes Lernen
vermehrt Lernen in kleinen Gruppen
vermehrter Einsatz neuer Medien
soweit möglich, gezieltes Anknüpfen an die jeweilige Vorbildung des Kursteilnehmers, Wertschätzung der mitgebrachten Qualifikationen
soweit möglich, Erstellung eines persönlichen Weiterbildungsplanes (mit Hilfen
zur Selbsteinstufung des aktuellen Kompetenzstandes und des angestrebten und
erreichbaren Zieles)
Möglichkeiten zur Selbstbeurteilung (Lernerfolgskontrollen)

Zusammen mit den fachlichen müssen auch soziale und methodische Kompetenzen
vermittelt werden (hier bleibt allerdings eine Aufgabe für die praktische Weiterbildungsphase).
Methodischer und sozialer Kompetenzen sind schon während der Kurse für das Lernen der Teilnehmer hilfreich (z.B. Arbeiten in Gruppen, Moderations- und Präsentationsfähigkeiten, Methoden der Informationsbeschaffung etc.).
Die wünschenswerte Herausbildung einer beruflichen Identität (spezifisch arbeitsmedizinisch-betriebsärztlichen Identität) kann nicht völlig der praktischen Weiterbildungsphase überlassen werden. Gerade in der Kurssituation (im Zusammenspiel mit
praktischen Weiterbildungsphasen) sind die Chancen für eine solche Identitätsfindung gut.
2.3.2 - aus der Sicht der Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in
der Ärztekammer Berlin
Die europäische Diskussion macht deutlich, wohin die Reise geht und auf welche
Herausforderungen die Qualifizierung von Arbeitsschutzexperten reagieren muss: Da
ist einerseits eine gewachsene Wissensbasis für ein vertieftes Expertentum und die
Anforderung an diese Fachexperten, ihre Maßnahmeempfehlungen weniger normativ
als vielmehr evidenzbasiert und nutzerorientiert auf die konkreten Belange des Be-
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triebes hin entwickeln zu können. Und da ist andererseits die Anforderung, mit hoher
Sozialkompetenz die Koordinierungs- und Kommunikationsaufgaben als "Prozessberater" (HALE, 1999) und Agent des Wandels (WHO) wahrnehmen zu können.
Schließlich ist auch mehr als bisher die Methodenkompetenz der Fachleute gefordert, insbesondere zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der Wirksamkeit der
getroffenen Maßnahmen.
Betriebsärzte stehen dabei vor einer anspruchsvollen Doppelaufgabe:
1. Sie müssen im medizinischen Feld verankert bleiben und dieses präventiv weiterentwickeln. Dazu gehört auch, dass sie ihre präventive Kompetenz nicht nur dem
Betrieb gegenüber sondern auch im Gesundheitswesen verdeutlichen.
2. Sie müssen sich im Team der Arbeitsschutzexperten anderer Professionalität
(das in den Niederlanden real, in Deutschland eher punktuell und virtuell besteht)
mit ihrer spezifisch ärztlichen Leistung für die gemeinsame Aufgabe positionieren
und von dieser Position aus kooperieren und tragfähige Netzwerke aufbauen.
Je nach Kontext (Art des Betriebes, der Problematiken etc.) wird eine andere der von
HALE (1999) benannten prinzipiellen Rollen - Experte, Koordinator, Alarmgeber wahrzunehmen sein. Das Finden und Ausfüllen der jeweils adäquaten Rolle und der
Rollenwechsel wird umso leichter zu bewältigen sein, je sicherer die ärztlich-professionelle Fundierung auch in ethischer Hinsicht ist und je klarer und bewusster mit
den verschiedenen Rollen umgegangen werden kann. Die verschiedenen Rollen sind
nicht nur eine Frage der Persönlichkeit, sondern können in der Weiterbildung reflektiert und zu arbeitsmedizinisch professioneller Herangehensweise ausgearbeitet
werden.
Die Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
hat sich für die modellhafte Weiterentwicklung des Kurses daher folgende Aufgaben
gestellt:
1. Bewusstes Eingehen auf den sehr heterogenen Teilnehmerkreis, indem immer
wieder Gelegenheit gegeben wird, die im Kurs vermittelten theoretischen und systematischen Grundlagen in ihrer Bedeutung für die eigene Person (Motivation,
Fähigkeiten) und den eigenen Handlungskontext (betriebliche und überbetriebliche Anforderungen) auch im Austausch mit anderen herauszuarbeiten.
2. Vermittlung handlungsorientierten Fachwissens, gekoppelt mit der Reflexion der
eigenen Haltung, Übungen zur Förderung der Sozialkompetenz und der Erarbeitung der betriebsärztlichen Rolle.
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3 Die Lehrkonzepte für den arbeitsmedizinischen
Weiterbildungskurs
3.1 Das Konzept der SAMA
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg
3.1.1 Elementare Prinzipien und Regeln des Lernens
Definition des Begriffes „Lernen“: Lernen ist die Veränderung des Verhaltenspotentials eines Menschen durch bewusste oder unbewusste Erfahrungen.
Der Lernende erfährt einen externen Reiz (z.B. durch die Lehrperson oder durch
Medieneinsatz), welcher die Lernerfahrung ermöglicht.
Lernergebnisse
Die folgenden 3 Ebenen sind begrifflich streng zu unterscheiden:
-

Kenntnisse (Wissen)
Handlungskompetenz (im Sprachgestus der Weiterbildungsordnung Fähigkeiten
und Fertigkeiten)
Erfahrung

Im Angelsächsischen wird unterschieden zwischen „competence“ (was einer fähig ist
zu tun) und „performance“ (was er wirklich tut).
Enzyklopädisches Wissen ist sehr umfangreich geworden und kann nicht Inhalt im
Lernprozess sein. Selektion von Wissen ist zu einer entscheidenden Voraussetzung
für kompetentes Handeln geworden. Deshalb muss der Umgang mit Wissen („Wissensmanagement“) mehr sein als Anhäufung von Information.
Es gibt Wissen, welches der Lernende nicht aktiv verfügbar benötigt, sondern welches er einordnen können muss und erst im Bedarfsfall abrufen wird (Orientierungswissen).
Eine weitere Kategorie im Umgang mit Wissen spielt sich auf einer Metaebene ab.
Es handelt sich um die Frage, wie in Zukunft mit Veränderungen und neuem Wissen
umgegangen wird (lernen zu lernen/lebenslanges Lernen/Strategien im Umgang mit
der exponentiellen Wissenszunahme).

3.1.1.1 Regeln für das Lernen
-

Lerninhalte müssen vernetzt gestaltet werden, so dass Zusammenhänge ersichtlich werden. Die Perzeption gelingt umso besser, je größer die Strukturierung und
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-

-

-

Klarheit des zu lernenden Stoffes ist. Gleichzeitig erleichtern Verknüpfungen Gruppierungen, Rhythmen - das Einspeichern.
Die zu vermittelten Inhalte sind nach Möglichkeit an den Handlungszusammenhängen der Teilnehmer zu orientieren.
Ein besonderer Augenmerk ist auf das „Umlernen“ zu richten: Bisher handlungsleitende Wissensbestände sind an die neuen Lerninhalte anzupassen. Dies erfordert eine hohe Flexibilisierung und Individualisierung des Lehrprozesses.
Je mehr individuellen Nutzen der Lernende in den Lernzielen für sich erkennt,
desto höher ist seine Motivation. Dieser Nutzen ist dem Lernenden nicht immer
unmittelbar einsichtig. In manchen Fällen ist eine Verdeutlichung der Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten erforderlich.
Lerninhalte müssen den Lernenden emotional ansprechen, damit zum Wissensinhalt ein Bezug hergestellt werden kann.
Die Kenntnis über den Umfang des nächsten Lernschrittes wirkt ebenso positiv
auf die Memorierung, wie eine Gliederung am Anfang und am Ende.
Es soll ein möglichst freies Lernklima geschaffen werden, weil die Lernleistung
durch Angst und starke Belastung gemindert werden kann.
Jedem Lernschritt sollte eine Lernvorbereitung, eine Aufwärmphase, eine Motivierung und Interessensweckung vorausgehen.
Innerhalb angemessen kurzer Zeitabstände sind Erfolgserlebnisse zu vermitteln.
Diese beeinflussen die Anforderungen, welche jeder Lernende an sich selbst
stellt.
Leistungsanforderungen sind so zu setzen, dass weder Unter- noch Überforderung entsteht.
Das Lernen soll möglichst individuell gestaltet werden. Es gibt kein methodisches
Vorgehen, das alle Lernenden gleich stark motiviert, weil die Bedürfnisse und die
persönlichen Lernerfahrungen jedes einzelnen Menschen individuell ausgeprägt
sind.
Erarbeitetes Wissen wird besser behalten als passiv konsumiertes Wissen.
Kasuistische („ich-nahe“) Inhalte werden besser behalten als abstrakte Darstellungen.
Je mehr Sinne gleichzeitig angesprochen werden, desto größer ist der Lernerfolg.
Eine Aufnahme über mehrere Sinneskanäle vergrößert die Chance auf spätere
Erinnerung.
Periodisches Anwenden und Wiederholen ist für die Speicherung im Langzeitgedächtnis unbedingt notwendig.
Was unmittelbar nach der Aufnahme wiederholt wird, verankert sich besser im
Gedächtnis. Wiederholungen des Lernstoffes sind unumgänglich für den Lernerfolg.
Folgt unmittelbar auf eine Lernaktivität eine andere, beeinträchtigt diese den Fortbestand der ersten Lernaktivität, d.h. kurz nach der ersten Verankerung sollte
nichts Neues gelernt werden.

3.1.1.2 Rezeptives und nachhaltiges Lernen – 2 pädagogische Archetypen
Literatur: Chur, D.: Zur Produkt- und Prozessqualität universitärer (Aus-) Bildung. In:
Sonntag, U.; Gräser, S.; Stock, C.; Krämer, A. (Hrsg.): Gesundheitsfördernde Hochschulen. Konzepte, Strategien und Praxisbeispiele. Weinheim Juventa-Verlag 2000
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Bei der Lehr-Lern-Interaktion können schematisch 2 Grundformen unterschieden
werden:
-

rezeptives und „defensives Lernen“ (HOLZKAMP, 1991)
nachhaltiges (expansives) Lernen (ARNOLD und SCHßLER, 1998)

Beim rezeptiven und „defensiven Lernen“ erleben sich die Lernenden eher als „Objekte“. Sie reagieren auf Lernanforderungen häufig nicht durch eigentliches Lernen,
sondern durch verschiedene lernvermeidende Bewältigungsstrategien. Typische
Verhaltensweisen sind die folgenden: Vortäuschung von Lernergebnissen, lediglich
prüfungsbezogene Lernstoff-Akkumulation, Orientierung an vorweggenommenen
Erwartungen der Lehrenden. Die Kontrollierbarkeit der Lernprozesse durch Lehrende
ist bei dieser didaktischen Form (bzw. bei allen Formen) eine Illusion. Es sind die
Lernenden, die letztlich bestimmen, ob und was gelernt wird. Über deren Lernprozesse kann durch das Lehrpersonal nicht direkt verfügt werden. Vielmehr kann das
Lernen durch einen anregenden Rahmen lediglich ermöglicht werden.
Die Lernenden im rezeptiv-defensiven Lernmodell sind in der Rolle von „Besuchern“.
Nicht selten sind sie auch „Fordernde“ oder noch häufiger „Klagende“.
Im Modell des nachhaltigen Lernens sind sie dagegen eher in der Rolle von „Kunden“, die eigene Anliegen selbstverantwortlich verfolgen.
Didaktisches Ziel des nachhaltigen Lernens sollte es sein, Lernen als Aktivität einer
sich entwickelnden Person zu fördern. Es sollten Lernprozessen angeregt werden,
die zu einem Wissen und zu Kompetenzen führen, mit denen sich die lernende Person als „Lernsubjekt“ identifiziert. Die Lerninhalten werden als bedeutungsvoll erlebt,
weil sie mit dem Vorwissen, mit den persönlichen Erfahrungen und Anwendungsinteressen verbunden werden können. Gemeint ist also eine Didaktik, die sich um
Handlungsorientierung, Aktivierung der Teilnehmenden, lebendige Interaktion in der
Gruppe, Kopplung der Lernschritte an bestehende Konzepte der Teilnehmenden,
Anwendungsbezug sowie um die Ermöglichung offener, selbstgesteuerter Lernprozesse im Rahmen einer vorgegebenen Struktur bemüht.
In einem solchen Modell verändert sich auch die Aufgabe der Lehrenden. Sie besteht
in einer Steuerung der Rahmenbedingungen, um offene Lernprozesse bei den Studierenden zu ermöglichen. Die Lehrenden beraten die Studierenden in inhaltlichen
Fragen, arrangieren die Lernsituationen und moderieren den Lernprozess in der
Gruppe. Statt durch die Vorwegnahme von Ergebnissen nachvollziehende Lernschritte nahe zu legen, fördern sie erschließende Aktivitäten der Lernenden, die sich
individuell oder in der lebendig interagierenden Gruppe die Inhalte selbst erarbeiten.
Der Prozess des Lehrens und Lernens vollzieht sich als Zusammenarbeit in verteilten Rollen und Verantwortlichkeiten.
Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit ist eine lernzielorientierte Planung,
die sich nicht nur an inhaltlichen, sondern auch an methodisch-didaktischen Gesichtspunkten orientiert. Die Lernthemen werden bezüglich ihres Informationsgehaltes, ihres Anwendungsbezugs und ihres Zusammenhangs mit der Erfahrungswelt der
Lernenden analysiert. Mögliche Lernziele auf der Ebene von Fach- und Schlüsselkompetenzen werden bestimmt. Geeignete didaktische Methoden für das erschließende Lernen werden ausgewählt. Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Lern-
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ziele und Arbeitsformen wird mit den Studierenden quasi eine „Vereinbarung“ über
deren Lernanliegen und über die Beiträge beider Seiten zum Lernprozess getroffen.
Als grundlegende Sequenz innerhalb des Lehr-Lern-Prozesses bietet sich eine
Struktur mit drei Schritten (Tripelsequenz) an:
1. eröffnende Phase Ankoppeln an bereits bestehendes Wissen und bestehende
Erfahrungen der Lernenden
2. Bearbeitungsphase der eigentliche Lernprozess im engeren Sinne
3. Auswertungsphase Integration des Gelernten in den Wissens- und Erfahrungshorizont
Für alle drei Schritte können aktivierende, handlungsorientierte und kommunikationsfördernde Lernformen eingesetzt werden:
-

-

in der eröffnenden Phase z.B. Blitzlicht, Interview, „Brainstorming“ oder Kartenabfrage
in der Bearbeitungsphase die Darbietung, Ausarbeitung und Aufnahme neuer Gesichtspunkte (das Erlernen im engeren Sinne) z.B. durch Referate in Dialogform,
problem- und aufgabenorientierte Arbeit in Kleingruppen oder die Durchführung
von Rollenspielen, etc.
in der Auswertungsphase die Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse und die
weiterführende Diskussion z.B. durch die Moderationsmethode/Metaplantechnik
(zur Koordination von Lernschritten und zur Auswertung von Lernergebnissen)

Aufgaben der Lehrenden
-

Planung und/oder Berücksichtigung des Curriculums: Funktionale Abstimmung
der verschiedenen Lernangebote
Planung der einzelnen Lerneinheit (Vortrag, Seminar, Tutorium, schriftliche Materialien, Kleingruppenarbeit, etc.)
Klare Verkörperung der Rolle als Moderator und Dienstleistender („Lernhelfer“) in
Kooperation mit den Lernenden
Wahrnehmung und Steuerung von Gruppenstrukturen und Gruppenprozessen

Zur Anregung und Steuerung nachhaltiger Lehr-Lern-Prozesse müssen Lehrende –
neben methodisch-didaktischen Fähigkeiten – auch Kompetenzen in der Leitung und
Steuerung von Gruppen besitzen. Grundlagen dafür finden sich in folgenden Theoriesystemen:
Konzept der dynamischen Balance von Thema, Person und Gruppe aus der Themenzentrierten Interaktion (LANGMAACK, 1994)
Gruppendynamische Konzepte zu Gruppenstrukturen und -prozessen (ANTONS
1992)
Erfahrungen beim Übergang von der rezeptiven (defensiven) Lehr- und Lernform
zum nachhaltigen (expansiven) Lernen existieren beispielsweise bei der Strukturreform des Medizinstudiums an verschiednen Universitäten (Anheier 2001).
Für eine Bereicherung des didaktischen Spektrums bietet sich das so genannte „problemorientierte Lernen“ in kleinen Gruppen auch im Bereich der theoretischen arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurse an (Gegenstand dieses Forschungsprojektes).
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Bemühungen zur Reform der ärztlichen Qualifizierung können jedoch nicht nur in der
Weiterbildung, sondern auch in der Ausbildung zum Mediziner, also im Medizinstudium stattfinden. Mittlerweile sind an vielen medizinischen Fakultäten derartige Reformaktivitäten geplant und auch schon teilweise realisiert (BURGER et. al., 2003).
Merkmale dieser Reformstudiengänge – in Abgrenzung vom Regelstudiengang –
sind u.a.:
-

Kumulatives Lernen „im Kontext“ (d.h. das Wissen soll in dem Kontexterlernt werden, in dem es später angewendet werden soll)
Problemorientiertes Lernen in Kleingruppen, Übungen in Kleingruppen
Interdisziplinäre Seminare und Praktika
Regelmäßige Hospitation in einer ärztlichen Praxis
Wissenschaftliche Wahlpflichtpraktika, vorbereitet durch und begleitet von
Seminaren zu „Methoden wissenschaftlichen Arbeitens“.
Theoretische und praktische Ausbildung in Interaktion und Kommunikation während des gesamten Studiums

Es ist also das Bemühen erkennbar, sowohl die praxisnahe Vermittlung von fachlichen Fähigkeiten, als auch eine intensivierte Wissensvermittlung (einschließlich der
Lehre wissenschaftlicher Methoden) in das Studium zu integrieren. Über die fachlichen Inhalte hinaus wird ein Schwerpunkt auf Vermittlung sozialer und kommunikativer Kompetenz gelegt.
Eine vieldiskutierte Frage dreht sich um die Reihenfolge der Vermittlung von Wissen
und Fähigkeiten (Handlungskompetenz, Praxisbezug). In der arbeitsmedizinischen
Weiterbildung stellt sich diese Frage auch für die Gestaltung des „Theoretischen
Kurses über Arbeitsmedizin“ (360-Stunden-Kurs). Nur ein Teil der Kursteilnehmer hat
die praktische arbeitsmedizinische Weiterbildungsphase zum Zeitpunkt des Kursbesuches schon begonnen. Soll nun der „Theoretische Kurs“ sich ganz auf Wissensvermittlung beschränken oder sollen auch bereits Handlungskompetenzen eingeübt
werden? Geht die Integration praxisnaher Übungselemente womöglich auf Kosten
einer gründlichen Wissensvermittlung?
BURGER und Mitarbeiter (2003) schreiben hierzu aus der Sicht des Reformstudiengangs Medizin: „Die frühzeitige Verknüpfung von Theorie und Praxis führt zu keinen
erkennbaren Defiziten in der wissenschaftlichen Ausrichtung des Denkens. Praktische Fertigkeiten können schon früh erworben und (...) angewendet werden. Dies gilt
auch für Fertigkeiten im Bereich der Kommunikation.“ Wie ist die Effizienz des Reformstudiengangs Medizin der Berliner Charité in der Wissensvermittlung im Vergleich zum Regelstudiengang Medizin derselben Universität? Ein Vergleich der
zweiten Semester bei der Beantwortung des Humboldt-Universität-Progress-Tests,
der in der Summe aller Fragen das erwartete medizinisch-klinische Wissen zum Ende der Ausbildung abbildet, zeigt ein signifikant besseres Ergebnis für die Studierenden des Reformstudienganges.
Die zitierten Erfahrungen aus der Medizinerausbildung sind ermutigend für die ergänzende Anreicherung des theoretischen arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurs
mit Übungsstunden zum problemorientierten Lernen in Kleingruppen (Gegenstand
dieses Forschungsprojekts).

65

Fazit - Didaktische Prinzipien des nachhaltigen Lernens
Lernsituationen sollen sein:
-

Ankoppelnd (mit Bezug zu vorhandenem Wissen, Kenntnissen und Erfahrungen)
Aktivierend
Klar strukturiert
Handlungsorientiert (Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenz in integrierter Form)
Interaktiv (Austausch zwischen Lehrendem und Lernenden bzw. zwischen den
Lernenden)

Der Lernprozess soll zum persönlichen Anliegen des Lernenden werden, welches
aktiv verfolgt wird. Ziel ist der Erwerb eines (sachlich, methodisch) integrierten Wissens mit Relevanz für Einstellungen (Persönlichkeit) und Handeln, Verankerung des
erworbenen Wissens, Identifikation mit den erworbenen Lerninhalten

3.1.1.3 Vor- und Nachteile verschiedener Unterrichtsformen – Frontalunterricht und
andere didaktische Methoden
Das Verständnis der Pluralität der Lernformen nimmt zu. Im Folgenden sollen daher
traditionelle und alternative Lernformen mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt
werden.
Nicht nur in der medizinischen Fort- und Weiterbildung, sondern generell an Schulen
und Hochschulen gilt: Ca. 80% des theoretischen Unterrichts werden als Frontalunterricht gegeben. Die Vermittlung von Wissen vor großen Gruppen in Form des Vortrags – oftmals eng an Präsentationsfolien angelehnt – war und ist die klassische
Form der Wissensvermittlung.
Kriterien für die Qualität von Vorträgen:
-

wissenschaftlich-inhaltliche Qualität
logische Strukturierung
Einbeziehung methodisch-didaktischer Gesichtspunkte
Bezug zur Erfahrungswelt der Beteiligten
Portionierung des Inhalts entsprechend der menschlichen Aufmerksamkeitsspanne
angemessener Einsatz von Medien

3.1.1.3.1 Vorteile der didaktischen Form des Hörsaal-Frontalunterrichts:
-

ein fachlich und didaktisch fähiger Referent kann in kurzer Zeit viele Menschen
mit einer großen Informationsmenge ausstatten
die Organisation und inhaltliche Vorbereitung ist beim Frontalunterrichts einfacher
als bei alternativen Unterrichtsformen, da sie im wesentlich nur eine „Angebotsseite“ umfasst - die Reaktion des Auditoriums (Interaktivität) muss kaum berücksichtigt werden
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-

Frontalunterricht kann letztlich auch kostengünstiger angeboten werden (geringer
Personaleinsatz, es genügt ein einziger Hörsaal)

3.1.1.3.2 Kritikpunkte an der traditionellen didaktischen Form des Frontalunterrichts
(Vorlesungsstil) sind die folgenden:
-

-

der Kursteilnehmer bleibt durchschnittlich eher passiv und verharrt auf niedrigem
Aufmerksamkeitsniveau
die Wortmeldung im Hörsaal wird bei einer großen Zuhörerzahl durch Befangenheit und durch sonstige Umstände erschwert, dadurch große Informationsverluste
bei der Lernstoffvermittlung, da die Kursteilnehmer zu selten ihr Nichtverstehen
durch Rückfragen kompensieren
Unternutzung der im Auditorium - welches i.d.R. heterogen zusammengesetzt ist vorhandenen Expertise
fehlende Erfolgserlebnisse für den Kursteilnehmer
fehlende Individualisierung des Unterrichts

Der Pädagoge Hilbert Meyer geht davon aus, dass eine Säule des Unterrichts weiterhin „ein straff organisierter und anspruchsvoller lehrgangsgemäßer Unterricht ist,
der ruhig über weite Strecken als Frontalunterricht ablaufen kann. Hier wird im wesentlichen das systematische Wissen (...) vermittelt.“ „Frontalunterricht ist nicht
zwangsläufig etwas schlechtes, so wie Gruppenunterricht oder Projektarbeit nicht
zwangsläufig und für jede Unterrichtssituation gut sind.“ (MEYER, 1989).
Es sind auch Mischformen denkbar, die eine didaktische Anreicherung des klassischen Expertenvortrags möglich machen (Konzept der „selektiven Vorlesung“, LIEBIG, 1998). Vortragsteile werden mit aktivierenden Elementen und mit Aufgaben zur
Bearbeitung durchmischt (Präsentationsphasen und Gruppenarbeitsphasen).
Sinnvoll ist auch ein „Impulsreferat“, welches zur Vorinformation und Einstimmung
der Teilnehmer vor Projektarbeitsphasen oder Diskussionsphasen dient.
Lehrvorträge können zur Vermittlung von Fachkompetenz – wie erläutert – in gewissen Grenzen sinnvoll sein. Im Bereich der Methoden- und Sozialkompetenz gelten
klassische Lehrvorträge als weniger effektiv.
Andere didaktische Formen:
3.1.1.3.3 Projektorientiertes Lernen, Problemorientiertes Lernen; soziales Lernen,
Gruppenunterricht
Die Bearbeitung von Aufgaben in offenen, selbstgesteuerten Lernprozesse im Rahmen einer vorgegebenen Struktur ist Gegenstand des Projektorientierten Lernens
bzw. des Problemorientierten Lernens (Problem-based learning, PBL). Diese Form
des Lernens wird oftmals in Gruppen durchgeführt. Es soll vor allem auch Teamfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit und Handlungskompetenz erlernt werden (s.u.).
Man spricht auch vom sozialen Lernen (Gruppenlernen, Paarlernen, kollegiales Lernen).

67

3.1.1.3.4 Hausarbeit, Fernstudium
Dieser Typ des Lernens zeichnet sich durch die räumliche Trennung der Lernenden
und der Lehrenden aus. Die Palette reicht vom kompletten Fernstudium bis zur
Hausarbeit, die andere Lernformen lediglich ergänzt. Informationstechnologisch
möglich ist die – auch individualisierte – Fern-Betreuung von schriftlichen Haus- und
Abschlussarbeiten durch die Lehrenden (nach den Grundsätzen einer strikt zielorientierten und handlungsanleitenden Planung).
Telematisches Lernen (telelearning) ist vor allem geeignet zur Vermittlung von Wissen und standardisierbarer Fähigkeiten. Dagegen stößt es an seine Grenzen, wenn
es um die Vermittlung sozialer Kompetenzen (adäquates und effektives Rollenverhalten) geht. Hier kann sich ein Schwerpunkt für den persönlichen („face-to-face“)
Unterricht, parallel zum Einsatz neuer Technologien, ergeben.
3.1.1.3.5 Lernmaterialien, Medieneinsatz
Vielfältige neue Medien können heutzutage zur Verfügung stehen. Genannt seien
nur Internet/Intranet, CD, Mailbox-System mit Passwort u.a. Diese neuen Medien
erlebten im vergangenen Jahrzehnt eine große Publizität. Ihr Einsatz ist prestigeträchtig. Die gegenwärtige Realität dieser neuen Medien bietet ein ernüchterndes
Bild. So ist z.B. die Interaktivität von CD´s aus Kostengründen oftmals nur relativ
oberflächlich verwirklicht worden. Die inhaltliche Auseinandersetzung der anerkannten Fachexperten mit den neuen Medien steht erst am Anfang. Dennoch ist nicht zu
bestreiten, dass hier große Zukunftspotentiale für die Aus-, Fort- und Weiterbildung
existieren. Die Erarbeitung multimedialer Lernsysteme ist aufwendig und kann nur
realisiert werden, wenn dem Bildungsinstitut die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Eine zunehmende Zahl von Bildungswilligen und -pflichtigen möchte diese Medien
auch in der beruflichen Weiterbildung zur Arbeitserleichterung einsetzen. Eine Umfrage des „Center for Financial Studies - Institut für Weiterbildung“ unter Führungskräften in Deutschland ergab für die persönliche berufliche Weiterbildung eine Präferenz für aktive Lernmethoden (Fall- und Projektstudien, Selbstlern- und multimediale
Methoden).
Didaktisch gut aufbereitete Lernmaterialien ermöglichen den Studierenden selbstgesteuertes Lernen. Sie weisen in vielen Fällen eine größere didaktische Wirksamkeit
auf als Präsenzveranstaltungen. Angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit gedruckter und elektronischer Lernmedien wird dieser Lernform eine viel versprechende Zukunft vorhergesagt. Jedoch deuten Informationsdefizite, Zugangs- und
Qualifikationsprobleme darauf hin, dass der didaktisch sinnvolle Einsatz neuer Lernmedien nur durch eine permanente und professionelle Unterstützung gewährleistet
und gefördert werden kann.
3.1.1.3.6 Bildeinsatz
Eine Meta-Analyse von LEVIE und LENTZ (1982) verglich 55 Studien, in denen
Lehrtexte mit und ohne Illustrationen untersucht wurden. Keine Studie zeigte Nachteile des Bildeinsatzes, die meisten eine Verbesserung der Lernleistung – im Schnitt
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etwa ein Drittel. Allerdings formulierten Levie und Lentz Bedingungen für die Lernförderung: Positive Effekte bezogen sich nur auf die illustrierten Textteile und galten
zudem nicht für Bilder, die rein dekorative Zwecke erfüllten. Spezielle Darstellungen,
wie statistische Graphen, wurden von ungeübten Lernenden generell schlecht verstanden.
3.1.1.3.7 Multimediales Lernen
Multimediales Lernen kann definiert werden als eine vom Lernenden unmittelbar beeinflussbare Lernumgebung, die Informationen durch mehrere Symbolsysteme vermittelt und dabei verschiedene Sinne anspricht. Zahlreiche Möglichkeiten, den traditionellen Unterricht umzugestalten, sind vorstellbar. Unanschauliche Sachverhalte
können dem sinnlichen Erleben zugänglich gemacht werden und unter verschiedenen Aspekten dargestellt werden. Projektunterricht und Gruppenarbeit können durch
multimediale Elemente aufgewertet werden.
Existierende Multimedia-Lernprogramme erscheinen jedoch im Licht der aktuellen
Meta-Analysen nur wenig effektiv (eine Zusammenstellung findet sich bei SCHULMEISTER (1996) auf Seite 379ff.)
Dies sollte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass Multimedia über beträchtliche
Potentiale zur Verbesserung der Ausbildung verfügt. Etliche Studien belegen Kostenund Organisationsvorteile, die vor allem durch den Zeitgewinn von durchschnittlich
30% gegenüber traditionellen Schulungsmethoden und durch den Wegfall von Reisekosten entstehen (HASEBROOK, 1994).
Entscheidend ist eine gute Integration der verschiedenen Lernsysteme:
-

Modularisiertes Informationsangebot (als Fernstudium), z.B. in der Vor- und Nachbereitung von Seminaren.
Moderierte Seminare
Konventionelle Hörsaalveranstaltungen
Praktika, Vor-Ort-Termine, etc.
Aufgaben zur Lernkontrolle mit Betreuung durch Experten

Die verschiedenen Lerninhalte und -themen (Module) sollen in passender Weise zu
den geeigneten Lernformen (Vortrag, Gruppenarbeit, Diskussion, Betriebsbegehungen) zugeordnet werden. Eine bestimmte Unterrichtsformen ist für ein gegebenes
Thema gut oder schlecht geeignet.
Erziehungswissenschaftler bezeichnen eine Dreiteilung des Lernens als wünschenswert. Sie fordern, dass folgende drei Unterrichtsformen etwa zu gleichen Anteilen praktiziert werden:
-

-

Gruppen-Frontalunterricht (im Hörsaal, Seminarraum)
Einzelarbeit (Vor- und Nachbearbeitung des Wissensstoffes, z.B. am häuslichen
Schreibtisch durch Skripten, Lehrbücher oder neuartige Medien, evtl. auch mittels
Internet mit spezieller Informationsbereitstellung als Ergänzung des Hörsaalunterrichtes)
Projektarbeit (problemorientiertes Lernen, Einübung von Handlungskompetenz)
als Kleingruppenarbeit oder selten auch als Einzelarbeit
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3.1.1.4 Problemorientiertes Lernen in Kleingruppen
Literatur: KAUFMAN (1985), PFAFF (1996)
Die Bearbeitung von Aufgaben in offenen, selbstgesteuerten Lernprozesse im Rahmen einer vorgegebenen Struktur ist Gegenstand des Problemorientierten Lernens
(Problem-based learning, PBL). Es werden reale oder realitätsnahe Fragestellungen
bearbeitet. Dies sind Fragestellungen, wie sie in der angestrebten Berufstätigkeit
(Betriebsarzt nach Arbeitssicherheitsgesetz, arbeitsmedizinischer Fachgutachter,
etc.) voraussichtlich vorkommen werden.
Diese Art des Lernens soll zum einen den Erwerb von Wissen ermöglichen. Daneben
sollen aber auch Fähigkeiten erlangt werden:
-

Befähigung, überhaupt ein Problem benennen zu können und den zu seiner Lösung nötigen persönlichen Lernbedarf zu formulieren
Fähigkeit zur Informationsbeschaffung
Teamfähigkeit
Problemlösungsfähigkeit
Handlungskompetenz

Der durch die Kommunikation mit anderen entstehende Zwang, seine Gedanken bei
der Versprachlichung klar und kohärent zu strukturieren, ermöglicht die Aufdeckung
von Wissenslücken und Verständnisproblemen. Darüber hinaus lernt man durch
Austausch mit anderen unterschiedliche Auffassungen kennen, lernt die Dinge aus
unterschiedlicher Perspektive betrachten. Dies setzt allerdings voraus, dass Kommunikation mehr ist als ein Ritual, in dem ein Wissender (Referent, Dozent, Lernender mit Wissensvorsprung) einem oder mehreren Unwissenden etwas beibringt. Für
stabile und ernsthafte Gruppenarbeit ist die Bereitschaft aller Beteiligten gefordert,
aus der gemeinsamen Arbeit zu neuen und/oder veränderten Erkenntnissen und
Überzeugungen zu kommen.
Das Lernen in der Gruppe besitzt eine grundsätzlich andere Qualität als individuelles
Lernen. Das Lernen wird geprägt durch die sozialen Interaktionsformen, d.h. den sozialen Beziehungen. Die Individuen formulieren in der Gruppe ihre eigenen Erwartungen, Normen und Werte, die zu neuen Standards und höheren Zielen, verglichen
mit denen des Individuums führen. Hinzu wird die Gruppe durch ihre individuellen
Rollenerwartungen gesteuert.
Projektunterricht kann sich in folgenden vier Teilschritten (Lernende = Kursteilnehmer) vollziehen:
1. Vorstellen des Problems (Themenstellung) im Plenum (Vortrag, gelenktes Gespräch, Diskussion); zumeist durch den Kursleiter an einer konkreten, möglichst
auch für die Kursteilnehmer relevanten Kontextsituation. Die Themenvorstellung
kann seltener auch durch Kursteilnehmerreferat oder Kursteilnehmerimpuls geschehen. Möglich ist auch Einsatz von Video oder Diapositiv.
2. Noch im Plenum werden Ideen zur Lösung des Problems gesammelt (visualisiert
durch Kärtchen o.ä.). Strukturieren und Bündeln der Ideen (ebenfalls visualisiert),
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anschließend die so gewonnenen Teilbereiche/Bearbeitungsschritte auf Kleingruppen (jeweils 3-7 Kursteilnehmer) aufteilen.
3. Die Kleingruppen (leistungsheterogen zusammengesetzt) sollen ihren Teilbereich
des Gesamtprojektes möglichst selbst organisieren. Ziel ist es, dass der Kursleiter
in diesem Organisationsprozess nur selten helfen muss.
4. Als Schlusspunkt steht nicht die Lösung, sondern die Präsentation im Plenum
oder am Schwarzen Brett. Mit der persönlichen Präsentation werden auch soziale
und rhetorische Kompetenzen eingeübt.
Ein alternatives Ablaufschema kommt ohne Beginn im Plenum aus und beginnt von
Anfang an in der Kleingruppe. Die Kleingruppen (leistungsheterogen zusammengesetzt) sollen sich möglichst selbst organisieren. Der Kursleiter überzeugt sich gelegentlich vom Fortgang der Gruppenarbeit.
Die Teilnehmer werden mit einem Problem (z.B. Fallbeispiel aus der betriebsärztlichen Praxis) konfrontiert
-

entweder durch gemeinsames Lesen eines bereitgestellten Skriptums mit kurzer
Problemdarstellung
oder durch Kursteilnehmerreferat/Kursteilnehmerimpuls.

Die Problemstellung ist also entweder ein externer Vorschlag oder eine Idee eines
Kleingruppenmitglieds.
Die Gruppenmitglieder definieren zunächst in eigenen Worten die Aufgabenstellung
und sammeln ihre Ideen und ihr Vorwissen zu dem gestellten Thema.
Zur Bearbeitung der Fragestellung steht eine kleine „Präsenzbibliothek“ zur Verfügung (Lehrbücher, Loseblattsammlungen, Grenzwertlisten, etc.)
Die Gruppe arbeitet heraus:
-

Lösungsstrategien, Antworten auf Fragen
unbeantwortete Fragen (Lerndefizite, Informationsdefizite, lösungsresistente Problemstellungen)

Als Schlusspunkt steht nicht die Lösung, sondern die Präsentation. Mit der Präsentation werden auch soziale Kompetenzen verknüpft. Die Präsentation sollte nicht innerhalb der Kleingruppe, sondern in einem größeren Kreis (Plenum) stattfinden.
Diese idealtypischen Modelle problemorientierten Lernens ließen sich aus verschiedenen Gründen während der arbeitsmedizinischen Kurse der SAMA nur eingeschränkt realisieren. So war die Arbeit mit einer Präsenzbibliothek aus verschiedenen Gründen nicht realisierbar. Ersatzweise erhielten die Kursteilnehmer spätestens
mit der Musterlösung zu jeder Aufgabe ausführliche Literaturmaterial zur Beantwortung der Fragen. Auch auf eine umfangreiche Präsentation der Lösung durch die
Teilnehmer musste in der Regel verzichtet werden. Eine Ausnahme bildeten die
Kleingruppenstunden „Betriebsanweisung“ und „Der neue Betriebsarzt hält eine kurze Rede auf der Personalversammlung“ (siehe Kapitel 9.1.2 und 9.1.4). In den anderen Stunden wurde die Präsentation der Lösung erschwert durch die Tatsache, dass
viele kleine Einzelfragen gestellt wurden. Eine umfassende Präsentation durch die
Kursteilnehmer wäre hierdurch zu langwierig gewesen. Ersatzweise wurden hier die
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Lösungen mittels „fragend-entwickelndem Verfahren (feV)“ und auch im Unterrichtsgespräch durch die Teilnehmer präsentiert.
Aus Zeitmangel und Personalmangel musste ebenfalls auf bei der Kleingruppenarbeit übliche Vorgehensweisen wie Blitzlicht, „Brainstorming“, das Erarbeiten von Ideen zur Lösung des Problems am Beginn der POL-Stunde und ähnliches verzichtet
werden.
Da es in den Kleingruppenstunden der SAMA weniger um das Erarbeiten kreativer
Ideen und deren nachfolgende Umsetzung ging, sondern zumeist um das Erarbeiten
einer sachgerechten Lösungsstrategie zur jeweiligen Aufgabe, für die es oft keine
mögliche Alternativelösungen gab, erschien diese Abweichung vom idealtypischen
Vorgehen tolerabel.
Die Personalmangelsituation einer arbeitsmedizinischen Akademie dürfte allgemein
auch in Zukunft eher die Regel als die Ausnahme sein. Die Konzeption und Durchführung des Problemorientierten Lernens in Kleingruppen unter den Randbedingungen des Mangels an Tutoren und Moderatoren ist somit auch zweckmäßig, da sie
den Alltagserfordernissen einer Akademie Rechnung trägt.

3.1.1.5 Formulierung von Lernzielen
Die Ziele der geplanten Lehr- und Lernaktivität (z.B. der arbeitmedizinischen Weiterbildung) müssen im Vorfeld geplant werden. Sie müssen in Hinblick auf Didaktik und
Methodik operationalisiert werden. Folgende Kategorien sind zu berücksichtigen:
-

Was sollen die Lernenden wissen (aktives Fachwissen),
was sollen sie einordnen können und erst im Bedarfsfall abrufen (Orientierungswissen),
wie sollen sie in Zukunft mit Veränderungen und neuem Wissen umgehen (lernen
zu lernen/lebenslanges Lernen/Strategien im Umgang mit der exponentiellen
Wissenszunahme)
und was sollen sie können (Anwendung des Wissens/Handlungskompetenz)?

Im zweiten Schritt können dann die genannten methodischen Verfahren der Andragogik diesem Anforderungsprofil gegenübergestellt und bewertet werden.
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3.2 Das Konzept der Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
3.2.1 Prinzipien für eine erwachsenengerechte Gestaltung des Weiterbildungskurses Arbeitsmedizin
Peter-Ulrich Haders, Jürgen Heilmann
mit Anmerkungen von: Barbara Nemitz, Thomas Dersee
3.2.1.1 Lerntheoretische Grundlagen
Was ist Lernen?
Lernen führt nach lernpsychologischer Definition zu einem Neuerwerb von Verhaltens- bzw. Handlungsmöglichkeiten, sog. Verhaltensdispositionen (EDELMANN,
2000). Dies bedeutet, dass der/die Lernende nach Abschluss eines Lernprozesses
nicht mehr derselbe/dieselbe Person ist wie zuvor. Er/Sie kann grundsätzlich anders
sich verhalten, anders denken, anders wollen bzw. anders handeln, als dies zuvor
der Fall war.
Lernen vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen. Durch Lernen wird/werden erworben:
1.
Wissen (kognitiver Bereich)
2.
Fähigkeiten (z.B. intellektueller, sozialer oder praktischer Art)
3.
Werte/Einstellungen (affektiver Bereich bzw. Persönlichkeitsbildung)
Zwei Grundformen des Wissens lassen sich unterscheiden (EDELMANN, 2000):
1.
Sachwissen = deklaratives Wissen
2.
Handlungswissen = prozedurales Wissen
Das deklarative Wissen wird auch als explizites Wissen bezeichnet, d.h. es ist bewusst und kann in der Regel sprachlich ausgedrückt werden.
Das prozedurale Wissen ist das Wissen darüber, wie man etwas tut. Es ist häufig
implizit, d.h. unterbewusst und nur schwer in Worten beschreibbar. Dies liegt nicht
zuletzt daran, dass mit zunehmendem Können das Wissen über die Ausführung immer weniger bewusst wird (sog. Automatisierung der Fertigkeit). (PÖPPEL, 2002)
Im angelsächsischen Sprachraum wird unterschieden zwischen:
1.
competence: was eine Person prinzipiell fähig ist zu tun
2.
performance: was eine Person als wirkliches Tun zeigt
Damit Lernen wirkungsvoll geschieht, muss es nach einer Phase der Informationsaufnahme auch eine Phase der individuellen Informationsverarbeitung und schließlich eine Phase der Anwendung der verarbeiteten Information auf andere Kontexte
geben (VOSS, 2002).
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Auf DÖRING (2001) geht das Lernmodell der Lernspirale (nach dem Informationsverarbeitungs-Ansatz) zurück:
Rezeptive Phase = „Einatmen“
§
1. Schritt: Antrieb/Anreiz/Motivation
§
2. Schritt: Wahrnehmung/Informationsaufnahme
§
3. Schritt: Verarbeitung/Einbettung/Erste Evaluation
§
4. Schritt: Fixierung/Speicherung/gedächtnismäßige Verankerung
Expressive Phase = „Ausatmen“
§
1. Schritt: Erinnerung/Wiederauffindung/Reaktivierung
§
2. Schritt: Darstellung/Präsentation/Wiedergabe
§
3. Schritt: Aufgabenbezogene Übertragung/Umsetzung/theoretische Anwendung
§
4. Schritt: Praxisbezogene Übertragung/Umsetzung/Anwendung
Um den Lernprozess zum Abschluss zu bringen, müssen sämtliche Schritte der beiden dargestellten Phasen durchlaufen werden. Neben das rezeptive Einatmen in
Form von Zuhören, Anschauen, Lesen, Beobachten etc. muss zur Vervollständigung
des Lernprozesses also das expressive Ausatmen treten, z.B. in Form des Sprechens, Diskutierens, Probierens, Anwendens, Aufschreibens, Übertragens etc.
Anmerkung: Die Lernspirale nach Döring (vgl. auch Goethes Bild von systolis und
diastolis) ist als ein Modell zu verstehen, auf das wir uns stützen können, zumal es
für die berufliche Weiterbildung entwickelt wurde und günstigerweise sehr bildhaft ist.
Zeitlich folgen die beiden Phasen eng nacheinander (so wie beim Atmen auch). Hypothese: der bisherige Kurs besteht wesentlich aus Einatmung. Das Phasenschema
stellt ins Zentrum, dass zum normalen Lernvorgang auch das Wiederabrufen gehört
(retrieval). Ziel der Kursweiterentwicklung im Rahmen des Projektes ist es, für einige
Lehrziele vollständige Prozesse zu ermöglichen.
Folgende Konsequenzen zieht Döring aus seinem Konzept der Lernspirale:
§ Lernen ist ein aktiver Aneignungsprozess von Informationen mit rezeptiver und
expressiver Komponente.
§ Lernen hat sowohl mit sinnbezogenem Denken, als auch mit konkreten Tätigkeiten und Handlungen zu tun.
§ Lernen als Informationsverarbeitung ist ein hochgradig individueller Prozess
(Lerntypbezug)
Was ist Lehren?
Lehren wird von SCHULZ (EDELMANN, 2000) lernpsychologisch beschrieben als
„absichtsvoll Lernprozesse einleiten, fördern oder korrigieren, um Einsichten, Erlebnisse, Verhaltensmuster schneller, lückenloser und sicherer, mithin ökonomischer
lernen zu lassen, als das bloße Miterleben in Natur und Gesellschaft dies gestatten
würde.“ Vom Unterricht, einer Lehrveranstaltung, einem Vortrag etc. darf und muss
also erwartet werden, dass von ihm ein „Mehrwert“ an Lernerfahrung ausgeht.
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Lehrende haben eine strategische Position. Sie sind einerseits diejenigen, die Wissen produzieren, strukturieren und vermitteln, Standards setzen und Lernen moderieren (Führungsrolle). Lehrende sind andererseits aber auch verantwortlich für die Art
und Weise, wie sie die Denkweisen und Fähigkeiten der Lernenden entwickeln, so
dass diese zunehmend die an sie gestellten Anforderungen im Kontext des Lernfeldes bewältigen können.
Nach WILDT (2003) hängt die Qualität von Lehre und Lernen von 3 Variablen ab, die
sich im Didaktischen Dreieck abbilden lassen:

Wissen

Lehrende/r

Lernende/r

Im didaktischen Dreieck entsteht für den Lehrenden eine doppelte Herausforderung.
Es geht nicht alleine um das Selbstverständnis des Lehrenden bzw. des Experten
und seine Sicht auf den Lerngegenstand. Lehrende treten gegenüber den Teilnehmern nicht nur in ein Verhältnis der „Belehrung“, sondern müssen mit ihnen ein „Arbeitsbündnis“ eingehen, d. h. ihnen als sachkundige Begleiter auf dem Weg zum
Wissen Lernwege erschließen, Orientierung geben, Lernstrategien vermitteln. Lehren
ist also neben der Eröffnung des Zugangs zum (wissenschaftlichen) Wissen gleichzeitig eine „personenbezogene Dienstleistung“ (WILDT, 2003).
Dies setzt jedoch nicht die Selbstverantwortlichkeit des Lernenden außer Kraft. Wissenserwerb und die Ausbildung von Fertigkeiten bleiben individuelle Leistungen.
Lernen kann durch eine geeignete Lernumgebung zwar stimuliert und unterstützt
werden, bleibt aber letztlich ein individueller Akt, der Selbsttätigkeit voraussetzt.
Unterricht
Unterricht stellt eine plan- und regelmäßige Form der Lehre dar, die insbesondere
durch zwei Merkmale gekennzeichnet ist (EDELMANN, 2000):
§ Unterricht zielt schwerpunktmäßig auf die Vermittlung von neuen Informationen ab. Das Hauptziel ist der Erwerb von Wissen (i.S. deklarativen Wissens)
und Können (i.S. prozeduralen Wissens) und deren potentieller Anwendung.
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§ Die Hauptaufgabe des Unterrichts besteht darin, die äußeren Bedingungen
des Lernens so zu arrangieren, dass sie möglichst optimal den inneren Lernvoraussetzungen des Lerners entsprechen.
Unterricht im traditionellen Verständnis ist in erster Linie ein inhaltlich-sachliches Geschehen, das vorrangig auf die kognitive Verarbeitung sowie Wissensreproduktion
und -anwendung ausgerichtet ist.
Unter Instruktion versteht man in der Lernpsychologie ein von außen gesteuertes
Lerngeschehen (EDELMANN, 2000). Prototyp ist der Frontalunterricht (z.B. Vorlesung bzw. Referat). Dieser wird in der reformpädagogischen Diskussion z.T. zu unrecht diffamiert, denn auch bei einer rezeptiven Lernhaltung ist der/die Lernende keineswegs automatisch passiv, sondern im Idealfall in höchstem Maße aktiv. Er/Sie
muss nämlich den neuen Lehrstoff in sein individuelles Vorwissen integrieren bzw.
„assimilieren“. Ob dies gelingt, ist allerdings nicht zuletzt von der „Instruktionskompetenz“ des/der Lehrenden abhängig.
Lernen aus konstruktivistischer Sicht
Ein derzeit stark propagiertes Reformkonzept ist der sog. Konstruktivismus. Konstruktivistische Ansätze zum Lernen sind in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Im Zentrum steht die Grundannahme, dass durch den Prozess der Wahrnehmung nicht „Realität“ abgebildet wird, sondern vielmehr eine relative und subjektive Wirklichkeit geschaffen (bzw. „konstruiert“) wird. Die Welt wird vom Individuum
also nicht „(vor-)gefunden“, sondern „erfunden“.
Im Hinblick auf eine Didaktik bzw. das Verhältnis von Lehren und Lernen kann aus
konstruktivistischer Sicht Wissen nicht als solches von einer Person zu anderen
„übermittelt“ werden. Die einzige Möglichkeit Wissen zu erwerben besteht für das
Individuum darin, es selbst aufzubauen bzw. eine eigene subjektive Wirklichkeit zu
konstruieren. Gegenüber der traditionellen Instruktion mit dem im Zentrum stehenden
Dozenten bzw. Experten tritt in der konstruktivistischen Sichtweise der von dem/der
Lernenden selbstbestimmt ablaufende Lernprozess in den Vordergrund.
Folgt man diesem Lernverständnis, rückt also der/die Lernende in den Mittelpunkt.
Er/Sie ist aktiv und steuert das Lerngeschehen relativ selbständig. Nicht mehr die
Frage, wie Unterricht geplant, organisiert und gesteuert werden muss bzw. auf welche Weise Wissen vermittelt werden soll, ist entscheidend, sondern die Frage, wie
Wissen vom Lernenden verarbeitet bzw. konstruiert wird und in welcher Verbindung
erworbenes Wissen zum späteren Handeln steht. Lernen bleibt nicht auf passivrezeptive Vorgänge beschränkt, sondern muss als „konstruktiver“, d.h. selbstinitiierter
und selbstgesteuerter Prozess verstanden werden.
Dem/Der Lernenden fällt damit eine aktive Rolle zu, während dem/der Lehrenden die
Aufgabe zukommt, Lernumgebungen zu schaffen und zu gestalten (z.B. Problemsituationen und Werkzeuge zur Problembearbeitung zur Verfügung zu stellen) und bei
Bedarf flexibel auf Bedürfnisse der Lernenden zu reagieren.
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MANDL (1995) hebt folgende Merkmale des konstruktivistischen Lernverständnisses
hervor:
Lernen ist ein aktiver Prozess der Wissenskonstruktion
Wissensaufbau entsteht nur in Verbindung mit bereits vorhandenem Wissen (Assimilierung). Effizientes Lernen ist auf intrinsische Motivation, Interesse und die aktive
Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen angewiesen. Eine lediglich rezeptive
Haltung des/der Lernenden führt zu Passivität und der Unfähigkeit zum Transfer in
spätere Handlungssituationen. Somit ist Lernen nur über die aktive Beteiligung
des/der Lernenden möglich. Dazu gehört, dass der/die Lernende zum Lernen motiviert ist und dass er/sie an dem, was er/sie tut, Interesse hat oder entwickelt. Die
Lernenden müssen beim Wissensaufbau individuell und jederzeit Fragen stellen und
sich mit dem angebotenen Material auf ihre eigene, individuelle Weise beschäftigen
können. Den Lernenden muss außerdem Gelegenheit gegeben werden, etwas aktiv
zu tun („Expressive Phase = Ausatmen“).
Lernen ist ein selbstgesteuerter Prozess
Bei jedem Lernen übernimmt der/die Lernende Steuerungs- und Kontrollprozesse.
Wenn auch das Ausmaß eigener Steuerung und Kontrolle je nach Lernsituation variiert, so ist Lernen ohne Selbststeuerung doch nicht denkbar. In hohem Maße wird
der Lernprozess von dem/der Lernenden z.B. in bezug auf die Auswahl der Lerngegenstände, den Aufwand an Lernzeit und den methodischen Zugang zur Wissensaneignung selbst reguliert. Der/Die Lehrende kann bestenfalls ein Lehr- bzw. Lernangebot machen. Dabei unterstützt er/sie die Lernenden durch die Initiierung und die
Kontinuität des Lernprozesses. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die didaktische Planung und Organisation von Lernprozessen, als auch bezüglich Einstellungen und
Fähigkeiten der Lernenden für ihre eigene Lernkompetenz. Das Postulat der Selbststeuerung führt zur Gestaltung einer Lernumgebung, bei der die Lernenden z.B. auf
der Basis von Leitfragen und Leithinweisen einen Lernprozess möglichst eigenständig durchlaufen können und ihnen darüber hinaus Möglichkeiten angeboten werden,
einen Selbstevaluations- und Bewertungsprozess ihrer individuellen Lernleistung zu
durchlaufen.
Lernen ist ein konstruktiver Prozess
Lernen ist konstruktiv, d.h. kognitive Prozesse finden immer auf dem individuellen
Erfahrungs- und Wissenshintergrund des/der Lernenden und dessen/deren individueller Interpretation der Wirklichkeit statt. Dies erlaubt im Prinzip unterschiedliche
Sichtweisen ein und derselben Wirklichkeit auf der Basis unterschiedlichen Vorwissens, diverser Neigungen, divergierender Interessenlagen usw.. Den vielfältigen individuellen Lernwegen der Lernenden sind somit vielfältige unterschiedliche methodische Zugangsweisen zu eröffnen („Methodenmix“). Dies kann sowohl durch den Zugang zu möglichst vielfältigen Lernmaterialien, als auch z.B. durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt werden.
Lernen ist ein situativer Prozess
Lernen erfolgt stets in einem bestimmten Kontext, so dass jeder Lernprozess auch
als „situativ“ verstanden werden kann. Geeignet ist auf der Grundlage dieser Überle-
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gungen eine Lernumgebung, die es ermöglicht, dass Kenntnisse und Fertigkeiten in
Situationen erworben werden, die zumindest strukturell dem späteren Anwendungszusammenhang sehr ähnlich sind. Das Ausblenden der beruflichen „Realität“ aus der
Unterrichtsgestaltung ist in der Regel ungeeignet, anwendbares Wissen zu erwerben.
Lernen ist ein sozialer Prozess
Die Konstruktion und Interpretation von Wirklichkeiten ist zwar streng genommen ein
rein individueller kognitiver Vorgang, ereignet sich jedoch meist in sozialen Kontexten. Der/Die Lernende erwirbt von und in der Gemeinschaft mit anderen Wissen,
Fertigkeiten, aber auch Einstellungen, konstruiert interpersonale Beziehungen bzw.
entwickelt soziale Kompetenzen. Lernen mit anderen führt zur Diskussion individueller Interpretationen, bei der die eigene Sinngebung reflektiert wird. Gewonnene Erkenntnisse lassen sich so anders und damit meist nachhaltiger „assimilieren“. Die
Lernenden regulieren ihr Lernen selbst und halten es in Gang. Partnerarbeit, Austausch in Kleingruppen, Feedbackprozesse und Lernpartnerschaften sind Möglichkeiten, sich über das Gehörte bzw. Erfahrene auszutauschen und damit zu dessen
Anwendung.
Ergebnisse der Lehr- und Lernforschung
Nach einer Übersicht von BROWN und ATKINS (1990) gelten folgende Grundsätze
des Lehrens und Lernens:
§ Die aktive Einbeziehung der Lernenden in den Lehr- und Lernprozess erbringt
bessere Lernergebnisse (insbesondere auf den Lernebenen des Transfers bzw.
der Anwendung).
§ Lehr- und Lernformen, in denen existierendes Wissen (Vorwissen) auf seine Anwendbarkeit überprüft, ausgewählt und variiert wird, fördern kreatives Denken
und die Transferkompetenz.
§ Ohne Motivation zum Lernen finden keine erfolgreichen Lernprozesse statt. Persönliches (intrinsisches) Interesse am Lernstoff fördert die Motivation.
§ Es gibt keine universelle Lehrmethode, verschiedene Lernende lernen unterschiedlich. Lernende müssen daher befähigt werden, ihren eigenen Lernstil zu
erkennen und ihre Effektivität als Lernende zu steuern und zu beurteilen.
§ Lernprozesse sollen schrittweise von einfachen zu komplizierten Sachverhalten
bzw. Lösungsansätzen führen. Dieses Vorgehen fördert die Transferkompetenz.
BLIGH (1974) weist in seiner immer noch aktuellen Veröffentlichung über den Stellenwert von Vorlesungen/Vorträgen auf folgende Punkte hin:
§ Für die reine Informationsvermittlung ist die Vorlesung/der Vortrag nicht schlechter geeignet als andere Methoden.
§ Die Effektivität einer Vorlesung/eines Vortrags bei der Vermittlung von Einsichten
(z.B. Zusammenhänge eines Fachgebiets) scheint fraglich, da Einsichten aktives
und kritisches Denken verlangen, zu dem die Vorlesung/der Vortrag wenig anregt.
§ Die Effektivität einer Vorlesung/eines Vortrags für die Veränderung von Einstellungen ist sehr fraglich. Hierzu bedarf es eher Formen der Auseinandersetzung.
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§

Die Effektivität einer Vorlesung/eines Vortrags für die Anwendung von Wissen ist
praktisch ausgeschlossen, da hierfür das praktische Üben wesentlich ist.

Nach der Zusammenfassung von BERENDT (2003) sind geeignete Verhaltensweisen, um Teilnehmende für einen Lerngegenstand zu motivieren:
§ Ziele der Unterrichtseinheit vorstellen (Orientierung)
§ Stellenwert des Lerngegenstands verdeutlichen (Realitätsbedeutung)
§ Vorkenntnisse erfragen (Anknüpfungspunkt)
§ an bereits erarbeitete Kenntnisse anknüpfen („ankern“)
§ die Teilnehmenden auffordern, Fragen zu stellen (Teilnehmeraktivierung)
§ Überblick über den gesamten Lerngegenstand geben (Orientierung)
§ das Vorgehen mit den Teilnehmenden planen (Teilnehmer miteinbeziehen)
§ mit Humor beginnen (Witz, Anekdote etc.)
§ strittige Punkte bzw. Widersprüche herausstellen (Provokation)
§ an ein aktuelles Ereignis anknüpfen (Realitätsbedeutung)
Konsequenzen für ein erwachsenengerechtes Lehren und Lernen mit Blick auf den
Weiterbildungskurs Arbeitsmedizin
Der/Die erwachsene Lernende, wie er/sie auch im Kurs Arbeitsmedizin auftritt, hat
durch seine/ihre bisherige Biographie eine Fülle von Verhaltensmustern und -alternativen entwickelt. In Lernprozesse bringt er seine/sie ihre bisherigen Vorerfahrungen und sein/ihr bisheriges Vorwissen ein. Die Aufgabe von (Weiter-)Bildung in diesem Zusammenhang ist nicht nur die Vermittlung explizit neuer Wissensinhalte, sondern die Integration neuer Aspekte in bereits bestehende Wissens- und Handlungsstrukturen bei den Lernenden (Assimilation).
Anmerkung: Im Falle der Arbeitsmedizin, als einer überwiegend präventiven (statt
fast ausschließlich kurativen) und wesentlich auf Organisationen (statt ausschließlich
auf Individuen) bezogenen Medizin stellt sich auch die Frage, inwieweit es neben der
"Assimilation" nicht gerade auch um "Akkomodation" gehen muß, d.h. die Wahrnehmung und Verarbeitung von Brüchen mit den bisherigen Wissens- und Handlungsstrukturen. Unsere Kurserfahrung zeigt, dass dieser aktive Umbau und das Verlassen liebgewordener Denk- und Handlungsschemata von den Teilnehmenden krisenhaft erlebt und teilweise abgewehrt wird.
Eine weiterer Aspekt ist die Autonomie und die Selbstverantwortlichkeit des/der erwachsenen Lernenden in und für seinen/ihren Lernprozess. Der/Die Erwachsene
trägt die Verantwortung für sein/ihr Lernen selbst. Der/Die Lernende muss, wenn
er/sie umlernen will, seinen/ihren eigenen Teil am Lernprozess übernehmen. Er/Sie
muss Partner im Lernprozess werden bzw. sein.
Die konstruktivistische Lernauffassung liefert viele positive Anregungen für eine erwachsenengerechte Lerngestaltung. In ihren radikal konstruktivistischen Annahmen
und Forderungen dürfte sie zwar an bestehenden Weiterbildungsrealitäten vorbeigehen. Jede Lehr-Lern-Methode hat ihre Stärken und Schwächen. Mit ihrer Betonung
der Selbstverantwortlichkeit des/der Lernenden für den eigenen Lernprozess trifft sie
jedoch die Bedürfnisse und die Angemessenheit des Lernens mit Erwachsenen in
verblüffender Weise. Eine pragmatisch konstruktivistische Grundposition scheint da-
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her hilfreich für die Ableitung von Konsequenzen für eine Optimierung einer Lernumgebung, wie sie für den arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurs von Bedeutung
sein könnte.
Multiple Lernziele, wie sie auch in der arbeitsmedizinischen Weiterbildung (vgl. Kursbuch Arbeitsmedizin) verfolgt werden, bedürfen der Kombination verschiedener LehrLern-Modelle. Je nach Wissensgebiet und Themenstellung können und sollen sich
dabei eher instruktionelle und eher konstruktivistische Lehr-Lern-Phasen einander
abwechseln und ergänzen. Für eine erfolgreiche Berufsbewältigung kann zu einem
guten Teil auf aufbereitete Wissensbestände zurückgegriffen werden, die sich auch
in einer Vorlesung bzw. einem Vortrag effizient vermitteln lassen. Eine einseitige,
ausschließliche Ausrichtung der Kursgestaltung nur an den Interessen der Lernenden wäre hingegen unzureichend, da zur Bewältigung der beruflichen Anforderungen
eines Arbeitsmediziners/einer Arbeitsmedizinerin auch ein gut strukturiertes Orientierungswissen notwendig ist.
Gerade dann, wenn verstärkt Schlüsselqualifikationen (Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz) gefördert werden sollen, bedarf es der Ergänzung
herkömmlicher Bildungsveranstaltungen durch prozess- und reflexionsorientiertes
Lernen. Das „Lernziel“ der Schlüsselqualifikation ist die Fähigkeit zur Reflexion und
das Bewusstsein über die Dynamik der eigenen Entwicklung (RICHTER, 1995).
Anmerkung: Der Begriff Schlüsselqualifikation hat die Funktion Kompetenzen zu definieren angesichts der Unmöglichkeit vorherzusagen, was man morgen und in verschiedenen Situationen braucht. Schlüsselqualifikationen sind also nötig wegen des
Nichtwissens, "wohin die Reise geht". Bestimmte Fähigkeiten sind daher qua definitionem keine Schlüsselqualifikationen. Der Begriff Methodenkompetenz wird in der
Arbeitsmedizin üblicherweise vermutlich nicht als Schlüsselqualifikation verstanden,
sondern als die Kompetenz der Beherrschung verschiedener Fachmethoden, z.B.:
Methoden zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen ("Gefährdungsanalyse"). Nach
der obigen pädagogischen Definition wäre die arbeitsmedizinische Gefährdungsanalyse eine Fachkompetenz, das hierfür evtl. nötige Projektmanagement oder die
Fähigkeit, Kriterien und Indikatoren für ein Qualitätsmanagement zu entwickeln, hingegen eine Methodenkompetenz. (vgl. auch Kapitel 2.1.3 mit den Definitionen der
Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin.)

3.2.1.2 Rahmenbedingungen des Weiterbildungskurses Arbeitsmedizin
Zeitstruktur
§
§
§

Der 360-stündige Gesamtkurs besteht üblicherweise aus drei 4-wöchigen Kursabschnitten (A, B, C), die sich jeweils in 2 Kursblöcke (A1, A2; B1, B2; C1, C2)
von 14-tägiger Dauer (bzw. mindestens 60 Stunden) untergliedern.
Die Teilnehmenden sind bei der Wahl der einzelnen Kursabschnitte nicht an eine
bestimmte Reihenfolge gebunden, sollten jedoch mit Block A1 beginnen.
Kurstage finden üblicherweise ganztägig an 5 Tagen pro Woche (mit 30 Std. pro
Woche) statt.
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Teilnehmende:
§
§
§
§

§
§

Alter: ca. 30 und 60 Jahre
Geschlecht: gemischt
Ausbildung: alle Teilnehmenden haben ein Medizinstudium absolviert mit aktuell
heterogenen beruflichen Hintergründen
Teilnahmemodus: überwiegend berufsbegleitende Kursteilnahme (aber überwiegend nicht begleitend zur arbeitsmedizinischen Berufspraxis sondern zur Tätigkeit im Krankenhaus oder als Vertragsarzt in eigener Niederlassung. Knapp ein
Drittel bis zur Hälfte der Teilnehmenden hat bereits praktische arbeitsmedizinische Erfahrungen in betriebsärztlicher Funktion.)
Lernbiographie: wissenschaftliche Ausbildung mit überwiegend rezeptiver Lernweise; berufspraktische Erfahrungen mit starker autodidaktischer Komponente
Teilnahmemotivation: die arbeitsmedizinische Qualifizierung erfolgt oft als zweite
Wahl oder als Entscheidung gegen etwas anderes; in der Regel erfolgt die Teilnahme freiwillig aber oft mehr "Schein-orientiert" (Ziel ist das Zertifikat) als inhaltlich orientiert

Rahmenbedingungen der Kurse
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Kursteilnahme ist Voraussetzung für die Anerkennung als Facharzt für Arbeitsmedizin bzw. für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin
Grundlage der inhaltlichen Kursgestaltung ist das Kursbuch Arbeitsmedizin
Teilnahme ist kostenpflichtig
ein Zulassungsverfahren wird nicht angewandt
eine abschließende Prüfung findet nicht statt
die Kursteilnahme wird bescheinigt bei regelmäßiger Teilnahme
insgesamt 60 bis 80 Teilnehmende pro Kursabschnitt
einen gemeinsamen Beginn bzw. ein gemeinsames Ende des Gesamtkurses für
die Teilnehmenden gibt es nicht
pro Kursblock (A1, A2, B1, B2, etc.) in der Regel > 10 Themenkomplexe
pro Kursblock oft bis zu 20 Dozenten
Dozenten sind sowohl in der arbeitsmedizinischen Praxis tätige Ärzte/Ärztinnen,
Vertreter anderer Fachdisziplinen im Arbeitsschutz (Techniker, Chemiker, Psychologen) als auch Hochschullehrende
den Dozenten werden inhaltliche Themen vorgegeben, die methodische Vorgehensweise ist weitgehend freigestellt
das Praxisfeld, für das qualifiziert wird, d.h. die betriebsärztliche Betreuung, ist
inhaltlich im Umbruch, sehr marktabhängig und qualitativ höchst heterogen
die praktische Weiterbildung zur Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin kann ohne
Supervision, d.h. ohne Anleitung durch einen weiterbildungsbefugten Arbeitsmediziner erworben werden (sog. Selbstweiterbildung)
die organisatorische (und inhaltliche) Kursbetreuung wird im Allgemeinen von
maximal zwei fachlichen Akademiemitarbeiter/innen mit organisatorischen Unterstützung auf Sachbearbeiterebene geleistet
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3.2.1.3 Pädagogisch-didaktische Aspekte, die bei den Lernenden des Weiterbildungskurses Arbeitsmedizin berücksichtigt werden müssen
Teilnehmende
§
§
§
§
§
§
§

die Lernenden verfügen bereits über eine individuelle (z.T. erheblich unterschiedliche) Lerngeschichte bzw. Lernsozialisation
die Lernenden sind ausgereifte Persönlichkeiten mit fester Verankerung im persönlichen (privaten, familiären) sowie im beruflichen Umfeld
eine Einbindung (Assimilation) neuer Inhalte erfolgt in bereits ausdifferenzierte
Gedanken-, Erfahrungs-, Überzeugungsstrukturen
die eigene Lernerfahrung bzw. -sozialisation ist überwiegend kognitiv
die Lernenden bringen konkrete (aber aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Herkunft und Nähe bzw. Ferne zur Arbeitsmedizin sehr heterogene und oft wenig
explizite) Bedürfnisse, Probleme, Fragestellungen aus ihrer Praxis mit
die Lernenden haben häufig auch Interesse an überfachlichen Inhalten/Kompetenzen (Sozialkompetenz, Methodenkompetenz)
die Lernenden sind stark auf Übungen und Lerntraining angewiesen

Didaktische Aspekte
§
§
§
§
§

Wiederholungen beim Lernen bringen höheren Lerngewinn
das Lerntempo ist für erwachsene Lernende eine zentrale Größe: können sie es
selbst gestalten, erzielen sie bessere Lernfortschritte
Lernen im Sinnzusammenhang (bzw. Anwendungszusammenhang) wird von
erwachsenen Lernern gut bewältigt; ohne Sinnverständnis fällt das Lernen entsprechend schwerer
Gliederungen und Visualisierungen sind hilfreiche Stützen
die Lernenden können für ihren Lernprozess Eigenverantwortung übernehmen

Ableitung von übergeordneten Prinzipien erwachsenen-gerechten Lehrens und Lernens
Auf Grundlage des konstruktivistischen Lernverständnisses und unter Berücksichtigung der Aspekte erwachsenengerechten Lernens lassen sich folgende Prinzipien
für die arbeitsmedizinische Kursgestaltung benennen:
§
§
§

Erfahrungsorientierung
Rückgriff bzw. Einbeziehung der individuellen Erfahrungen der Teilnehmer in das
Lerngeschehen
Kontextorientierung
Berücksichtigung der unterschiedlichen situativen Kontexte der Kursteilnehmer
bei der methodischen Gestaltung
Lerntyporientierung
Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernbedürfnisse bei der methodischen
Gestaltung
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§
§
§
§
§

Sinnorientierung
Sichtbarmachen des (möglichen) Nutzens des Gelernten für die tägliche Praxis
Teilnehmerorientierung
Raum bzw. Zeit für aktuelle Problemstellungen und Mitgestaltungsmöglichkeiten
der Teilnehmenden
Austauschorientierung
Wechsel von rezeptiver Einatmungs- und expressiver Ausatmungsphase
Gruppenorientierung
Anwendung unterschiedlicher sozialer Lernformen (Kommunikation und Austausch unter den Lernenden sowie zwischen Lernenden und Lehrenden).
Handlungsorientierung
Verknüpfung von fachlichem (theoretischem) Wissen mit praktischen Anwendungsmethoden und Instrumenten

3.2.1.4 Methodische Ansätze für eine Umsetzung erwachsenengerechten Lernens in
den Kurs Arbeitsmedizin
Ziel

Didaktisches Prinzip

Methodische Beispiele

Kompetenzerfahrung bzw.
Selbstaktivierung ermöglichen
Selbstreflexionsprozesse ermöglichen
unterschiedlichen Lernbedürfnissen gerecht werden

Handlungsorientierung

Plakat produzieren

Handlungsorientierung
Lerntyporientierung
Lerntyporientierung
Austauschorientierung

unterschiedlichen Lernbedürfnissen gerecht werden

Lerntyporientierung

Ermöglichung von expressiven Phasen

Gruppenorientierung

Ermöglichung von expressiven Phasen

Handlungsorientierung

Lerntagebuch erstellen, Leitfragen zur Reflexion geben
Entscheidungsoptionen für die
Teilnehmenden eröffnen:
§ thematische Vertiefung mit Referenten
§ Austausch in Gruppen
(Moderation z. B.
durch die Teilnehmenden)
§ Methodenvielfalt generieren
§ unterschiedliche Sozialformen des Lernens ermöglichen
§ Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben versehen
Dialoggruppen unterschiedlicher Zielrichtung (z. B. vor
bzw. nach Vorträgen, zur Entscheidungsfindung, zum Erfahrungsaustausch)
Erstellung eines Online-Handbuches zum Kurs durch die
Teilnehmenden anregen (einzelne Lerngruppen sind für
bestimmte Lernblöcke verantwortlich)
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Kennenlernen und informeller
Austausch und Vernetzung
unter den Teilnehmenden

Austauschorientierung Gruppenorientierung

Ermöglichung von expressiven Phasen und Erfahrungsaustausch
überfachliche Kompetenzvermittlung (hier kommunikative
Kompetenz als
Schlüsselqualifikation für Betriebsärzte)
Teilnehmende vertraut machen mit der Arbeitsweise des
Kurses und Kennenlernen der
Kollegen
Einbeziehung der TeilnehmerWünsche

Austauschorientierung
Erfahrungsorientierung

Attraktivität des Standorts der
jeweiligen Akademie nutzen

Sinnorientierung

Handlungsorientierung Gruppenorientierung

Teilnehmerorientierung

Dialograum
Wandzeitung mit Teilnehmenden-"Steckbrief"
§ Infowand etc.
§ ein „Stammtischabend“ pro Kursabschnitt
§ Partnerinterviews
§ soziometrische Übung
maximal 60 Minuten rezeptive
Lernphasen (Vorträge), mind.
30 Minuten Austausch
Präsentationen, Moderationen
etc. durch die Teilnehmenden,
teamorientierte Aufgabenstellungen in Kleingruppen vergeben
Gruppenbildung am ersten
Vormittag des neues Kursabschnittes

Beibehaltung des
„roten Fadens“
§ Verdeutlichung von
Sinnzusammenhängen
§ Vermeidung von thematischen Überschneidungen
§ Ausgewogene Darstellung von Themenblöcken
§ Verbindung von Fach, Methoden- und Sozialkompetenz
§ den Teilnehmenden
Orientierung geben
§ Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen
Erfahrungsaustausch ermöglichen
Verbindung von Theorie und
Praxis
Nutzen von speziellen Teilnehmererfahrungen zu bestimmten Themen
didaktisch-methodische Kompetenzerweiterung für die
Lehrenden im Kurs

Sinnorientierung

für Großgruppen geeignete
kreative Methoden (z.B. Open
Space)
thematisches Rahmenprogramm (z. B. geeignete Ausstellung, Museen u.ä.)
Untergliederung der Kursabschnitte in Module (mind. eintägig)
Beauftragung von Modulverantwortlichen (Modul = thematisch in sich abgeschlossene Lerneinheit)

Sinnorientierung
Kontextorientierung

Lehrziele und geplanten Ablauf offenlegen

Sinnorientierung Erfahrungsorientierung
Handlungsorientierung

erfahrene Arbeitsmediziner
zum Austausch einladen
• in den Kurs
• zum Rahmenprogramm
Teilnehmer als Koreferenten

Lernen im individuellen Tempo ermöglichen

Lerntyporientierung

§

Gruppenorientierung Teilnehmerorientierung

§
§

Sinnorientierung
Erfahrungsorientierung
Teilnehmerorientierung
Teilnehmerorientierung
Lerntyporientierung
Sinnorientierung

Leitfaden (evtl. Schulung) für
§ Modulverantwortliche
§ Referenten
§ Mentoren
selbstorganisierte Lernphasen
einplanen
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Bewusstwerdung der eigenen
Lernwünsche und Lernbedürfnisse
Kennenlernen der Teilnehmenden untereinander

Kontextorientierung
Lerntyporientierung
Teilnehmerorientierung
Kontextorientierung
Teilnehmerorientierung

teilnehmerzentriertes Weiterbildungsangebot

Kontextorientierung

Realitäten in „geschützter“
Umgebung erfahren lassen

Erfahrungsorientierung
Handlungsorientierung
Sinnorientierung
Lerntyporientierung

didaktische Prinzipien ernst
nehmen
das individuelle Lerntempo
ausgleichen, Meinungen austauschen lassen
didaktische Prinzipien ernst
nehmen

Austauschorientierung
Lerntyporientierung

Anregung zur Erstellung eines
individueller Ausbildungsplanes
Eingangsworkshop
Kompetenz/Potential-Assessment
Unterteilung des Kurses in:
Pflichtmodule und Wahlmodule oder in Parallelangebote
Projektarbeit
“Take home messages” einführen
genügend Zeit für Fragen/Diskussionen
„Bienenkorb“ und andere Methoden zur Optimierung von
Frontalunterricht
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3.2.2 Das Kurskonzept
Barbara Nemitz, Thomas Dersee, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Wir sind in drei Schritten vorgegangen:
1. konzeptionelle Vorarbeit
2. Erfahrungsaustausch mit Lehrenden und ehemaligen
KursteilnehmerInnen
3. konkretes Entwickeln von Modulen
3.2.2.1 Die Konzeption
Die Didaktiker im Projektteam (Dr. med. Peter-Ulrich Haders und Dipl.-Päd. Jürgen
Heilmann) erarbeiteten zunächst "Prinzipien für eine erwachsenengerechte Gestaltung des Weiterbildungskurses Arbeitsmedizin" (s. Kapitel 3.2.1). Es ging darum, eine gemeinsame theoretische Ausgangsbasis für die Weiterentwicklung des Kurses
im Projektteam zu finden. Die von den Didaktikern erarbeitete und im Projektteam
diskutierte Konzeption diente auch als Matrix, die es den Kursgestaltern der Akademie (Dr. med. Barbara Nemitz und Dipl.-Psych. Wolf-Eckhardt Hagen) ermöglichte,
ihre praktischen Erfahrungen auf diesem Hintergrund abzubilden.
Im folgenden sind die wichtigsten Überlegungen und praktischen Konsequenzen für
die künftige Kursgestaltung noch einmal zusammenfassend benannt:
•
•

•

•

Da Erwachsene das neu zu Lernende in ihr bisheriges System einbauen müssen,
hat der im Kurs gestaltete Lernprozess die Heterogenität der Teilnehmenden zu
berücksichtigen (Ankoppeln).
"Wer einatmet muss auch ausatmen" - damit Lernen wirkungsvoll geschieht,
sollte es nach einer Phase der Informationsaufnahme immer auch eine Phase
der individuellen Informationsverarbeitung und schließlich auch eine Phase der
Anwendung der verarbeiteten Information auf andere Kontexte geben (vollständige Lernzyklen).
Lernen ist ein hochindividueller Prozess, auch deshalb ist wissenschaftlich und
praktisch umstritten, wie optimales Lehren (Unterrichtsgestaltung) aussehen soll.
Wir wenden daher ein möglichst vielfältiges Unterrichts-Methodenspektrum an
(Methodenmix).
Selbstgesteuertes Lernen bedarf der Selbstüberprüfung im Hinblick auf die
selbstgesetzten Lernziele, den Wissenszuwachs, die eigenen Fähigkeiten, Einstellungen und Haltungen. Auch deshalb haben wir beschlossen, im Kurs ausreichend Raum für Reflexion vorzusehen.

Zur organisatorisch-inhaltlichen Gestaltung dieses teilnehmerorientierten Lehrprozesses hat die Berliner Akademie folgende neue Elemente in den Kurs eingeführt
und erprobt:
1. Thematische Module mit modulverantwortlichen Referenten
2. Bildung fester Kleingruppen (sog. Stammgruppen) zu Kursbeginn
3. Mentoren für die Kleingruppen
4. Teilnehmerbefragungen, die zur Selbstreflexion anregen
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Die hierbei eingeführten zwei neuen Typen von Lehrenden sind:
1. Modulverantwortliche
2. Mentoren
zu 1. Weshalb und wozu Module und Modulverantwortliche?
Obwohl der bisherige Kurs natürlich einem inhaltlichen Lehrplan folgte, wonach die Vortragsabfolgen mit einzeln eingestreuten Seminaren, Betriebsbesichtigungen und Übungen in Gruppen zu Themenkomplexen gebündelt waren, zeigte sich, dass die Zusammenhänge vielen Kursteilnehmern oft nicht
einsichtig waren (Erkenntnisse aus der persönlichen Kursbegleitung sowie
den mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen). Aber auch die Referenten,
deren Beiträge sich zu einem thematischen Komplex ergänzten, hatten überwiegend keinen direkten Bezug und Austausch miteinander, sondern waren
auf die Informationen durch die Akademie (Kursprogramm, Schriftwechsel,
mündliche Erläuterungen) angewiesen. Die Weiterentwicklung von Themenkomplexen zu Modulen und die Kreation eines Modulverantwortlichen macht
die Themenkomplexe in Modulgestalt den Lernenden gegenüber transparent,
vernetzt die Referenten direkt miteinander (gemeinsamer Austausch mit dem
Modulverantwortlichen, wechselseitige inhaltliche und methodische Beratung)
und bei ihrer Entwicklung wird auf vollständige Lernzyklen und Reflexionsphasen geachtet. Durch dieses Modul-Modell stößt die Akademie einen Entwicklungsprozess an und partizipiert gleichzeitig inhaltlich wie methodisch davon.
Die Rolle des Modulverantwortlichen:
Der Modulverantwortliche
• ist Fachmann/Fachfrau für das Thema des Moduls
• macht inhaltliche und methodische Gestaltungsvorschläge für die Durchführung eines Moduls
• stimmt seine Vorschläge mit der Akademie ab
• behält das Gesamtmodul im Überblick
• spricht die Beiträge mit den vorgesehenen Referenten ab
• fördert den Austausch unter den Referenten
• führt die Lernenden in das Modul ein (Ziele und Inhalte, Exemplarisches,
Arbeitsformen, Querverweise zu anderen Modulen)
• ist während des gesamten Moduls anwesend, wenigstens bei der ersten
Durchführung (Aufzeigen des "roten Fadens", Evaluation)
zu 2. Weshalb und wofür Mentoren?
Die schriftlichen und mündlichen Teilnehmer-Rückmeldungen mit dem immer
wieder geäußerten Wunsch nach "mehr Praxisbezug" interpretieren wir auf
folgende Weise: Viele Kursteilnehmer können das Gebotene nicht handlungsorientiert einordnen. Sie denken im klinischen Muster und haben Schwierigkeiten, die im Kurs vermittelten theoretischen Grundlagen hinsichtlich ihrer
Bedeutung für eine präventiv orientierte ärztliche Tätigkeit im Betrieb auszuwerten. Hierbei mögen auch unklare Vorstellungen von der betriebsärztlichen
Praxis eine Rolle spielen. Hinzu kommt, dass die betriebsärztliche Praxis ja
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tatsächlich sehr verschieden ist, wie auch die Betriebe sehr verschieden sind
und die unterschiedlichsten Erwartungen und Anforderungen an Betriebsärzte
haben, schlimmstenfalls keine oder negative. Den Wunsch nach "mehr Praxisbezug" verstehen wir daher als einen Ruf nach Hilfe bei der "Übersetzung".
Wir wollen deshalb nicht so sehr an den Vorlesungen herumfeilen, sondern
den Teilnehmenden mehr Gelegenheit bieten, für sich und ihren Kontext die
Relevanz der im Kurs gegebenen theoretischen und systematischen Grundlagen herauszuarbeiten. Hierfür braucht es Räume, Zeit und persönliche Unterstützung, um sich darüber auszutauschen und die eigenen Erfahrungen sowie
die anderer zu reflektieren. Unser Ziel ist es, theoretische Unterstützung beim
Erwerb von Handlungskompetenz zu geben. Hierzu gehört die Reflexion von
Theorie und Systematik im Hinblick auf die eigene Person (Handlungsmotivation, ethische Grundlagen, persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten) und die
verschiedenen betrieblichen Kontexte und Anforderungen. Mentoren sollen
diesen Prozess fördern.
Was ein Mentor ist:
Mentoren sind fachlich engagierte Arbeitsmediziner/innen aus kontinuierlichen
Fortbildungszirkeln und erfahren in der Moderation von Gruppen. Mentoren
unterstützen die Lernphase der individuellen Informationsverarbeitung und ihre Anwendung auf verschiedene Kontexte, d.h. unterschiedliche in der Praxis
real oder möglicherweise auftauchende Fragen, die eigene Situation als Berufsanfänger, den konkret zu betreuenden Betrieb. Sie fördern die Reflexion
auf individueller Ebene und den Austausch mit anderen in der Kleingruppe. Da
sie den Teilnehmern berufsbiographisch näher sind als die Mehrzahl der Referenten, können sie auf besondere Weise motivieren und Mut machen, indem
sie von eigenen Anfangsschwierigkeiten und deren Bewältigung sprechen, die
Bedingungen des Gelingens und die möglichen Ursachen vereinzelten Scheiterns thematisieren. Insofern ist ein Mentor mehr als der Moderator eines
Gruppenprozesses, aber kein Tutor, der mit den Teilnehmern Anwendungen
des theoretisch Vermittelten übt.
Der Mentor
•
betreut eine feste Kleingruppe
•
hilft beim Praxistransfer des Lehrangebotes
•
regt zur Rollenreflexion an
•
fördert die Kontakte unter den Kursteilnehmern
3.2.2.2 Erfahrungsaustausch zwischen Lehrenden, ehemaligen KursteilnehmerInnen
und der Akademie am 7. Mai 2002
Als zweiten Schritt führten wir∗ am 7. Mai 2002 einen Workshop mit ausgewählten
ReferentInnen und ehemaligen TeilnehmerInnen unseres Arbeitsmedizinischen
Grundlagenlehrgangs durch. Die der Berliner Akademie verbundenen ReferentInnen
und KursteilnehmerInnen sollten wissen, woran wir arbeiten, wir wünschten uns ein
∗

Das ist das Berliner Projektteam, erweitert um zusätzliche AkademiemitarbeiterInnen der Sachbearbeiterebene, um diese ebenfalls in das Konzept einzubeziehen und ihnen zu ermöglichen, eine konstruktive Haltung dazu zu entwickeln.
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Feedback zum Bisherigen sowie eine Beratung für die Weiterentwicklung. Insbesondere wollten wir alle anregen, auf dem neuen Weg bei uns mitzumachen.
Die Tagesordnung sah daher folgendes Vorgehen vor:
1. Vorstellung des Forschungsprojektes und seiner bisherigen Ergebnisse
2. Einholung von Rückmeldungen - aus Ex-Teilnehmer-, Referenten- und Akademiemitarbeitersicht - zum bisherigen Kurs (was hat positiv und nachhaltig
gewirkt, was hat gestört, was wird gewünscht?)
3. Vorstellung der Überlegungen zum neuen Kurskonzept
4. Vorstellung der Rollen neuer Akteure (Modulverantwortliche und Mentoren)
5. Einholung von Feedback zum neuen Kurskonzept
6. Anregung zur Mitwirkung am neuen Kurskonzept in einer der neuen Rollen
Der Teilnehmerkreis bestand aus 30 Personen, die in moderierten Untergruppen
(Referentensicht, Teilnehmersicht, Akademiesicht) und im Plenum zusammenarbeiteten.
Die Rückmeldungen zum bisherigen Kurs ergaben kurzgefaßt folgendes Bild:
Die Referentinnen und Referenten beantworteten die Frage: Wenn Sie an Ihre Referententätigkeit (Vorträge im Plenum, Seminargestaltung) denken, was hat eine nachhaltige Wirkung hinterlassen?
positive Aspekte
Die Lehrenden finden die Lehrtätigkeit
für sich selber lehrreich (aufgrund der
Fragen und Anregungen seitens der
Kursteilnehmer, der geforderten Erarbeitung von Problemlösestrategien, der
Notwendigkeit Theorie und Praxis zu
verbinden, die eigene Arbeit zu reflektieren etc.)
Die Lehrenden möchten teilhaben an
der Vermittlung und Weiterentwicklung
des Fachgebietes Arbeitsmedizin.

Die Lehrenden bevorzugen Arbeit mit
kleineren Gruppen im Seminarstil.

negative Aspekte
Die Lehrenden sind weniger gern bis
ungern als Vortragende im Frontalunterricht tätig, zumal wenn angesichts
der festen Hörsaalbestuhlung kaum
andere Unterrichtsformen möglich
sind; sie finden, dass im bisherigen
Kurs zu viel Fakten und Wissensvermittlung vorkommt und zu wenig Raum
für Reflexion gegeben ist.
Die Lehrenden finden es für sich
schwierig, mit einem so inhomogenen
Teilnehmerkreis (bzgl. Wissen, Erfahrungen, Interessen) umzugehen und
befürchten, dass ihr Lehrstoff für einige
immer zu allgemein, für andere immer
zu speziell ist.
Die Lehrenden erinnern sich negativ
an Situationen, in denen sie selber zu
viele Folien verwendet oder den roten
Faden verloren haben.
Die Lehrenden fühlen sich verunsichert
durch desinteressierte Kursteilnehmer
mit schülerhaftem Verhalten.

Die Lehrenden freuen sich über einen
Erfahrungsaustausch mit anderen Referenten, soweit sie bisher die Möglichkeit dazu erhalten hatten (z.B. vor
und nach parallelen Seminaren).
Die Lehrenden schätzen die Innovatio- Die Lehrenden vermissen eine Rücknen und die Kreativität der Akademie. meldung zur Wirkung des eigenen
Beitrages.
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Ehemalige Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer antworteten auf dieselbe Frage
nach der nachhaltigen Wirkung:
positive Aspekte/Bewährtes

negative
Aspekte/Verbesserungsbedürftiges:
Die Teilnehmer erinnern sich begeis- Die Teilnehmer hätten gern mehr
tert an die Betriebsbegehungen.
Handlungshilfen gehabt.
Die Teilnehmer erinnern sich positiv an Die Teilnehmer hätten gern mehr BeReferenten aus der Praxis mit Hilfestel- triebsbegehungen gehabt.
lungen für die Praxis.
Die Teilnehmer erinnern sich positiv an
einzelne Referenten aufgrund von deren Persönlichkeit, Kompetenz, Erfahrung, Visionen und Charisma.

Die Teilnehmer stellen rückblickend
fest, dass die Kursteilnahme ohne
praktische arbeitsmedizinische Erfahrung viel weniger für sie gebracht hat,
als ein späterer Kurs parallel zu ihrer
praktischen Weiterbildungszeit.
Die Teilnehmer wünschen sich rückblickend ein binnendifferenziertes Angebot, das den verschiedenen Erwartungen der Teilnehmer auf ihrem jeweils
verschiedenen Niveau gerechter wird
(Anfänger, Fortgeschrittene etc.).

Die Teilnehmer erinnern sich positiv an
die Vermittlung fachlicher Grundlagen,
die Schwerpunktgliederungen im Kurs,
die Einführung in neue, tätigkeitsrelevante Themen, die Vielseitigkeit und
auch an kritische Anmerkungen zu arbeitsmedizinischen Praktiken.
Die Teilnehmer schätzen die im Kurs Die Teilnehmer erinnern sich an intergegebenen persönlichen und fachli- essante Vorträge, die aber nur für die
chen Kontaktmöglichkeiten.
Großbetriebsbetreuung relevant seien;
es hätte mehr zur effektiven Kleinbetriebsbetreuung geben sollen.
Die Teilnehmer fanden Rollendiskus- Die Teilnehmer finden, dass es für die
sionen und Reflexion unter arbeitsme- arbeitsmedizinisch noch Unerfahrenen
dizinisch Erfahrenen interessant und Unterstützung zur Rollenfindung hätte
hilfreich.
geben sollen.
Die TeilnehmerInnen hätten sich gelegentlich eine bessere inhaltliche Abstimmung der Dozenten untereinander
gewünscht.
Die TeilnehmerInnen hätten sich mehr
Unterstützung zum Kennenlernen untereinander gewünscht.
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3.2.2.3 Entwicklung von Modulen
Module gemäß unserem Konzept sind komplexe Themenbaussteine, die Einzelthemen des Kursbuches Arbeitsmedizin (BUNDESÄRZTEKAMMER, 2000) unter einer
übergeordneten Zielstellung zusammenfügen und hierbei jeweils
• Abgrenzungen und Schnittstellen zu anderen Themenkomplexen sichtbar
machen
• handlungsorientiertes Wissen vermitteln
• zu einer Reflexion der eigenen Haltung anregen
• Übungen zur Förderung der Methoden- und Sozialkompetenz beinhalten
• zur Erarbeitung der betriebsärztlichen Rolle beitragen.
Wir beschlossen, ein Modul zur Einführung in den Kurs und in die Arbeitsmedizin zu
entwickeln und ein weiteres zur Mitwirkung des Arbeitsmediziners bei der betrieblichen Suchtprävention am Beispiel Alkohol.
Welche Überlegungen haben uns diese Auswahl treffen lassen?
Der Entschluss ein Einführungsmodul zu gestalten, basiert auf jahrelangen Erfahrungen und Nöten der Kursleitung bei der Konzeption und Durchführung des A-Kurses.
Der Kurs stellt für die Mehrzahl der Teilnehmenden den ersten Berührungs- und Erprobungspunkt mit dem Fach Arbeitsmedizin dar. Wie und womit anfangen? Wann
und wie die Rechtsgrundlagen vermitteln, ohne die Arbeitsmedizin zu bürokratisieren? Wie zunächst den Blick aufs Ganze richten und doch zugleich konkretes Detailwissen vermitteln? Wie an ärztliches Vorwissen anknüpfen aber auch die Umbrüche sichtbar machen und die Weiche in Richtung Prävention und Betrieb stellen?
Und schließlich: Wie mit der Heterogenität der Teilnehmenden umgehen?
Das Modul zur betrieblichen Suchtprävention im C-Kurs haben wir gewählt, weil es
geradezu paradigmatisch die Möglichkeit bietet, ineinander verzahnte Aufgabenstellungen des Betriebsarztes zu betrachten und Optionen für betriebsärztliche Vorgehensweisen zu studieren und zu üben: 1. Betriebsärzte müssen mit Konflikten umgehen können. Alkohol im Betrieb ist - thematisiert oder nicht - immer ein Konfliktfeld
mit vielen Fallstricken für den Betriebsarzt. 2. Der Betriebarzt muss wie jeder Arzt
dem Individuum, dem Betroffenen, dem Kranken helfen. 3. Der Betriebsarzt muss
den Betrieb als Organisation beraten, damit diese für sich eine Struktur, ein Programm, ein Verfahren findet, um mit Alkoholkranken und alkhoholbedingten Konflikten umzugehen. Um hier erfolgreich wirken zu können, bedarf es einer hohen Sozialkompetenz und Rollenklarheit.
Wir haben aus unserem Referentenstamm zwei praktisch, theoretisch und methodisch sehr erfahrene und kreative Referenten mit den Modulkonzeptionen beauftragt.
Als Modulverantwortliche für das Einführungsmodul baten wir Frau Dr. med. Engelhardt-Schagen, betriebsärztlich und supervisorisch tätige Fachärztin für Arbeitsmedizin, Umweltmedizin mit Zusatzausbildung in systemischer Supervision (DGSv) und
Organisationsentwicklung. Herrn Dipl.-Psych. Dr. Reinhard Fuchs, Organisationspsychologe, tätig am Institut für betriebliche Suchtprävention Berlin e.V., beauftragten wir als Modulverantwortlichen für das Suchtpräventionsmodul.
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4 Die Evaluationskonzepte
4.1 Das Evaluationskonzept der SAMA
Matthias F. Jung, Gerd Enderle, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg
Zwei mögliche Formen der Evaluation wurden während des Projektes - allerdings mit
deutlich differenter Zielsetzung und insbesondere auch unterschiedlicher Intensitätvon der SAMA eingesetzt: die summative Evaluation zur abschließenden Bewertung
der neuen andragogischen Elemente im Vergleich zum bisherigen, vom Frontalvortrag dominierten Kursablauf sowie die formative Evaluation14 zur (kontinuierlichen)
Optimierung der neu zu implementierenden Kurselemente.
4.1.1 Prinzipien der Evaluation
4.1.1.1 Summative Evaluation
Ziel der summativen Evaluation ist die Prüfung, ob eine Intervention erfolgreich war.
Sie stellt somit eine endgültige Bewertung einer Sache dar und erfolgt im Idealfall mit
Hilfe von experimentellen oder quasi-experimentellen Methoden (WEISS, 1974;
COOK und CAMPBELL, 1974; BORTZ und DÖRING, 1995). Sie wird zumeist durchgeführt, um rational entscheiden zu können, ob eine Maßnahme weitergeführt
und/oder generell empfohlen werden kann (BOWERS und FRANKLIN, 1977).
Für den Einsatz einer abschließenden Evaluation im Rahmen dieses Projektes ergaben sich jedoch vielfältige Schwierigkeiten, so dass nur ein sehr rudimentärer Ansatz
einer summativen Evaluation realisierbar war. Ein Problem stellte die nur geringe
Änderung des Kurses im Vergleich zur bisherigen Kursorganisation dar. So wurde
problemorientiertes Lernen in kleinen Gruppen nur in einer Stunde à 60 Minuten pro
Woche durchgeführt bei einer Gesamtstundenzahl von 30 Stunden pro Woche
(BUNDESÄRZTEKAMMER in Zusammenarbeit mit den AKADEMIEN FÜR ARBEITSMEDIZIN, der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR ARBEITSMEDIZIN UND
UMWELTMEDIZIN und dem VERBAND DEUTSCHER BETRIEBS- UND WERKSÄRZTE - BERUFSVERBAND DEUTSCHER ARBEITSMEDIZINER, 2000). Entsprechend klein sind die zu erwartenden Änderungen in den Kenntnissen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Kursteilnehmer. Als Hemmnis erwies sich ferner, dass die Kontrolle von Fähigkeiten und Fertigkeiten deutlich schwieriger ist, als die Überprüfung
von vermitteltem Wissen. Gerade die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten
sollte durch den Kleingruppenunterricht aber verbessert werden (siehe Kapitel
3.1.1.4 „Problemorientiertes Lernen in Kleingruppen“).

14

zu den jeweiligen Definitionen siehe H. Wottowa und H. Thierau: „Lehrbuch Evaluation“ (2. Auflage),
1998, Verlag Hans Huber, Bern

92
Da neben den oben genannten Schwierigkeiten, eine insbesondere vom Umfang her
realisierbare Überprüfung der obigen Lerndimensionen zu entwickeln, auch die Aufstellung eines sinnvollen Versuchsplanes mit Vor- und Nachtestung sowie der Bildung von Kontrollgruppen mit der Philosophie der Arbeits- und Sozialmedizinischen
Akademie als Fort- und Weiterbildungsdienstleister nicht vereinbar war, musste auf
eine effektive summative Evaluation letztendlich verzichtet werden.
Um auf den unbestrittenen „Königsweg“ der Programm-Evaluation allerdings nicht
vollständig zu verzichten, wurden im B2-Kurs 2003 die Kursteilnehmer für eine Stunde aufgeteilt und die Fortbildung mit differenten Unterrichtsmethoden durchgeführt
(siehe Abschnitt „Versuch einer summative Evaluation - Die Vergleichsstunde“, Seite
108).
4.1.1.2 Formative Evaluation
Bei der formativen Evaluation wird die Durchführung der Intervention und deren Wirkung fortlaufend kontrolliert. Entsprechend wird, wenn die Evaluation ergibt, dass
eine Änderung erforderlich ist, dies vom Evaluierenden angeregt (BOWERS und
FRANKLIN, 1977). Im Rahmen der formativen Evaluation werden Zwischenergebnisse erstellt mit dem Ziel, „die fortlaufende Intervention zu modifizieren oder zu verbessern“ (BORTZ und DÖRING, 1995).
Eine definitive Aussage, ob die Intervention jedoch wirksam ist, kann die formative
Evaluation nicht erbringen.
4.1.2 Angewandte Evaluationsverfahren
4.1.2.1 Ziel der Evaluation
Ziel der durchgeführten Evaluation waren die folgenden Themengebiete, die teilweise gemeinsam, teilweise jedoch auch zu getrennten Zeitpunkten erfasst wurden:
1. Ermittlung soziodemographische Daten der Kursteilnehmer
2. Untersuchung der Erwartungshaltung der Kursteilnehmer gegenüber den Kursen
3. Erfassung der Bereitschaft der Kursteilnehmer gegenüber neuen andragogischen
Methoden
4. Bestimmung des aktuell vorhanden Wissenstandes der Kursteilnehmer
sowie außerdem
5. formative Evaluation der einzelnen Kleingruppenstunden
und
6. der Versuch einer summativen Evaluation der POL-Stunden im Vergleich zum
konventionellen Plenumsvortrag
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ad 1.

Welche arbeitsmedizinische Erfahrung haben die Kursteilnehmer bisher
durch praktische Tätigkeit sowie durch die vorhergehende arbeitsmedizinischen Kurse erlangen können? Wie werden die Kursteilnehmer in ihrer Weiterbildung betreut? Welches Ziel verfolgen sie mit dem Besuch der arbeitsmedizinischen Kurse?

Nur nach Beantwortung dieser Fragen können Kleingruppenstunden, aber auch
Vorlesungen für die Kursteilnehmer bedarfsgerecht optimiert werden. Auch bei konsequenter Beachtung des Kursbuches Arbeitsmedizin drohen bei Nichtbeachtung
dieses Hintergrundes Über- oder Unterforderungen der Kursteilnehmer.
ad 2.

Sollen die Kurse aus Sicht der Kursteilnehmer das in der praktischen arbeitsmedizinischen Tätigkeit erworbene Wissen mit dem erforderlichen wissenschaftlichen Hintergrund unterfüttern oder sollen in den Kursen die ersten
Grundlagen für eine praktische Tätigkeit gelegt werden?

Es geht hier lediglich um das Kennenlernen der Teilnehmererwartung, die aber für
die Kursgestaltung nicht ausschlaggebend sein kann. Für die Gestaltung der Kurse
ist im Kursbuch Arbeitsmedizin festgelegt, dass sowohl Vermittlung des wissenschaftlichen Hintergrundes als auch – darauf aufbauend – Vorbereitung auf praktische Tätigkeit geleistet werden muss.
ad 3.

Problemorientiertes Lernen in Kleingruppenstunden stellt nicht die einzige
Alternative zum klassischen Frontalvortrag dar. Welche Methoden sind noch
denkbar und werden auch von den Kursteilnehmern als geeignet eingeschätzt?

Die Implementierung von zwar aus andragogischer Sicht geeigneter Methoden, die
jedoch von der Mehrzahl der Kursteilnehmer abgelehnt werden, ist hinsichtlich des
zu erwartenden Aufwandes wenn auch nicht unmöglich, so doch sicher problematisch. Es erscheint daher zweckmäßig, zuerst jene Methoden anzuwenden, die den
Erwartungen der Kursteilnehmer entgegenkommen.
ad 4.

Wie groß ist das bisher von den Kursteilnehmern erworbene arbeitsmedizinische Wissen? Ändert sich das Wissen der Kursteilnehmer nachweislich während eines Kurses?

Sollten sich zwischen der Art und Weise wie die bisherige praktische Weiterbildung
bei den Kursteilnehmern erfolgte und dem bisher akkumulierten Wissen Zusammenhänge belegen lassen, so könnten Vorlesungen und Kleingruppenstunden gezielter
auf jene Teilnehmer mit Defiziten ausgerichtet werden. Mit anderen Worten, es wären diejenigen Kursteilnehmer identifizierbar, denen die bisherige Form der Kurse
und der Weiterbildung das geringste Wissensbenefit bringt.
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ad 5.

In der Evaluation der jeweiligen Kleingruppenstunden sollte unter anderem
erfasst werden, welchen Eindruck die Kursteilnehmer vom Sinn und Lerneffekt dieser Kleingruppenstunde hatten. Ferner waren durch die Kursteilnehmer das Skript mit den Musterlösungen sowie die Besprechungen zu beurteilen. Da auf den Einsatz von Moderatoren in den jeweiligen Kleingruppen
verzichtet werden musste, wurde zudem gefragt, ob diese nicht doch erforderlich seien und ob es auch ohne sie zu einer fruchtbaren Diskussion in den
Gruppen gekommen sei.

ad 6.

Kann durch problemorientiertes Lernen ebenso wie durch Frontalunterricht
effektiv Wissen vermittelt werden? Kann problemorientiertes Lernen besser
Fähigkeiten vermitteln?

Nur wenn durch problemorientiertes Lernen in kleinen Gruppen Wissen mindestens
ebenso erfolgreich wie durch Frontalvorträge zu vermitteln ist, ist der Einsatz während er Kurses sinnvoll. Die aus theoretischen Überlegungen heraus bestehenden
Vorteile des problemorientiertes Lernens müssen auch in der Praxis belegbar sein.
4.1.2.2 Praktische Durchführung der Evaluation
4.1.2.2.1 Fragebogen zum Kursanfang
Jeweils am ersten Tag der Kurse wurde der unten wiedergegebene Fragebogen an
die Kursteilnehmer ausgegeben. Zum A-Kurs 2002, der im November d.J. stattfand,
erfolgte eine Überarbeitung, die mit geringfügigen Ergänzungen einherging (siehe
Abschnitt „Modifikationen des Fragebogens zur ersten Stunde“, Seite 102). Die Beantwortung erfolgt wie auch bei den jeweiligen Kleingruppenstunden freiwillig und
anonym.
Der ursprüngliche Fragebogen ist auf den folgenden Seiten wiedergegeben:
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Individuum
Sozial- und Arbeitsmedizinische
Akademie Baden-Württemberg e.V.
in Verbindung mit der Universität Ulm

Sehr geehrte Kursteilnehmer,
bitte beantworten Sie die folgenden Fragen. Ihre Antworten dienen uns dazu, die
Gestaltung der Kurse an Ihre Bedürfnisse unter Beachtung der bei Ihnen bereits bestehenden Kenntnisse und Fähigkeiten zu optimieren.
Die Auswertung erfolgt selbstverständlich anonym. Ein „Durchfallen“ im letzten Teil
der Fragen, die mittels Multiple-Choice-Fragen aus dem zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung Ihre arbeitsmedizinischen Vorkenntnisse erfassen sollen, ist nicht
möglich.
Sollten Sie mit einer (computergestützten) Auswertung der Fragen nicht einverstanden sein, so lassen Sie diese Zettel bitte unausgefüllt. Sollten Sie mit einer etwaigen
Weitergabe oder Veröffentlichung der Ergebnisse, die keine Rückschlüsse auf die
Einzelteilnehmer zulässt, nicht einverstanden sein, so lassen Sie bitte ebenfalls diese
Seiten unausgefüllt. Selbstverständlich entstehen Ihnen hierdurch keinerlei Nachteile.
Für die Beantwortung der Fragen stehen Ihnen 30 Minuten zu Verfügung.

Die Fragen
1. Bitte geben Sie Ihr Alter an: …………… Jahre
2. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: o weiblich, o männlich
3. Wer kommt für die Kosten Ihres Kurses auf?
o Sie selbst.
o Ihr Arbeitgeber.
o Das Arbeitsamt.
o Sonstige, nämlich …………………………………………..
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4. Wie viele Berufsjahre sind Sie als Ärztin/Arzt inklusive der Zeit als AiP tätig?
………………… Jahre
5. Sie sind o AiP
o Arzt in der Weiterbildung
o Facharzt für …………………………………………..
o Sonstiges, nämlich …………………………………………..

6. Sie arbeiten in o Vollzeit
o Teilzeit
o derzeit nicht

7. Welche Kurse haben Sie bisher besucht (auch an anderen Akademien)?
o A1
o A2
o B1
o B2
o C1
o C2

8. Welches Ziel streben Sie mit dem theoretischen Kurs über Arbeitsmedizin
an?
o

Die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin für eine nachfolgend überwiegend arbeitsmedizinische Tätigkeit.

o

Die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin für eine nebenberufliche arbeitsmedizinische Tätigkeit.

o

Die Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin
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o

Anderes, nämlich …………………………………………..

9. Ihre derzeitige Tätigkeit ist
o

keine arbeitsmedizinische Tätigkeit.

o

nur zu einem kleinen Teil arbeitsmedizinische Tätigkeit.

o

ganz oder überwiegend arbeitsmedizinische Tätigkeit.

o

anderes, nämlich …………………………………………..

Falls Sie arbeitsmedizinisch tätig sind, so beantworten Sie bitte noch die folgenden Fragen. Falls Sie nicht arbeitsmedizinisch tätig sind, fahren Sie bitte
fort mit Frage 13.

10. Üben Sie Ihre arbeitsmedizinische Tätigkeit unter der Aufsicht eines zur
Weiterbildung ermächtigten Arztes aus?
o Ja
o Nein
o Unbekannt

11. Falls Sie Ihre arbeitsmedizinische Tätigkeit unter der Aufsicht eines zur
Weiterbildung ermächtigten Arztes ausüben, wo sind Sie angestellt?
o Bei einer Firma
o Bei einem überbetrieblichen Dienst mit mehr als 5 ärztlichen Kollegen (einschließlich Ihnen)
o Bei einem überbetrieblichen Dienst mit maximal 5 ärztlichen Kollegen (einschließlich Ihnen)
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o Angestellt bei einem freiberuflichen Arbeitsmediziner
o Angestellt bei einem freiberuflichen Betriebsmediziner
o Bei einer Behörde
o Bei einem Unfallversicherungsträger
o Sonstiges, nämlich …………………………………………..
12. Bitte geben Sie an, aus welchen Bereichen die von Ihnen betreuten Firmen
stammen. Mehrfachnennungen sind möglich (beispielsweise zu 25% aus
dem Baugewerbe, zu 25% aus dem Gesundheitswesen und zu 50% aus der
chemische Industrie).
Die von mir betreuten Betriebe stammen aus den folgenden Bereichen:
……… % Baugewerbe
……… % Betriebe der chemischen Industrie
……… % Verwaltungsbetriebe (Verwaltungen, Banken, etc.)
……… % Betriebe der Maschinenbau- und Metallindustrie
……… % Betriebe der Feinmetall- und Elektroindustrie
……… % Einzelhandel
……… % Verkehrsbetriebe oder Speditionen
……… % Nahrungsmittel und Gaststätten
……… % Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Praxen, etc.)
……… % Landwirtschaft und Gartenbau
……… % Sonstiges, nämlich …………………………………………..
……… % Sonstiges, nämlich …………………………………………..
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13. Welchen Anforderungen sollte Ihrer Meinung nach dieser Kurs genügen?
Bitte wählen Sie spontan die Antwortmöglichkeit aus, die Ihnen am ehesten
entspricht. Bitte keine Mehrfachnennungen.
o Vermittlung von Hintergrundwissen nach dem Stand der Wissenschaft
o Vermittlung des praktisch orientierten Grundwissens für die betriebsärztliche
Tätigkeit
o Vermittlung von Handlungsanleitungen für die betriebsärztliche Tätigkeit
o Formale Erfüllung der in der Weiterbildungsordnung geforderten Teilnahme an
einem Abschnitt des 3-monatigen theoretischen Kurses über Arbeitsmedizin

14. Bisher erfolgt die Wissensvermittlung in den Kursen überwiegend in Form
von Vorlesungen und Betriebsbegehungen. Welche anderen Formen können Sie sich vorstellen? Mehrfachnennungen sind möglich.
o Bearbeitung arbeitsmedizinischer Fragestellungen in Kleingruppen.
o Rollenspiele zum Umgang mit Interessenkonflikten (beispielsweise zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat)
o Vor- und Nachbereitung einzelner Fragestellungen in Heimarbeit
o sonstige, nämlich …………………………………………..
o Andere Formen sind nicht erforderlich und stören eher.

15. Bitte bewerten Sie in den folgenden Fragen Ihre eigenen, bisher erworbenen Kenntnisse mit dem aus der Schule bekannten Noten (1 = sehr gut, 2 =
gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend).

15.1 Ihre allgemeinen arbeitsmedizinische Kenntnisse benoten Sie mit:
………………………………………….

15.2 Ihre Kenntnisse zu den institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen und zur gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung benoten
Sie mit:
…………………………………………..

15.3 Ihre Kenntnisse zu chemischen, physikalischen und biologischen Noxen sowie zu arbeitsbedingten Erkrankungen und Berufskrankheiten
benoten Sie mit :
…………………………………………..
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15.4 Ihre Kenntnisse zur Rolle des Betriebsarztes sowie zu sozialmedizinischen Aspekten der Arbeitsmedizin benoten Sie mit:
…………………………………………..

Bitte beantworten Sie nun zum Schluss noch die Wissensfragen. Bei den Fragen handelt es sich um originale Multiple-Choice-Fragen des IMPP für den
zweiten Abschnitt des Staatsexamens.
Markieren Sie bitte am Ende der Fragen eine Lösung und nur eine der möglichen fünf Lösungen auf dem Lösungsbogen (Lösungsbogen siehe nächstes
Blatt).
Die Multiple-Choice-Aufgaben finden Sie auf den gesonderten Blättern, welche
Sie erhalten haben.
_________________________________________
___________________________________

Schwerpunkt der Fragen bildete das Ziel, das Vorwissen der Kursteilnehmer zu erfassen und insbesondere ihre praktischen Erfahrungen als Arbeitsmediziner beurteilen zu können, um die Kleingruppenstunden entsprechend an die Vorkenntnisse und
Erfahrungen anpassen zu können.
Die Fragen dreizehn und vierzehn sollten ferner Aufschluss darüber geben, welche
Erwartungshaltung die Kursteilnehmer gegenüber des Kurses haben und welche andragogischen Methoden prinzipiell implementierbar sind und welche von vornherein
vermutlich auf Ablehnung stoßen.
4.1.2.2.2 IMPP-Fragen
Zusätzlich zu den oben im Abschnitt „Fragebogen zum Kursanfang“, Seite 94, abgebildeten Fragen wurden Fragen des Institutes für medizinische und pharmazeutische
Prüfungsfragen15 (IMPP) verwendet, um den aktuellen Wissensstand der Kursteilnehmer zu erfassen.
Diese Fragen stammten aus einschlägigen Fragesammlungen zum dritten Abschnitt
der ärztlichen Prüfung und wurden wörtlich übernommen. Sie gliederten sich in zwei
15

siehe „Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Institutes für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen“ der Länder Baden-Württemberg Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein
vom 14. Oktober 1979
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Abschnitte. Abschnitt 1, jeweils fünfzehn Fragen umfassend, fragte Wissen aus
Kursabschnitten ab, die bei der empfohlenen chronologischen Abfolge der Kurse von
den Kursteilnehmern bereits früher absolviert hätten müssen. Für den B-Kurs bedeutete dies Fragen zu Themen des A-Kurses, für den C-Kurs Fragen zu Themen
des A- und B-Kurses (entsprechend des Kursbuches Arbeitsmedizin). Der ebenfalls
fünfzehn Fragen umfassende Abschnitt 2 beinhaltete Fragen zu Themen des von
den Kursteilnehmern aktuell zu absolvierenden Themenspektrums. Verwendet wurden im Abschnitt 2 sowohl Fragen, die den jeweils ersten Kursabschnitt betrafen (also Fragen zu B1- beziehungsweise C1-Themen) als auch Fragen zu den jeweils
zweiten Kursabschnitten (B2 und C2).
Im C-Kurs des Jahres 2002 wurden den Kursteilnehmern je 15 IMPP-Fragen zum
Beginn des Kurses und 15 Fragen zum Ende des Kurses gestellt, um zu erfassen,
inwieweit die Teilnehmer durch den Kurs Wissen erlangen.
Da für den A-Kurs nicht auf Themen zu vorhergehenden Kursen zurückgegriffen
werden konnte, welche die Kursteilnehmer bei chronologischer Absolvierung der
Kurse, also in der empfohlenen Reihenfolge A, B und C, aus den bisher absolvierten
Kursen bereits bekannt hätten sein müssen, gingen wir von der Überlegung aus,
dass die IMPP-Fragen Bestandteil des Medizinstudiums sind bzw. waren und somit
im Prinzip allen Kursteilnehmern bekannt sein sollten. Entsprechend wurden den
Kursteilnehmern Fragen mit Bezug zu allen arbeitsmedizinischen Themengebieten
vorgelegt.
Verwendet wurden Fragen des Typs A und D, welche vom IMPP in den medizinischen Examina eingesetzt werden. Nicht verwendet wurden die Fragentypen B und
C.
Beim Aufgabentyp A (Einfachauswahl) ist von fünf mit (A) bis (E) gekennzeichneten
Antwortmöglichkeiten eine einzige auszuwählen, und zwar entweder die allein beziehungsweise am ehesten zutreffende Aussage oder die einzig falsche beziehungsweise am wenigsten zutreffende Aussage. Wenn die Falschaussage zu markieren
ist, enthält der Vorsatz ein unterstrichenes „nicht“ oder einen ähnlich deutlichen Hinweis.
Beim Aufgabentyp D (Aussagekombinationen) ist die Richtigkeit mehrerer nummerierter Aussagen zu beurteilen. Es können je nach den vorgegebenen Aussagekombinationen A bis E eine einzige, mehrere, alle oder keine Aussage richtig sein. Eine
Aufgabe wird als richtig gewertet, wenn der Lösungsbuchstabe markiert wurde, der
für die zutreffende Beurteilung aller Aussagen als richtig oder falsch steht.
Fragen des Typs B16 machen am Gesamtkatalog der IMPP-Fragen erfahrungsgemäß nur einen sehr geringen Teil aus. Bei der Auswahl von geeigneten Fragen, die
16

Aufgabentyp B: Aufgabengruppen mit gemeinsamen Antwortangebot - Zuordnungsaufgaben
Jede dieser Aufgabengruppen besteht aus:
a) einer Liste mit nummerierten Begriffen, Fragen oder Aussagen (Liste 1 = Aufgabengruppe)
b) einer Liste mit fünf durch die Buchstaben (A)-(E) gekennzeichneten Antwortmöglichkeiten (Liste 2)
Zu jeder nummerierten Aufgabe der Liste 1 soll aus der Liste 2 eine Antwort (A) bis (E) ausgewählt
werden. Zu beachten ist, dass jede Antwortmöglichkeit (A) bis (E) für mehrere Aufgaben der Liste 1
die Lösung darstellen kann.
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die jeweils im Kursbuch Arbeitsmedizin genannten Themen abdecken, fanden sich
keine Fragen dieses Typs.
Bei Fragen des Aufgabentyps C besteht die Aufgabe aus zwei Aussagen, die mit
„weil“ verknüpft sind. Jede der Aussagen kann unabhängig von der anderen falsch
oder richtig sein. Wenn beide Aussagen richtig sind, kann die Verknüpfung durch
„weil“ richtig oder falsch sein. Für diesen Fragentyp ist folgende Lösungsschema erforderlich:
Antwort
A
B
C
D
E

Aussage 1
richtig
richtig
richtig
falsch
falsch

Aussage 2
richtig
richtig
falsch
richtig
falsch

Verknüpfung
richtig
falsch
----------

Da dieser Fragentyp unseres Erachtens für Kursteilnehmer, deren Examen erst kurze Zeit zurückliegt, durch die erreichte Übung leichter zu handhaben ist als für Teilnehmer, deren Examen länger zurückliegt, wurde auf die Verwendung dieses Fragentyps verzichtet.
Den verwendeten Fragetypen ist gemeinsam, dass immer nur eine Antwort richtig ist.
Mehrfachmarkierungen wurden dementsprechend als falsch gewertet.
Die Anordnung der Fragen erfolgte nicht wie beim IMPP bis zum Examen im Frühjahr 2000 üblich nach dem Fragentyp, sondern zufällig. Eine Anordnung nach inhaltlichen Gesichtspunkten, wie sie zwischenzeitlich beim IMPP eingeführt wurde, ließ
sich auf Grund der geringen Fragenzahl nicht bewerkstelligen.

4.1.2.2.3 Modifikationen des Fragebogens zur ersten Stunde
Die Auswertung der Kursteilnehmerbefragung am ersten Kurstag zeigte, dass eine
sinnvolle Abschätzung der arbeitsmedizinischen Erfahrung der Kursteilnehmer aus
der Frage 9 („Ihre derzeitige Tätigkeit ist a) keine arbeitsmedizinische Tätigkeit b) nur
zu einem kleinen Teil arbeitsmedizinische Tätigkeit c) ganz oder überwiegend arbeitsmedizinische Tätigkeit d) anderes, nämlich ……….“) auch unter Berücksichtigung von Frage 7 („Welche Kurse haben Sie bisher besucht [auch an anderen Akademien]?“) nicht möglich ist. Ergänzt wurde daher die folgende Frage:
Waren Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt arbeitsmedizinisch tätig?
¨
¨
¨
¨

Nein
Ja, aber für weniger als drei Monate.
Ja, für mindestens drei Monate, jedoch nur zu einem geringen Teil meiner Tätigkeit.
Ja, für mindestens drei Monate, zum Großteil Teil meiner Tätigkeit.
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In Frage 9 wurde ferner die Antwortmöglich „anderes, nämlich ……..“ weggelassen.
Die verbleibenden Antworten decken alle potentiellen Möglichkeiten ab. Tätigkeiten
mit arbeitsmedizinischen Anteilen, die jedoch beispielsweise nicht die konkrete arbeitsmedizinische Betreuung von Beschäftigten umfassen (zum Beispiel beim Technischen Aufsichtsdienst einer Berufsgenossenschaft) wurden zwar, wie ursprünglich
mit dieser Antwortmöglichkeit intendiert, teilweise hier angegeben, doch stand zu
vermuten, dass derartige Tätigkeiten auch unter den anderen Antwortmöglichkeiten
subsumiert wurden.
In Frage 14 sollte zum A-Kurs 2002 die Art der Heimarbeit näher beschreiben werden. Geplant war folgende Frage:
14. Bisher erfolgt die Wissensvermittlung in den Kursen überwiegend in Form
von Vorlesungen und Betriebsbegehungen. Welche anderen Formen können Sie sich vorstellen? Mehrfachnennungen sind möglich.
o Bearbeitung arbeitsmedizinischer Fragestellungen in Kleingruppen.
o Rollenspiele zum Umgang mit Interessenkonflikten (beispielsweise zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat)
o Vor- und Nachbereitung einzelner Fragestellungen in Heimarbeit (ohne Internet-/E-Mail-Nutzung)
o Vor- und Nachbereitung einzelner Fragestellungen in Heimarbeit (mit Internet-/E-Mail-Nutzung)
o sonstige, nämlich …………………………………………..
o Andere Formen sind nicht erforderlich und stören eher.
Leider erfolgte der Abdruck der Frage jedoch mit der zweimaligen, identischen Antwortmöglichkeit „Vor- und Nachbereitung einzelner Fragestellungen in Heimarbeit
(mit Inter-net-/E-Mail-Nutzung)“, so dass diese Frage im A-Kurs 2002 nicht ausgewertet werden konnte. Um bei der späteren Auswertung auf eine ausreichend große
Stichprobe zurückgreifen zu können, wurde im B-Kurs 2003 die bereits früher verwendete Frageform benutzt.

4.1.2.2.4 Fragebögen zu den jeweiligen Kleingruppenstunden
Jeweils unmittelbar nach den Kleingruppenstunden wurde die Zufriedenheit der Kursteilnehmer mit dem jeweiligen Unterrichtsmodul untersucht. Die Fragebögen zu den
jeweiligen Kleingruppenstunden basieren auf einem Fragebogen, welcher von der
Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie e.V. bereits früher zur Evaluation der
Kleingruppenstunden eingesetzt wurde.
Bei der SAMA herrschte Einigkeit darüber, dass der Fragebogen relativ kurz gehalten sein sollte. Zwei Überlegungen stützen diese Intention: Zum einem nimmt die
Bereitschaft, Fragebögen auszufüllen mit steigendem Fragenumfang ab. Außerdem
war anzunehmen, dass die Gefahr der Evaluierungsmüdigkeit droht (WOLF, 2001).
Diese wurde mindestens einmal im Feld für freie Bemerkungen auch explizit verbali-
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siert, obwohl bei Austeilung der Befragungsbögen mehrfach deutlich gemacht wurde,
dass die Evaluation nicht Selbstzweck ist, sondern künftigen Kursteilnehmern zugute
kommt.
Da die Veranstaltungsbeurteilungen nach Ansicht der meisten Autoren von Lehrinventaren multidimensional vorgenommen werden sollte, wurden in den Fragebögen
nicht nur Items mit allgemeiner Bedeutung verwendet, wie etwa „der Besuch lohnt
sich“, sondern auch Items, die einzelne Aspekte der Veranstaltung wie Qualität der
Besprechung im Plenum, Qualität des Skriptes u.a. thematisieren.
Die meisten allgemein verwendeten Instrumente differenzieren zwischen didaktischen Variablen im engeren Sinne (z.B. Methodik und Aufbau der Veranstaltung,
verständliche Darstellung, Gliederung, Effizienz) und Verhalten gegenüber Veranstaltungsteilnehmern (Klima u.ä,). Zusätzlich werden oft Anforderungsvariablen (z.B.
Angemessenheit der Schwierigkeit und Umfang der Inhalte) erhoben (RINDERMANN, 2001). Auch diese Aspekte fanden Eingang in den Evaluationsbogen.
Um zu vermeiden, dass von Kursteilnehmern mit Entscheidungsschwierigkeiten die
mittlere Möglichkeit bei einer ungeraden Anzahl von Ankreuzmöglichkeiten gewählt
wird, wurden in der Regel sechs Antwortmöglichkeiten angeboten (PABST et al.,
1998).
Die Durchsicht der Literatur zu Ergebnissen von Lehrveranstaltungsevaluierungen
bei Studierenden hatte überdies gezeigt, dass diese Lehrveranstaltungen eher positiv als negativ bewerten. Inhaltlich bedeutet dies, dass für mittelmäßige Lehre und
sehr gute Lehre nur ein relativ kleiner Bewertungsspielraum im oberen Skalenbereich
vorliegt; schlechte Lehre dagegen einen relativ großen Differenzierungsbereich besitzt. Um einen derartigen „Dacheffekt“ zu vermeiden, wurden bei den Antwortmöglichkeiten durch Extreme gespreizt (WOLF et al., 2001). So wurde als beste Antwort
auf die Frage nach dem Item „Niveau der Skripten“ die Möglichkeit „hervorragend“
statt „gut“ angeboten.
Ein kleiner Teil der Fragen durchbrach das oben geschilderte Konstruktionsprinzip.
Bei dieser Itemgruppe hatten die Kursteilnehmer nicht die Wahl zwischen einem aus
Sicht der Moderatoren als gut oder schlecht konnotierten Antwortextrem, sondern die
Wahl zwischen zwei als schlecht konnotierten diametralen Antwortextremen. Begründet auf der Tatsache, dass bei diesem Itemtyp eine mittlere Lösung die optimale
Lösung darstellte, wurden hier sieben Antwortmöglichkeiten angeboten:

Das Niveau der Skripten war
zu niedrig

   

 

zu hoch

Das Niveau der Nachbesprechung war
   
zu niedrig

 

zu hoch

Die Zeit von insgesamt 60 Minuten war
   
viel zu knapp

 

viel zu lang
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Da sich allerdings im praktischen Gebrauch der Fragebögen zeigte, dass bei diesen
Items es häufig zu Fehlmarkierungen kam, wurden diese Fragen durch die graue
Unterlegung besonders gekennzeichnet und zusammengefasst. Auf eine Kennzeichnung der Progression von „schlecht“ nach ebenfalls „schlecht“ über „gut“17 beziehungsweise von „gut“ nach „schlecht“18 bei den anderen Fragen mittels Variation der
Antwortkästchengröße wurde verzichtet, da dies zu manipulativ erschien.
Ergänzend zum Fragebogenteil mit ausformulierten Items und vorgegeben Antwortkategorien wurde auch ein Fragebogenteil mit qualitativen Fragen verwendet, da die
Vorgabe solcher freier Antwortmöglichkeiten - auch laut Literatur - die Methode der
Wahl ist, um „echte“, konkrete, individuelle Rückmeldungen der Teilnehmer an die
Moderatoren der Kleingruppenstunde zu ermöglichen, aus denen dann Verbesserungsmöglichkeiten abzulesen bzw. abzuleiten sind. Häufig werden jedoch spezifizierte „offene“ Fragen gestellt (z.B. „Was hat Ihnen besonders gefallen?“ „Was sollte
verändert werde?“ „Was wird als störend empfunden“ etc.) Auch in fast allen
deutschsprachigen Verfahren wird dieser Methode besondere Bedeutung zugeschrieben (WOLF et al., 2001).
Wir boten den Kursteilnehmer hierfür ein großzügig bemessenes Feld für freie Einträge an, welches zur Beantwortung folgender Fragen dienen sollte:
-

Was gefiel Ihnen an dieser Stunde besonders und sollte beibehalten werden?
Was war an dieser Stunde störend, nicht förderlich, ineffektiv?

Ferner konnten in diesem Feld sonstige Bemerkungen eingetragen werden.
Da die Befragung anonym erfolgte, konnten zu den Kleingruppenstunden auch die
arbeitsmedizinische Vorkenntnisse und die der Kursteilnahme zugrunde liegende
Intention ansatzweise erfasst werden, um so ggf. die Zustimmung zu einzelnen
Stunden mit den oben genannten Dimensionen korrelieren zu können.
Nach der Überarbeitung verwendeten wir den auf den folgenden Seiten wiedergegebenen Bogen:

17

Beispiel:
Das Niveau der Skripten war
zu niedrig

 

 

 

zu hoch

18

Beispiel:
Das Skript war
sehr gut strukturiert





 



schlecht strukturiert

106

Ihre Beurteilung der Kleingruppenarbeit am
12.08.2002 zum Thema „XY“
Wir bitten Sie höflich um Ihre Mitarbeit beim Ausfüllen dieses Fragebogens!
Beurteilung bitte ankreuzen
Diese Kleingruppenstunde war für mich
   
sehr sinnvoll



überflüssig

Das Thema dieser Kleingruppenstunde hat mich bereits vorher
   

sehr interessiert
nicht interessiert
Der Lerneffekt war für mich insgesamt
   
sehr hoch



sehr niedrig

Die Themenstellung fand ich
ausgezeichnet

   



uninteressant

Die Aufgabenstellung war
klar und verständlich

   



unklar oder unverständlich

Bitte lassen Sie die folgende Frage aus, falls Sie bisher noch nicht arbeitsmedizinisch tätig waren:
Für meine arbeitsmedizinische Tätigkeit ist das Thema „XY“
   

sehr wichtig
irrelevant
Die Moderatoren wirkten
sehr kompetent

   



inkompetent

Der sprachliche Ausdruck der Moderatoren (z.B. Lautstärke, akustische Verständlichkeit,
Redegeschwindigkeit etc.) war
   

sehr gut
schlecht
Das Engagement der Moderatoren war
   
sehr groß



gering

Die Anleitung mittels Skripten ist im Prinzip
   
hervorragend



schlecht

Die konkrete Gestaltung der Skripten war
   
hervorragend



schlecht

Das Skript war
sehr gut strukturiert



schlecht strukturiert

Das Niveau der Skripten war
zu niedrig

   
   

 

zu hoch

Das Niveau der Nachbesprechung war
   
zu niedrig

 

zu hoch

Die Zeit von insgesamt 60 Minuten war
   
viel zu knapp

 

viel zu lang

Meine Kleingruppe bestand aus
Person(en)

…..
bitte wenden
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Die Diskussion in meiner Kleingruppe war
   
fruchtbar



unergiebig

Eine Moderation in der Kleingruppe ist
   
unnötig



wäre notwendig

Eine Nachbesprechung ist grundsätzlich
   
sehr sinnvoll



überflüssig

Diese konkrete Nachbesprechung war
   
sehr sinnvoll



überflüssig

Die räumlichen Gegebenheiten waren
   
hervorragend



schlecht

Ihre Anmerkungen zur Stunde „XY“:
Was gefiel Ihnen an dieser Stunde besonders und sollte beibehalten werden?
Was war an dieser Stunde störend, nicht förderlich, ineffektiv?
Sonstige Bemerkungen zur Stunde?

Einige Angaben für die Statistik
Ich war oder bin bereits betriebsärztlich/arbeitsmedizinisch tätig.
Nein
Ja, mit Betriebs-/Arbeitsmedizin als Nebentätigkeit
Ja, mit Betriebs-/Arbeitsmedizin als Hauptbetätigungsfeld
Für mich wird die Arbeitsmedizin voraussichtlich zukünftig sein:
Nebenfach
Hauptbetätigungsfeld
Meine künftige Tätigkeit ist noch unklar.
Danke für Ihre Mitarbeit!
Bitte bei Fr. Natzke abgeben.
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4.1.2.2.5 Versuch einer summative Evaluation - Die Vergleichsstunde
Um auf eine summative Evaluation nicht vollständig zu verzichten, wurde im B2-Kurs
des Jahres 2003 eine Stunde mit zwei differenten Unterrichtmethoden für jeweils die
Hälfte der Kursteilnehmer durchgeführt. In der einen Gruppe wurde problemorientiert
gelernt, während in der anderen Gruppe ein Frontalvortrag zum gleichen Thema
stattfand. Durch eine abschließende Prüfung zwei Tage nach der Vergleichsstunde
wurde der Lernerfolg beider Unterrichtformen festgestellt.
Die Absicht dieses Vergleichs war es nicht, zu einem endgültigen Urteil über die Unter- oder Überlegenheit der einen oder anderen didaktischen Form zu gelangen. Ein
solches Urteil wäre schon aus grundsätzlichen Erwägungen kaum zu gewinnen, da
nicht die „ideale“ didaktische Form, sondern immer nur die jeweils konkrete Gestaltung der Vorlesungsstunde bzw. der Gruppenarbeit bezüglich ihres Bildungserfolgs
validiert werden kann. Ferner dürfte die Themenauswahl einen großen Einfluss auf
das Untersuchungsergebnis (die edukative Effizienz einer didaktischen Form) haben.
Da es zur Überprüfung des Wissenstandes der Teilnehmer nach dieser vergleichenden Unterrichtseinheit erforderlich war, zwischen richtigen und falschen Antworten
der Kursteilnehmer im Rahmen eines Testes eindeutig zu diskriminieren, schieden
Themen für die Vergleichsstunde aus, die zwar für die problemorientierte Bearbeitung in Kleingruppen geeignet sind, jedoch verschieden Lösungen zulassen. Ein Beispiel für ein ungeeignetes Thema wäre die Kleingruppenstunde „Der neue Betriebsarzt hält eine kurze Rede auf der Personalversammlung“ (siehe Kapitel 9.1.4) gewesen.
Ferner erschien es für sinnvoll, ein klassisches arbeitsmedizinische Thema zu wählen. Bei der Themenauswahl gingen wir von der Arbeitshypothese aus, dass ein
Faktenthema, welches wenig diskursiv (diskussionsanregend) ist und eher Wissen
als Handlungskompetenz erfordert, sich gut für den klassischen Frontalvortrag eignet. Dagegen dürfte ein Thema, welches in der Diskussion sich entfaltet oder welches vorwiegend die Fähigkeit zum richtigen Handeln (Handlungskompetenz) erfordert, am besten in der Kleingruppenarbeit vermittelbar sein. Bei der Auswahl des
Themas für die erste Vergleichsstunde haben wir versucht, einen Mittelweg zu gehen. Ein solches Thema, welches sowohl ein umfangreiches Wissen als auch praktische Handlungskompetenz erfordert, meinen wir in der Fragestellung „arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung bei Lärmexposition (G 20)“ gefunden zu haben.
Im Übrigen bleibt festzuhalten, dass die oben geschilderte Arbeitshypothese durch
zahlreiche zukünftige Untersuchungen überprüft werden muss. Für den Vortrag
musste ein routinierter Referent gefunden werden, der mit dem zu behandelnden
Thema vertraut war. Dem möglichen Vorwurf, eine gut geplante POL-Stunde mit dem
Vortrag eines schlechten Referenten zu vergleichen, sollte so zuvorgekommen werden. Dieser Referent musste zudem bereit sein, vor einem nur halb so großem Publikum wie sonst bei der SAMA zu sprechen und sich zusätzlich nachfolgend einer vergleichenden Evaluation zu stellen.
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Bei der Auswahl des Themas mit der erforderlichen arbeitsmedizinischen Relevanz,
welches in der geplanten Vergleichstunde behandelt werden soll, musste beachtet
werden, dass nur der B-Kurs 2003 noch im Zeitrahmen des Forschungsvorhabens
F 5189 zur Durchführung einer summativen Evaluation zur Verfügung stand. Auch im
Hinblick auf diese Überlegungen erschien uns der berufsgenossenschaftliche Grundsatz 20 „Lärm“ ein geeigneter Unterrichtsgegenstand zu sein. Freundlicherweise erklärte sich Herr Dr. F. Struwe von der Edel- und Unedelmetall-BG bereit, als Referent
an der Vergleichsstunde mitzuwirken.
Damit weder der Referent des Frontalvortrages noch der Moderator der POL-Stunde
ihre Unterrichtseinheit gezielt auf den zwei Tage später stattfindenden „Test“ der
Kursteilnehmer ausrichten konnten (unter Auslassung anderer wichtiger Bereiche
diese Themas), wurden die hierfür verwendeten Fragen durch einen externen Kollegen erarbeitet, der zudem nachweislich über die erforderliche Fachkenntnis verfügt.
Als mit dem Kursablauf vertrauter Kollege, der zudem das in den Kursen übliche
Schwierigkeitsniveau aus eigener Erfahrung kennt, konnte der staatlichen Gewerbearzt des Landes Baden-Württemberg, Herr Dr. P.M. Bittighofer, gewonnen werden.
Er erarbeitete Multiple-Choice-Fragen, über welche vorrangig der Wissensstand der
Kursteilnehmer beurteilt werden konnte. Zusätzlich wurde den Kursteilnehmern eine
Aufgabe gestellt, die das Ausfüllen eines Lärm-I-Bogens beinhaltete.
Da Herrn Bittighofer bei der Erstellung der Multiple-Choice-Testfragen keinerlei Vorgaben außer durch den Gegenstandkatalog gemacht wurden, verwendete er Fragen
die anders als bei den Fragen des IMPP statt fünf Antwortmöglichkeiten den Kursteilnehmern sechs Antwortmöglichkeiten gaben, von denen ebenfalls nur eine richtig war. Von ihrer Grundstruktur entsprachen die Fragen jedoch den Typen A und D
des IMPP (siehe Abschnitt „IMPP-Fragen“, Seite 100).
Neben der Prüfung des zur Lösung der Aufgabe erforderlichen Wissens wurde auch
ein rudimentärer Ansatz zur Prüfung von Fähigkeiten versucht. Hierfür wurden die
Kursteilnehmer aufgefordert, einen Lärm-I-Bogen auszufüllen (s.u.). Sämtliche Multiple-Choice-Prüfungsfragen waren weder dem Referenten noch dem Moderator der
POL-Stunde zum Zeitpunkt der Vergleichstunde bekannt. Sowohl der Referent wie
auch der Moderator waren jedoch darüber informiert, dass eine Prüfung der Teilnehmer durchgeführt würde. Damit sowohl die POL-Gruppe wie auch die Vortragsgruppe das gleiche Wissen vermittelt bekam, wurde das bereits erstellte Skript des
Vortragsreferenten zum Gegenstandkatalog definiert. Dieser Gegenstandkatalog
diente ferner zur Orientierung des die Prüfungsfragen erstellenden Kollegen.

Im Ablauf der Vergleichstunde wurden folgende Vorgaben eingehalten:
1. Die Stunde dauert 60 Minuten.
2. Vortrag und POL finden in getrennten Räumen statt.
3. Bereits vor der Vergleichsstunde werden die Kursteilnehmer über das Procedere
informiert.
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4. Die Aufteilung der Kursteilnehmer erfolgt nach dem Alphabet. Die Teilnehmer
werden alphabetisch aufgelistet und nach dieser Liste nummeriert. Teilnehmer mit
ungerader Nummer kommen in die Gruppe 1, Teilnehmer mit gerader Nummer in
die Gruppe 2.
5. Die korrekte Aufteilung in die Gruppen wird kontrolliert, soll jedoch nicht mit
Zwang durchgesetzt werden. Inkorrekte Gruppenzusammensetzungen werden
dokumentiert.
6. Die Gruppenzugehörigkeit wird den Kursteilnehmern morgens bei der Kontrolle
der Anwesenheit mitgeteilt. Sie erhalten hierzu einen Zettel mit ihrem Namen sowie der Gruppennummer.
7. Die Wahl, welche Gruppe wie unterrichtet wird, erfolgt per Los. Diese Entscheidung wird im Plenum vor den Kursteilnehmern unmittelbar vor der Vergleichsstunde herbeigeführt.
8. Die formative Evaluation erfolgt in gleicher Art und Weise wie in den bisherigen
Kleingruppenstunden. Für den Vortrag wird der Evaluationsbogen entsprechend
modifiziert. Zusätzlich werden die folgenden Fragen ergänzt:
- Vor Beginn des Vortrages bzw. der Kleingruppenstunde:
Wenn Sie vor dieser Stunde die freie Wahl gehabt hätten, für welche der
Gruppen hätten Sie sich entschieden?
- Nach Ende des Vortrages bzw. der Kleingruppenstunde:
Wenn Sie einem Kollegen für diese Stunde einen Rat geben sollten, für welche Möglichkeit sollte er sich entscheiden, wenn er die Wahl hätte, für den
Vortrag oder die Kleingruppenstunde?
9. Der Test der umfasst zehn Multiple-Choice-Fragen sowie das Ausfüllen des auf
den folgenden Seiten wiedergegebenen Lärm-I-Bogens.
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Seite 1 des im Test zur Vergleichsstunde auszufüllenden Lärm-I-Bogens (Namen fiktiv)
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Seite 1 des im Test zur Vergleichsstunde auszufüllenden Lärm-I-Bogens (Namen fiktiv)
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Bei aller Beschränkung der Aussagekraft des Vergleichs der didaktischen Formen,
soll das Experiment Hinweise auf Lernerfolge oder Misserfolge geben. Die Möglichkeit zur modifizierten Wiederholung der Vergleichsstudien und zur schrittweisen
Weiterentwicklung der Unterrichtseinheiten ist prinzipiell gegeben. Ferner kann ein
Hinweis erwartet werden, welches Thema zukünftig in welcher didaktischen Form
angeboten werden sollte.
Trotz der offensichtlichen Schwächen diesen Designs (Unterschiede in der Gruppenzusammensetzung, Qualität von Moderator und Referent möglicherweise unterschiedlich, nur ungenaue Erfassung des Wissensgewinnes und insbesondere keine
Beurteilung der vermittelten Fähigkeiten und Fertigkeiten, keine systematische Überprüfung des verwendeten Messinventares bezüglich Reabilität und Validität usw.)
konnte so ein Vergleich hinsichtlich der Akzeptanz der unterschiedlichen Programme
bei den Kursteilnehmer erfolgen.
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4.2 Das Evaluationskonzept der Akademie für Arbeitsmedizin und
Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Barbara Nemitz, Thomas Dersee, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Die einfache Bitte um die Beantwortung der Frage "Hat es Ihnen gefallen?" kann
durchaus eine Evaluation sein, soweit der Begriff Evaluation frei gehandhabt wird.
Für eine weiterführende Auswertung sind jedoch einige Grundbedingungen zu erfüllen. Dazu gehört:
Die Ziele sind vorher zu formulieren (zielgeführte Evaluation)
Es gibt nicht ein Ziel, sondern verschiedene Ziele wegen der verschiedenen Interessen- bzw. Nutzergruppen ("Stakeholder-Ansatz")
Die Art der Evaluation muß als Ergebnis auch das Risiko des Scheiterns zulassen
(d.h. Vorabdefinition dessen, was als gelungene Kursdurchführung gilt, z.B. wie viel
richtige Antworten).
Die Funktion der Evaluation ist vorher zu bestimmen: soll sie nur helfen, Geld für eine Fortführung des Projektes aufzutreiben oder soll sie helfen, die Arbeit zu verbessern?
Die Evaluation sollte den zu untersuchenden Gegenstand, hier das Kursprojekt, generell die Kursdurchführung nicht verschlechtern oder behindern, sondern den Prozess (die Kursdurchführung) befördern, im günstigsten Fall von allen Beteiligten gewollt sein. Überlegungen zur Frage: "Woran erkennen wir, ob der Kurs gut läuft oder
nicht?" verbessern zugleich die Kursorganisation. Man kann sich daher auch dafür
entscheiden, nicht die Ergebnisse bei den Nutzergruppen, sondern das Kurssteuerungssystem zu überprüfen und die Evaluation somit als ein Instrument der Optimierung einzusetzen (vgl. ISO 2001, hier wird das Qualitätssicherungssystem gemessen, d.h. das Verfahren und nicht die Anzahl von Mängeln, Ausschuss, Beschwerden
etc.).
Bei einer zielgeführten Evaluation gibt es die spontane Vorstellung, dass nur eine
Zielerreichung einen Erfolg darstelle. Dies ist falsch, da auch anderes sehr erfolgreich sein kann. Die Leistung einer zielgeführten Evaluation besteht vielmehr darin,
die Aufmerksamkeit für Überraschungen zu schärfen.
Fazit: Wie können wir uns auf (nicht willkürlich gesetzte) Ziele einigen und die Evaluation so gestalten, dass sie dem Prozeß nützt? Wir haben uns für ein gemischtes
System entschieden, d.h. beim Stakeholder-Ansatz vor allem solche Ziele formuliert
und Methoden ihrer Überprüfung ausgewählt, die zugleich brauchbare Instrumente
der Prozesssteuerung und -optimierung enthalten. Wir wollen auch mögliche Zielverfehlungen nicht nur negativ fassen (wonach beabsichtigte Zustände gut, unbeabsichtigte per se als schlecht begriffen werden), sondern unbeabsichtigte Ergebnisse
danach beurteilen, ob sie erfreulich oder unerfreulich sind. (Ebenso zu vermeiden
sind spontane Attribuierungen, wonach positive Ergebnisse der Kursleitung bzw.
dem Kurskonzept zugeschrieben werden und negative den nicht zu beeinflussenden
Umständen.) Auf jeden Fall läßt sich hinterher fragen: was hat uns am meisten überrascht, geradezu überrollt?
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Im vorliegenden Falle existieren vier verschiedene Nutzergruppen:
• die Kursteilnehmer (die Lernenden)
• die Lehrenden (die Modulverantwortlichen, die ReferentInnen, die MentorInnen)
• die Kursleitung (der Akademie)
• die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (als Projektauftraggeber)
Damit stellt sich die Frage, welche Ziele die verschiedenen Nutzergruppen mit dem
Kurs(-projekt) verbinden. Hierbei können wir uns auf den Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrenden, ehemaligen KursteilnehmerInnen und der Akademie vom Mai
2002 stützen (vgl. Kap. 3.2.2.2). Oberstes Ziel des Projektteams ist es, die Evaluation so zu gestalten, dass sie den aktuell ablaufenden Lern- und Lehrprozessen
nutzt, dass sie hilft, diese Prozesse zu optimieren.
Von den Kursteilnehmern, den Lernenden, nimmt das Projektteam an, dass sie durch
den Kurs (mehr) Orientierung und Handlungsfähigkeit gewinnen möchten, was auch
eine Unterstützung bei der Rollenfindung beinhaltet. Darüber hinaus nimmt das Projektteam an, dass für die TeilnehmerInnen Angebote zur Reflexion und zur Überprüfung ihrer Kenntnis- und Erfahrungsfortschritte förderlich sind, damit sie in die Lage
versetzt werden, ihren Lernprozeß selbst steuern zu können19. Und schließlich erwarten die Teilnehmenden augenscheinlich, dass die Kursorganisation ihnen das
Kennenlernen untereinander erleichtern möge.
Von den Lehrenden nimmt das Projektteam an, dass diese eine Rückmeldung über
die Wirkung ihrer eigenen Lehrtätigkeit wünschen sowie die Möglichkeit zur Lehre in
kleineren Gruppen im Seminarstil.
Das Kursleitung möchte, dass die Teilnehmer/innen, den Kurs in dem Bewußtsein
verlassen, im Gebiet Arbeitsmedizin wichtige Erkenntnisse gewonnen zu haben.
Darüber hinaus soll der bisherige klassische "Streß" für Kursorganisatoren aufhören,
nämlich Mädchen für alles und für alles verantwortlich zu sein. Statt dessen sollen
die jeweiligen Verantwortungen klarer werden: Wofür ist die Kursleitung zuständig,
wofür sind die Lehrenden zuständig, wofür die Teilnehmer selbst. Der Kurs soll deshalb für alle Beteiligten mehr Elemente der Selbststeuerung beinhalten, im Sinne eines lernenden sozialen Systems20.
Die zu verwendenden Instrumente und Methoden der Evaluation sollen zudem keine
Fremdkörper, sondern integraler Bestandteil der Lehrziele und der Lernprozesse
sein. Es ist auch Bestandteil des Kurses, zu vermitteln, wie Evaluationen und Quali19

Der Begriff "selbstgesteuert" birgt ein double bind, insbesondere für die Kursleitung. Sowohl Methoden als auch Lehrziele sind wesentlich durch die Kursleitung (und das Kursbuch) bestimmt, also von
außen. Auch die Vorgabe "Entwickeln Sie Ihre Lernziele selbst!" ist für die Teilnehmer wenigstens
partiell fremdbestimmt. Es geht also nicht nur um Selbststeuerung als vielmehr um Klärung der Verantwortlichkeiten. Dies ist auch deshalb so wichtig, weil die Teilnehmer des arbeitsmedizinischen
Weiterbildungskurses sich mehrheitlich in einer biographischen Umbruch- und Neurorientierungssituation befinden, und auch (durch die mehrwöchige Kursteilnahme an einem anderen Ort) aus ihrem
bisherigen sozialen Kontext gerissen sind. Beides begünstigt die Haltung einer "fordernden Hilflosigkeit", der ein Kurskonzept mit klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten gegensteuern sollte.
20
Von einem "lernenden sozialen System" zu sprechen macht nur Sinn, wenn damit ein Unterschied
zu lernenden Individuen markiert wird. Ein System kann auch dann lernen, wenn die Individuen nichts
lernen. Die Evaluationsfrage lautete daher: Ändern sich die Regeln, nach denen die Gruppen im Kurs
funktionieren und zwar auf eine günstige Weise? Die Aufmerksamkeit ist also nicht auf die Individuen,
sondern auf die Gruppe gerichtet. Für die Evaluation bedeutet dies, dass ein anderes Objekt beurteilt
wird. (vgl. Anhang III, Anlage 10)
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tätssicherung ablaufen können, weil beide Bestandteil der arbeitsmedizinischen Praxis sind.
Der Kurs wird deshalb durch Feedback an die Kursleitung sowie durch Eigenaktivitäten der Teilnehmenden gesteuert. Er ist verbunden mit Verfahren der Qualitätsentwicklung. Die TeilnehmerInnen entwickeln Lernstrategien für diesen Kurs und tolerieren, dass nicht alles für alle gleichermaßen interessant sein kann.
Der Projektauftraggeber, so unsere Annahme, ist daran interessiert, dass die Kurskonzeption und die neugestalteten Kursteile verträglich sind mit dem Kursbuch Arbeitsmedizin, mit der Weiterbildungsordnung, dem Arbeitsschutz- und dem Arbeitssicherheitsgesetz sowie für die anderen Akademien Anregungen bieten, die diese bei
Bedarf aufgreifen können.

Gute Lehre ist mehr als gute Lehrpräsentation durch den Dozenten, nämlich gut hinsichtlich
• des Bezugs zum Arbeitsmarkt
• des Curriculums
• der Lehrpräsentation
• der Lehrausstattung
Da unsere Entwicklungen im Rahmen des Projekts im wesentlichen curricularer Natur sind, interessieren wir uns bei der Auswertung vorallem für die neuen curricularen
Elemente also Aufbau, Ablauf, und Arbeitsweisen. Wir evaluieren daher das Modul
bezogen auf die o.g. Nutzergruppen.
Hierfür haben wir folgende Instrumente gewählt:
1. Kurzverfahren nach der Methode der Satzergänzung
2. Fragebogen zum Gesamtkurs
3. spezielles Feedback in den Gruppen (mentorengestützt)
4. spezielle mündliche Evaluationsverfahren der Modulverantwortlichen (vgl.
Kapitel 5.2.1.3 und 5.2.2.3)
5. Auswertung mit den Lehrenden nach der SOFT-Methode
Das im folgenden beschriebene Kurzverfahren haben wir von der Linzer Akademie
für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit übernommen und bereits mehrfach in unseren arbeitsmedizinischen Weiterbildungskursen verwandt, wobei es uns immer hilfreich war für die Kurssteuerung und -optimierung, aber auch für die Erläuterung unserer Vorgehensweise und Lehrziele gegenüber den Kursteilnehmern. Neu im Rahmen des Projektes ist, dass wir die Fragen nach der Methode der Satzergänzung
umgearbeitet haben, um konkretere Aussagen zu erhalten.
Der Fragebogen zum Gesamtkurs entspricht in großen Teilen unserem bisherigen
Fragebogen, wie er auch in das Kursbuch Arbeitsmedizin übernommen wurde. Allerdings haben wir auf eine explizite Dozentenbewertung verzichtet und statt dessen
danach gefragt, ob von uns angestrebte Kursziele als erreicht und die Mentoren als
nützlich empfunden wurden.
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4.2.1 Allgemeines Feedback für die Kursleitung und die KursteilnehmerInnen
mit einem Kurzverfahren
Gewählt werden kann als Kurzverfahren die Methode der Satzergänzung mit nur
zwei Fragen, die am Ende eines meist mehrtägigen Moduls oder Themenkomplexes
gestellt werden:
1. "Am Modul (oder an der Kurswoche, am Lernabschnitt etc.) war für mich nützlich /
brauchbar, hat mir gefallen, dass ..."
2. "Am Modul (oder an der Kurswoche, am Lernabschnitt etc.) war für mich störend,
unangenehm, dass ..."
Die TeilnehmerInnen schreiben in wenigen Minuten Einzelarbeit eigene Satzergänzungen zu den beiden Fragen mit Filzstift auf vorbereitete Karten oder Overheadfolien. Die Karten/Folien werden gesammelt und vom Evaluator geordnet auf eine Plakatwand geheftet bzw. per Overheadprojektion präsentiert. Dann gibt es eine plenare
Feedbackrunde mit einem geplanten Zeitaufwand von insgesamt circa 30 Minuten.
Der projektspezifische Zweck dieses Feedbacks (die TeilnehmerInnen erhalten die
Möglichkeit, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu artikulieren und zu reflektieren) ist den
TeilnehmerInnen vorher zu erläutern, ebenso die Tatsache, dass die Aufarbeitung
der Ergebnisse von externer oder unabhängiger Seite erfolgt, nicht vom Lehrenden
und nicht von den festen Akademieangehörigen. Dies läßt Positives für die Qualität
der Rückmeldungen erwarten. Der Blick der TeilnehmerInnen soll nicht primär auf die
Darstellungskunst der Referenten, sondern auf die eigenen Lernziele und eventuellen Wissensdefizite gelenkt werden. Es gibt eine schnelle Rückmeldung der Teilnehmer bei Störungen. Die Akademie kann Störungen dann sofort beseitigen, sofern
diese behebbar sind bzw. erläutert die Verfahren, die auf den Widerspruch von Teilnehmern stoßen. Die „Facilities„ werden in Ordnung gehalten.
Bei größerer Zahl an TeilnehmerInnen kann auch in kleineren Runden oder Gruppen
vorsortiert und diskutiert werden, wobei dann jeweils ein vorher gewählter Gruppenteilnehmer das Ergebnis seiner Gruppe den anderen Gruppen präsentiert.
Gesammelt für mehrere Module oder Lernabschnitte können die eigenen Aussagen
auch den Einstieg in ein persönliches Lerntagebuch geben.
Anmerkung: Kurzverfahren sind meist einfacher zu interpretieren als eine gründliche
inhaltsanalytische Auswertung, die aufwendig und kompliziert ist. Kurzverfahren geben für sich allein zwar noch kein zuverlässiges Bild, sie fördern jedoch die Kommunikation über das Ausbildungsmodul und können Ausgangspunkt einer Diskussion
zwischen Lehrenden und TeilnehmerInnen sein.
4.2.2 Allgemeines Feedback für die Kursleitung
Ergänzend kann es einen (abschließenden) Fragebogen zum gesamten Kursblock
geben (Anhang I, Anlage 1).
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4.2.3 Spezielles Feedback in den Gruppen für die TeilnehmerInnen und die
Kursleitung
Die Gruppenmitglieder, die im Rahmen des Kursprogramms gemeinsam einen Betrieb besichtigt haben, werten ihre Beobachtungen mit einem bestimmten Fokus aus,
z.B.
• Rollen des Betriebsarztes (schwerpunktmäßig im Kurs A1)
• meine erste Betriebsbegehung zum Kennenlernen des Betriebes (schwerpunktmäßig im Kurs A1)
• Bedeutung von Betriebsbegehungen bei der Gefährdungsbeurteilung (schwerpunktmäßig im Kurs B)
• betrieblicher Wandel, Umbrüche in der Arbeitswelt (schwerpunktmäßig im Kurs
C1)
• Umgang mit sensiblen, besonders schützenswerten Personengruppen (schwerpunktmäßig im Kurs C2)
Die Gruppen werden von Mentoren betreut, die erfahrene Betriebsärzte sind. Diese
haben die Aufgabe, den Reflexionsprozeß und die Ergebnissicherung zu fördern
(Dokumentation auf Plakatwänden). Sie werden auf diese Aufgabe speziell vorbereitet und befähigt, Gruppenprozesse zu erkennen und zu steuern. Die einzelnen
Referenten werden vom Anspruch des Praxistransfers teilweise entlastet. Ansprechpartner zur Praxisrelevanz sind primär die TeilnehmerInnen selbst und die Mentoren.
Den TeilnehmerInnen wird in den von Mentoren betreuten Gruppen der Zusammenhang der Lehrveranstaltungen deutlich bzw. dieser wird von ihnen konstruiert.
Schließlich wird den TeilnehmerInnen auch die Praxisrelevanz deutlich. Dies hat Priorität. Die Praxis wird zum Thema. Das Bewußtmachen der Zusammenhänge zwischen arbeitsmedizinischer Praxis und ihren jeweils sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen ermöglicht es den TeilnehmerInnen, Entscheidungen bezüglich der von
ihnen akzeptierten bzw. nicht akzeptierten Rahmenbedingungen zu treffen.
Die anschließende Präsentation der Diskussionsergebnisse im Plenum gibt auch der
Kursleitung ein Feedback.
4.2.4 Lern-Qualitätszirkel für die Zielgruppen der TeilnehmerInnen
Begleitende Lern-Qualitätszirkel in Gruppen sind ergänzend denkbar. Angebote zur
Einführung in ärztliche Qualitätszirkel im Rahmen des Arbeitsmedizinischen Grundlagenlehrgangs erfuhren bisher ein nur mäßiges Echo. Das ist nicht verwunderlich,
weil sie in einer Lernsituation vorgreifend erst später berufsbegleitend Sinnvolles simulieren. Stattdessen wird hier vorgeschlagen, sich mit solchen Angeboten besser
direkt auf die aktuelle Lern- und Kurssituation zu beziehen: Statt Patientenakten wie
im ärztlichen Qualitätszirkel bilden dann Kursprogramm, Skripte, Lehrbuch und - sofern vorhanden - eigener Weiterbildungsplan (vgl. die Überlegungen zur "strukturierten Weiterbildung" im Rahmen der Novellierung der (Muster-Weiterbildungsordnung
für Ärzte) die Bezüge.
Die Fragestellungen im Lernqualitätszirkel lauten dann: Wo stehe ich? Was will ich?
Was fehlt mir noch? Wie kann ich es mir beschaffen? Dies hilft den Lernenden beim
selbstbestimmten Lernen und einer bewußten Lernsteuerung. Wie das Interview mit
einer Kursteilnehmerin am Ende von Kurs A zeigte, hat ihre Stammgruppe spontan
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so gearbeitet (vgl. Anhang III, Anlage 10). Die TeilnehmerInnen können dabei die
grundsätzlichen Abläufe in solchen Zirkeln im Rahmen einer echten, ungespielten
Situation erfahren und reflektieren. Benötigt werden jedoch entsprechend geschulte
Moderatoren bzw. Gruppenleiter.
Protokolle der Zirkelsitzungen oder freiwillig zur Verfügung gestellte individuelle
"Lerntagebücher" erlauben auch den Lehrenden und KursorganisatorInnen Einblicke
in diese Prozesse, in die Qualität einzelner Veranstaltungen, die Kursqualität und die
Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Weiterentwicklung. Sie sind somit als Instrumente für eine Evaluation nutzbar.
4.2.5 Evaluation der Erreichung der Lehrziele für die Zielgruppen der Lehrenden und OrganisatorInnen bzw. der Kursleitung der Akademie / das
Projektteam
Dies ist ein gemeinsames Reflexionsgespräch von Lehrenden (Modulverantwortlicher, Referenten, Mentoren) und Kursleitung, das entlang einem Leitfaden und möglichst mit Hilfe eines externen Evaluators geführt und protokolliert werden kann. Der
Leitfaden zielt vor allem auf die Einschätzungen der interviewten Personen zur Erreichung der formulierten Lehrziele und soll Hinweise auf sinnvolle und/oder notwendige Veränderungen und Ergänzungen zur Gestaltung des Moduls liefern. Wegen
des geringeren zeitlichen Aufwandes und zur Anregung von Diskussionen sind
Gruppeninterviews zu bevorzugen anstelle von Einzelinterviews.
Der Leitfaden (Anhang II, Anlage 1) nimmt neben der allgemeinen Bezeichnung und
Positionierung des Moduls im Kursangebot Bezug auf die inhaltliche Gestaltung
(Lehrinhalte, Fallbeispiele, Hilfsmittel/Instrumente für die arbeitsmedizinische Praxis,
Lernerfolgskontrolle, Sonstiges) und die didaktisch-methodische und organisatorische Gestaltung (Lehrziele, Ablauf, Lernschritte, Methoden, Hilfsmittel und Arbeitsmaterialien im Kurs, Organisatorisches wie Zeitdauer, Teilnehmerzahl, personelle
Voraussetzungen der ReferentInnen). Dies dient der Qualitätsentwicklung.
Die Alternative:
Als zum Leitfaden alternative Form einer Moderation der Gruppendiskussion mit Modulverantwortlichen, Referenten und Mentoren zur Beurteilung des Kursablaufs kann
auch die SOFT-Methode dienen. Die SOFT-Methode ist eine aus dem englischen
Sprachraum stammende Methode zur Selbsteinschätzung von Einrichtungen/Betrieben. Sie wird in verschiedenen Veröffentlichungen dargestellt, ihre Herkunft ist jedoch unklar (BMF, 1998).
Die Buchstabenfolge S O F T steht für die Begriffe
Satisfaction: Zufriedenstellendes (befriedigende Tatbestände)
Opportunities: Gelegenheiten (Chancen, Herausforderungen, Möglichkeiten)
Faults: Fehler (Störungen, Missstände, Schwachstellen, Probleme)
Threats: Bedrohungen (potentiell gefährliche Aspekte)
Diese vier Fragestellungen werden in ein Schema mit vier Quadranten eingegeben, das dann sowohl positive als auch negative und sowohl gegenwartsals auch zukunftsbezogene Dimensionen umfaßt. Die Arbeit mit dieser Struktur erleichtert und vereinfacht es, die große Fülle unterschiedlicher Wahrnehmungen und Einschätzungen der Beteiligten besser nachvollziehbar zu machen und nach den gegebenen Kriterien zu systematisieren.
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Gegenwart
Satisfaction:
+

Was lief gut?
Worauf können wir uns verlassen?
Was kann so bleiben und
weshalb?
Was sind unsere Stärken?

–

Wo bzw. worin liegen Unzulänglichkeiten?
Was lief nicht gut?
Was führt häufig zu Spannungen, Konflikten?
Was stört, behindert uns?
Was fehlt, fällt uns schwer?

Faults:

Zukunft
Opportunities:
Wo liegen Zukunftschancen und
Entwicklungsmöglichkeiten?
Was lässt sich ausbauen?
Wozu wären wir noch fähig?

Threats:
Was war bedrohlich?
Wo drohte es zu kippen?
Was befürchten wir?
Wo lauern künftige Gefahren?

Das Berliner Projektteam wählte diese Alternative zur Auswertung eines Moduls wie
zur Auswertung des Mentorensystems (s. Kapitel 5.2.1.4 und 5.2.2.4).
Beide Vorgehensweisen geben den Lehrenden die Möglichkeit, ihre Ziele zu artikulieren und ihren speziellen Beitrag in das Kursprogramm einzuordnen. Sie erhalten
die Möglichkeit, sich didaktisch weiterzuentwickeln, sich mit anderen Referenten
auszutauschen, Anregungen aufzunehmen für ihre Praxis und zur Weiterentwicklung
ihres Faches. Sie erhalten (zeitnah) von der Kursleitung ein Feedback zu ihrer Veranstaltung und werden hinreichend gewürdigt. Insgesamt ist so die Lehrtätigkeit stimulierend. Dies hat Priorität.
4.2.6 Supervision für Mentoren und KursorganisatorInnen der Akademie
Nach den Mentoren-Gruppen zur Betriebsbegehung erhalten die Mentoren gemeinsam mit der Kursleitung die Möglichkeit zur Auswertung, optimalerweise unter Moderation durch eine/n systemischen Supervisor/in. Damit ist gleichzeitig der Erfahrungsaustausch zwischen Mentoren und Kursleitung sichergestellt. Die Akademie
erfährt, ob Veränderungen und Hilfen in den Mentorengruppen notwendig sind. Die
Erreichung dieses Ziels hat Priorität.
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5 Durchführung und Evaluationsergebnisse
5.1 Die POL-Stunden der SAMA
Matthias F. Jung, Gerd Enderle, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg

5.1.1 Lastenkatalog zu entwickelnder Kleinstunden
Der intern in der SAMA entwickelte Vorgabenkatalog für die Kleingruppenstunden
lautete:
-

-

-

eine Stunde/Woche
Dauer 60 Minuten
„freiwillige“ Teilnahme (Dies bedeutet im Rahmen der von der Ärztekammer für
die Kurse geforderten Anwesenheitspflicht, dass auch eine Nichtbeteiligung an
der Kleingruppenarbeit akzeptiert würde, sofern stattdessen der Kursteilnehmer
während dieser Zeit im Kursraum ein Selbststudium mit Skripten und Büchern
durchführen würde. Eine derartige Variante ist jedoch nur in einem Fall vorgekommen.)
keine vorgegebenen Methoden zur Gruppenbildung
Thema aus dem Themenkatalog des Kursbuches Arbeitsmedizin für den jeweiligen Kursabschnitt
enger Bezug zur arbeitsmedizinischen/betriebsärztlichen Praxis
keine Beschränkung auf ein schmales Themengebiet, sondern bewusster Einbezug angrenzender Felder (Beispiel: formale Vorgaben für den Bildschirmarbeitsplatz wie Tischhöhe und Monitorhöhe, muskulo-skelettale Beschwerden durch
Unterschreiten der fünften Größenperzentile, Bildschirmarbeitsplatzbrille)
Ausgabe ergänzender Texte an die Kursteilnehmer beispielsweise mit Gesetzestexten
keine ständige, ununterbrochene Moderation der Kleingruppen
selbsterklärende Musterlösung für die Kursteilnehmer
Besprechung der Lösung im Plenum
5.1.2 Probleme der Kleingruppenstundenentwicklung

Die einzelnen Kleingruppenstunden stehen jeweils unter einem Motto, welches die
teilweise multiplen Inhalte der Stunde verbindet. Sie bestehen jeweils aus einer Aufgabenstellung, die sich in der Regel aus mehreren Teilaufgaben zusammensetzt.
Immer wurde zusätzlich eine Musterlösung an die Teilnehmer ausgegeben. Auch
wenn diese von ihrem Aufbau her prinzipiell ohne weitere Besprechung ausreichend
sein sollte, so zeigte sich doch, dass eine mündliche Besprechung der Lösung im
Plenum erforderlich ist.
Auf der Suche nach Aufgabenstellungen, die in den Kleingruppenstunden intensiv
diskutiert werden würden, erwies sich als vorteilhaft, eine Eingangsaufgabenstellung
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zu nehmen, die voraussichtlich von den Kursteilnehmern möglichst kontrovers diskutiert würde. Ein mögliches Beispiel einer solchen diskursiven Aufgabenstellung ist die
Kleingruppenaufgabe „Einsatz infektiöser Mitarbeiter“ (siehe Kapitel 9.1.13). Sie fand
überdurchschnittlichen Anklang. Die Kursteilnehmer hatten offensichtlich einen persönlichen Bezug zu diesem Thema. Aber auch Aufgabenstellungen, die den Teilnehmern als Problemfelder arbeitsmedizinischer Tätigkeit bekannt waren, mit denen
sie jedoch nach eigenen Angaben bisher wenig Kontakt hatten, wie der Beurteilung
des Vorliegens einer Berufskrankheit (siehe Kapitel 9.1.6), wurden positiv bewertet.
Hinsichtlich der inneren Struktur der Aufgaben wurden verschiedene Wege begangen, ohne dass eine abschließende Bewertung möglich ist, welcher Weg die optimale Lösung darstellt. So gliedern sich beispielsweise die Aufgaben Mutterschutz
(siehe Kapitel 9.1.12) und Berufskrankheiten in viele kleine Aufgaben, die ohne wesentlichen Zusammenhang stehen. Das heißt, die Beantwortung einer Frage setzt
nicht die korrekte Beantwortung der vorhergehenden Frage voraus. Ist dies bei Aufgaben jedoch die Voraussetzung, so besteht die Gefahr, dass Teilnehmer früh
scheitern und die weitere Bearbeitung der Aufgabe unterbleibt bzw. unterbleiben
muss. Wird die jeweils vorhergehende Aufgabe in einer Musterlösung gelöst, die den
Teilnehmer bereits bei Aufgabenstellung vorliegt, so besteht die Gefahr, dass einzelne Kursteilnehmer den Weg des geringsten Widerstandes gehen und die Lösung
ohne großes eigenes Nachdenken anschauen. Eine Alternative stellen intermittierend eingeschobene kurze Besprechungen der bisher erarbeitenden Lösungen dar.
Allerdings erfordert dies regelmäßige Unterbrechungen der Kleingruppenarbeit. Eine
derartige Fragmentierung der Kleingruppenarbeit mit jeweiliger abrupter Störung des
Gruppendenkprozesses erscheint problematisch.
Um ein frühes und damit für die Kursteilnehmer frustranes Scheitern der Kleingruppenarbeit zu vermeiden halten wir zwei zu erfüllende Voraussetzungen für wichtig:
Auch wenn die Gruppen ohne eigenen Moderator arbeiten, sollte durch regelmäßiges kurzes intermittierendes Erscheinen eines Moderators der Diskussionsweg der
Gruppen kurz reflektiert werden. Hier bietet sich die Möglichkeit auf bisher noch nicht
von der Gruppe beachtete Probleme aufmerksam zu machen oder ggf. auch eine
unpräzise oder missverstandene Aufgabenstellung zu erläutern.
Zweitens sollte die Gruppengröße nicht zu klein sein. So wurde in den Gruppen intensiver diskutiert, nachdem Tische aufgestellt wurden, welche die Kristallisation von
Kleingruppen in einer Größe mit durchschnittlich fünf Personen ermöglichten, während sich zuvor kleinere Gruppen mit durchschnittlich drei Teilnehmern in einer üblichen Hörsaalbestuhlung gebildet hatten.
5.1.3 Inhalte der bisher eingesetzten Kleingruppenstunden
Im folgenden Abschnitt werden die Inhalte der bisher eingesetzten Kleingruppenstunden in Stichworten wiedergegeben. Das Motto der Stunde wird durch die jeweilige Überschrift deutlich. Im Anhang dieses Berichts sind zudem die vollständigen
Aufgaben inklusive der Musterlösungen aufgeführt(Kapitel Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. „Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.“).
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5.1.3.1 A-Kurs 2001

5.1.3.1.1 Manuelle Lastenhandhabung
Rückenschmerzen betreffen heute jeden zweiten Menschen in den entwickelten Industriestaaten, obwohl die körperliche Belastung in der Arbeit für die meisten Arbeitnehmer noch nie so gering war wie heute. Die Beurteilung manueller Lastenhandhabung betrifft daher viele Betriebsärzte. In der Kleingruppenstunde „Manuelle Lastenhandhabung“ soll eine praxisnahe Einführung erfolgen. Sie beleuchtet die folgenden
Wissengebiete:
-

-

Arbeitsplatzbegehung und Begehungsprotokoll
Leitmerkmalsmethode der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Leitfaden Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von
Lasten
Organisatorische Maßnahmen
Technische Hilfen
Verhaltensschulung
Persönliche Schutzausrüstung
Eignung des Mitarbeiter
BK 2108: Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch
langjähriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können
Anerkennungsvoraussetzungen der BK 2108
Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheitsgesetz
Bestimmung der Wichtung der Leitmerkmale
Lastgewicht
Körperhaltung
Ausführungsbedingungen
Grenzwerte für werdende Mütter (Mutterschutzgesetz)
für Mitarbeiter im Forstgewerbe (UVV „Forsten“ GUV 1.13)
für Mitarbeiter in der Müllbeseitigung (UVV „Müllbeseitigung“ - BGV C27)
für Mitarbeiter in der Fleischerei-Wirtschaft (VBG 19)

5.1.3.1.2 Nichtraucherschutz/Personalversammlung
Die Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung ist unverzichtbarer Bestandteil
betriebsärztlicher Tätigkeit. Insbesondere bei innerbetrieblich kontrovers diskutierten
Themen, wie es der Nichtraucherschutz sein kann, müssen gangbare Wege der Kooperation gefunden werden. In der Kleingruppenstunde „Nichtraucherschutz/Personalratssitzung“ soll daher Wissen auf den folgenden Gebieten vermittelt
werden:
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-

Gefährdungsanalyse
Arbeitsschutzgesetz
Betriebsvereinbarung
Arbeitsstättenverordnung
DFG-Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
Toxikologisch-arbeitsmedizinische Begründung von MAK- Werten

-

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
Personalversammlung
Aufgaben der Betriebsärzte
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
Arbeitssicherheitsgesetz

-

Einstellungsuntersuchung
Erwartungen des Unternehmens an den Betriebsarzt
Erwartungen der Arbeitnehmervertretung an den Betriebsarzt

5.1.3.1.3 Vorsorgeuntersuchungen
-

-

Notwendigkeit der Bestellung eines Betriebsarztes auch für Kleinbetriebe nach
dem ASiG
berufsgenossenschaftlicher Grundsatz 20 „Lärm“
berufsgenossenschaftlicher Grundsatz 25 „Fahr-, Steuer- und berufsgenossenschaftlicher Grundsatz 37 „Bildschirmarbeitsplätze“
Überwachungstätigkeit“
schlafbezogene Atemstörungen bei Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeit
(inklusive nCPAP-Therapie)
arbeitsrechtliche Konsequenzen für den Arbeitnehmer bei der Weigerung an einer
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen
§ am Beispiel G 20
§ am Beispiel G 25
arbeitsvertragliche Nebenpflichten
ortsbezogner Beurteilungspegel
§ 11 Arbeitsschutzgesetz
§6 Abs. 3 Arbeitszeitgesetz
§6 Bildschirmarbeitsverordnung
Beurteilung bei erheblicher Visusminderung durch eine Optikusatrophie im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung nach G 37, wenn der zu Beurteilende keine Bedenken wünscht
Bedeutung der Ermächtigung für berufsgenossenschaftliche Vorsorgeuntersuchungen
freie Arztwahl
Übernahme von Untersuchungskosten, wenn Vorsorgeuntersuchungen nicht beim
Betriebsarzt des jeweiligen Betriebes durchgeführt werden
Kostenübernahme für anderweitige Befunde/Untersuchungen niedergelassener
Ärzte
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-

rechtsverbindliche (spezielle) und nicht-rechtsverbindliche (allgemeine) Vorsorgeuntersuchungen
BGV A4
BGV A1
BGV D27
BGI 504

5.1.3.1.4 Betriebsanweisung
-

Notwendigkeit einer Betriebsanweisung für Gefahrstoffe nach § 20 Gefahrstoffverordnung
Aufbau einer Betriebsanweisung
Technische Regeln für Gefahrstoffe
Rechtsverbindlichkeit Technischer Regeln für Gefahrstoffe
Sicherheitsdatenblatt auf Basis des § 14 der Gefahrstoffverordnung
Aufbau des Sicherheitsdatenblattes
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)
TRGS 555
TRGS 220
GISBAU-Gefahrstoffinformationssystem (PC-Programm „WINGIS“)
BG-Regeln, z.B. BGR 190 „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten“, BGR
195 „Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen“, BGR 196 „Regeln für den
Einsatz von Stechschutzschürzen“
Auswahl von Schutzhandschuhen
Internetadresse für den Abruf von berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und
Regeln
Gestis-Stoffdatenbank
Listen von Handschuhherstellern zur Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe (Internetadressen)
Definition der Durchbruchszeit
Schrift des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften „Chemikalienschutzhandschuhe - Entwicklung und Dokumentation eines praxisgerechten
und kostengünstigen Verfahrens“
Bedeutung der Unterweisungen in der Sprache der Beschäftigten
Betriebsanweisung und Unterweisungen: Aufgabe des Betriebsarztes?

5.1.3.2 B-Kurs 2002
5.1.3.2.1 Berufskrankheiten
Die in den Weiterbildungsordnungen für die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin und
die Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin geforderten arbeitsmedizinischen Gutachten
bzw. Stellungnahmen zur Frage des Vorliegens einer Berufskrankheit sind für viele
Kursteilnehmer problematisch. Insbesondere jene Ärzte, die auf der Grundlage des §
3, Abs. 3 der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte“ (BGV A7) durch eine mindestens zweijährige durchgehende, regelmäßige Tätigkeit als Betriebsarzt in einem
geeigneten Betrieb ihre Weiterbildung absolvieren, haben selten Gelegenheit, die
geforderten Gutachten unter entsprechender Anleitung zu erstellen. Die Kleingrup-
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penstunde „Berufskrankheiten“ soll hier eine praxisnahe Einführung geben und beleuchtet die folgenden Wissensgebiete:
-

-

-

-

Definition des Begriffes „Berufskrankheit“, §9 Abs. 1 SGB VII, §9 Abs. 2 SGB VII,
Berufskrankheitenliste
haftungsbegründende und haftungsausfüllende Kausalität
Gefährdungsbeurteilung bei verschiedenen Tätigkeiten21
BK 2103 (Erkrankungen durch Erschütterungen bei der Arbeit mit Druckwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen oder Maschinen)
BK 2104 (Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen, die zur
Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung oder das
Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können)
BK 2109 (Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch
langjähriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen
haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der
Krankheit ursächlich waren oder sein können)
BK 2301 (Lärmschwerhörigkeit)
BK 3104 Tropenkrankheiten, Fleckfieber)
BK 4301 (Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankung (einschließlich Rhinopathie), die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder Wiederaufleben der
Krankheit ursächlich waren oder sein können)
BK 5101 (Schwere oder wiederholt rückfällige Hautkrankheiten, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben ursächlich waren oder sein könnten)
Hypothenar-Hammer-Syndrom
Abnutzungsdermatose
Atopie-Score nach Diepgen
Hörsturz
akustischer Unfall
Beurteilungspegel
Bedeutung des Unterlassens der Tätigkeit am Beispiel der BK 4301 und BK 5101
Definition des Begriffes „Gelegenheitsursache“
Merkblatt für die ärztliche Untersuchung zur BK 2108
Bewertung einer Ansteckung außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit
Malariaprophylaxe

5.1.3.2.2 Galvanik
Toxikologische Fragestellungen sowie die betriebsmedizinische Begehung sind traditionelle Gebiete der Arbeitsmedizin. Sie werden in dieser Aufgabenstellung näher
beleuchtet.

21

Mitarbeiter eines Beschussamtes, Maurer, Versuchstierpfleger, Schreiner, Schweißer, Betriebswirtin
mit Auslandstätigkeit
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Auch in dieser Einheit kommt dem Lehrgespräch bzw. der Besprechung der Aufgaben große Bedeutung zu. Da es hier klare Kriterien richtig oder falsch gibt, ist der
Bearbeitungsweg vorgezeichnet und wird durch die Teilnehmer auch nicht in Frage
gestellt und als Einschränkung erlebt. Hinsichtlich der Wissensvermittlung sollen in
dieser Kleingruppenstunde die folgenden Ziele angestrebt werden:
-

-

MAK-Werte (insbesondere Definition als Schichtmittelwert)
Gefahrstoffmessung - Messung mit Gasspürröhrchen
- Relevanz dieser Messungen
- Vor- und Nachteile
- Sinnhaftigkeit von Messungen durch den Betriebsarzt
- TRGS 402
BAT-Werte (Definition, Begründung)
TRGS 903
TRGS 900
Literatursuche
Gefährdungen in galvanotechnischen Betrieben
Procedere bei Begehungen in bisher unbekannten Branchen

5.1.3.2.3 Persönliche Schutzausrüstung
Die Beratung zur Verwendung spezieller Schutzausrüstung gehört zu den ureigensten Gebieten der Arbeitsmedizin. Beispielhaft wird dies am Thema Atemschutz in
dieser Aufgabe diskutiert. Zur Einführung der arbeitsmedizinischen Berufsanfänger
wird zudem die Untersuchung und Beurteilung nach berufsgenossenschaftlichen
Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen geübt. Ziele der Wissensvermittlung sind:
-

G26 und prinzipieller Aufbau eines Grundsatzes
Auswahlkriterien
Ärztliche Bescheinigung der Vorsorgeuntersuchung
rechtliche Verbindlichkeit der Vorsorgeuntersuchung nach G26 und arbeitsrechtliche Konsequenzen

-

Rangfolge der Schutzmaßnahmen

-

Atemschutz

-

- Isoliergeräte
- Filtergeräte
- Filtertypen
- Gruppeneinteilung der Atemschutzgeräte
Regen zum Einsatz von Atemschutz
Tragezeitenbegrenzung von Atemschutz

-

Begriff der TRgA am Beispiel der TRgA 415
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5.1.3.2.4 Haut- und Handschutz
Hauterkrankungen sind die häufigste Berufskrankheit. Mehr als ein Drittel aller bestätigten Berufskrankheiten in der gewerblichen Wirtschaft entfallen derzeit auf diese
Gruppe. Dem Haut- und Handschutz kommt daher trotz des Wandels in der Arbeitswelt nach wie vor eine herausragende Bedeutung zu. Insbesondere die Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe ist jedoch schwierig. Aus diesem Grunde entwickelten
wir eine POL-Stunde die gezielt dieses Thema sowie das Vorgehen bei Vorliegen
von Hautproblemen behandelt. Am Beispiel einer kurzen Falldarstellung werden in
dieser POL-Stunde die folgenden Punkte beispielhaft behandelt:
-

-

irritatives bzw. subtoxisch-kumulatives und allergisches Kontaktekzemen
· Ätiologie
· Anamnese
EN 374
TRGS 540
Austauschpflicht für gepuderte Latexhandschuhe
allgemeine (Verhaltens-) Hinweise für Beschäftigte mit Hautproblemen
„Benutzung von Hautschutz“ (BGR 197)
Auswahl von Hautschutzprodukten
CE-Kennzeichnung von PSA
Definition von Penetration, Permeation und Durchbruchszeit
Durchbruchzeiten nach Leistungsklassen
Sicherheitsdatenblätter
„Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen“ (BGR 195)
Gestis-Stoffdatenbank
GISBAU-Gefahrstoffinformationssystem (PC-Programm „WINGIS“) der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft
Hautarztverfahren
BK 5101 „Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein
können“
Merkblatt zur BK 5101
Maßnahmen nach § 3 der Berufskrankheitenverordnung

5.1.3.2.5 G 20 „Lärm“
Den zweiten Schwerpunkt im Berufskrankheiten-Geschehen bildet die Lärmschwerhörigkeit: 25 Prozent (6.200) der bestätigten Fälle entfallen auf diese Erkrankungen.
Folgende Punkte werden in dieser Kleingruppenstunde behandelt:
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-

-

-

Auswahl von Gehörschutz:

Gehörschutzstöpsel
§ geformte Gehörschutzstöpsel
§ vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel
§ Otoplastiken
Kapselgehörschützer
Vor- und Nachteile der verschieden Gehörschützer
§ BGV B3 „Lärm“
§ Definition des Lärmbereiches
§ gesetzliche Pflicht, Gehörschutz zu tragen
Auswahlkriterien des berufsgenossenschaftlichen Grundsatzes G 20 „Lärm“
Definition des Beurteilungspegels
Berechnung von Beurteilungspegeln
ärztliche Tätigkeiten im Rahmen des G 20
BGV A4 „arbeitsmedizinische Vorsorge“
Gründe für gesundheitliche Bedenken im Rahmen des G 20
Arbeitsschutzgesetz, Rangfolge von Arbeitsschutzmaßnehmen
Beschluss des europäischen Rates der Arbeits- und Sozialminister vom Juni 2000
bezüglich des Entwurfs einer EG-Lärmrichtlinie als Ersatz der Richtlinie
86/188/EWG
audiometrischer Befund einer Schallleitungsstörung

5.1.3.3 C-Kurs 2002

5.1.3.3.1 Bildschirmarbeitsplatz
Bildschirmarbeitsplätze sind in allen Bereichen des Arbeitslebens zu finden. Dementsprechend häufig ist die arbeitsmedizinische Beurteilung dieser Arbeitsplätze erforderlich. Insbesondere wenn es um die Beurteilung der Notwendigkeit einer speziellen
Sehhilfe am Arbeitsplatz geht, sind jedoch gezielte Kenntnisse erforderlich. In Zusammenarbeit mit Dr. Jens Petersen (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Arbeitsmedizin/Prävention) erarbeiteten wir daher eine Kleingruppenstunde, welche die folgenden Wissensgebiete umriss:
22

Bildschirmarbeitsplatzverordnung
spezielle Sehhilfen am Bildschirmarbeitsplatz - Kostenträger, Indikationen und
Möglichkeiten22
spezielle Sehhilfen bei unauffälligem Untersuchungsbefund im Siebtest G37
beispielhafte Darstellung des betriebsärztlichen Vorgehens bei Beschwerden im
Nacken- und Schulterbereich
asthenopische Beschwerden

monofokalen Mitteldistanzbrille, Bifokalbrille mit hochgezogener Trennkannte, Gleitsichtbrille mit
Vergrößerung des Nahteiles, Mitteldistanzbrille mit Nahteil, Gleitsichtbrille mit Veränderung des Fernteils um + 0,75 dpt, Trifokalgläser, ggf. mit Verbreiterung des Mittelteiles
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-

Optimierung der Arbeitsplatzergonomie
Bedeutung der Anthropometrie
Informationsmaterialien der VBG
Gefährdungsbeurteilung nach §6 ArbSchG

5.1.3.3.2 Mutterschutzgesetz
Normadressat des Mutterschutzgesetzes ist der Arbeitgeber. Da ein Großteil der Bestimmungen jedoch arbeitsmedizinische Relevanz hat, werden Betriebsärzten häufig
Aufgaben der Überwachung des Mutterschutzgesetzes übertragen. Die Kleingruppenstunde zum Mutterschutzgesetz sollte daher in die folgenden Wissensgebiete
einführen:
-

-

23

Gefährdungsbeurteilung bei verschiedenen Tätigkeiten23
Mutterschutzgesetz und Mutterschutzrichtlinienverordnung unter besonderer Beachtung der Tätigkeitsverbote
Ausnahmen bei den Tätigkeitsverboten im Verkehrswesen, in Gast- und Schankwirtschaften und im übrigen Beherbergungswesen, im Familienhaushalt, in Krankenpflege- und Badeanstalten, bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, anderen Schaustellungen, Darbietungen und Lustbarkeiten
Definition des Begriffes „Beurteilungspegel“
Impfempfehlungen gegen FSME (inklusive der Risikogebiete laut Robert-KochInstitut)
Unterschied zwischen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des
Robert-Koch-Institutes und den offiziellen Impfempfehlungen am Beispiel des
Bundeslandes Baden-Württemberg
so genannter „Interventionswert“ für Benzol
Definition der Risikogruppen biologischer Arbeitsstoffe (im Sinne des Artikels 2
der Richtlinie 90/679/EWG) nach §3 und §4 der Biostoffverordnung (BioStoffV)
Definition des Begriffes „ausgesetzt sein“ im Zusammenhang mit Stoffen, die erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen können
TRGS 530 „Friseurhandwerk
Verwendung von Sicherheitsdatenblättern gemäß TRGS 220
Ergänzende Informationen zum Mutterschutz wie Merkblätter (z.B. des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg) oder die Broschüre „Mutterschutz im Krankenhaus - Ein Leitfaden“ (Hrsg. Sozialministerium Baden-Württemberg)
Internetadressen

Gärtnerin bei der Pflege von Beeten, MTA bei der Durchführung von Kreuzproben in einer Blutbank,
Tankstellenangestellte im Verkaufsraum, Betriebsärztin bei der Begehung des Arbeitsplatzes eines
Kanalisationsarbeiters, Neurologin auf einer neurologischen Intensivstation, Pförtnerin einer Gießerei,
Pförtnerin im Krankenhaus, Vertriebsingenieurin für Telephongroßanlagen, Kindergärtnerin, Studentin
als Kellnerin in einer Diskothek, Floristin im Verkauf, Tierarzthelferin in einer Groß- und Kleintierpraxis,
Arzthelferin in einer pneumologischen Praxis, Friseurin in einem Damensalon
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5.1.3.3.3 Einsatz infektiöser Mitarbeiter
Der Konflikt zwischen der Einhaltung der Schweigepflicht und dem Schutz Dritter ist
ein typischer Konflikt nicht nur bei der Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen.
Ein typisches Beispiel dieses Konfliktes ist die Beurteilung des Einsatzes infektiöser
Mitarbeiter im Gesundheitsdienst. Ziele der Wissensvermittlung dieser Stunde sind:
-

verpflichtende arbeitsmedizinische Vorsorge (einschließlich Impfangebot) nach §
15 Abs. 1 Satz 1 der Biostoffverordnung
meldepflichtige Krankheiten nach § 6 des Infektionsschutzgesetzes
meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern nach § 7 des Infektionsschutzgesetzes
berufliches Tätigkeitsverbot nach § 31 des Infektionsschutzgesetzes
ärztliche Schweigepflicht laut § 9[2] der Musterberufsordnung für Ärzte und § 34
des Strafgesetzbuches
Präventionsmaßnahmen bzw. besonders risikoreiche Tätigkeiten laut Epidemiologischem Bulletin des Robert-Koch-Institutes 30/99.

5.1.3.3.4 Wiedereingliederung
Die im Band V des Sozialgesetzbuches vorgesehene stufenweise Wiedereingliederung ist ein gut geeignetes Mittel, arbeitsunfähige Arbeitnehmer nach länger dauernder schwere Krankheit unter therapeutischer Überwachung schrittweise an die volle
Arbeitsbelastung heranzuführen. Die vorhandenen Möglichkeiten werden jedoch wegen bestehender Informationsdefizite häufig nicht oder nur unzureichend genutzt. Die
Kleingruppenstunde „Wiedereingliederung“ will das erforderliche Wissen praxisnah
vermitteln. Dementsprechend sollen in dieser Kleingruppenstunde die folgenden
Ziele der Wissensvermittlung angestrebt werden:
-

-

stufenweise Wiedereingliederung nach § 74 des Sozialgesetzbuches (SGB) V
Einleitung der stufenweisen Wiedereingliederung
finanzielle Aspekte der stufenweisen Wiedereingliederung für den betroffenen Arbeitnehmer und den Arbeitgeber
praktische Aufstellung eines Wiedereingliederungsplanes
Konsequenzen für den Beschäftigten bei Änderungen des Wiedereingliederungsplanes oder Abbruch der Wiedereingliederung
Unzulässigkeit der Überprüfung von Krankmeldungen nach § 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes
Dienstfähigkeitsprüfung gemäß § 7 Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) bzw.
des § 10 des Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und
der Länder (MTArb)
Nebenpflichten des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsvertrag
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5.1.4 Ergebnisse der Evaluation
Die im Folgenden wiedergegebenen Ergebnisse der durchgeführten Evaluationen
sind wegen der teilweise ausgesprochen kleinen Gruppengröße nicht einer eingehenden statistischen Analyse unterzogen worden. Neben Methoden der Beschreibenden oder Deskriptiven Statistik, die dazu dienten, die umfangreichen Datensätze
möglichst übersichtlich und anschaulich darzustellen, wurde nur eine sehr einfache,
explorative Datenanalyse durchgeführt (FAHRMEIR et al., 1997).
Ein wichtiges Merkmal der explorativen Datenanalyse neben der relativen Einfachheit der verwendeten Verfahren ist das bewusste Einbeziehen von Subjektivität bei
der Datenanalyse und -interpretation zum Auffinden von Mustern, Gesetzmäßigkeiten oder Zusammenhängen. Dabei sind Überraschungen erwünscht - eine Abbildung
ist vor allem dann besonders wertvoll, wenn sie uns zwingt, zu sehen, was wir nie
erwartet hätten (TUKEY, 1977). Beding durch die bereits oben erwähnten, teilweise
ausgesprochen kleinen Gruppengrößen besteht hierbei jedoch immer die Gefahr,
zufällige Unterschiede zwischen den Gruppen überzubewerten. Dies bitten wir, bei
den folgenden Darstellungen zu beachten.

5.1.4.1 Ergebnisse der Befragung der Kursteilnehmer zum Kursanfang
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Evaluation zum Kursanfang vom B-Kurs des
Jahres 2002 bis zum B-Kurs des Jahres 2003 wiedergegeben24.
Die Rücklaufquote der Fragebögen lag zwischen 98,0 und 64,4 Prozent (siehe
Tabelle 1). Da einzelne Fragen nicht von allen Kursteilnehmer beantwortet wurden,
ist in den Graphiken auf den folgenden Seiten die Zahl der tatsächlich vorliegenden
Antworten jeweils angegeben.

Teilnehmer
Rücklauf
Rücklauf

Tabelle 1

24

[n]
[n]
[%]

B1
2002
46
43
93,5

C1
2002
55
38
69,1

A1
2002
50
49
98,0

B1
2003
45
29
64,4

Teilnehmerzahlen und abgegebene Fragebögen der jeweils ersten Kursstunde

In dieser Zeit fanden die folgenden Kurse statt:

B-Kurs
C-Kurs
A-Kurs
B-Kurs

Februar/März
Juli/August
November
Februar/März

2002
2002
2002
2003
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5.1.4.1.1 Kursreihenfolge
Der Aufbau des Kursbuches Arbeitsmedizin impliziert den inhaltlichen Aufbau der
Kurse aufeinander. Die Kursabschnitte sollten daher in der vorgesehenen Reihenfolge absolviert werden. Abweichungen von dieser Regel werden nicht empfohlen,
jedoch von den meisten Ärztekammern toleriert.
Abbildung 1 zeigt, dass maximal die Hälfte der Kursteilnehmer die Kurse in der richtigen Reihenfolge besuchte. Zu beachten ist, dass durch die verwendete Frageart25,
die Anzahl der Kursteilnehmer, welche die Kurse in der richtigen Reihenfolge besucht haben, eher überschätzt wird26.

30

Anzahl der Teilnehmer

25

B-Kurs 02

20

C-Kurs 02
15

A-Kurs 02
B-Kurs 03

10

5
25

9

25

4

24

28

24

25

0
richtige Reihenfolge

Abbildung 1

25

falsche Reihefolge

Wiedergegeben ist die Zahl der Kursteilnehmer, welche zu den jeweiligen Kursen die
jeweils vorhergehenden Kursabschnitte absolviert hatten (richtige Reihenfolge) bzw.
nicht absolviert hatten oder bereits einen nachfolgenden Kurs absolviert hatten (falsche Reihenfolge).

siehe Frage 7 des Fragebogens der ersten Stunde des B- und C-Kurses
Gibt ein Kursteilnehmer im C-Kurs an, die Kursteile A1, A2, B1 und B2 besucht zu haben, so wurde
dies als richtige Reihenfolge gewertet, auch wenn die Kurse in der Reihenfolge B1, B2, A2 und A1
oder B2, B1, A2 und A1 absolviert wurden.
26
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5.1.4.1.2 Derzeitige Tätigkeit der Kursteilnehmer
Abgesehen vom B-Kurs 2003 war der Anteil der Kursteilnehmer die keiner oder nur
in geringem Umfang einer arbeitsmedizinischen Tätigkeit nachgingen größer als die
Summe der Kursteilnehmer, die ganz beziehungsweise zumindest überwiegend arbeitsmedizinisch tätig war.

25

B1-Kurs 02
20

C1-Kurs 02

Anzahl der Teilnehmer

A1-Kurs 02
15

B1-Kurs 03

10

5

13

16

14

9

11

6

11

3

17 14

21

17

1

0
keine
arbeitsmedizinische Tätigkeit

Abbildung 2

5.1.4.1.3

nur zu einem kleinen
Teil arbeitsmedizinische
Tätigkeit

ganz oder
überw iegend
arbeitsmedizinische Tätigkeit

anderes (z.B. TAD)

Anteil der arbeitsmedizinischen Tätigkeit der Kursteilnehmer zu den jeweiligen Kursen
Anmerkung: Die Möglichkeit anderes anzukreuzen bestand nur im B1-Kurs und B2Kurs 2002 (siehe Abschnitt „Modifikationen des Fragebogens zur ersten Stunde“,
Seite 102).

Ziel der arbeitsmedizinischen Weiterbildung der Kursteilnehmer

Der Anteil jener Kursteilnehmer, die den Erwerb der Gebietsbezeichnung als Ziel der
Weiterbildung angaben, war relativ hoch. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass in
den Antwortformularen mehrfach sowohl die Gebietsbezeichnung als auch gleichzeitig die Zusatzbezeichnung angekreuzt waren. Gelegentlich fand sich in diesem bei
der Gebietsbezeichnung eine Anmerkung wie „ggf.“ oder „eventuell“. In diesem Falle
ist in der Graphik als Ziel der Weiterbildung die Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin
angegeben.
Der Erwerb der Gebietsbezeichnung war demnach für maximal zwei Drittel der Kursteilnehmer Kursziel. Dies könnte unter anderem im Hinblick auf die Lernmotivation
der Kursteilnehmer beachtenswert sein (siehe nachfolgenden Abschnitt).
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Ziel der arbeitsmedizinischen Weiterbildung der Kursteilnehmer

5.1.4.1.4 Arbeitsmedizinisches Wissen und arbeitsmedizinische Tätigkeit
Die Frage nach dem Anteil der derzeitigen arbeitsmedizinischen Tätigkeit prüfte, ob
mit dem Umfang der Tätigkeit auch das bereits bei den Kursteilnehmern vorhandene
arbeitsmedizinische Wissen zunimmt. Dieses arbeitsmedizinische Wissen wurde
mittels Fragen des Mainzer Institutes für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) erfasst.
In Abbildung 4 ist wiedergegeben, wie viele Fragen die Kursteilnehmer in Abhängigkeit vom damaligen Umfang ihrer arbeitsmedizinischen Tätigkeit richtig beantworteten. Insgesamt wurden den Kursteilnehmer in den B-Kursen 2002 und 2003 und im
C-Kurs 2002 je 30 IMPP-Fragen gestellt. Im A-Kurs 2002 wurden den Kursteilnehmern nur 15 Fragen gestellt (siehe Abschnitt „IMPP-Fragen“, Seite 100 ff).
Erwartungsgemäß beantworteten jene Kursteilnehmer, die ganz oder überwiegend
arbeitsmedizinisch tätig waren im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen die
meisten Fragen korrekt. Dieser Unterschied ist nicht signifikant, jedoch als Trend
einheitlich festzustellen.
Jene Kursteilnehmer die nur zu einem kleinen Teil bereits arbeitsmedizinisch tätig
waren, schnitten im B-Kurs und C-Kurs 2002 schlechter ab, als jene Teilnehmer, die
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keine arbeitsmedizinische Tätigkeit ausübten. Im A-Kurs 2002 und im B-Kurs 2003
war dieser unerwartete Effekt nicht nachweisbar. In diesen Kursen waren die Teilnehmer ohne arbeitsmedizinische Tätigkeit schlechteste Gruppe. Insgesamt scheint
jedoch eine arbeitsmedizinische Tätigkeit geringen Umfanges das per IMPP-Fragen
geprüfte Wissen nicht nennenswert positiv zu beeinflussen.
Bei nur einem auswertbaren Antwortbogen ist der Wissenstand der Gruppe „anderes“ nicht repräsentativ wiedergegeben. Zudem wurde im diese Möglichkeit, seine
arbeitsmedizinische Tätigkeit zu charakterisieren nur im B-Kurs und C-Kurs 2002
angeboten.
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Tätigkeit
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arbeitsmedizinische Tätigkeit

anderes (z.B. TAD)

Anteil der derzeitigen arbeitsmedizinischen Tätigkeit der Kursteilnehmer und Anzahl
der richtig beantworteten IMPP-Wissensfragen, bei maximal 30 richtig zu beantwortenden Fragen mit je 15 Fragen aus vorhergehenden Kursen (bei korrekter Einhaltung
der Kursreihenfolge) und 15 Fragen des folgenden Kursabschnittes im B- und C-Kurs
sowie nur insgesamt 15 Fragen im A-Kurs.
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5.1.4.1.5 Arbeitsmedizinisches Wissen und abgeleistete Zwei-Wochen-Abschnitte
Neben dem Umfang der praktischen arbeitsmedizinischen Tätigkeit vermuteten wir,
dass die Zahl der bisher abgeleisteten 2-Wochenabschnitte positiv mit der Anzahl
der richtig beantworteten IMPP-Fragen korreliert.
Diese Vermutung deutete sich in allen Kursen bis auf den B1-Kurs 2003 an. Allerdings nahm die Anzahl der richtig beantworteten Fragen, wenn die Kursteilnehmer
mehr als vier Abschnitte absolviert haben, nicht weiter zu. Zu beachten ist, dass diese Gruppen jedoch nur aus einem bzw. zwei Kursteilnehmern bestanden. In den B1Kursen 2002 und 2003 gab es keine Teilnehmer die mehr als vier Kurse besucht
hatten.
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Abbildung 5

Anzahl der bisher abgeleisteten 2-Wochenkurse und Anzahl der richtig beantworteten
IMPP-Wissensfragen, bei maximal 30 richtig zu beantwortenden Fragen mit je 15 Fragen aus vorhergehenden Kursen (bei korrekter Einhaltung der Kursreihenfolge) und
15 Fragen des folgenden Kursabschnittes Im A-Kurs 2002 wurden 15 Fragen zum
kommenden Kurs gestellt.
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5.1.4.1.6 Arbeitsmedizinisches Wissen und Dauer der ärztlichen Berufstätigkeit
Die Anzahl der richtig beantworteten IMPP-Fragen ist jedoch nicht nur abhängig von
der Anzahl der bereits absolvierten 2-Wochenkurse und dem Umfang der derzeit
durchgeführten arbeitsmedizinischen Tätigkeit, sondern auch von der Dauer der ärztlichen Berufstätigkeit. Mit zunehmender Dauer der Berufstätigkeit sank die Anzahl
der richtig beantworten Fragen.
Möglicherweise handelt es sich auch hier um einen Effekt jener Kursteilnehmer, die
die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin auf der Grundlage des § 3, Abs. 3 der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte“ (BGV A7) durch eine mindestens zweijährige
durchgehende, regelmäßige Tätigkeit als Betriebsarzt in einem geeigneten Betrieb
erwerben wollen („autodidaktische Form“).
Abbildung 7 stützt diese Vermutung. Sie verdeutlicht die Abhängigkeit der Anzahl
richtig beantworteter IMPP-Fragen vom Alter der Kursteilnehmer und vom Umfang
der arbeitsmedizinischen Tätigkeit. Hauptberuflich betriebsärztlich Tätige, welche die
Prüfungsfragen tendenziell am besten beantworteten, sind durchschnittlich jünger als
nebenberuflich betriebsärztlich Tätige. Das erwähnte Ergebnis, dass mit zunehmender Dauer der ärztlichen (nicht arbeitsmedizinischen!) Berufstätigkeit die Anzahl der
richtig beantworten Fragen sank, könnte jedoch auch den zeitlichen Abstand zum
Medizinstudium widerspiegeln.
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Einhaltung der Kursreihenfolge) und 15 Fragen des folgenden Kursabschnittes in Abhängigkeit von der Dauer der ärztlichen Berufstätigkeit. Im A-Kurs 2002 wurden 15
Fragen zum kommenden Kurs gestellt.
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5.1.4.1.7 Neue, ergänzende andragogische Methoden
Da sich die Einführung von neuen, den bisherigen Kursablauf ergänzenden Methoden vermutlich einfacher gestaltet, wenn diese Methoden bereits im Voraus von den
Kursteilnehmern begrüßt werden, fragten wir, welche andere Methoden sie sich im
Kurs vorstellen könnten. Mehrfachnennungen waren bei dieser Frage zulässig. Im
A1-Kurs 2002 konnte diese Frage aus technischen Gründen nicht ausgewertet werden (siehe Abschnitt „Modifikationen des Fragebogens zur ersten Stunde“, Seite
102).
An erster Stelle wurde die Arbeit in Kleingruppen genannt. Da Kleingruppenarbeit
jedoch bereits in früheren Kurse der Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie
durchgeführt wurde, kann eine Verzerrung nicht ausgeschlossen werden, da bereits
selbst erlebte Formen der Wissensvermittlung sicher eher genannt werden, als Formen, die bisher nicht konkret erlebt wurden.
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Der Anteil der Kursteilnehmer, die andere Methoden grundsätzlich ablehnten, sank
während des Kurses beständig und lag (bezogen auf die zurückgegebenen Fragebögen) zwischen 28,9 % im C-Kurs 2002 und 13,8 im B-Kurs 200327.
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Anzahl der Kursteilnehmer, welche die Einführung einer ergänzenden andragogischen
Methode befürworten. Mehrfachnennungen waren zulässig.

Als sonstige ergänzenden Methoden wurden von den Teilnehmern folgende Vorschläge gemacht:
-

27

Bewertung eines konkreten Arbeitsplatzes im Betrieb
Vorstellen v. Projekten (z.B. Reintegration sog. leistungsgewandelter Mitarbeiter)
Fallbeispiele
interaktiv per PC
spezielle Fragen ans28 Publikum
Nachbearbeitung von Vorlesungsinhalten in Kleingruppen
Fallbeispiel Gutachtenabrechnung
viele Betriebsbegehungen mit differenzierter Aufarbeitung

Im B-Kurs 2002 lag der Anteil bei 16,8 % der zurückgegebenen Fragebögen.
Anmerkung der Autoren: Der handschriftlicher ist Text schlecht lesbar. Möglicherweise heißt es
auch „spezielle Fragen aus Publikum“.
28

142

5.1.4.2 Evaluation der Einzelstunden
Die Evaluation der Einzelstunden soll hier nur unter besonderer Berücksichtigung der
Beurteilung der Sinnhaftigkeit der jeweiligen Stunde und des Lerneffektes aus der
Sicht der Kursteilnehmer wiedergegeben werden.
5.1.4.2.1 Beurteilung von Sinn und Lernerfolg
5.1.4.2.1.1 Sinn
Abbildung 9 gibt die Beurteilung der Stunden wieder. Insgesamt war die Beurteilung
positiv, doch fanden sich in der Beurteilung einzelner Stunden deutliche Unterschiede. Besonders positiv wurden die Stunde „Einsatz infektiöser Mitarbeiter“,
„Haut- und Handschutz“ und die Stunde „Berufskrankheiten“ des B-Kurses 2002 bewertet. Die im B-Kurs 2003 unverändert erneut durchgeführte Stunde „Berufskrankheiten“ wurde zu diesem Zeitpunkt deutlich schlechter bewertet.
Geringeren Anklang fanden die Stunden „Flusssäure“, „Galvanik“ und „Bildschirmarbeitsplatz“. Auch diese Stunden wurden insgesamt jedoch positiv bewertet.
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Abbildung 9

Durchschnittliche Bewertung der jeweiligen Kleingruppenstunde hinsichtlich ihres Sinnes (von 1 = sehr sinnvoll bis 6 = überflüssig).
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5.1.4.2.1.2 Lerneffekt
Die Beurteilung des Lerneffektes durch die Kursteilnehmer folgt im wesentlichen der
des Sinnes. Auch hier werden jene Stunden positiv beurteilt, denen ein besonders
großer Sinn zugemessen wird.
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Abbildung 10

Durchschnittliche Bewertung der jeweiligen Kleingruppenstunde hinsichtlich ihres Sinnes (von 1 = sehr sinnvoll bis 6 = überflüssig).

5.1.4.2.1.3 Gruppengröße, -diskussion und Moderationsbedarf in der Gruppe, Nachbesprechung
5.1.4.2.1.4 Gruppengröße
Lag im B-Kurs 2002 die Gruppengröße bei 2,5 (2,8; 2,6 und 2,2) Personen, so stieg
sie im C-Kurs 2002 auf 4,4 (3,5; 4,7; 5,1 und 4,3) und im B-Kurs 2003 auf 3,9 (4,2;
2,6 und 5,0) Personen an, nachdem im Hörsaal zusätzliche Tische aufgestellt wurden, die als Kristallisationspunkte für die Gruppenbildung dienten. Die Gruppengröße
im A-Kurs 2001 (3,4 und 3,1 Personen) und 2002 (4,2; 2,6 und 5,0 Personen) ist wegen anderer räumlicher Gegebenheiten nicht vergleichbar.
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5.1.4.2.2 Gruppendiskussion und Moderationsbedarf
In den Gruppen entwickelte sich auch ohne Moderator eine von den Teilnehmern
positiv bewertete Diskussion (siehe Tabelle 1). Auf einer Skala von 1 bis 6, welche
die Bewertungen von „Die Diskussion war fruchtbar“ bis „Die Diskussion war unergiebig“ wiedergab, wurde die Diskussion im Mittel aller Kleingruppenstunden mit 2,4
bewertet

A-Kurs 2001
Lastenhandhabung
Nichtraucherschutz/
Personalratssitzung
B-Kurs 2002
Berufskrankheiten
Flusssäure
Galvanik

abgegebene Gruppendiskussion Moderation
unnötig = 1
Fragebögen fruchtbar = 1
unergiebig = 6
wäre notwendig = 6
8
2,1
2,4
34

2,3

2,5

14
34
27

2,1
2,7
2,9

2,3
2,3
2,4

C-Kurs 2002
BAP
Einsatz infektiöser Mitarbeiter
Mutterschutz
Wiedereingliederung

22

2,2

2,6

30
10
15

1,9
2,6
2,5

2,6
1,9
2,4

A-Kurs 2002
Lastenhandhabung
Personalversammlung
Betriebsanweisung
Vorsorgeuntersuchung

29
30
26
27

2,4
2,3
2,6
2,1

3,1
3,1
2,8
2,5

B-Kurs 2003
Berufskrankheiten
PSA-Atemschutz
Haut- und Handschutz

31
21
24

1,9
3,1
2,4

2,7
3,0
2,6

Tabelle 1

Gruppendiskussion und Moderationsbedarf

Der Moderationsbedarf wurde von den Kursteilnehmern als eher gering eingeschätzt.
Allerdings ist hierbei die den Teilnehmern fehlende Vergleichmöglichkeit zu beachten.
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5.1.4.2.2.1 Nachbesprechung
Eine Nachbesprechung wurde von den Teilnehmer grundsätzlich für sehr sinnvoll
gehalten. Da erst vom C-Kurs des Jahres 2002 eine Nachbesprechung immer systematisch durchgeführt wurde und auch in diesem Kurs standardisiert abgefragt wurde, gibt Tabelle 2 nur die Werte dieser Kurse wieder.
abgegebene
Fragebögen

C-Kurs 2002

Nachbesprechung
sätzlich
sehr sinnvoll = 1
überflüssig = 6
1,4
1,3
1,5
1,4

BAP
Einsatz infektiöser Mitarbeiter
Mutterschutz
Wiedereingliederung

22
30
10
15

A-Kurs 2002
Lastenhandhabung
Personalversammlung
Betriebsanweisung
Vorsorgeuntersuchung

29
30
26
27

1,4
1,8
1,8
1,6

B-Kurs 2003
Berufskrankheiten
PSA-Atemschutz
Haut- und Handschutz

31
21
24

1,4
1,7
1,3

Tabelle 2

grund-

Beurteilung der grundsätzlichen Notwendigkeit einer Nachbesprechung durch die
Kursteilnehmer
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Auch die konkret durchgeführten Nachbesprechungen wurden überwiegend positiv
beurteilt, wie Tabelle 3 wiedergibt.
abgegebene
Fragebögen
BAP
Einsatz infektiöser Mitarbeiter
Mutterschutz
Wiedereingliederung

22
30
10
15

konkrete Nachbesprechung
sehr sinnvoll = 1
überflüssig = 6
2,0
1,6
2,0
2,3

A-Kurs 2002
Lastenhandhabung
Personalversammlung
Betriebsanweisung
Vorsorgeuntersuchung

29
30
26
27

2,4
2,4
2,2
2,3

B-Kurs 2003
Berufskrankheiten
PSA-Atemschutz
Haut- und Handschutz

31
21
24

2,0
2,5
1,7

Tabelle 3 Beurteilung der konkreten Nachbesprechung der jeweiligen Kleingruppenstunde durch die
Kursteilnehmer

5.1.4.3 Die Vergleichsstunde
In der Vergleichstunde wurden die Kursteilnehmer des B2-Kurses 2003 in eine Vortrags und eine POL-Gruppe randomisiert (siehe Abschnitt „Versuch einer summative
Evaluation - Die Vergleichsstunde“, Seite 108). Thema und Lehrinhalt für beide Gruppen war der berufsgenossenschaftliche Grundsatz G 20 „Lärm“.
5.1.4.3.1 Gruppenzusammensetzung
Obwohl die Anzahl der für beide Gruppen ausgelosten Teilnehmer bedingt durch das
Randomisierungsverfahren nur um eine Person differieren konnte, besuchten 23
Personen die Vorlesung und nur 13 Personen die POL-Gruppe. Zwei Kursteilnehmer
gaben an, die POL-Gruppe, die sich in einem den Teilnehmern bisher nicht bekannten Raum traf, nicht gefunden zu haben. Die übrigen Teilnehmer der POL-Gruppe
zogen es demnach vor eine an diesem Tag kursbegleitend im Foyer des Hörsaals
durchgehend stattfindende Industrieausstellung zu besuchen. Der Abschnitt „Wunsch
bzw. Empfehlung der Teilnehmer“, Seite 149, geht hierauf näher ein.
Da ein Vergleich der Vortrags- und der POL-Gruppe nur sinnvoll ist, wenn die Aufteilung der Kursteilnehmer tatsächlich vergleichbare Gruppen zustande kommen ließ,
ist in Abbildung 11 die arbeitmedizinische Vorerfahrung der Teilnehmer wiedergegeben, da sie hinsichtlich des bei den Kursteilnehmern vorhandenen arbeitsmedizinischen Wissens die größte Bedeutung hat (siehe Abschnitt „Arbeitsmedizinische Tä-
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tigkeit in Beziehung zur Fähigkeit Multiple-Choice-Fragen zu beantworten“, Seite
147).
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Abbildung 11 Prozentuale Zusammensetzung der Vortragsgruppe (23 Teilnehmer) und der POLGruppe (13 Teilnehmer) in Hinblick auf die arbeitsmedizinische Tätigkeit der Kursteilnehmer

Auch wenn in der POL-Gruppe der Anteil der Kursteilnehmer ohne arbeitsmedizinische Vorerfahrung größer ist, so kann in Hinblick auf die geringe Gruppengröße doch
von einer annähernden vergleichbaren Aufteilung ausgegangen werden. Insbesondere findet sich keine Bevorzugung der POL-Gruppe.

5.1.4.3.2 Arbeitsmedizinische Tätigkeit in Beziehung zur Fähigkeit Multiple-ChoiceFragen zu beantworten
Da die Fähigkeit Multiple-Choice-Frage richtig zu beantworten vom Umfang der arbeitsmedizinischen Tätigkeit abhängig ist (siehe Abschnitt „Arbeitsmedizinisches
Wissen und arbeitsmedizinische Tätigkeit“, Seite 135), erfassten wir auch in der Vergleichsstunde grob den Umfang der bisherigen arbeitsmedizinischen Tätigkeit.
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Abbildung 12

Arbeitsmedizinische Tätigkeit und richtig beantwortete Multiple-Choice-Fragen (Teilnehmer der Vortrags- und der POL-Gruppe gemeinsam)

Wie bereits anlässlich der Wissensabfragen der Teilnehmer in den ersten Stunden
der verschiedenen Weiterbildungskurse, so zeigte sich auch hier, dass die überwiegend arbeitsmedizinisch tätigen Kursteilnehmer nach der Vergleichsstunde über das
größte Wissen verfügten. Überraschenderweise schnitten die Teilnehmer mit Arbeitsmedizin als Nebentätigkeit schlechter ab, als jene die bisher überhaupt nicht
arbeitsmedizinisch tätig waren; eine Tendenz, die sich schon im B1-Kurs und im C1Kurs 2002 gezeigt hatte (siehe Abschnitt „Arbeitsmedizinisches Wissen und arbeitsmedizinische Tätigkeit“, Seite 135), die aber wegen der sehr geringen Gruppengröße
sicher nur eingeschränkt aussagekräftig ist.
5.1.4.3.3 Gruppenzugehörigkeit und Multiple-Choice-Fragen
Eine der wichtigsten Fragen dieser Vergleichsstunde war die Frage, ob beide Unterrichtsformen Wissen in vergleichbarem Umfang vermitteln können. Abbildung 13 gibt
wider, wie viele Fragen die Kursteilnehmer der jeweiligen Gruppe richtig beantworteten.
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Abbildung 13

Gruppenzugehörigkeit und richtig beantwortete Multiple-Choice-Fragen

Zwischen der Vortragsgruppe und der POL-Gruppe findet sich somit kein Unterschied bezüglich des Wissenstandes nach Abschluss der Lehreinheit.
5.1.4.3.4 Wunsch bzw. Empfehlung der Teilnehmer
Problemorientiertes Lernen erforderte von den Kursteilnehmern ein größeres Engagement als die eher passive Teilnahme an einem Plenumsvortrag. Zudem besteht im
Frontalvortrag nicht die Gefahr, eigenes Unwissen zu offenbaren. Uns interessierte
daher, welche Unterrichtsform die Kursteilnehmer die Kursteilnehmer vorgezogen
hätten, wenn sie frei hätten wählen können. Wir stellten den Kursteilnehmern daher
vor Beginn der Vorlesung bzw. der POL-Stunde folgende Frage: „Wenn Sie vor dieser Stunde die freie Wahl gehabt hätten, für welche der Gruppen hätten Sie sich entschieden?“
In beiden Gruppen war die deutliche Mehrheit der Kursteilnehmer vor der Vergleichsstunde eher an einem Vortrag interessiert, als an einer Kleingruppenstunde
(siehe Abbildung 14).
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Nachdem die Stunde durchgeführt wurde, wurden die Kursteilnehmer erneut befragt.
Die Frage lautete nun: „Wenn Sie einem Kollegen für diese Stunde einen Rat geben
sollten, für welche Möglichkeit sollte er sich entscheiden, wenn er die Wahl hätte, für
den Vortrag oder die Kleingruppenstunde?“
Während in der Vortragsgruppe die Mehrheit weiterhin den Vortrag empfohlen hätte,
empfahl in der POL-Gruppen nun die Mehrheit die POL-Stunde (siehe Abbildung 15)
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Abbildung 14 Frage an die Kursteilnehmer beider Gruppen: „Wenn Sie vor dieser Stunde die freie
Wahl gehabt hätten, für welche der Gruppen hätten Sie sich entschieden?“
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Abbildung 15 Frage an die Kursteilnehmer beider Gruppen: „Wenn Sie einem Kollegen für diese
Stunde einen Rat geben sollten, für welche Möglichkeit sollte er sich entscheiden, wenn er die Wahl
hätte, für den Vortrag oder die Kleingruppenstunde?“

5.1.4.3.5 Fehlerhäufigkeit in den Gruppen beim Ausfüllen eines Lärm-I-Bogens
Zur Erfassung der Fähigkeiten der Kursteilnehmer nach der Vergleichsstunde im BKurs 2002 wurden die Teilnehmer aufgefordert, einen Lärm-I-Bogen auszufüllen. Da
es sich als nicht durchführbar erwies, die einzelnen Fehler mit einem Punktesystem
oder ähnlichem hinsichtlich ihrer Schwere zu beurteilen, musste auf die Ermittlung
einer Durchschnittspunktzahl für die zu vergleichenden Gruppen verzichtet werden.
Nur ein kleiner Teil der Kursteilnehmer war in der Lage den Bogen ohne Fehler auszufüllen, 15% in der Vortragsgruppe und 17% in der POL-Gruppe (siehe Abbildung
16). Insgesamt sind die Daten jedoch zu heterogen, um vergleichende Schlussfolgerungen zu ziehen. Immerhin kann festgestellt werden, dass ähnliche, weiterführende
Studien zukünftig interessante Hinweise geben könnten.
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Abbildung 16

Vergleich der prozentualen Häufigkeit einzelner Fehler in der Vortrags- (helle Balken)
und POL-Gruppe (dunkle Balken) beim Ausfüllen eines Lärm-I-Bogens
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5.2 Die Module und das Mentorensystem der Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
5.2.1 Das Einführungsmodul:
Der Auftrag des Betriebsarztes im Spannungsfeld von eigener Rolle,
betrieblichen Bedürfnissen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
und wissenschaftlichen Erkenntnissen
Marianne Engelhardt-Schagen, Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
5.2.1.1 Modulbegründung und Lehrziele
Ausgangssituation und Ziele
Erfahrungsgemäß kommen die Teilnehmer/innen des Weiterbildungskurses Arbeitsmedizin aus im wesentlichen 4 unterschiedlichen beruflichen Konstellationen:
• Ärztinnen und Ärzte, die noch in der Klinik tätig sind und einen Wechsel planen
• Ärztinnen und Ärzte, die arbeitslos sind, sich in biografischen Umbruchsituationen befinden
• Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die ein zweites Standbein suchen
• Ärztinnen und Ärzte, die bereits erste Erfahrungen in der Arbeitsmedizin erworben haben, meist als Angestellte überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienste
Neben dieser heterogenen Herkunftssituation ist fast allen gemeinsam, dass die Motivation für die Arbeitsmedizin überwiegend aus einer Entscheidung gegen etwas anderes fällt (Nachtdienste, schwierige Arbeitsbedingungen in der Klinik, "als Mutter
kann ich nicht mehr so ungünstige Arbeitszeiten auf mich nehmen", "als niedergelassener Arzt kann ich mich nicht auf meine Kassenzulassung beschränken", "auf Dauer
will ich keine Nachtdienste machen", "da ich mich nicht niederlassen möchte, bin ich
auf die Arbeitsmedizin gekommen", etc.)
Nur wenige Kolleginnen und Kollegen bewegen sich also primär aus inhaltlichen
Gründen (Prävention in der Arbeitswelt, Begutachtung, weitgehend selbständiges
Arbeiten etc.) zielstrebig und motiviert auf die Arbeitsmedizin zu. Insofern wird auch
der Kurs von vielen zunächst eher als eine formal durch die Weiterbildungsordnung
aufgezwungene Maßnahme empfunden, der man mehr oder weniger offen entgegenblickt. Die inhaltlichen Erwartungen an ihn sind meist wenig konkret und können
es ja auch kaum sein, sofern die Wahl der Arbeitsmedizin nur die Abwahl von etwas
anderem war.
Eine Einführung und positive Hinführung zur Arbeitsmedizin im Kurs muss diese
Ausgangslage berücksichtigen und mit ihr (statt gegen sie) arbeiten.
1.

Alle Teilnehmenden erhalten durch verschiedene Methoden Gelegenheit für
einen Selbstreflexions- und Selbstfindungsprozess in einer neuen beruflichen
Rolle. Die Angebote im Einführungsmodul ermöglichen eine kritische Motivationsprüfung, um
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•

2.

3.

denen, die schon in der Rolle des Arbeitsmediziners sind, Unterstützung,
Bestätigung und mehr Sicherheit zu geben.
• denen, die ein eher funktionales Verhältnis (Wahl des Faches ex negativo) zur Arbeitsmedizin haben, eine Idee davon zu vermitteln, mit welchen Aspekten sie sich auch inhaltlich verbinden könnten.
• denen, die bisher noch unsicher sind, ob sie sich wirklich der Arbeitsmedizin mit ihrem präventiven Ansatz zuwenden wollen, Entscheidungshilfe
zu geben.
Die Teilnehmer/innen lernen die Rollen des Betriebsarztes aus unterschiedlichen Perspektiven kennen, die sich im Verlauf des Moduls zu einer Klärung
des komplexen Auftrages des Betriebsarztes im Spannungsfeld von eigener
Rolle, betrieblichen Bedürfnissen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
und wissenschaftlichen Erkenntnissen verdichten.
Die Unterrichtsmethoden sind so gewählt, dass sie zugleich ein Kennenlernen der Teilnehmer/innen untereinander befördern als Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Kurs und Ansatz für ein künftig auszubauendes berufliches Netzwerk.

Sinnstiftung und Motivationsklärung für die Berufswahl Betriebsarzt und Arbeitsmedizin steht als Motto über dem Einführungsmodul.
Inhaltliche und methodische Durchführung
Der erste Tag setzt dieses Konzept um, indem im Verlauf des Vormittags die
Phase des Kennenlernen mit der Reflexion der eigenen Motivation beginnt. Im
zweiten Schritt wird Einblick in den zukünftigen Arbeitskontext gegeben, nämlich in die Organisation / den Betrieb. Im dritten Schritt wird rückblickend und
vorausschauend die Entwicklung der Arbeitsmedizin im gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Kontext betrachtet.
Der zweite Tag nimmt Arbeitstätigkeiten, Arbeitsaufgaben und Arbeitssysteme
in den Blick unter der Frage, was ist menschengerechte Arbeit, um Kriterien
für die Bewertung und Gestaltung von Arbeit zu gewinnen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung psychomentaler Anforderungen und psychischer
Fehlbelastungen ist die Arbeitsmedizin auf die Erkenntnisse und die Kooperation mit der Arbeitspsychologie angewiesen.
Der dritte Tag führt in kleinen Gruppen vormittags in verschiedene Betriebe
und lässt die Kursteilnehmer/innen erproben, was sie auf Basis des bisher
Vermittelten und anhand mitgegebener Leitfragen wahrnehmen können. Der
Nachmittag dient der theoretischen Aufarbeitung, indem zum einen die arbeitsmedizinische Betriebsbegehung als eine grundlegende arbeitsmedizinisch-diagnostische Methode vorgestellt wird und zum anderen die konkrete
Besichtigung in kleinen Gruppen ausgewertet wird, fokussiert auf die wahrgenommene Rolle des Betriebsarztes.
Der vierte und letzte Tag erlaubt eine Klärung des komplexen Auftrages des
Arbeitsmediziners im Betrieb. Hier schließt sich der Kreis: Der gesetzliche
Auftrag zu menschengerechter Arbeitsgestaltung ergeht an den Arbeitgeber,
der sich der Fachkompetenz des Arbeitsmediziners bedient, um ein für den
jeweiligen Betrieb passendes Konzept zu entwickeln. Die Teilnehmer/innen
lernen das Aushandeln des konkreten Auftrages als zur Arbeit des Betriebsarztes gehörend kennen. Sie lernen die Erwartungen der Arbeitgeber und des
rahmensetzenden Arbeitsschutzrechts kennen. Sie können ihre eigenen Ziele
und ihre Motivation dazu in Beziehung setzen.
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Das Einführungsmodul ermöglicht, die mitgebrachten Erfahrungen mit den
neuen Sichtweisen, Aufträgen und Anforderungen zu verbinden.
5.2.1.2 Ablaufplan
Wann

Wieviel Was

1. Tag
Einführungstag
10.00 - 10.30 30 Min. Ankommen und Bilden
von "Stammgruppen"
10.30 - 11.00 30 Min.

11.00 - 12.00

60
Min.

12.00 - 12.10 10 Min.
12.10 - 12.30 20 Min.
12.30 - 12.45 15 Min.
12.45 - 13.30 45 Min.
13.30 - 14.30 30 Min.

30 Min.

14.30 - 14.45 15 Min.
14.45 - 16.25 100
Min.
16.25 - 16.40 15 Min.
16.40 - 17.10 30 Min.

17.10 - 18.00

Wer
AkademiemitarbeiterInnen

Wie und Womit

Lehrgangsunterlagen, Stuhlkreise
Begrüßung und Vorstel- Akademie, Mo- Vortrag
lung
dulverantwortliEinführung in das Modul che/r (MV),
Referenten (R)
Kennenlernen durch
Moderation: MV Leitfragen, AnPartnerinterviews
sichtskarten,
Moderationsmaterial (Karten, Wände)
Pause mit Pinwandvernissage
Präsentation der Ergeb- Gruppensprenisse
cher/innen;
Moderation: MV
Erfahrungen mit Organi- Moderation: MV Einzelarbeit mit
sationen/Betrieben
Leitfragen
Mittagspause
Was eine Organisation,
MVr
Vortrag
einen Betrieb kennzeichnet. Zur Rolle des Arbeitsmediziners im Betrieb
Analyse und Präsentation
Gruppenarbeit
mitgebrachter Betriebsdokumente
"Kaffeepause"
Arbeitsmedizin gestern
R
(Dia-)Vortrag
und heute - ein historischer Streifzug
Plenumsdiskussion zum Moderation: MV
Vortrag
Rückschau auf den ersModeration: MV Auswertung per
ten Tag
Zuruf auf FlipAbschluß mit Soziometrichart/Moderatischer Übung
onswand
geselliger Ausklang
freiwillige Teil- kleines Buffet,
nahme
Getränke
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2. Tag
8.30 - 12.45

Was ist menschengerechte Arbeit?
Beurteilungskriterien und ArbeitspsychoGestaltungsanforderunloge
gen aus Sicht der Arbeitspsychologie

255
Min.
incl.
Kurzpausen
12.45 - 13.45 60 Min. Mittagspause
13.45 - 14.45 60 Min. Fortsetzung der vorherigen Themas
15.00 - 16.30 90 Min. Psychisch vermittelte
Wirkungen von Arbeit,
insbesondere Stress

3. Tag
8.30 - 12.30

160
Min.

12.30 - 14.00 90 Min.
14.00 -15.30 90 Min.

15.30 - 15.45 15 Min.
15.45 - 16.45 60 Min.

16.45 - 17.00 15 Min.
17.00 - 18.00 60 Min.

Arbeitspsychologe
Arbeitspsychologe

Vorträge mit
Diskussion im
Plenum

Vorträge mit
Diskussion im
Plenum
Vorträge mit
Diskussion im
Plenum

Die arbeitsmedizinische Betriebsbegehung - exemplarisch und systematisch
Besichtigung eines Bezuständiger
Führung
triebes
Betriebsarzt
und evtl. Fachkraft für Arbeitssicherheit
Pause und Fahrzeiten
Die arbeitsmedizinische
erfahrener und Diavortrag
Betriebsbegehung - Erengagierter
kenntnisse, VorgehensBetriebsarzt
weise, Konsequenzen
Pause
Auswertung der Betriebs- Gruppenarbeit, moderierte
besichtigung vom VorModeration:
Gruppenarbeit
mittag
Mentoren
in den Stammgruppen
Kurzpause und Übergang ins Plenum
Präsentation der AusGruppensprePlenum
wertungen
cher/innen,
Moderation:
Kursleitung
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4. Tag
8.30 - 10.00

90 Min.

10.00 - 10.15 15 Min.
10.15 - 11.45 90 Min.

11.45 - 12.00 15 Min.
12.00 - 12.45 45 Min.

12.45 - 13.45 60 Min.
13.45 - 14.45 60 Min.

14.45 - 15.00 15 Min.
15.00 - 16.30 90 Min.

16.30 - 16.45 15 Min.
16.45 - 17.15 30 Min.

Auftrag und Auftraggeber für die Arbeitsmedizin:
Gesetzgeber und Arbeitgeber
Was ist "GesundheitsGewerbeärztIn Vortrag mit
schutz in der Arbeit"?
Diskussion im
Plenum
Pause
Was der Gesetzgeber
Gewerbearzt / Vortrag mit
von den Betrieben zur
Vertreter der
Diskussion im
Sicherung der GesundArbeitsschutz- Plenum
heit verlangt. Einführung behörde
in das Arbeitsschutzrecht
und Arbeitsschutzsystem
in Deutschland
Pause
Wie Arbeitgeber ihre Auf- Personalleiter
Vortrag mit
gabe verstehen und was eines Betriebes Diskussion im
sie von Betriebsärztinnen
Plenum
und -ärzten erwarten
Mittagspause
Aufgaben einer Fachkraft Fachkraft für
Vortrag mit
für Arbeitssicherheit und ArbeitssicherDiskussion im
ihre Zusammenarbeit mit heit
Plenum
dem Betriebsarzt
Pause
Was ein überbetrieblicher Ärztlicher Leiter Vortrag mit
Dienst von seinen ärztli- einer der groDiskussion
chen Mitarbeitern bei der ßen überbeBetreuung der Betriebe
trieblichen arerwartet - Kundenorienbeitsmedizinitierte Arbeitsmedizin, was schen Zentren
ist das?
Pause
Abschluss und RückModeration:
Fragebogen
schau auf den EinfühModulverantoder Plenumrungstag
wortliche/r
sabfrage mit
Karten

5.2.1.3 Beschreibung und Begründung des Ablaufplans
Dauer: ca. 30 Unterrichtseinheiten, d.h. die Hälfte des Blocks A 1
1. Tag: Ganztägige Einführungsveranstaltung: "Zukunft braucht Herkunft"
(Anmerkung: Die hier angegebenen Zeiten gelten für einen Kreis von maximal 40 Teilnehmern; falls der Kurs größer ist, muss insbesondere bei den
Teilnehmerpräsentationen entsprechend mehr Zeit vorgesehen werden.)
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Materialien:
• 1 ausreichend großer Gruppenraum
• Bestuhlung in 8er-Gruppen (Stuhlkreise), keine Tische
• je 8er-Gruppe eine Pinwand plus insgesamt 2 Pinwände zur Reserve
• je Pinwand 2 Bogen Packpapier zum Bespannen
• genügend Moderationsmaterial: genügend farbige Karten, Nadeln
• je Teilnehmer/in ein Filzstift
• 2 Flipcharts
• 1 Overhead-Projektor
• wünschenswert: 1 Digitalkamera zur Dokumentation
10.00 - 10.30 Uhr (30 Min.)

Einschreiben der Teilnehmenden, Aushändigung der
Lehrgangsunterlagen durch AkademiemitarbeiterInnen
Sitzordnung in Gruppen à 8 Teilnehmer/innen (8
Stuhlkreise sind im Raum verteilt aufgestellt worden
und die TeilnehmerInnen werden gebeten, sich nach
Belieben einen Platz zu suchen. Hierdurch bilden
sich die "Stammgruppen".)

10.30 - 11.00 Uhr (30 Min.)

Die Akademie stellt sich vor, Einführung in den Kurs,
Vorstellung der ReferentInnen und Einführung in das
Modul
durch Akademie, Modulverantwortliche, Referenten
Einführung in das Modul durch Modulverantwortliche

11.00 - 12.00 Uhr (60 Min.)

Partnerinterview zu Leitfragen
Moderation: Modulverantwortliche/r

Ziele:
1. Viele der Teilnehmer begegnen sich im Kurskontext erstmals und sollen
sich „kennenlernen.“ Anknüpfungspunkt und Gemeinsames ist am ehesten
das Interesse für die Arbeitsmedizin, relevant die Beweggründe, aus denen
die Teilnehmer sich für das Fachgebiet interessieren.
2. Die unterschiedlichen Erwartungshaltungen an den Kurs sollen ausdrücklich
veröffentlicht werden (vgl. Evaluationskapitel 4.2). Das ist sowohl für die
Gruppenbildung relevant und regt jeden Teilnehmer an, die eigene Haltung zu
überprüfen und ggf. zu verändern.
3. Durch die eher gemächliche Einführung, die ermöglicht, dass die Teilnehmer sich als individuelle Persönlichkeiten zeigen, entsteht ein sozialer Zusammenhang in sogenannten „Stammgruppen“. Diese bestehen als kontinuierliche Unterstruktur im Kurs weiter: als Lerngruppen, für Gruppenarbeiten,
Betriebsbesichtigungen und zur Förderung dauerhafter Netzwerke.
Methoden:
1. Zum Einstieg erhalten die Teilnehmer den Auftrag, aus einer in jeder 8erGruppe am Boden ausgebreiteten Sammlung von ca. 24 Ansichtskarten mit
unterschiedlichen Motiven (beispielhaft in Anhang I, Anlage 2) sich diejenige
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auszusuchen, die spontan am ehesten die Verbindung zur Arbeitsmedizin /
Entscheidung für die Arbeitsmedizin symbolisiert.
(„Ich verbinde mit der Arbeitsmedizin..........“, „Mich hat hierhergeführt, .......“)
Wenn jede/r ein Motiv ausgewählt hat, suchen die Teilnehmer je einen Partner/Partnerin aus der Untergruppe der 8 aus. Die Paare befragen sich gegenseitig, weshalb diese und keine andere Karte ausgewählt wurde.
Dann tun sich 2 „Paare“ zusammen und stellen einander nochmals die „Motive“ im doppelten Wortsinn vor.
2. Die dann entstandenen Vierergruppen erhalten den Auftrag, 3 Leitfragen
zu bearbeiten:
•
Was will ich hier im Kurs erfahren und erarbeiten?
•
Was will ich hier erleben?
•
Was soll hier nicht geschehen?
Zu jeder Frage schreibt jede Vierergruppe die 4 wichtigsten Anliegen gut leserlich auf je eine Moderationskarte und präsentiert sie auf der vorbereiteten
Pinwand.
Pro Achtergruppe kommen so maximal 24 Karten zusammen. (Die Fokussierung auf „die wichtigsten“ Punkte muss unbedingt erfolgen, da sonst eine Flut
von Karten entsteht, die in der vorgesehenen Zeit nicht adäquat wahrgenommen und bearbeitet werden können.)
12.00 - 12.10 (10 Min.)

Pause mit „Pinwandvernissage“

In der Pause können die Pinwände besichtigt werden und nach der Pause
stellt jede Gruppe ihre Arbeitsergebnisse kurz vor:
12.10 – 12.30 (20 Min.)

Präsentation der Ergebnisse durch je einen Gruppensprecher
Moderation: Modulverantwortliche/r

Mit diesem Vorgehen haben die Teilnehmer/innen die Chance, sich ihrer Motivation für die Arbeitsmedizin und für den Kurs zu vergewissern und die der
anderen wahrzunehmen. Dies ermöglicht einen aktiven Einstieg und macht
zugleich die Verschiedenheit der Erwartungen und Motivationen für alle
sichtbar.
Festhalten der Erwartungen und Arbeitshaltungen für den weiteren Kursablauf, Feedback an geeigneter Stelle im Kurs, z.B. beim Abschluss des Moduls.
12.30 - 12.45 Uhr (15 Min.)

Eigene Erfahrungen mit Organisationen/Betrieben
Einzelarbeit zur Selbstvergewisserung (Ergebnis
bleibt beim Teilnehmer)
Moderation durch Modulverantwortliche/r
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Ziel:
Betriebsärztliche Tätigkeit ist ohne Betrieb/Organisation nicht möglich. Ob und
wie die Arbeit im Betrieb gelingt, hängt auch davon ab, wie der Betriebsarzt im
jeweiligen Betrieb, in der Organisation „ankommt“, das Produkt des Betriebes
einschätzt, die betrieblichen Strukturen und Abläufe versteht, seine Möglichkeiten realistisch einschätzt. Dabei ist der Betriebsarzt kein „unbeschriebenes
Blatt“. Jeder hat Vorerfahrungen mit Organisationen bzw. Betrieben: Familie,
Kindergarten, Schule, Universität, ein Ferienjob in einer Fabrik, neben dem
Studium jobben in einem Restaurant, Tätigkeit im Krankenhaus, möglicherweise sogar in unterschiedlichen Rollen wie Nachtwache, Famulus, Arzt im
Praktikum, Assistenzarzt etc..
Sich dieser Vorerfahrungen zu vergewissern, sich die übernommenen Rollen
noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, ist Ziel dieser sehr persönlichen Einzelarbeit. Die Reflexion und Auswertung eigener Erfahrungen soll helfen, den
Zugang zur Organisation, zum Betrieb zu erleichtern und (Vor-)Urteile zu
überprüfen. In der anschließenden Mittagspause können die Erfahrungen
(Option, keine Verpflichtung!) ausgetauscht und vertieft werden.
Handout: Arbeitsblatt mit Leitfragen (Anhang I, Anlage 3)
12.45 - 13.30 (45 Min.)

Mittagspause

13.30 - 14.30 (60 Min.)

Was kennzeichnet eine Organisation/einen Betrieb
Zur Rolle des Arbeitsmediziners im Betrieb
Vortrag (30 Min.) des Modulverantwortlichen
Analyse mitgebrachter Betriebsdokumente und eine Präsentation
Gruppenarbeit (30 Min.)

Ziel:
Der halbstündige Vortrag soll die Teilnehmer zum Nachdenken über ihren Arbeitskontext „Betrieb“/“Organisation“ anregen. Die Grundzüge gängiger Theorien über Organisationen werden vermittelt.
Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, ein strukturiertes, methodisches Vorgehen zur Organisationsdiagnose kennenzulernen und in Ansätzen in einer
nachfolgenden Gruppenarbeit (ca. 30 Minuten in den Stammgruppen) zu erproben. Mindestens eine Gruppe stellt ihr Ergebnis vor.
Handout: mitgebrachte Betriebsdokumente (Organigramme, Firmenbroschüren, Ausdrucke von Internetauftritten der Organisation), Akademie und Modulverantwortliche halten Dokumente bereit, falls zu wenig Teilnehmende etwas
mitgebracht haben.
Literaturhinweise:

14.30 - 14.45 (15 Min.)

G. MALL (1994), M. KASTNER (2001), G. SCHREYÖGG
(1999), R. SENNETT (1998)
Kaffeepause
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14.45 - 16.25 (100 Min.)

Zur Sozialgeschichte arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken und ihrer Thematisierung durch medizinische
„Sachverständige“ im Wandel der Epochen
Vortrag eines/r Referent/in

Ausgangslage und Problemaufriss
Bei der Arbeitsmedizin handelt es sich vorrangig um ein medizinisches Fach,
das jedoch abweichend zu klassischen - den Therapien verpflichteten, kurativen Disziplinen - in einem schwierigen und komplexen Spannungsfeld des
modernen gesellschaftlichen Lebens steht. Arbeitsmedizin ist keine Disziplin,
die sich aus ihrem Gegenstand selbst heraus definiert, sondern immer in der
Wechselbeziehung mit gesellschaftlichen Realitäten und Entwicklungen steht.
Der Arbeitsmediziner hat insofern nicht die "Chance", sich gegenüber der Gesellschaft auf das unmittelbare Arzt/Patienten-Verhältnis und gegenüber den
Patienten auf objektivierte Organbefunde zurückziehen zu können.
Betriebsärztliches Handeln findet grundsätzlich in einem gesellschaftlichen
Spannungsfeld statt, das von den betriebsärztlich tätigen KollegInnen verlangt,
unterschiedliche Rollenzuweisungen miteinander auszubalancieren und in
Einklang zu bringen, die sich begründen
• aus der Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Interessen
• aus der Wahrnehmung betrieblicher Interessen
• aus der ärztlichen "Anwaltsfunktion" für den "Patienten in der Arbeitswelt".
Die Stellung des Arbeitsmediziners ist deshalb im Besonderen mit zwei wesentlichen Herausforderungen konfrontiert:
1. gesellschaftlich mit der Notwendigkeit, sich mit den allgemeingültigen Aspekten der Arbeitsgesellschaft und der von ihr erzeugten industriellen Pathogenität wie den leistungsbezogenen Anforderungen an die Gesundheit
aktiv auseinanderzusetzen sowie
2. individuumsbezogen die Notwendigkeit, dem Patienten in der Arbeitswelt
und seinem individuellen Schicksal gerecht zu werden unter Würdigung
der vielfältigen, teils konkurrierenden technischen, sozialen und politischen Einflüsse, die auf Berufsarbeit und Gesundheit einwirken.
Lehrziele
• Die Teilnehmer erfahren in der Begegnung mit der Geschichte arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken, welche Rolle die medizinischen Experten
hierbei wahrgenommen haben.
• Die Teilnehmer werden fähig, sich sowohl als einzelner Akteur im Betrieb
als auch als Mitglied einer Berufsgruppe im Wissen um die komplexe soziale Verflechtung des Tätigkeitsfeldes einen eigenen Standort zu bilden,
der zur Identitätsbildung und Rollenabgrenzung beiträgt.
• Die Teilnehmer erkennen, welche wirkmächtigen Paradigmen und Dilemmata trotz veränderter sozialer und betrieblicher Wirklichkeiten weiterhin
die Tätigkeit des Betriebsarztes beeinflussen.
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•

Die Teilnehmer erfahren, wie die Sozialgeschichte arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken und die Rolle, die medizinische Experten in unterschiedlichen historischen Phasen und unter sehr verschiedenen gesellschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen wahrgenommen haben,
ihnen Kriterien an die Hand gibt, die helfen können, den eigenen Standort
besser gegenüber anderen gesellschaftlichen Akteuren abzugrenzen und
einen realistischen Blick für Abgründe aber auch Chancen zukünftiger
Entwicklung der eigenen Profession zu erhalten.

16.25 - 16.40 Uhr (15 Min.)

Plenumsdiskussion zum Vortrag
Moderation: Modulverantwortliche/r

16.40 – 17.10 Uhr (30 Min.)

Persönliche Rückschau auf diesen ersten Kurstag
öffentliche Auswertung mit Zuruf auf Flipchart/Moderationswand oder nur mit persönlichem
Fragebogen (Anhang I, Anlage 4)
Abschluss mit Soziometrischer Übung
Moderation: Modulverantwortliche/r

Ziel:
Der Tag sollte mit einer Feedback-Runde beendet werden.
Lernen ist ein sehr individuelles Geschehen, da das Gehörte und Erlebte immer auf den mitgebrachten Erfahrungshintergrund trifft und von jedem einzelnen auf sehr unterschiedliche Weise miteinander verbunden und insgesamt
unterschiedlich bewertet wird. Hinzu kommt, dass im Beruf stehende Ärzte oft
nicht vertraut damit sind, im Laufe eines Tages in so häufigem Wechsel unterschiedlichster Lernsettings zu arbeiten (Einzelreflexion, Partnerinterview,
Kleingruppenarbeit mit Präsentation, Vortrag, Plenumsdiskussion).
Die Persönliche Rückschau ermöglicht es dem einzelnen Teilnehmer „das
Wichtigste und Interessanteste“ zu sichern. Außerdem wird Raum für neu entstandene Fragestellungen und Thematiken gegeben. Jeder Teilnehmer kann
überprüfen, ob die Ausgangsmotivation unverändert geblieben, ergänzt, abgeschwächt oder verstärkt wurde.
Methoden:
Variante A: Das Feedback kann mit Fragebögen (Anhang I, Anlage 4 und 5)
erhoben werden, was den Vorteil bietet, dass jeder Teilnehmer gefordert ist.
Außerdem kann der gleiche Fragebogen im Verlauf des Kurses, beispielsweise nach jedem Modul erneut beantwortet werden. Dieses Vorgehen kann
dem Teilnehmer und dem Veranstalter wichtige Rückmeldungen zum Lernprozess, zur Relevanz der einzelnen Module geben.
Handout: Fragen zur Reflexion (Anhang I, Anlage 4 und 5)
Variante B: Je nach Größe (bis max. 40 Teilnehmer) der Gesamtgruppe ist
auch eine Plenumsabfrage mit Moderationskarten möglich. Die Abfrage erfolgt
auf Zuruf aus dem Plenum mit folgenden Fragen (oder vgl. auch Anhang I,
Anlagen 4 und 5):
• Was war für Sie heute überraschend?
• Was war Ihnen besonders wichtig?
• Was hat Ihnen gefehlt?
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Bei der Modulerprobung wurde der 1. Tag nach dieser Variante ausgewertet.
Gerade die letzte Frage ermöglicht dem Kursveranstalter einen Verweis auf
die Wiederaufnahme von Themen und deren spätere Vertiefung. Sie kann
auch dazu führen, dass der Veranstalter je nach seinen Möglichkeiten noch
Kurskorrekturen mit Ergänzungen vornimmt. Dies könnten sowohl Plenumsangebote sein als auch optionale Veranstaltungen für speziell interessierte
Teilnehmer.
Den Abschluss bildet eine "Soziometrische Übung" (Aufstellung der Teilnehmer im Raum nach bestimmten Kriterien; s. Anhang II, Anlage 4).
Ziel:
Die soziometrische Übung dient zum Tagesabschluss und als Übergang zum
geselligen Teil der Visualisierung und Differenzierung von Untergruppen der
Gesamtgruppe. Die Teilnehmer erhalten in kurzer Zeit einen guten Überblick
über die Gesamtgruppe, um über die inzwischen vertraute Stammgruppe hinaus weitere Kontakte zu knüpfen.
Anregungen für Kriterien der Aufstellung im Raum:
• Wer ist schon betriebsärztlich tätig? Wer ist noch nicht betriebsärztlich tätig?
• Wer ist wie lange betriebsärztlich tätig? (Bis zu einem Jahr, bis zu
zwei/drei Jahren, länger als drei Jahre.)
• Wer ist oder will hauptberuflich betriebsärztlich tätig sein?
• Wer plant betriebsärztliche Tätigkeit als „zweites Standbein“ neben der
vertragsärztlichen Praxis?
• Wer ist in seiner Motivation für die Arbeitsmedizin durch den Verlauf des
heutigen Tages eher bestärkt/eher abgeschreckt worden?
17.10 – 18.00 (50 Min.)

geselliger Ausklang (freiwillige Teilnahme)

2. Tag: Ganztägige Veranstaltung: "Was ist menschengerechte Arbeit?"
Weshalb findet sich in einem grundlegenden arbeitsmedizinischen Lehrgang
ein eher arbeitspsychologisches Thema an so prominenter Stelle, nämlich bereits am zweiten Kurstag?
Arbeitsmedizin soll einen Beitrag zur Qualität der Arbeit leisten und auf diese
Weise verhindern helfen, dass Arbeit krank macht. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll Arbeit menschengerecht gestaltet sein. Dazu ist es erforderlich
zu klären, was eigentlich menschengerechte Arbeit ist. Eine Antwort auf diese
Frage wiederum setzt voraus, dass benannt ist, was "das Menschliche am
Menschen" ausmacht, das durch Arbeit nicht verletzt, sondern respektiert und
entwickelt werden sollte. Die Arbeitspsychologie befasst sich unter der Frage
der "Menschlichkeit" mit der
• Analyse von Arbeitstätigkeiten, Arbeitsaufgaben, Arbeitssystemen
• Bewertung von Arbeitstätigkeiten, Arbeitsaufgaben, Arbeitssystemen
• Wirkung von Arbeit (u.a. auf die Gesundheit)
• Erarbeitung von Gestaltungsvorschlägen
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8.30 - 12.45 Uhr (255 Min. inkl. Kurzpausen)
Beurteilungskriterien und Gestaltungsanforderungen
aus Sicht der Arbeitspsychologie
12.45 - 13.45 Uhr (60 Min.)

Mittagspause

13.45 - 14.45 Uhr (60 Min.)

Fortsetzung des obigen Themas

15.00 - 16.30 Uhr (90 Min.)

Psychisch vermittelte Wirkungen von Arbeit, insbesondere Stress
Vorträge von Arbeitspsychologe/innen mit Diskussion im Plenum

Lehrziele:
Die Teilnehmer/innen
• kennen den Gegenstand der Arbeitspsychologie und das Betätigungsfeld
von Arbeitspsychologen. Sie können im Verlauf des Kurses im Verhältnis
dazu den Gegenstand der Arbeitsmedizin benennen und sich daraus die
Kooperationsmöglichkeiten und -notwendigkeiten mit Arbeitspsychologen
ableiten.
• kennen verschiedene Kriterien zur Bewertung von Arbeit und können sie
kritisch beurteilen (Zufriedenheit, Schädigungsfreiheit, Beeinträchtigungslosigkeit, Zumutbarkeit, Persönlichkeitsförderlichkeit, Gesundheitsförderlichkeit)
• kennen die Grundprinzipien der Gestaltung von Arbeitsaufgaben und Arbeitssystemen, damit sie dem Anspruch auf Persönlichkeitsförderlichkeit
(Entwicklung kognitiver und sozialer Kompetenz) und Gesundheitsförderlichkeit entsprechen
• verstehen, worin der Nutzen eines wissenschaftlichen Verständnisses von
Stress gegenüber "Alltagstheorien" besteht, kennen die Konzepte verschiedener Stressforscher und wissen um die gesundheitlichen Folgen
von Stress
• haben ein Grundverständnis für die gesundheitlichen Folgen der teilweise
dramatischen und immer schneller erfolgenden Umbrüche in der Arbeitswelt und für ihre Aufgabe als Betriebsärzte, gesundheitsverträgliche und
gesundheitsförderliche Anpassungen des Einzelnen und der Organisation
finden zu helfen und zu unterstützen
• wissen, durch welche Literatur sie ihre Kenntnisse vertiefen können und
welches die wichtigsten arbeitspsychologischen "Schulen" sind
Inhalte der Vorträge:
1. Gegenstand der Psychologie (Verhalten und Erleben der Menschen, dessen Ursachen und Wirkungen) und Bedeutung der allgemeinen Psychologie
(Wahrnehmungspsychologie, Lernpsychologie, Denkpsychologie, Handlungspsychologie) und einiger Disziplinen der speziellen Psychologie (Entwicklungspsychologie, differentielle Psychologie, Sozialpsychologie, Psychodiagnostik) für die Arbeitswelt.
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2. Was Arbeitspsychologie ist
3. Bewertungskriterien der Arbeitspsychologie
4. Gestaltungskonzepte der Arbeitspsychologie
5. Bedeutung der Unternehmenskultur für psychische Gesundheit
6. Psychisch vermittelte Wirkungen von Arbeit, insbesondere Stress

3. Tag:

Ganztägige Veranstaltung: "Die arbeitsmedizinische Betriebsbegehung exemplarisch und systematisch"

vormittags, 8.30 - 12.30 Uhr (160 Min.) Besichtigung eines Betriebes
Führung durch den zuständigen Betriebsarzt
(evtl. zusätzlich auch durch die Fachkraft für
Arbeitssicherheit)
Bei der Auswahl geeigneter Betriebe werden folgende Kriterien berücksichtigt:
• Anschaulichkeit, d.h. mögliche Belastungen, Gefährdungen sollten sinnlich
wahrnehmbar sein
• Modellhaftigkeit, d.h. die Betriebsärzte sollten erfahren und in den Betrieb
gut eingebunden sein und damit motivierend wirken
Die Ziele der ersten Betriebsbesichtigung im arbeitsmedizinischen Kurs stehen im Zusammenhang mit den Lehrzielen des Einführungsmoduls. Die Teilnehmenden prüfen, was alles und wie differenziert sie auf Basis des bisher
Gelernten wahrnehmen können:
• wie "spricht" die Organisation zu ihnen (Unternehmenskultur, Betriebsklima)?
• welche Ansprüche stellt die Arbeit an die Gesundheit, wie könnte sie sich
auf die Gesundheit auswirken?
• wie ist das betriebsärztliche Anliegen des Gesundheitsschutzes in die betrieblichen Abläufe eingebunden?
• wie erleben sie die Aufgaben und den Wirkungsbereich des Betriebsarztes: was motiviert sie und was finden sie interessant, was befürchten sie
und was schreckt sie ab?
Optional kann den Teilnehmenden ein Leitfaden mitgegeben werden, der ihnen eine Strukturierungshilfe für die Wahrnehmung und Befragung des Betriebes bietet und bezogen ist auf das Programm des A-Kurses (vgl. Kursbuch
Arbeitsmedizin und Anhang I, Anlage 6).
Der Betriebsarzt, der die Betriebsbegehung durchführt, erhält Hinweise zur
Durchführung der Betriebsbesichtigung, die als erste Begehung im Kurs besonders strukturiert sein sollte:
• Einführung in Produktions- und Arbeitsabläufe mit Vorstellung der Organisation (Holding, GmbH, Familienunternehmen etc.), seiner Tradition und
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen
• Informationen zu typischen Kennzeichen der Branche
• Rundgang durch ein oder mehrere Produktionsstätten, Abteilungen (unter
Nutzung des Leitfadens)
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•

Nachbesprechung zum Verständnis des Wahrgenommenen und vertiefende Nachfragen zur betriebsärztlichen Tätigkeit

14.00 – 15.30 (90 Min.)

Die arbeitsmedizinische Betriebsbegehung - Erkenntnisziele, Vorgehensweise, Konsequenzen
Vortrag eines erfahrenen und engagierten Betriebsarztes
mit virtueller Betriebsbegehung ("Diashow")

Lehrziele:
Die Teilnehmenden
• kennen die möglichen Fragestellungen für und den Ablauf von arbeitsmedizinischen Betriebsbegehungen
• können Betriebsbegehungen nutzen, um ihre Kooperation mit den Fachkräften für Arbeitssicherheit, dem Betriebsrat und weiteren betrieblichen
Funktionsträgern zu entwickeln
• verfügen über ein praktisches Set von "Instrumenten" für eine Begehung
(Metermaß, Visitenkarten, Handschuhe u.ä.)
Inhalt des Vortrages:
1. Anlässe und Fragestellungen für Betriebsbegehungen
2. teilnehmerkreisabhängig von den Zielen und Anlässen der Begehung
3. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Betriebsbegehungen
4. Kooperation rund um die Betriebsbegehung
5. Hinweise auf hilfreiche Literatur in der Literaturliste des Kurses
Zusammenfassung:
Die Teilnehmer/innen lernen die arbeitsmedizinischen Betriebsbegehungen
als Grundlage für die arbeitsmedizinische Betreuung eines Betriebes und seiner Beschäftigten kennen, durch die sie Kenntnisse der räumlichen Gegebenheiten, der Arbeitsplatzgestaltung, der Produktionsabläufe und der genutzten
Arbeitsmittel erlangen, sowie eine Einschätzung der Arbeitsorganisation und
des Betriebsklimas im weitesten Sinne, d.h. der innerbetrieblichen Information
und Kommunikation und des Führungsverhaltens.
Außerdem lernen die Teilnehmer/innen die Betriebsbegehung als eine gute
Chance kennen, sich den Beschäftigten zu "zeigen" und vorzustellen und damit auch zu signalisieren, dass die Beschäftigten den Betriebsarzt vor Ort holen können.
Die Teilnehmer/innen erfahren, dass Betriebsbegehungen einer systematischen Vorgehensweise, einer gründlichen Vor- und Nachbereitung bedürfen
und gemeinsame Begehungen mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem
Betriebsrat und den Verantwortlichen des Unternehmens die Basis für eine
produktive Zusammenarbeit bilden.
15.30 - 15.45 (15 Min.)

Pause

15.45 - 16.45 (60 Min.)

Auswertung der Betriebsbesichtigungen vom Vormittag in
kleinen Gruppen mit Mentor/in unter dem Fokus "Rolle des
Betriebsarztes"

167
Gruppendiskussion in den Stammgruppen, die gemeinsam einen Betrieb besichtigt haben (8 - 10 Teilnehmer/innen)
Moderation und Unterstützung durch Mentor/in
Weshalb wird hiermit eine gesonderte Auswertung in kleinen Gruppen vorgeschlagen, zusätzlich zu der üblicherweise in den Betrieben erfolgenden Nachbesprechung?
Die Besprechungen im Anschluss an die Betriebsbegehung sind erfahrungsgemäß ganz auf das Gesehene konzentriert und tragen meist weitere Informationen zur Beschreibung des Betriebes hinsichtlich seiner wirtschaftlichen
Lage und seiner Beschäftigtenstruktur, der Produktionstechnik, den möglichen
Gesundheitsgefahren und den getroffenen Schutzmaßnahmen zusammen.
Sie sind somit faktenorientiert und ermöglichen den Teilnehmenden den Betrieb in Hinblick auf das betriebsärztliche Aufgabenspektrum zu beschreiben.
Weshalb genügt uns dies nicht?
1. Weil es den Teilnehmenden selbst nicht zu genügen scheint. Wir haben in
der Vergangenheit gelegentlich auch Betriebsbesichtigungen ohne Nachbesprechung im Kurs durchgeführt, was von einem Teil der Kursteilnehmer stets bedauertet wurde. Möglicherweise gab es noch Klärungsbedarf,
das Bedürfnis nach Austausch, die Sorge, etwas verpasst oder nicht gesehen zu haben... Auf uns hingegen wirkten die Nachbesprechungen im
Plenum oft wenig und wenn ja eher zufallsbedingt produktiv und nützlich.
Insgesamt gab es aus unserer Sicht kaum zusätzlichen Erkenntnisgewinn.
Häufig wurde das Gesehene und Gehörte nur nacherzählt, was die jeweils
anderen Gruppen wenig anregte weiter nachzufragen oder kontrovers zu
diskutieren. Auch gute Moderation half hier nicht weiter.
2. Wir meinen, dass die Fähigkeit, strukturiert Daten eines Betriebes für das
betriebsärztliche Aufgabenspektrum zu erheben, allein nicht ausreichend
ist. Die Betriebsbesichtigungen im Kurs sollen darüber hinaus die Fähigkeit schulen, die verschiedenen Arten betriebsärztlicher Herangehensweise und Aufgabenerfüllung (Rollen) wahrzunehmen und in Beziehung
zu setzen zu den jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Die Aufgabenstellungen und Aufgabenwahrnehmungen eines Arbeitsmediziners werden je nach Branche, Betriebsgröße, Ressourcen vor
Ort, Einsatzzeiten etc. sehr verschieden sein, aber auch unter denselben
Bedingungen kann die Rolle des Betriebsarztes sehr unterschiedlich angelegt und gestaltet werden.
Die Frage nach der betriebsärztlichen Rolle gehört nicht in den öffentlichen
Raum des Betriebes, sondern in den geschützten Lernraum des Kurses. Die
Rollenfragen werden sich in jedem Kursblock themenspezifisch anders stellen.
Im Einführungsmodul geht es zunächst darum, die Rollenwahrnehmung in Bezug zur eigenen Person und Motivation zu bringen:
• "Was war für mich die größte (positive/negative) Überraschung?,
• Was hat mir gefallen, wo fühlte ich mich angesprochen?
• Welche Befürchtungen hätte ich, wenn ich dort Betriebsarzt wäre?"
Mit diesen oder ähnlichen Fragen kann der moderierende Mentor die
Auswertung der ersten Betriebsbegehung in der Kleingruppe strukturieren
(vgl. die Kapitel 3.2.2.2 und 5.2.3).
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Handouts:

Literatur:

für die Teilnehmenden: Begehungsleitfaden (Anhang I, Anlage
6)
für die MentorInnen: Leitfragen zur Moderation (Anhang II, Anlage 2)
WIENHOLD (1998)

16.45 - 17.00 (15 Min.)

Kurzpause und Übergang ins Plenum

17.00 – 18.00 (60 Min.)

Präsentation der Auswertungen im Plenum
durch von der Gruppe benannte/r Sprecher/in
Moderation: Kursleitung

Die Auswertung in den Kleingruppen, in denen auch die jeweiligen Betriebe
besichtigt wurden, ermöglichen eine größere Offenheit (als sie im Betrieb oder
im Plenum gegeben wäre) und geben durch das Zusammentragen der verschiedenen Wahrnehmungen eine Ahnung von der Komplexität der Rolle des
Betriebsarztes. Andererseits wollen die Gruppen auch voneinander und von
anderen Betrieben wissen. Dieser Bedarf kann nur durch ein Plenum erfüllt
werden, wobei dort nicht ein Referat gehalten, sondern kurze, lebendige und
informationshaltige Präsentationen dargeboten werden sollen. Die Erarbeitung
von Präsentationen ist außerdem ein wichtiges Übungsfeld und Lehrziel für
angehende Betriebsärzte. Die Gruppen erhalten Anleitung zur Präsentation:
• Stellen Sie sich vor, in einer maximal 10-minütigen Präsentation denjenigen Kollegen, die Ihren Betrieb nicht gesehen haben, diesen möglichst
nahe zu bringen.
• Beschreiben Sie, wie die „Eingangs“-Szene auf Sie gewirkt hat, was „flog“
Sie an, hat Sie beeindruckt, irritiert, bestätigt. Wie wurden Sie empfangen?
• Gab es Selbstdarstellungsbroschüren, Betriebszeitung, Skulpturen, Fotos
von „Gründern“, vergangener Epochen? Wie war das Foyer gestaltet?
• Was ist das Produkt des Betriebes, wie lange besteht er, wie viele Mitarbeiter sind beschäftigt?
• Schildern Sie den Kontakt mit dem Betriebsarzt, welchen Eindruck haben
Sie bei der Begehung bezüglich der Akzeptanz im Betrieb gewonnen?
Haben Sie erfahren, wie er in die betrieblichen Abläufe eingebunden ist?
• Wie, denken Sie, ist der Stellenwert des Gesundheitsschutzes im Unternehmen?
• Auf welche Beobachtungen stützen Sie Ihren Eindruck?
• Was hat Sie bei der Betriebsbegehung am meisten beeindruckt, was hatten Sie am wenigsten erwartet?
Sämtliche Präsentationskriterien sollten erst in der Mentorengruppe am
Nachmittag verteilt werden, nicht schon als Kriterien mitgegeben werden. Die
„Nachwirkung“ kann so erfasst werden.
Die Art der Präsentation lässt Raum für Fantasie, so können z. B. Fotos (Digitalkamera), Broschüren u.a. Visualisierungen (Kurzorganigramm) auf einer
Wandzeitung oder am Flipchart einbezogen werden. Auch könnte ein virtuel-
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les Interview eines Arbeitnehmers in dem besichtigten Betrieb szenisch dargestellt werden.

4. Tag

zur Thematik "Auftrag und Auftraggeber für die Arbeitsmedizin: Gesetzgeber und Arbeitgeber"
Es geht in diesem Einführungsmodul darum, ein Grundverständnis des
betriebsärztlichen Auftrages zu erlangen. Anders als in der kurativen Medizin, wo der Behandlungsauftrag mit dem Eintritt des Patienten (Auftraggeber) in das Sprechzimmer (bzw. die Klinik) und dem Formulieren seines
Leidens (bzw. Unterschreiben des Vertrages bei der Krankenhausaufnahme) geschlossen ist, gibt es für den Betriebsarzt nicht nur einen Auftraggeber und meist keinen expliziten Auftrag. Der Betriebsarzt steht daher in der Gefahr, sich selbst zu beauftragen, was üblicherweise zu betrieblichen Konflikten und zu Frustrationserlebnissen des Betriebsarztes
führt.
Am Ende des Einführungsmoduls treten daher drei Auftraggeber des Betriebsarztes auf:
1. der "Gesetzgeber" (in Gestalt der die Gesetze exekutierenden Arbeitsschutzbehörde); er macht den Betrieben (Rahmen-)Vorgaben zum Schutz
der Gesundheit und fordert, dass sie sich von arbeitsmedizinischen Experten diesbezüglich beraten und unterstützen lassen.
2. der Arbeitgeber (z.B. in Gestalt eines Personalleiters); er muss die betrieblichen Ziele mit den vorgegebenen Gesundheitsschutzzielen vereinbaren
und geeignete Maßnahmen zur Organisation und Durchführung treffen.
3. der ärztliche Leiter eines (überbetrieblichen) arbeitsmedizinischen Dienstes; er muss mit dem betrieblichen Kunden den Vertrag aushandeln, ihn
erfüllen unter Beachtung des gesetzlichen Rahmens, der möglicherweise
bestehenden Vorgaben zur Qualitätssicherung und der Wirtschaftlichkeit
des eigenen Dienstleistungsunternehmens.
Der 4. Auftraggeber, nämlich der Arbeitnehmer selbst bzw. seine Interessenvertretung, wird zu einem späteren Zeitpunkt des Kurses A explizit eingeführt,
hier aber bereits erwähnt.
Der kursteilnehmende Arzt, für den bisher der Arzt-/Patientenkontakt im Zentrum seines ärztlichen Handelns steht, wird an dieser Stelle zu Recht irritiert
sein, hat er es doch in der Arbeitsmedizin mit völlig anderen Auftraggebern zu
tun. Diese Irritation ist nützlich, muss aber im Kurs immer wieder in den Blick
genommen und bearbeitet werden.

8.30 -10.00 (90 Min.)

Was ist "Gesundheitsschutz in der Arbeit"?
Vortrag eines/r Gewerbearztes/ärztin

Das Thema steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem nachfolgenden
Vortrag, der in das Arbeitsschutzrecht und das duale Arbeitsschutzsystem in
Deutschland einführt: die vom Gesetzgeber den Betrieben vorgegebenen Regelungen zum Gesundheitsschutz und das institutionelle Umfeld.
Im Mittelpunkt des ersten Beitrags steht hingegen der Betrieb, seine Funktionsweisen und seine Akteure. Diese Betrachtungsweise führt die einführenden Überlegungen des ersten Modultages (Was kennzeichnet eine Organisa-
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tion? Eigene Erfahrungen mit Organisationen) weiter. Die Teilnehmer/innen
erfahren, dass der Gesundheitsschutz als ein betrieblicher Verbesserungsprozess in die Aufbau- und Ablauforganisation eines Betriebes einzupassen ist.
Der Beitrag klärt erstens die Ziele des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit
(und setzt sie ins Verhältnis zu anderen betrieblichen Zielen), zweitens die
Vorgehensweise zum Erreichen der Ziele, drittens die Verantwortlichkeiten im
betrieblichen Gesundheitsschutz und viertens die Rolle des Betriebsarztes
insbesondere im Hinblick auf die Effizienz seiner Beratung.
Lehrziele:
der/die Kursteilnehmer/in
• weiß, welche Ziele mit dem betrieblichen Gesundheitsschutz verfolgt werden und dass der Gesundheitsschutz in das betriebliche Zielsystem sowie
die Aufbau- und Ablauforganisation einzubauen ist.
• kennt die prinzipiellen Arbeitsschutzvorgaben des Staates, nämlich vorbetriebliche Regelungen (z.B. Mindestanforderungen an Maschinen, Verpackung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen, Verbote u.a.) und betriebliche Regelungen (vorgegebene Schutzziele, Mindestanforderungen, organisatorische Vorgaben)
• versteht, dass die Rolle des Experten sich nicht darin erschöpfen kann,
vorgegebene Musterlösungen nach dem "Stand der Technik" kundzutun,
sondern dass Experten konkret nützliche Fachberatung zu betriebsspezifischen Problemlösungen leisten sollen.
Inhalt des Beitrages:
Im Rahmen der systematischen Abhandlung zu o. g. Lehrzielen wird anhand
von betrieblichen Beispielen verdeutlicht, wie verschieden sich betriebsärztliche Beratung und Einflussnahme praktisch ausgestalten wird, je nach Betriebsgröße, Branche, Arbeitskultur und Arbeitsmarktsituation (mögliche betriebliche Beispiele: Software-Firma der New-Economy mit Selbstausbeutung,
Schrottplatz mit Tagelöhnern, Bäckerei unter Kostendruck, Arzneimittelindustrie mit Produktschutzvorgaben, Montanindustrie mit Mitbestimmungstraditionen, marktunabhängige öffentliche Verwaltung, Global Player mit internationalen Leitlinien). Das betriebliche Interesse/Desinteresse an Gesundheit und
das Verständnis von Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung ist demgemäß sehr unterschiedlich.
Anhand von drei theoretisch denkbaren Anforderungen des Betriebes an den
Arzt werden klassische betriebsärztliche Rollen erläutert:
1. Der Betriebsarzt wird als Fachkundiger gefordert für das, was der Betrieb
nicht weiß beim Prozess der Verbesserung des Gesundheitsschutzes, d.h.
der Betrieb hat den Auftrag des Gesetzgebers verstanden und nutzt seine
Experten auf hohem Niveau.
2. Der Betriebsarzt soll eine Antwort finden auf drei typische Fragen: Ist das
Vorhaben/die Vorgehensweise gefährlich? Ist der aufgrund der Gefährlichkeit getroffene Schutz adäquat (oder gibt es Besseres, Billigeres?)
Schützen die getroffenen Schutzmaßnahmen wirklich?
3. Der Arbeitgeber hat keine Fragen oder nur diffuse und lässt den Betriebsarzt gewähren. Dann muss der Betriebsarzt selber die Fragen stellen und
den betrieblichen Arbeitsschutz beeinflussen.
Handout: Vortragsfolien in der Skripte
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10.00 - 10.15 (15 Min.)

Pause

10.15 - 11.45 (90 Min.)

Was der Gesetzgeber von den Betrieben zur Sicherung
der Gesundheit verlangt
Einführung in das Arbeitsschutzrecht (ASiG, ArbSchG)
und Arbeitsschutzsystem (duales System) in Deutschland
Vortrag mit Diskussion
Wer: Vertreter der Arbeitsschutzbehörde/Gewerbearzt

Lehrziele:
der/die Kursteilnehmer/in
• versteht die Legitimation des staatlichen Eingriffs in die unternehmerische
Freiheit zum Schutz der Gesundheit der Arbeitenden aus dem Grundgesetz.
• kennt den prinzipiell hierarchischen Aufbau von Regelungen zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Gesetze, Rechtsverordnungen bzw. autonome
Rechtsnormen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, nichtgesetzliche Regelwerke wie Technische Regeln, Normen, Richtlinien, Untersuchungsempfehlungen, Merkblätter u.a.).
• kann Recht, Institutionen und prinzipielle Aufgaben des dualen Arbeitsschutzsystems in Deutschland beschreiben.
• kennt die beiden wichtigsten Gesetze: das Arbeitsschutzgesetz und das
Arbeitssicherheitsgesetz. Er versteht, wer Adressat ist, welche Ziele und
Vorgaben gesetzt werden und wie umfassend die implizite betriebsärztliche Aufgabenbeschreibung ist.
• versteht die Grundsätze des mit dem Arbeitsschutzgesetz verordneten
Prozesses zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Beschäftigten als Kreislauf von Arbeit menschengerecht gestalten, Arbeitsbedingungen beurteilen, (Schutz-)Maßnahmen ergreifen, Prozesse
und Ergebnisse kontrollieren.
Handouts: Vortragsfolien und Rechtstexte in der Skripte
11.45 - 12.00 (15 Min.)

Pause

12.00 - 12.45 Uhr (45 Min.)

Wie Arbeitgeber ihre Aufgabe verstehen und was
sie von Betriebsärztinnen und -ärzten erwarten
Wer: Personalleiter/in eines Betriebes
Vortrag mit Diskussion

Lehrziele:
Der/die Kursteilnehmer/in
• erlebt, dass es hilfreich ist, sich damit zu konfrontieren, wie er als Betriebsarzt seitens des Arbeitgebers wahrgenommen wird (Nützlichkeit einer Außenperspektive).
• verfügt über Empfehlungen und Fragestellungen, die ihm helfen, seine betriebliche Einbindung und Stellung zu überprüfen.
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Möglicher Inhalt des Beitrages:
• Darstellung der Gesundheitsinteressen aus Arbeitgebersicht
• Nutzen der betriebsärztlichen Betreuung aus Arbeitgebersicht
• Aufzeigen des Beziehungsgeflechtes, in dem der Betriebsarzt in dem konkreten Unternehmen des vortragenden Referenten steht
• Erwartungen an den Betriebsarzt aus Sicht des Arbeitgebers, möglicherweise auch seitens anderer - Betriebsrat, Beschäftigte - in den Augen des
Arbeitgebers (Organisationsperspektive, Patientenperspektive)
• erwünschtes Kompetenzprofil
• Empfehlungen: Überzeugungsarbeit leisten, Beziehungsnetzwerk aufbauen, sich seinen Platz im Informationsnetz des Betriebes erarbeiten
• Fragen zur Selbstüberprüfung: Wie glaubwürdig bin ich? Woran merke
ich, dass ich erfolgreiche Arbeit leiste? Was hat der Betrieb davon, dass
gerade ich in ihm tätig bin?
12.45 - 13.45 Uhr (60 Min.)

Mittagspause

Bevor der dritte Auftraggeber modulabschließend zu Wort kommt, soll der Betriebsarzt die Aufgaben seines innerbetrieblichen Experten-Partners insbesondere unter dem Aspekt der Kooperation kennenlernen.
13.45 - 14.45 Uhr (60 Min.)

Aufgaben einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und
ihre Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt
Wer: Fachkraft für Arbeitssicherheit
Vortrag mit Diskussion

Vorbemerkung: Im Arbeitssicherheitsgesetz werden zwei vom Betrieb zu bestellende Experten des Gesundheitsschutzes genannt, der Betriebsarzt und
die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Außerdem führt das ASiG für beide Experten, die dem Betrieb als Berater in allen Fragen von Arbeit und Gesundheit zur
Verfügung stehen sollen, den jeweiligen Wirkungsbereich aus und regt die Zusammenarbeit in komplexen Strukturen an. Beide haben zum größten Teil sich
überschneidende Aufgabenfelder. Beide sollen beraten, unterstützen, hinwirken auf, unterweisen......
Generell steht den Fachkräften für Arbeitssicherheit nach den Vorschriften der
Berufsgenossenschaft doppelt soviel Mindesteinsatzzeit zur Verfügung wie
den Betriebsärzten.
Lehrziele:
der/die Kursteilnehmer/in
• nimmt wahr, dass beide Berater ihren Tätigkeitsschwerpunkt in der Prävention haben.
• erhält einen Einblick in die Qualifikation und den Werdegang einer Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi).
• versteht, dass es zahlreiche Überschneidungen der Tätigkeitsfelder gibt,
die nicht konkurrierend, sondern sich ergänzend gesehen werden.
• erlebt am praktischen betrieblichen Beispiel, wie das erfolgreich geschehen kann.
• erfährt am konkreten Beispiel, welche Folgen eine mangelhafte Kooperation haben kann.
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•

erhält eine Ahnung davon, dass die Zusammenarbeit nicht selbstverständlich funktioniert, sondern dass es klarer Rollenvorstellungen, Strukturen
und Absprachen bedarf, wenn die Zusammenarbeit erfolgreich sein soll.

Möglicher Inhalt des Beitrags:
• Vorstellung des Auftrags nach ASiG
• Qualifikationsanforderungen und Zielstellung des Curriculums zur Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit
• Berufliches Selbstverständnis von Fachkräften für Arbeitssicherheit
• Konkrete betriebliche Beispiele für Schnittstellen und gemeinsame Projekte
• Vorschlag für die betriebliche Zusammenarbeit
• Welche betrieblichen Strukturen die Zusammenarbeit fördern können
Handout: Vortrags-Folien in der Skripte
14.45 - 15.00 Uhr (15 Min.)

Pause

15.00 - 16.30 Uhr (90 Min.)

Was erwartet ein überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienst von seinen ärztlichen Mitarbeitern bei
der Betreuung der Betriebe - Kundenorientierte Arbeitsmedizin, was ist das?
Vortrag mit Diskussion
Wer: Ärztliche/r Leiter/in einer der großen Dienstleister

Lehrziele:
Der/die Kursteilnehmer/in
• versteht, dass der Betriebsarzt nicht nur das rechtlich Gebotene, betrieblich aufgrund der Gefährdungslage Erforderliche und seitens des Arbeitgebers Gewünschte als Auftragslage vorfindet, sondern auch klären muss,
welche Aufträge implizit oder explizit in dem mit dem Betrieb geschlossenen Vertrag formuliert wurden.
• setzt sich damit auseinander, dass von ihm erwartet wird, sich bezogen
auf die geschlossenen Kontrakte zu verhalten und er sich somit flexibel
auf sehr unterschiedliche Anforderungen einstellen können muss (überwiegend Vorsorgeuntersuchungen in einem Betrieb bis hin zu hauptsächlich Schulungen/Unterweisungen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in
einem anderen Betrieb).
• konfrontiert sich mit der Frage, ob betriebsärztliche Betreuung ohne gesetzlichen Zwang überhaupt eine Chance hätte
• kennt weitere Mosaiksteine im erwünschten Kompetenzprofil eines Arbeitsmediziners.
Mögliche Vortragsinhalte:
• Klärung, wer der "Kunde" eines arbeitsmedizinischen Dienstleisters ist (Arbeitgeber, Personal-/Betriebsrat, Arbeitnehmer)
• Erwartungshaltungen der Kunden: Spektrum und Veränderungen

174
•
•
•

Bilanzierung arbeitsmedizinischer und unternehmerischer Kompetenzen
zur Realisierung des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung
Beispiele für spezielle Angebote eines Dienstleisters, Profil eines Dienstleisters
Fazit: Wünsche eines Dienstleisters an seine ärztlichen Mitarbeiter bezüglich Rollenverständnis, Kompetenz und Aufgabenwahrnehmung
Handouts: Folien, Zusammenfassung in der Skripte

16.30 - 16.45 Uhr (15 Min.)

Pause

16.45 - 17.15 Uhr (30 Min.)

Abschluss und Rückschau auf das Einführungsmodul
Wer: Modulverantwortliche/r

Ein wichtiges Lehrziel des Einführungsmoduls (vgl. Kapitel 5.2.1.1) ist es, allen
Teilnehmern zu ermöglichen, ihre neuen beruflichen Rollen zu reflektieren und
sich hineinzufinden. Hierfür gab es unterschiedliche Angebote:
• methodisch mittels Vortrag, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Exkursion, Präsentationsmöglichkeit, Interview
• inhaltlich zu den Themen Betrieb als Organisation, menschengerechte Arbeit, Betriebsbegehung, gesetzliche Rahmenbedingungen, Auftraggeber
der Betriebsärzte
die eine kritische Motivationsprüfung, Sinnfindung und grundlegende Orientierung ermöglichen sollten.
In der Rückschau soll der einzelne Teilnehmer „das Wichtigste und Interessanteste“ sichern können. Außerdem soll jeder Teilnehmer überprüfen können, ob seine Ausgangsmotivation unverändert geblieben, ergänzt, abgeschwächt oder verstärkt wurde.
Für den Veranstalter des Kurses eröffnet die Rückschau die Möglichkeit zu
erfahren, welche Lehrziele wie ergriffen wurden. Es kann bewusst das gleiche
Verfahren wie am Einführungstag gewählt werden. Die Teilnehmer werden
dadurch angeregt, sich diese Fragen im Kursverlauf immer wieder zu stellen.
Variante A: Das Feedback kann mit Fragebögen erhoben werden, was den
Vorteil bietet, dass jeder Teilnehmer gefordert ist. Dieses Vorgehen gibt dem
Teilnehmer und dem Veranstalter wichtige Rückmeldungen zum Lernprozess
und zur Relevanz der einzelnen Module.
Handout: 4 Fragen zur Reflexion (Anhang I, Anlage 7)
Variante B: Je nach Größe (bis max. 40 Teilnehmer) der Gesamtgruppe ist
auch eine Plenumsabfrage mit Moderationsmethoden möglich. Die Abfrage
erfolgt auf Zuruf aus dem Plenum:
• Was war für Sie in diesem Modul besonders interessant?
• Warum war das für Sie interessant?
• Sind im Laufe des Moduls Fragen entstanden, die Sie im weiteren Kursverlauf bearbeiten möchten. Wenn ja, welche?
• Was hat gestört?
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Variante C: Diskussion in den Stammgruppen, Dokumentation auf Karten/Moderationswand
Variante D: Partnerinterviews mit den obigen Fragen, Übergang zu 4er- und
8er-Gruppen, Dokumentation auf Karten und Präsentation auf Moderationswand. (Dafür müssen mindestens 50 Minuten zur Verfügung stehen.)
Bei der Modulerprobung wurde zum Modulabschluss das Kurzverfahren
durchgeführt (vgl. Kapitel 4.2.1 und 5.2.1.4).
5.2.1.4 Evaluation
5.2.1.4.1

Evaluation des Einführungstages

Dokumentation der Abschlussreflexion des Einführungstages
Methode: Kartenabfrage im Plenum mit Moderationsmethode und vorbereiteten
Fragen

Frage 1: Was war überraschend?
• „Neuheit“ der Arbeitsmedizin - so hab ich‘s noch nie gesehen
• Wie wenig in der Arbeitsmedizin „geregelt“ ist, was konkret geklärt
werden muss
• Gruppensetting als stabiles Element im Kurs
• Arbeitsmedizin und gesellschaftlicher Kontext – Abhängigkeit
• Gruppenarbeit
• Buffet
Frage 2: Was war Ihnen besonders wichtig?
•
•
•
•
•
•
•

Überschaubare Teilnehmerzahl
Einführung in die Arbeitsmedizin/betriebsärztliche Tätigkeit
Partizipation der Teilnehmer
„Raum“
“Neue Begriffe“
„Neue Sprache“
Kennenlernen von Persönlichkeiten

176

Frage 3: Was hat gefehlt?
•
•
•
•
•
•

Kenntnisse
Fakten
Konkrete Informationen
Kennlernen in der großen Gruppe
Selbstwirksamkeit
Test-Feedback

5.2.1.4.2

Evaluation des Einführungsmoduls

Protokoll der Kurzevaluation (zur Methode vgl. Kapitel 4.2.1) der ersten Kurswoche
vom 21.-25.10.2002 am 25.10.2002. Die Kursteilnehmer haben im Plenum auf Karten die vorgegebenen Sätze ergänzt bzw. Bemerkungen notiert. Die gegebenen
Antworten haben wir zu Themen gruppiert (s.u.)
+ An der ersten Kurswoche mit dem Themenschwerpunkt "Betriebsärztliches Handeln: Standortbestimmung und Wirkungsfelder" (so nannten wir das Einführungsmodul bei seiner Erprobung) war für mich nützlich, brauchbar, hat mir gefallen, dass
...
an den Dozenten:
• "die Dozenten vieles aus der täglichen Praxis berichtet haben!"
• "bisher fast durchgängig hohe Qualität der Vorträge"
• "Darstellung durch verschiedene Referenten"
• "Vortragende durchweg kompetent und engagiert waren"
• "die Dozenten engagiert und kompetent (waren)"
• "das fachliche Niveau hoch war"
• "die Dozenten sorgfältig ausgewählt waren (gut strukturierte, interessante
Vorträge)"
• "der Großteil der Dozenten und Dozentinnen praxisnah vorgetragen hat,
Langeweile also kaum (auftrat)"
• "Motivation der Vortragenden"
• "guter Einstieg in die Arbeitsmedizin"
• "qualitativ hochwertige Vorträge"
• "gute Dozenten"
• "bisher didaktisch/rhetorisch gute Referenten - Inhalte gut dargestellt"
• "sehr kompetente Referenten"
• "Arbeitspsychologie ausführlich behandelt wurde und (es) einen guten Dozenten gab"
• "Arbeitspsychologie war sehr interessant"
• "Arbeitspsychologie"
• "Arbeitspsychologie"
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am Einführungstag:
• "Einführung, grober Überblick gelungen"
• "gelungener Einführungstag"
• "das Kennenlernen der Teilnehmer untereinander erleichtert wurde"
• "man sich leicht kennenlernen kann, gute Organisation, Unterkunft, Essen,
Referenten, alles ist gut geregelt"
• "in kleinen Gruppen begonnen wurde"
• "es eingangs eine offene Kommunikationsform gab und Infos aus unterschiedlichsten Perspektiven"
• "Einstiegstag: Empfang
• „Vorstellungsvariante Ansichtskarten“
• „Gruppenaustausch"
• "persönlicher Erfahrungsaustausch mit Kollegen"
• "Erfahrungsaustausch, einige Unklarheiten beseitigt"
an der Betriebsbegehung:
• "eine Betriebsbegehung dabei war"
• "Betriebsbegehung"
• "es eine spannende Betriebsbegehung mit guter Gruppennacharbeit gab"
• "die Betriebsbegehung effektiv (war)"
• "Betriebsbegehung, da Praxisbezug. Interessante Gruppenarbeiten"
• "Betriebsbegehung / Gruppenarbeit"
• "auch Kleingruppenarbeit stattfand"
• "die Betriebsbegehung gut organisiert (und) interessant war"
• "Vielseitigkeit"
• "Organisation"
an den Inhalten:
•
"ich einige Ideen zu meiner eigenen Standortbestimmung mitnehmen
kann"
•
"die Rechtsnähe der Darlegungen, die pragmatischen Positionen, die
Wirklichkeitsbezogenheit der Bemerkungen, die Betonung der wesentlichen Aufgaben, die Bedeutung der Persönlichkeit und des Verhaltens"
•
"die Arbeit als Betriebsarzt nicht verklärt, verschönert war (in Vorträgen)!"
- An der ersten Kurswoche mit dem Themenschwerpunkt "Betriebsärztliches Handeln: Standortbestimmung und Wirkungsfelder" war für mich störend, unangenehm, dass ...
zum Hörsaal:
•
"die Bestuhlung des Hörsaals allen Lerninhalten widerspricht. Verspannungen, Cephalgie ..."
•
"die Stühle im Hörsaal so unbequem sind"
•
"es zu kalt war - Schnupfen"
•
"die Bestuhlung schlecht ist!"
•
"enge Räumlichkeiten"
•
"zeitweise Kälte im Saal"
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•
•
•
•
•
•

"zu kalt"
"eingeengtes Sitzen über Stunden"
"Sitzen im Hörsaal sehr unbequem"
"die Hörsaalatmosphäre"
"zu wenig O2 im Raum"
"zu leise Diskussionsbeiträge"

zum Catering:
•
"kein Kaffee ab zweitem Tag"
•
"kein Kaffee"
•
"es Kaffee und Obst nur am 1. Tag gab (Automat schlecht, Cafeteria zu
langsam)"
zum Zeitmanagement:
•
"die Mittagspause so lang ist"
•
"Mittagspause ist zu lang ... lieber kürzer und dafür eher Schluß!"
•
"die langen Wegezeiten (3 Std./d)" (Betriebsbegehung Grünau)
•
"1,5h-Vorträge sollten zumindest eine Pause von 5 Minuten beinhalten,
um (die) Konzentration zu halten"
zur Anwesenheitskontrolle:
•
"es Anwesenheitskontrollen am Nachmittag gibt (wir sind erwachsen)"
•
"Unterschrift"
zu den Betriebsbegehungen, Auswertungen und Evaluationen:
•
"negatives Beispiel der Betriebsärztin bei Begehung (Betrieb X))"
•
"(keine) direkte Auswertung der Betriebsbegehung vor Ort"
•
"enttäuschende Betriebsbegehung"
•
"schlechte Auswertung Betriebsbegehung"
•
"Evaluation der "Erlebnisse, Erfahrungen" im Kurs durch kindergartenähnliche "Zettel-Spiele""
•
"Freitag und Mittwochnachmittag unsinnige "Spielchen""
•
"zu viele "Kärtchen""
•
"Verhalten einiger Teilnehmer: keine Diskussionskultur, Desinteresse
(Buch gelesen)"
zu den Referenten und Unterrichtsformen:
•
"einige Referenten haben es mir schwer gemacht, ihnen zu folgen. Die
Betriebsbegehung war auch ein negatives Lehrstück"
•
"es zum Teil thematische Überschneidungen gab"
•
"in der Theorie alles zu glatt geht und zu wenig Diskussion über problematische Felder geschieht"
•
"vor allem heute (Anmerk.:letzter Tag des Moduls) sehr trockene unidirektive Vorträge"
•
"es fast nur Frontalvorträge gab, mehr Gruppenarbeit und didaktische
Vielfalt wären besser"
•
"sehr theoretische Themen zu ausführlich"
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•
•
•

"nicht zu folgender, unstrukturierter Vortrag von Herrn X heute"
"für Arbeitsmedizin eine hohe Frustrationstoleranz erforderlich ist"
"gelegentlich Frustration auslösend"

Im Plenum wurden die Karten vom Moderator vorgelesen und an Moderationswänden geclustert. In der dabei entstehenden Diskussion wurde bezüglich der Betriebsbegehung das Orts- bzw. Zeitmanagement kritisiert (viel Fahrzeit wegen der Anforderung, nach der Betriebsbegehung zur Auswertung in die Akademie kommen zu müssen). Es wurde gefragt, ob die Mentoren nicht bei den Betriebsbegehungen dabei
sein könnten. Als problematisch wurde auch angemerkt, dass mehrere Teilnehmer
bzw. Gruppen den im Skript enthaltenen Leitfaden zur Betriebsbegehung bearbeitet
hatten (vgl. Anhang I, Anlage 6), aber mit den Mentoren dann eine andere Fragestellung behandelt wurde (Rolle des Betriebsarztes).

5.2.1.4.3

Schlussevaluation des A-Kurses

Von den 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die vom 21.10. bis 15.11.2002 am
gesamten A-Kurs des Arbeitsmedizinischen Grundlagenlehrgangs an der Akademie
für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz teilnahmen, haben 41 (93 %) den
Schlussfragebogen ausgefüllt abgegeben. Dieser hohe Prozentsatz wurde erreicht,
weil damit die Ausgabe des Teilnahmezertifikats verbunden worden war.
Die 21 Frauen und 20 Männer hatten folgende Altersverteilung:
Frauen:
29, 30, 31, 31, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 35, 35, 39, 40, 40, 44, 46, 47, 47, 49, 49 Jahre
Männer:
31, 32, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 38, 38, 40, 41, 41, 41, 43, 44, 45, 46, >60 Jahre
Der Median liegt bei den Frauen bei 35 Jahren, bei den Männern bei 38 Jahren.
Das arithmetische Mittel beträgt bei den Frauen 37,7 Jahre und bei den Männern >39
Jahre.
5

Frauen
Männer

3
2
1

Alter in Jahren

59

57

55

53

51

49

47

45

43

41

39

37

35

33

31

0
29

Anzahl

4
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Folgende Gebiets- oder Teilgebietsbezeichnungen wurden bereits von den TeilnehmerInnen erworben (mit Mehrfachnennungen):
15 Allgemeinmedizin
6 Innere Medizin
3 Anästhesie
3 Rettungsmedizin
2 Chirotherapie
1 Chirurgie

1 Sportmedizin
1 Weiterbildungsassistent Pneumologie
1 Umweltmedizin
1 Betriebsarzt vorläufig

Als derzeitige Tätigkeiten werden angegeben:
23 Betriebsärzte/ärztinnen seit ca.
2 Wiss. Assistenten
1/4 bis 2 Jahren
2 Bundeswehrärzte
2 Elternzeit / Erziehungsurlaub
6 Krankenhausärzte/ärztinnen
2 in eigener Praxis
2 arbeitslos
2 Praxisassistenten
Über die Hälfte sind demnach praktisch betriebsärztlich tätig.
Andere Arbeitsmedizinische Kurse wurden bereits wie folgt absolviert:
1x Kurs B und C in München
5x Kurs B in Berlin
1x Kurs(e?) in Bad Nauheim
3x Kurs C in Berlin
1x Kurs B ohne Ortsangabe
2x Kurs B und C in Berlin
1x Kurs B in München
Ein Drittel startete demnach nicht mit dem Kurs A.
Das persönliche Interesse am Kurs und die Mitarbeit wurden selbst wie folgt eingeschätzt:
mein persönliches Interesse am Kurs war
J
L
sehr hoch
sehr niedrig
19
16
6
0
0
meine Mitarbeit im Kurs war
sehr aktiv
sehr passiv
3
13
13
9
3
Das persönliche Interesse am Kurs wurde generell deutlich höher eingeschätzt als
die aktive Mitarbeit. Circa 29 Prozent schätzten ihre Mitarbeit im Kurs als eher passiv
ein.
Zur Atmosphäre im Kurs äußerten sich die TeilnehmerInnen wie folgt:
J
L
interessant
langweilig
11
17
10
1
3
aufnahmefähigkeitsförderlich
unruhig
5
17
12
3
1*
anregend
hemmend
9
22
5
4
0
sozial
isolierend
13
20
6
2
0
* ... unruhig wegen der Handys wurde einmal näher erläutert.
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Insgesamt konstatierten die TeilnehmerInnen eine interessante, eher aufnahmefähigkeitsförderliche, anregende und soziale Kursatmosphäre, was nicht ausschloß,
dass sich circa 10 Prozent der TeilnehmerInnen doch gehemmt und isoliert fühlen
konnten.
Als "überraschend" am Kurs wurde beschrieben:
"überraschend" zu den Inhalten:
• "der Gegensatz zwischen der Vielfalt der Gesetze und Verordnungen
einerseits und der gleichzeitigen Unklarheiten und weichen Kriterien in
der Betriebsmedizin"
• "Versuche der ganzheitlichen Herangehensweise an Probleme"
• "anderes Auftreten als z. T. die anderen Mediziner"
• "Vielfalt der Arbeitsmedizin"
• "das unwahrscheinlich weite Feld der Arbeitsmedizin"
• "sehr viele Paragraphen, die man sich nicht merken kann"
• "zu wenig konkrete arbeitsmedizinische Grundlagen"
• "zu wenig konkret"
• "Physiologie der Sinnesorgane (Augen, Gehör, Haut), neue Ansprüche
an die Prüfung des Sehvermögens inklusiv Kooperation mit Optometrie"
• "dass die Betriebsbegehungen keine waren (negativ)"
"überraschend" zu den Dozenten:
• "dass es Dozenten gibt, die sehr trockene Themen sehr interessant gestalten können"
• "häufig hohe Qualität der Vorträge"
• "gute Referenten für die z. T. sehr umfangreiche Materie"
• "dass die Organisatoren offenbar sehr großen Wert auf die Qualität des
Kurses legen und gute Referenten einladen"
• "auf welch hohem Niveau die Vorträge teilweise angeboten werden"
• "interessante Referenten (vielseitig)"
• "Engagement der Vortragenden"
• "gute Dozenten"
• "das enorme Engagement der Organisatoren/Mentoren; und Qualität
der Vortragenden"
• "von wo überall die Referenten kamen, die mir sehr kompetent ausgesucht waren"
• "die Vielzahl an Dozenten"
• "hohe Anzahl verschiedener Referenten"
als "überraschend" am Ablauf und der Organisation des Kurses wurde benannt:
• "die Breite, die persönlichen Reflexionen eingeräumt wurde"
• "ich habe den Raum für Reflexion und Diskussion als sehr positiv empfunden"
• "der erste Kurstag hat mir sehr gut gefallen"
• "der erste Tag; dadurch allerdings auch hohe Erwartungen"
• "die geringe Teilnehmerzahl"
• "persönliche Atmosphäre"
• "Anregung vom letzten Kurs mit den kleinen Gruppen (positiv)"
• "Schwerpunkt auf Moderatorentätigkeit"
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

"4 Wochen doch schnell vorbei"
"dass er in einem unpersönlichen, unbequemen Hörsaal stattfand"
"die schlechte materielle Ausstattung (z.B. Hörsaal!)"
"Empfangsbuffet"
"dass es trotz der hohen Kursgebühren nicht mal Kaffee in den Pausen
gab"
"dass trotz der Ankündigung, einen veränderten, experimentellen Kurs
anzubieten, weit über 90% der Vorträge frontal abgehalten wurden. Das
ist auch in Ordnung für eine kurze Fortbildung über 2-3 Tage, aber für 4
Wochen ist es sehr ermüdend, da auch die Referentenqualität sehr
unterschiedlich ist"
"da ich den B-Kurs schon gemacht habe, hat mich eigentlich wenig
überrascht - außer vielleicht dass die Dozenten nicht einzeln bewertet
werden sollten"
"dass teilweise mit der Zeit sehr großzügig umgegangen wird"
"viel zu viel psychologische Spielchen und Diskussionen über Banalitäten"
"nichts, weiß schon vorher wie solche Kurse ablaufen (finde Kurse nicht
hilfreich für praktische Tätigkeit)"
10 x keine Angaben

Am wenigsten "Überraschendes" wurde zu den Inhalten geäußert. Die Dozenten
werden hier ausschließlich gelobt, was in anderen Fragezusammenhängen nicht der
Fall ist. Die persönliche Atmosphäre, die Möglichkeit für persönliche Reflexionen, der
1. Kurstag, die Gruppen wurden als besonders positiv herausgestellt. Das heißt jedoch nicht, dass das von allen TeilnehmerInnen so als selbstverständlich empfunden
wird. Die einzelne Kritik an "viel zu viel psychologischen Spielchen und Diskussionen
..." zeigt auch, dass der Sinn hiervon, die dem zugrundeliegenden Lehrziele, offenbar nicht immer ausreichend vermittelt werden konnten. Einzelne mögen sich mit
dem erhobenen Anspruch nach Selbstreflexion sogar bedrängt gefühlt haben.
39 von 41 TeilnehmerInnen (95%) geben an, dass ihnen der Kurs geholfen hat, sich
im arbeitsmedizinischen Feld zu orientieren.
Eine Teilnehmerin meint, das sei nicht der Fall gewesen und begründet ihre negative
Einschätzung pauschal mit der Aussage, "Praxisorientiertheit" und "Praxisnähe" hätten gefehlt, nur der "Vortrag von Dr. E." sei "praxisnah" gewesen.
Eine weitere Teilnehmerin meint, nur teilweise habe ihr der Kurs zur Orientierung
verholfen, weil "ich mich, wenn ich etwas wissen will, mich selbst belese bzw. ich mir
bis jetzt auch allein helfen musste. Klappt gut! Gibt ja genug Literatur, Internet, Kollegen und Fortbildungen."
Die positiven Begründungen lauten:
• "weil ich Ordnung in das gesetzliche Regelwerk bringen konnte"
• "weil ich grobe rechtliche und organisatorische Hinweise bekommen
habe"
• "weil ich etwas über die Aufgaben, die Problemfragestellungen des betriebsärztlich tätigen Arztes erfahren habe"
• "Einblick bekommen"
• "weil ich Verbindungen aufbauen kann"
• "weil ich ein Netzwerk zu Kollegen aufgebaut habe"
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• "weil es viele Kursteilnehmern ähnlich geht wie mir (gleiche Probleme)"
• "weil ich vieles noch nicht wusste"
• "weil ich jetzt besser weiß, wo ich fehlendes Wissen nachschlagen
kann"
• "weil ich mich bisher noch nicht mit Arbeitsmedizin beschäftigt hatte"
• "weil ich erst 4 Wochen betriebsärztlich tätig bin und keine Vorerfahrung
besaß"
• "weil ich Neueinsteiger bin"
• "das Berufsbild des Arbeitsmediziners ist mir klar geworden"
• "weil die Anforderungen an einen Arbeitsmediziner klarer wurden"
• "weil auch für mich relevante Themen relativ gut präsentiert worden
sind"
• "weil einige gesetzliche Zusammenhänge klar wurden"
• "bisher wenig theoretische Kenntnisse der Gesetze und Verordnungen"
• "erste Informationen zur späteren Tätigkeit"
• "weil ich ggf. in Zukunft in diesem Bereich arbeiten werde"
• "es gab für Anfänger nützliche Infos zum Erwerb der Fachkunde etc.;
die Vielfalt der Gesetze - Nicht-Gesetze/Vorschriften etc. erscheint mir
allerdings weiterhin recht unübersichtlich"
• "da Übersicht in den Regeln, Vorschriften, Informationen und Gesetzen
geschaffen wurde"
• "weil ein hohes Maß an Struktur und Grundlagenerarbeitung eingehalten wurde"
• "weil Grundstrukturen und Handlungsweisen vermittelt wurden"
• "weil viele Möglichkeiten der Informationsbeschaffung aufgezeigt wurden; gute Literaturliste"
• "auch viele praktische Tips für arbeitsmedizinische Tätigkeit"
• "praktische Erfahrungen und Hinweise"
• "hoher Anspruch an Arbeitsmedizin-Ethik der Referenten"
• "weil die wirtschaftlichen Praktiken der Leistungskalkulationen in ihren
Grundsätzen und Variablen aus verschiedenen Sichten hergestellt wurden"
• "weil Infos aus unterschiedlichen Bereichen vermittelt wurden"
• "weil bereits viele Details besprochen wurden"
• "weil er einen guten und übersichtlichen Einstieg ermöglicht hat; hilfreich war auch das ausführliche Skript, um auch später mehr auf die
Informationen zurückkommen zu können"
• "Einordnung der Gesetze, Begeisterung der Vortragenden, Überblick
über Arbeitsmedizin"
• "Zusammenfassung rechtlicher Stoffgebiete; Kennenlernen der BG-Vertreter; Erfahrungsaustausch mit Kollegen"
• "praxisrelevante Themen relativ gut präsentiert"
• "relativ gute Vermittlung von Basiswissen; aus meiner Sicht auch gute
Darstellung der Problematiken kleiner/mittlerer Betriebe und ihrer
entspr. betriebsärztlichen Betreuung"
• "einige Vorträge waren gut und förderlich"
• 5 TeilnehmerInnen gaben ihre positiven Einschätzungen ohne weitere
Begründungen ab.
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Die Hälfte der TeilnehmerInnen formulierten ihre Begründungen damit in einer sich
selbst reflektierenden Form, was ein Ziel dieser Art der Befragung war.
Auf die Frage nach "wichtigen gewonnenen Erkenntnissen" antworten die KursteilnehmerInnen wie folgt mehr oder weniger konkret (was mit dieser Frage angestrebt
war):
• "Arbeitspsychologie sehr interessant; rechtliche Aspekte; binokulares
Sehen"
• "Infos über Bildschirmarbeitsplatz, Verständnis und Überblick der Arbeitsmedizin, Einblick in Probleme der Kleinbetriebsbetreuung"
• "zu konkreten Themen insbesondere Bildschirmarbeitsplätze, Ergonomie, Nacht-/Schichtarbeit"
• "zu einigen wichtigen Themen wie Bildschirmarbeitsplätze, Hautschutz,
G-25 etc."
• "juristische und fachliche Aspekte"
• "Wichtigkeit rechtlicher Aspekte"
• "Überblick über die Arbeitsmedizin, rechtlicher Überblick"
• "Rolle des Arbeitsmediziners, wichtige gesetzliche Grundlagen"
• "Die Wichtigkeit der Vorsorgeuntersuchungen hat sich relativiert. Prävention bedeutet auch Arbeitsplatzbegehungen, -gestaltung, -beratung"
• "wie wichtig Arbeitspsychologie ist"
• "wie arbeitsmedizinische Vorsorge funktioniert"
• "Differenzierte Interpretation der Rechtsvorschriften bzgl. der Rechte
der einzelnen Beteiligten am Betreuungsprozeß (Ärztl. Schweigepflicht,
Verweigerung der AN)"
und allgemeiner:
• "z.T. wesentliche arbeitsmedizinische Grundkenntnisse"
• "Grundstrukturen der Arbeitsmedizin"
• "fachl. Inhalte (Anmerk.: hier wurden die Referenten zu den Themen Arbeitspsychologie, Bildschirmarbeitsplätze, Verkehrsmedizin genannt)"
• "Theoriewissen, Praktisches Wissen, Profilentwicklung!! Aspekte der
zwischenmenschl. Beziehung in der Arbeitsmedizin"
reflektierend:
• "dass die Stellung eines Betriebsarztes doch sehr abhängig ist vom Betrieb, Akzeptanz; Stellung des Betriebsarztes war von mir höher eingeschätzt"
• "Arbeitsmedizin als Berater des Unternehmers"
• "Theorie und Praxis liegen meilenweit voneinander entfernt!"
• "komplexes Beziehungsfeld, in dem sich Arbeitsmedizin bewegt"
• "Wenige Dinge in der arbeitsmedizinischen Praxis sind eindeutig. Man
muß sich häufig an der Situation orientieren."
• "wichtigste Tätigkeitsbereiche des Betriebsmediziners mit entsprechenden Tücken sind mir klar geworden"
• "Arbeitsmedizin ist für mich ein sehr interessantes Feld, in dem ich
höchstwahrscheinlich meine 'Nische' finden werde"
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• "Unterschiede zwischen einem überbetrieblichen Dienst und fester
Stelle z.B. in einem Unternehmen deutlich zu erkennen"
• "in Berlin gibt es mittlerweile genug Arbeitsmediziner"
• "dass ich dauerhaft hauptberuflich nicht in der Arbeitsmedizin tätig sein
möchte, da 'politische' Fähigkeiten mehr gefragt sind als medizinisches
Wissen und eine zu hohe Frustrationstoleranz erforderlich ist"
• "es gibt viele Grauzonen; man kann nicht alles wissen"
• "in der Arbeitsmedizin besteht häufig Interpretationsspielraum; man
kann sehr viel bewegen, wenn man möchte!"
• "Die Ärzteschaft ist zu wenig politisch, versucht die Probleme mit hohem persönlichen Engagement im Einzelnen zu lösen. der Gesellschaftspolitische Aspekt wurde vernachlässigt. Wo sind die Arbeitsmediziner in politischen Gremien beteiligt?"
• "Aufbau eines arbeitsmed. Netzwerkes"
• "praktische Beispiele gegen das schlechte Image der Arbeitsmediziner"
• "für die weitere Strukturierung der arbeitsmed. Tätigkeit"
• "Ich bin immer wieder überrascht, wie interessant Arbeitsmedizin ist,
habe allerdings Zweifel, wie von verschiedenen Dozenten auch angedeutet/gesagt, hinsichtlich der Durchführbarkeit und das obwohl ich
noch gar nicht richtig angefangen habe - oh, oh."
• "Aufgabe des Betriebsarztes, über seine wichtige Funktion, über ein
weites Betätigungsfeld mit vielen Möglichkeiten zur Spezialisierung."
• "wie meine zukünftige Rolle als Betriebsarzt aus verschiedenen Perspektiven definiert wird"
• "diverse Ideen zur Strukturierung meiner Arbeit"
• "Aufgaben der Arbeitsmedizin/Tätigkeit als Betriebsarzt z. T. nur unscharf abgrenzbar von anderen Fachbereichen (Gefahr / Chance). Ich
arbeite soviel, wie ich mir aufdrücken lasse bzw. an Land ziehe"
• "arbeitsmedizinische Fragen können oft kontrovers beantwortet werden;
es gibt kein richtig und falsch"
• "Stellenwert der Arbeitsmedizin"
• "Kollegen haben ähnliche Probleme"
• "ich bin nicht allein!"
• 5 Personen nannten keine gewonnenen wichtigen Erkenntnisse.
Die Kursinhalte und Lehrziele scheinen ganz überwiegend sachgerecht aufgenommen und verarbeitet worden zu sein.
Dass die Gruppen mit den Mentoren hilfreich waren fanden 22 TeilnehmerInnen, 13
verneinten dies und 6 antworteten mit "jein" oder "teils/teils".
Die Einschätzung, dass die Mentorengruppen hilfreich waren, wurde mit folgenden
Kommentaren versehen (Anmerk.: die Gruppen erlebten jeweils zwei verschiedene
MentorInnen):
• "nur Frau Dr. B., war sehr praktisch, hat uns auch psychologisch ein
wenig unterstützt"
• "weil Frau B. praxisnah war, Ratschläge gegeben hat"
• "Frau Dr. P.: gute fachl. Kenntnisse, sehr gute praxisbezogene Moderation"
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• „konkretes, praktisches Wissen
• "weil die Mentoren ihre persönlichen Erfahrungen bzw. Checklisten für
Begehungen weitergegeben und eingebracht haben"
• "weil sie oft den gleichen Weg wie wir gemacht haben und aus der Praxis berichteten"
• "weil man in Kleingruppen noch einmal besser und intensiver über bestimmte Fragestellungen reden konnte"
• "weil Gespräch leichter möglich"
• "weil Vielfalt der Erfahrungen und Sichtweisen und Bearbeitungsthesen
erkennbar war"
• "weil sie das Kennenlernen erleichterte"
• "weil Erfahrungsvermittlung, Anwendung der theoretischen Kenntnisse
und Verfahren in der Praxis"
• "weil in Kleingruppen Tipps gegeben wurden, aber allgemein spez. Begehungsbesprechung mit mitbegehendem Mentor wäre auch hilfreich"
• "weil gute Erläuterung"
• "weil aufgelockerte Atmosphäre möglich war, bessere Aufnahmefähigkeit, aber sehr abhängig vom Mentor"
• "weil gute Atmosphäre, höherer Lerneffekt"
• "weil Diskussion einfacher"
• "weil Einblicke in die Realität eines erfahrenen Arbeitsmediziners"
• "weil interessanter Meinungsaustausch (sehr kontroverse realistische
Gruppe!), wenig konkrete Kenntnisse vermittelt bekommen (nur herumdiskutiert / Meinungsaustausch! erfolgt)"
• "Erfahrungsaustausch; aber Themen wurden meist nicht konsequent
behandelt, Mentoren wurden von Teilnehmern abgelenkt, kein roter Faden"
• 3 weitere Zustimmungen ohne Begründung
Die gespaltenen Meinungen wurden wie folgt begründet:
• "zum Teil, wenn persönliche Erfahrungen und praxisnahe Lösungen besprochen wurden"
• "gut: Dr. B."
• "teilweise zu praxisfern (es wurde meist über Großbetriebe referiert)"
• "Bei uns artete das etwas in Gelaber aus, der rote Faden ging ein wenig
verloren. Das lag wohl auch ein wenig an unserer Gruppenkonstellation
mit einigen 'Labertaschen'"
• "teils/teils, wäre hilfreich, wenn die Mentoren bei der Betriebsbegehung
dabei gewesen wären"
• "weil die Betreuung durch die Mentoren sehr unterschiedlich war. Ich
bitte darum, den Mentoren die Praxisrelevanz ans Herz zu legen. Sehr
gut und informativ: Frau Dr. B.!"
Die Mentorengruppen ablehnende Haltungen wurden wie folgt begründet:
• "die wesentlichen Punkte wurden bereits im Betrieb besprochen; es war
trotzdem eine recht interessante Diskussion"
• "leider zu kurz, so dass keine (durchgehende) 'Mentoren'-Betreuung
möglich war: Zeiten sollten länger sein und mehr Termine"
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• "'Kaffeeklatsch', nur Eindrücke 'losgeworden', ohne 'Sinn und Bedeutung' ausgearbeitet"
• "weil sie nicht den Betrieb besichtigt haben und nicht am konkreten Beispiel argumentierten, sondern aufs Allgemeine zurückgreifen mußten"
• "da hieraus kein Wissenszuwachs erfolgte, zu langatmig"
• "eher nicht, Idee gut aber Umsetzung schwach, war eher ein Geplauder
aus dem Nähkästchen"
• "weil deren Erfahrungen nicht auf meine Arbeitsverhältnisse anzuwenden sind, auch weil v. a. über Krankenhausbetreuung berichtet wurde"
• "weil die Gruppen zu sehr eigene Erfahrungen reflektierten, als Erfahrungen von Arbeitsmedizinern"
• "weil im Vergleich zum Zeitaufwand nur geringer Wissenszuwachs.
Trotzdem sehr nette und engagierte Betreuung durch die einzelnen
Mentoren"
• "nur 1x mit Frau Dr. B. war 'Spitze', sehr praxisbezogen und kollegial"
• "erwachsene Menschen können sich auch ohne Mentoren und ähnliches unterhalten"
• 2 weitere Ablehnungen ohne Begründung
Offenbar muss die Zielstellung für die Mentoren noch klarer definiert werden, etwa
als Hilfe für die TeilnehmerInnen beim Finden der persönlichen Lernziele. Die Mentoren benötigen vermutlich zusätzlich zu ihren Moderationserfahrungen ein Training
zur Gesprächsführung in Lehrsituationen.
Gut und erhaltenswert am Kurs fanden die TeilnehmerInnen:
• 9 mal wurden explizit "Betriebsbegehungen/Betriebsbesichtigungen" als
gut und erhaltenswert genannt
• "Der Diavortrag mit Betrachtung der Bildschirmarbeitsplätze. Die Fachvorträge über Lärmschutz, die praktischen Beispiele insgesamt"
• "Arbeitspsychologie, Arbeitsschutz und Arbeitnehmerrechte, Bildschirmarbeitsplätze; fand folgende Referenten besonders gut: U., S.,
F.-W., P., Sch., Sch., W.-A., St."
• "Arbeitspsychologie, Arbeitsstättenverordnung, TAD der UV, Arbeitsschutz und Arbeitnehmerrechte"
• "Einführungstag, Vorträge des Arbeitspsychologen, anfängliche gemeinsame Abendgestaltung (Anmerk.: wir besuchten die Ausstellung
„Die zweite Schöpfung – Bilder der industriellen Welt vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart“), Haut-Vortrag!, Fotowand am 1. Tag durchsetzen!!"
• "Viele interessante Vorträge, Arbeit in Kleingruppen, insgesamt sehr
gute Kursatmosphäre, ausgezeichnet Vortrag S."
• "Vorträge von Prof. U. (Anmerk.: Arbeitspsychologie), Sch., W.-A."
• "Austausch mit Kollegen, Vortrag Dr. E., Engagement der Kursleitung"
• "Gruppenarbeit, Darstellung der betriebsärztlichen Betreuung in den
verschiedenen Betriebsgrößen, rechtliche, physiologische, informationsgewinnende, praktisch-betriebsärztliche Aspekte, Beratung"
• "Gute Referenten, Raum für Diskussionen, viele Pausen"
• "Abwechslungsreiche Themen"
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• "Beispielfälle zur Wiederholung des gelernten Wissens, auch wenn
'konstruiert', Stundenplan (Beginn & Ende)"
• "Kleingruppen"
• "die meisten Referenten, unkomplizierte Interaktion"
• "nicht nur trockene Theorie, sondern viele praxisrelevante Aspekte und
Tipps"
• "Gruppenarbeit zur Übung einer sinnvollen Herangehensweise"
• "Gute Atmosphäre, meist durchaus praxisrelevante Themen"
• "gute Dozenten"
• "gute Grundlagen-orientierte Vorträge!"
• "Mischung aus Vorlesung und Gruppenarbeit"
• "Gruppenarbeit, Arbeit an Fallbeispielen"
• "Vielfalt, Kursskript so ausführlich wie möglich, Engagement"
• "die Vorlesungen von hochkarätigen Experten, die lockere Atmosphäre"
• "praxisorientierte Vorlesungen"
• "Infomaterial, Internetadressenvermittlung"
• "Fallbeispiele"
• "zum größten Teil exzellente Referenten"
• "das Bemühen um Aktualität / Praxisbezogenheit des Kurses"
• "der Kennenlern-Vormittag des ersten Tages - ein sehr netter Einstieg,
auch um die allgemeine soziale Stimmung im Kurs zu festigen"
• "Stundenplan für Freitagnachmittag, Empfangsbuffet, Gruppenbildung
mit Bonbonwahl originelle Idee"
• "Anfangszeiten früh"
• "Gute Organisation! Der Versuch, die Teilnehmer ins Gespräch zu bringen, Fallbeispiele, tätigkeitsbezogene Darstellungen, z.T. sehr kompetente Referenten!"
• "hervorragende Betreuung während des Kurses, weit überdurchschnittliches Engagement der Kursleiterin mit ihrer kompetenten Mannschaft"
• "Aktivität und Hilfsbereitschaft der Organisation (alle Mitarbeiter der
Akademie) - bin sehr dankbar"
• "Nähe / Offenheit der Veranstalter zu Kursteilnehmern"
• "das Feedback mit den Dozenten"
• "Möglichkeit zur Besprechung von Fragen (auch in der Pause), Referenten aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, Möglichkeit zur persönlichen Rückmeldung an Kursleitung"
• "Anfängliche Gruppeneinteilung zum Kennenlernen"
• "Akademie ist ausgesprochen in Ordnung, Organisation sehr gut, Runduminfo (Ordner usw.) sehr gut, Mitarbeiter und Chefin sehr engagiert
und entgegenkommend und bemüht, großes Lob!"
• "großes Lob + Dank an die Akademie! Kursgestaltung und Organisation
sehr gelungen! Werde ihn weiterempfehlen!"
An kritischen Anmerkungen und Veränderungsvorschlägen kam folgendes:
• "Die letzte Kurswoche war grauenvoll! Wer braucht 'Who is who in der
Arbeitsmedizin'? zu viel 'Füllmaterial'."

189
• "Den Vortrag Reinigen und Entfetten, schwieriges Thema, andere Form
als Frontalvortrag wählen; Vortrag von Herrn X konnte man nicht folgen, anderer Referent? Die didaktische Beratung schien mir unzureichend zu sein, vielleicht sollte man einen erfahrenen Lehrer bzw. in der
Lehrerausbildung tätigen mit einbeziehen. Viele Möglichkeiten außer
Frontalunterricht. Es sollten auch die Referenten dahingehend geschult
werden, die halten zwar nur einen Frontalvortrag, wir mußten jedoch
sehr viele hören."
• "Das Problem Mobbing* insbesondere im öffentlichen Dienst in Banken
etc. sollte mehr Gewicht bekommen. Dass wir in der Lage sind Anlaufstellen zu nennen und das Firmenklima pos. beeinflussen können."
• "z.T. Vorträge identisch mit dem Kursteil B Dez. 2001 (HNO, betriebl.
Organisation**); das ist langweilig. Ansonsten ganz oft fehlende Praxisrelevanz. Für die Übungen fände ich besser, wenn man mal versuchen
würde, Fälle aus dem Plenum zu bearbeiten, also Fälle aus dem tatsächlichen arbeitsmedizinischen Berufsleben."
• "z.T. sehr schlechte Vorträge (Didaktik), z.B. X, Y, Z
• hat mir nichts gebracht: Reinigen und Entfetten, who is who, betriebl.
Organisation.
• zu wenig Seminare, zu viele Frontalvorträge
• zu wenig Betriebsbegehungen"
• "teilweise langatmig, Themen kürzer zusammenfassen"
• "Fragebox für Kursteilnehmer für Fragen rund um Arbeitsmedizin. Beantwortung Mitte/Ende des Kurses in Quiz-Form"
•
•
•

•
•
•
•
•
*

"bei der Vortragspräsentation wurde man teilweise wie Abiturienten behandelt (z.B. Bildschirmarbeitsplätze: Sonnenbrille und ?unleserlich? absolut überflüssig, dient nur der Selbstpräsentation)"
"Zum Teil lange Diskussionen über wenig praxisrelevante Probleme.
Zum Teil Vorträge zu lang - mehr Kaffeepausen"
"keine sinnlosen psychologischen (Hobbypsychologie z.T.!!) Spiele ('=
Gruppenarbeit'??) Ordner mit Skripten sind ein einziges Durcheinander!
in München waren diese geordnet (auch chronologisch nach Vorträgen!) und konnten in der Akademie belassen werden! Skripten waren
nicht aktualisiert"
"Aufbewahrungsmöglichkeit für Ordner wäre nicht schlecht"
"Gruppenarbeit; Präsentation ?unleserlich? Fallbeispiele von erfahrenen Arbeitsmedizinern"
"'Kartenspiele' vermeiden, teilweise schlechte Dozenten; Vortrag Betriebliche Organisation im B-Kurs fast wortwörtlich" (siehe Kommentar *
in der Fußnote)
"einige Vorträge wenig brauchbar für die tägliche Arbeit (Bsp. betriebl.
Organisation, Bekleidungsphysiologie). Sie sollten nicht alle Kurse in
den Winter legen."
"Programm straffen; mehr Begehungen"

Anmerkung Nemitz: Der Vortrag "Betriebliche Organisation" war früher im B-Kurs und wurde aufgrund des Kursbuches jetzt in den A-Kurs genommen. Leider vergaß ich darauf hinzuweisen.
Das Thema Mobbing gehört unserer Ansicht nach, auch aufgrund seiner Komplexität und der Verbindung mit anderen Themen der Kursblöcke C, in den letzten Kursabschnitt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

"manche/einige Vorträge hätten abgekürzt werden können. Stattdessen
mehr zum Arbeitsklima/Mobbing* und dessen Überwältigungsstrategien."
"diverse Vorträge waren zu lang - weil auch vom Thema her nur zuviel
theorielastig - kürzen! mehr auf konkrete Literatur o.ä. verweisen"
"Mentoren ersatzlos streichen, dafür Thema Arbeitsphysiologie (erweitert) präsentieren, auch Thema Berufskrankheiten detaillierter präsentieren (inkl. Toxikologie!)"
"Der Themenzeitanteil sollte zugunsten der übergroßen Anzahl von
KMU erweitert werden. Thema Branchenkenntnisse deutlich machen."
"Insgesamt zu lang, ggf. etwas straffen. Vielleicht optionale Veranstaltungen für bereits tätige Betriebsmediziner."
"Das Niveau der Dozenten war sehr unterschiedlich. Vorschlag: Ranking mittels Bewertung durch die Teilnehmer."
"ich fand die bisher ausgegebenen Listen zur Bewertung der Dozenten
eigentlich nicht schlecht. Warum gibt es die nicht mehr?"
"Zu viel Gewicht dem Schwerpunkt auf der Arbeit in einem festen Betrieb! Entspricht nicht der Realität! zuviel Gruppenarbeit. Bewertungsliste für die Dozenten sollte eingeführt werden."
"'stressende' Vorträge bzw. langweilige, z.T. auch Redner, sollte man
nicht nachmittags machen"
"Art der Vorstellung am 1. Tag lief nicht gut, Gruppe hat sich eigenständig besser und schneller bekannt gemacht. Gruppenarbeit (Selbstüberprüfung) viel zu langatmig, Evaluation durch Fragebogen verbessern."
"ein etwas gekürzter Teil zum Kennenlernen am 1. Tag"
"Kursmitte: Gruppenneubildung zum erweiterten Kennenlernen"
"Adressenliste Kursteilnehmer anbieten (nach vorheriger Anfrage)"
"Die 'Zettelfragen' zu Beginn des Kurses und in den Gruppen. Redundanz einiger Redner"
"Pinwand-Aktion"
"Verbindung von Vortrag und Seminararbeit zum gleichen Thema am
gleichen Tag"
"Bitte um Kopplung (zeitlich und räumlich) Seminar und Betriebsbegehung, wenn möglich. Bei Übungen möglichst nur 1 Gruppe/Raum; große Unruhe durch Arbeit von z.T. 6 Gruppen in 1 Raum (Bildschirmarbeit-Übung)"
"Begehung und Auswertung am selben Tag"
"zeitlicher Abstand der Betriebsbegehung zur Besprechung war zu
groß. Abschlußveranstaltung in der Aula abhalten!"
"Keine Moderatorentätigkeit mehr. Moderatoren sollten Betrieb persönlich kennen."
"mehr praktische Arbeit in Gruppen"
"Sehr selten nur Kleingruppen; Versuch zu vermehren! Mehr Begehung
vielleicht dafür mit je 2 Gruppen"
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•
•
•

"Gruppengespräche bitte mehr praxisbezogen als Diskussion und nicht
Schau mit Kärtchen"
"Die Zeit, die für Selbstreflexion und Gruppenarbeit zur Verfügung
stand, sollte deutlich gestrafft werden, evtl. dafür 1 oder 2 Betriebsbegehungen mehr (waren sehr interessant!)"
"alles prima (evtl. am Anfang Überblick über alle Stoffpläne A-C geben
und erklären, warum was wie behandelt wird)"

•
•
•

"Bestuhlung im Hörsaal, z.T. auch schlechte Akustik"
"Hörsaal sehr ? (unleserlich)?, schwer >6 Stunden sitzen"
"Hörsaal (wird sich wohl bald von selbst erledigen)"

•

"Referentenbetreuung in Pausen nicht durchweg aufmerksam, z.B. Kaffeeangebot"

•

"die wichtigen Handy-Telefonate der Kollegen; meiner Meinung muß
man nur auf dem NEF immer erreichbar sein!! Handys aus!!"
"Bitte noch mal klar machen, dass klingelnde Handys sanktioniert werden!!! ggf fragen, ob jemand sein Handy nicht bedienen kann"
"generell: Handy aus!"

•
•
•

"evtl. Firmen für Proben gewinnen: Hautschutz, Gehörschutz (war
schnell vergriffen, vor allem Bügel-Gehörschutz)"

5.2.1.5 Schlussfolgerungen
Was sagen uns die Teilnehmerrückmeldungen bezüglich des Erreichens oder Nichterreichens unserer Ziele, die wir uns mit dem Einführungsmodul für die Nutzergruppe
der Lernenden gesetzt haben (vgl. 5.2.1.1)?
Unser Hauptziel der ersten Orientierung in einem Fach und der Motivationsprüfung
für ein Fach, das sich nicht einfach klinisch definieren lässt (z.B. Pathologie der Arbeit), sondern zuförderst in seiner gesellschaftlichen und betrieblichen Zielstellung
(Schutz und Förderung der Gesundheit bei der Arbeit und für die Arbeit) zu fassen
ist, scheint uns gelungen. Unsere Einschätzung stützt sich dabei nicht einfach auf die
Quantität - 95% bejahen die Frage nach Orientierungshilfe im Abschlussfragebogen sondern vielmehr auf die Qualität der Antworten, d.h. die Begründung, warum der
oder die Teilnehmer/in meinte, dass ihr der Kurs bei der Orientierung geholfen habe.
Hier werden Struktur- und Grundlagenerarbeitung, Übersichtlichkeit, Zusammenfassung bei gleichzeitigem Sichtbarmachen der Komplexität, Anforderungen und Rollen
des Betriebsarztes aus unterschiedlichen Perspektiven, Einordnung der Rechtsgrundlagen in ein verständliches System als Orientierung gebend benannt. Diese
Antworten meinen wir wesentlich dem Einführungsmodul zuschreiben zu können.
Andere und genauer spezifizierte Begründungen der Orientiertheit beziehen sich
vermutlich eher auf spätere Inhalte und Angebote im A-Kurs. Vergleicht man die
Antworten des Abschlussfragebogens mit den unmittelbar im Anschluss an den Einführungstag bzw. am Ende des Moduls erhobenen Antworten auf die Fragen nach
Nützlichkeit, Wichtigkeit, so zeigen diese früheren Eindrücke auch das Erstaunen
(„neue Begriffe“, „neue Sprache“) über die Begegnung mit einem Fach, das man sich
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vielleicht anders (weniger breit und interessant, aber auch weniger Frustrationstoleranz erfordernd) vorstellte, und bleiben allgemeiner in den Begründungen (Lob des
fachlichen Niveaus und Engagements der Referenten, Freude über die Möglichkeiten
zum Erfahrungsaustausch).
Auch bezüglich unseres zweiten Zieles, das sich auf die Arbeitshaltung und Arbeitsweise der Teilnehmenden bezieht (Kennenlernen, Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch fördern, Bildung eines professionellen Netzwerkes anstoßen Wahrnehmen lassen, dass bei der gegebenen Heterogenität der Herkunft wie der
betrieblichen Anforderungen nicht für jeden alles gleichermaßen passend, nützlich
und interessant sein kann und dafür Toleranz erzeugen – Überprüfung der eigenen
Motivation stimulieren und Sinnfindung ermöglichen) fühlen wir uns im wesentlichen
bestätigt. Hier müssen wir aber zur Kenntnis nehmen, dass die gewählten Methoden
der Dokumentation von Gruppendiskussionen (Karten schreiben und ordnen auf einer Wand) auch auf Widerstand stoßen. Wir wollen damit künftig so umgehen, dass
wir zwar einerseits auf der Notwendigkeit einer Ergebnissicherung beharren, andererseits aber hier eine größere Methodenvielfalt vorschlagen und zugleich die Notwendigkeit einer Dokumentation sinnfälliger machen, indem wir höhere Anforderungen an die Präsentation von Diskussionsergebnissen stellen (vgl. Anregungen zur
Präsentation der Auswertung der Betriebsbegehung im Plenum im Punkt 5.2.1.3).
Die Zeit, die wir uns am Einführungstag für die Klärung von Herkunft und Erwartungen und die Stimulierung der Gruppenbildung genommen haben, ist in medizinischen Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen ungewöhnlich. Die meisten Teilnehmer waren positiv überrascht, aber es gab auch bei einigen wenigen die Sorge, nicht
genug Fakten mitnehmen zu können. Wir werden daher künftig beim Einführungstag
dem Thema „Was kennzeichnet eine Organisation“ mehr Zeit widmen und der theoretischen Einführung eine praktische Übung folgen lassen (so wie jetzt in Kapitel
5.2.1.3 dokumentiert). Der historische Streifzug hingegen wird gestrafft und in seiner
Zielstellung und Nutzen für heute thesenhaft zugespitzt.
Wie die Teilnehmerrückmeldungen und unsere eigene Beobachtung während dieses
Kurses und auch des späteren C-Kurses zeigen, erzeugt die Bildung von „Stammgruppen“ eine austausch- und arbeitsförderliche Grundstruktur im Kurs (vgl. auch
das Interview in Anhang III, Anlage 10). Allerdings wollen die TeilnehmerInnen sich
auch in der Großgruppe besser kennenlernen. Wir hatten dies erwartet und deshalb
für den zweiten Kurstag Plakatwände vorbereitet, auf denen die Kursteilnehmer kleine „Steckbriefe“ von sich hätten veröffentlichen können (Foto mit Notizen in vorstrukturierten Rubriken „Qualifikation“, „Tätigkeit“ und „Hobbies“). Dies wurde so nicht
angenommen. Die wenigen, die sich „veröffentlicht“ hatten, waren enttäuscht, dass
keine weiteren KollegInnen sich darstellten. Vermutlich ist der Sprung aus der Anonymität in eine schriftliche und bildliche Öffentlichkeit unangenehm, wenn es nicht
irgendwie vorbereitet und moderiert wird und darüber auch sichergestellt ist, dass
alle mitmachen. Wir haben deshalb für die nächste Wiederholung des Einführungsmoduls zunächst eine soziometrische Übung vorgesehen (vgl. Kap. 5.2.1.3) als Einstieg in das Kennenlernen der Gesamtgruppe.
Den thematischen Aufbau und Ablauf des Einführungsmoduls halten die Teilnehmer
offensichtlich ebenfalls für sinnvoll (gelungener Einführungstag - große Zustimmung
zur Arbeitspsychologie am zweiten Kurstag – gut, dass so bald eine Betriebsbegehung stattfand). Was allerdings die Balance zwischen Frontalvorträgen und Gruppenarbeiten angeht, so finden einige, dass es immer noch zu viele Vorträge gibt. An-
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dere kritisieren ein Zuviel an Evaluation. Abgesehen davon, dass uns letzteres im
Projektzusammenhang wichtig war, ist generell bei reflexiven, ergebnisevaluierenden
Aktivitäten im Kurs zu beachten, dass deren jeweiliger Nutzen für die betriebsärztliche Praxis sehr deutlich gemacht werden muss, um Akzeptanz zu finden.
Die zustimmenden Kommentare (sowohl in der Kurzevaluation am Ende des Einführungsmoduls, als auch im Fragebogen am Ede des Kurses A) beziehen sich eher auf
Inhaltliches (Einführung in die Arbeitsmedizin, Engagement und Güte der Referenten) und Strukturelles (organisierter Erfahrungsaustausch, Gruppenbildung) des Moduls bzw. sogar des Gesamtkurses. Die kritischen Anmerkungen beziehen sich zum
großen Teil auf äußere Rahmenbedingungen (Hörsaalbestuhlung, Catering, Zeitplanung, Anwesenheitskontrolle, Arbeit mit Moderationskarten, Mobiltelefonklingeln der
Teilnehmer) sowie einzelne Referenten, einzelne Betriebsbegehungen oder einzelne
Themen.
Was die kritisierten Rahmenbedingungen angeht, so konnten wir sie teilweise nicht
ändern (z.B. den Hörsaal, die Mobiltelefone der Teilnehmer) oder wollten sie nicht
ändern (z.B. die Anwesenheitskontrolle). Was das leibliche Wohl (Versorgung mit
Kaffee), das Zeitmanagement und die Moderationsmethoden angeht, werden wir die
Anregungen der Teilnehmer aufgreifen. Erfreulicherweise wird uns auch künftig ein
anderer Hörsaal mit besserer Bestuhlung zur Verfügung stehen.
Vereinzelten Kritiken an Referenten und Betriebsbegehungen werden wir dadurch
begegnen, dass wir das Modul (wie jetzt geschehen) in seinen einzelnen Schritten
und Lehrzielen genauer beschreiben und dadurch jedem Referenten seinen Auftrag
und Platz einsichtiger machen. Bei den Betriebsbegehungen im Einführungsmodul
legen wir die in Kapitel 5.2.1.3 beschriebenen Kriterien an.
Bezüglich der Schlussfolgerungen zum Einsatz von Mentoren verweisen wir auf das
Kapitel 5.2.3.
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5.2.2 Das Alkoholmodul:
Die Mitwirkung des Arbeitsmediziners bei der Suchtprävention im Betrieb am Beispiel Alkohol
Reinhard Fuchs, Institut für Betriebliche Suchtprävention Berlin e.V., Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der
Ärztekammer Berlin
5.2.2.1 Modulbegründung und Lehrziele
Die Ausgangssituation
Alkoholkonsum und gesundheitliche Folgeprobleme
Nach einer Verdreifachung des Pro-Kopf-Verbrauchs an alkoholischen Getränken in der Nachkriegszeit bis zu den 80er Jahren bewegte sich der ProKopf-Verbrauch bis Anfang der 90er Jahre auf einem hohen Niveau von
durchschnittlich 12 Litern reinen Alkohols pro Kopf der Bevölkerung. In den
letzten Jahren ist ein Rückgang auf 10,5 Liter reinen Alkohol pro Kopf der Bevölkerung im Jahr 2000 zu verzeichnen. Trotz dieses positiven Trends liegt
der Durchschnittsverbrauch noch immer extrem hoch und die Bundesrepublik
befindet sich nach wie vor weltweit in der Spitzengruppe beim Pro-KopfVerbrauch an alkoholischen Getränken. Aus einer Vielzahl von epidemiologischen Studien ist bekannt, dass ein hoher Alkoholkonsum mit gesundheitlichen, persönlichen und sozialen Problemen einhergeht.
Auf Basis von Repräsentativbefragungen und Hochrechnungen weisen 5,8
Millionen Bundesbürger einen starken Alkoholkonsum auf (3,8 Mio. Männer
und 2 Mio. Frauen), der bei Männern mehr als 40g Reinalkohol/Tag und bei
Frauen 20g Reinalkohol/Tag beträgt. Ist bereits dieser Konsum als riskant anzusehen, so muss nach neueren Daten zum Substanzmissbrauch davon ausgegangen werden, dass bei ca. 4,4 Millionen Bundesbürgern ein Missbrauch
von Alkohol und davon bei ca. 2-2,5 Millionen eine Alkoholabhängigkeit vorliegt. Nach Aussagen der WHO stehen etwa 6% der Todesfälle in der Altersgruppe der unter 75-jährigen in Verbindung mit dem Alkoholkonsum, der damit
für über 40.000 Todesfälle jährlich verantwortlich gemacht werden kann. Die
Zahl der Alkoholembryopathien wird auf 2.200 Fälle jährlich geschätzt.
Aufgrund des Ausmaßes der mit dem Alkoholkonsum einhergehenden Folgeproblemen haben die Gesundheitsminister der Bundesländer bereits 1997 einen Aktionsplan Alkohol verabschiedet, als Planungsgrundlage zur Reduzierung von Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen und damit auch in der Arbeitswelt.
Alkoholprobleme in der Arbeitswelt
Die Auswirkungen des kulturell verankerten Alkoholkonsums und dem damit
einhergehenden Ausmaß von Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit macht
sich in vielfältiger Weise auch im Arbeitsleben bemerkbar. Es entstehen Pro-
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bleme hinsichtlich der Arbeitssicherheit, der Produktivität, der Qualität der Arbeitsabläufe, des Krankenstandes und der Fehlzeitenentwicklung sowie des
Betriebsklimas und der Führung und Zusammenarbeit.
Nach den vorliegenden Erfahrungen ist davon auszugehen, dass mindesten
5% einer durchschnittlichen Betriebsbelegschaft als alkoholabhängig angesehen werden müssen. Hinzu kommen noch einmal ca. 10% mit einem problematischen Trinkverhalten bzw. Alkoholmissbrauch. Nach einer 1992 durchgeführten Studie bei 377 Führungskräften eines Bankunternehmens gaben 30%
an, bereits mit Alkoholproblemen am Arbeitsplatz konfrontiert worden zu sein.
Jede 4. Führungskraft vermutete Alkoholprobleme bei mindestens einem ihrer
Mitarbeiter.
Aber nicht erst Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit, sondern bereits
der sogenannte „normale Alkoholkonsum“ am Arbeitsplatz beinhaltet ein Risiko für die Arbeitssicherheit. Ab 0,2 Promille Blutalkoholgehalt lassen sich
Veränderungen von wichtigen, für ein sicheres Arbeiten relevanten Parametern nachweisen. Auf Basis des § 38 der Unfallverhütungsvorschrift BGV A 1
müssen Arbeitgeber bzw. ihre Vertreter in der Linie eingreifen, wenn der Arbeitende durch seinen Alkoholkonsum in einer Weise eingeschränkt ist, dass
er sich selbst oder andere gefährden könnte. Die Durchführungsanweisungen
zu § 38 betonen, dass bei der Beurteilung der Gefährdung unter Berücksichtigung der Eigenart des Betriebes und der ausgeübten Tätigkeit strenge Maßstäbe angelegt werden dürfen. Insofern ist die Beurteilung auch nicht an
Grenzwerte gebunden. Der verstärkte Technikeinsatz, höhere Anforderungen
an Konzentration und Qualität, Leistungsverdichtung, Straffung und Vernetzung von Arbeitsabläufen hat in den Betrieben und Verwaltungen zu einer zunehmenden Sensibilisierung im Umgang mit Alkohol am Arbeitsplatz geführt.
Es ist daher wenig verwunderlich, dass der Beratungsbedarf, der unter anderem auch an die Betriebsärzte gerichtet ist, in den letzten Jahren kontinuierlich
zugenommen hat.
In der Bundesrepublik gibt es inzwischen eine über 30-jährige Entwicklung, mit
betrieblichen Suchtpräventionsprogrammen nicht nur auf das generelle Konsumverhalten am Arbeitsplatz einzuwirken. In über 3.000 Betrieben und Verwaltungen sind Strukturen und Angebote geschaffen worden, um mit den besonderen Problemen, die durch Personen mit starkem Missbrauchsverhalten
oder bereits eingetretener Alkoholabhängigkeit einhergehen, umgehen zu
können. Diese Programme umfassen Maßnahmen der Primärprävention, der
Fixierung eines Leitbildes im Umgang mit Alkohol am Arbeitsplatz, Betriebsund Dienstvereinbarungen, Stufenprogramme zur Intervention bei Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten, Schulungs- und Coachingangebote für Führungskräfte, Aufbau von innerbetrieblichen Beratungsangeboten und vieles mehr.
Betriebliche Suchtpräventionsprogramme sind inzwischen zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit einer Vielzahl von Unternehmen und Verwaltungen geworden.
Handlungsfeld und Rolle des Arbeitsmediziners
Aufgrund der geschilderten Verbreitung, der gesellschaftlichen und betrieblichen Bedeutung von Alkoholproblemen wird jeder Arbeitsmediziner zwangsläufig mit der Problematik konfrontiert. Die Anforderungen, hier fachkompetent
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an Problemlösungen mitzuarbeiten und Betroffene wie Arbeitgeber zu beraten,
bestehen somit für alle Betriebsärzte trotz der unterschiedlichsten betrieblichen und überbetrieblichen Rahmenbedingungen.
Der betriebliche Alkoholkonsums mit seinen vielfältigen Erscheinungsformen,
damit im Zusammenhang stehende Werte, Normen und soziale Spielregeln
sowie der Umgang mit den jeweiligen Problemlagen ist Bestandteil der Unternehmenskultur. Jede Veränderung oder Einzelmaßnahme in diesem Feld ist
Teil eines komplexen Veränderungsprozesses und erfordert entsprechende
Kompetenzen vom Arbeitsmediziner. Die vorhandenen Kundenerwartungen
an die Arbeitsmedizin für Dienstleistungen im Umgang mit der betrieblichen
Alkoholproblematik bieten erhebliche Chancen für die Entwicklung des von der
WHO formulierten generalisierbaren Rollenmodells als Betriebsarzt (vgl. Kapitel 2.1.2):
•
•
•
•
•
•
•

Ratgeber (adviser) auf individueller Ebene, Stabs-, Gruppen- oder Organisationsebene
Agent des Wandels durch Identifizierung dessen, was für die Gesundheit
der Arbeitnehmer erforderlich ist, und Erarbeitung entsprechender Verbesserungsvorschläge
Fachmann, der eine kritische Bewertung der geläufigen Praxis vornimmt
und einen Beitrag zur Organisation und Kultur des Unternehmens leistet
Berater (counsellor), der seine Fachkompetenz in die Suche nach Problemlösungen einbringt
Trainer, der Trainingsprogramme für Arbeitnehmer wie Führungskräfte entwirft und umsetzt
Quelle des Wissens und Verbreiter von Informationen
Quelle der Entwicklung zur Erhöhung der Gesundheitskompetenz

Aufgrund der Vielzahl von betrieblichen Programmen und damit vorliegenden
Erfahrungen lässt sich das Anforderungsprofil im Feld betrieblicher Alkoholprobleme auf Basis typischer Alltagsanforderungen klar beschreiben und definieren. In der Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen des Moduls
bietet sich die Chance zu einem persönlichen Zugewinn im Sinne von größerer fachlicher und persönlicher Handlungssicherheit und gleichzeitig zur Steigerung der Akzeptanz und Statusaufwertung aus Sicht der in diesem Feld
vielfältigen „Kunden“ und „Akteuren“. Als zentrale Lernfelder lassen sich abgrenzen:
Abgeleitete Ziele im Modul Alkoholprobleme am Arbeitsplatz
Auf Basis der skizzierten Praxisanforderungen und den im Rahmen des Projekts definierten Anforderungen an eine betriebsärztliche Qualifikation liegen
dem Modul „Alkoholprobleme am Arbeitsplatz" die nachfolgenden Lernziele zu
Grunde:
•

Der/die Teilnehmer/in hat seinen persönlichen Umgang mit Alkohol und
seine Wahrnehmungsbilder von alkoholabhängigen Menschen reflektiert
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und vorhandene Erklärungsmodelle zur Entstehung von Abhängigkeit
überprüft.
•

Der/die Teilnehmerin kann die substanzspezifischen Wirkungen von Alkohol einschätzen und verfügt über Entscheidungskriterien zur Differenzierung zwischen risikoarmem, riskantem, schädlichem Alkoholkonsum und
Alkoholabhängigkeit.

•

Der/die Teilnehmer/in verfügt über ein Grundwissen über die zentralen
Problembereiche (betriebswirtschaftliche Kosten, Arbeitssicherheit, qualitative und quantitative Arbeitsanforderungen, arbeitsrechtliche Situation)
und ist in der Lage, die Notwendigkeit von betrieblichen Gegenstrategien
sachlich zu begründen.

•

Der/die Teilnehmer/in kennt die Grundlogik betrieblicher Interventionen bei
Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten sowie die Standards und Bestandteile
eines entwickelten betrieblichen Präventionsprogramms.

•

Der/die Teilnehmer/in kennt die typischen Aufgaben und Anforderungen
der betriebsärztlichen Praxis im direkten Umgang mit den Beschäftigten
und deren Alkoholkonsum.

•

Der/die Teilnehmer/in kann sein/ihr eigenes betriebsärztliches Handeln von
anderen Rollenträgern (Vorgesetzte, Betriebs- und Personalräte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, nebenamtliche und hauptamtliche betriebliche
Suchtberater, Personalabteilung) abgrenzen und hat die zentralen Schnittstellen für eine Kooperation und Zusammenarbeit identifiziert.

•

Der/die Teilnehmer/in hat am Beispiel „Umgang mit Alkoholproblemen am
Arbeitsplatz" seine persönlichen Einstellungen zur betriebsärztlichen Tätigkeit reflektiert und ein Rollenverständnis entwickelt.

•

Der/die Teilnehmer/in verfügt über Grundkenntnisse der Strukturen und
Kostenträger außerbetrieblicher Beratungs- und Behandlungseinrichtungen.

Es besteht die Möglichkeit, die unterschiedlichen Vorerfahrungen und Kenntnisse aktiv in den Lernprozess einfließen zu lassen. Der Modulaufbau deckt in
seiner Struktur Minimalanforderungen zur Zielerreichung ab. Der Tiefegrad der
Erreichung der einzelnen Ziele ist neben der inhaltlichen und methodischen
Kursgestaltung abhängig von einer aktiven Mitarbeit und Auseinandersetzung
mit den Lerngegenständen. Es werden Handouts und Literaturangaben zur
vertiefenden Weiterarbeit angeboten.

8.45 - 9.15
(2x 15 Min.)

9.15 - 9.45
(30 Min.)

Wie

Wer

Begrüßung, Vorstellung der Trainer
und des Moduls, des Modulverantwortlichen (MV), weiterer Referenten
und der Arbeitsweise
Input I: Daten, Zahlen, Fakten zur
Kulturdroge Alkohol
Input II: Relevanz des Themas aus
betriebsärztlicher Sicht
Erfahrungsaustausch in den "Stammgruppen" (welche Erfahrungen mit
Alkoholproblemen, in welcher Rolle,
was war dabei schwierig, was hilfreich)

Vortrag im Plenum

Akademieleitung Ziele des Moduls und Ablauf als Wandzeitung

Vortrag im Plenum

ModulverantOverhead, Handout
wortlicher
Arbeitsmediziner Overhead, Handout

9.45 - 10.00 15 Min. Pause
10.00 - 10.30 Präsentation der Kernaussagen im
(30 Min.)
Plenum

5.2.2.2

Vortrag im Plenum
Gruppen à 8 -10 TeilnehmerInnen erarbeiten Kernaussagen für
das Plenum

Einführung mit
Leitfragen: Modulverantwortlicher;
Gruppenmoderation durch ein
Gruppenmitglied

Womit

Leitfragen; Gruppenräume,
Pinwände mit Karten, Stiften und Nadeln für die
Gruppenarbeit, zur Präsentation im Plenum Overheadfolien

Präsentation, DiskusModeration: Mo- Overheadprojektor
sion, Vertiefung im Ple- dulverantwortlinum
cher / Trainer
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Was

5.2.2.2 Ablaufplan

Wann
1. Tag
8.30 - 8.45
(15 Min.)
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10.30 - 11.30 Reflexion des eigenen Trinkverhaltens Einführung im Plenum Modulverant(60 Min.)
(10 Min.)
wortlicher
Partnergespräch/-inter- Teilnehmer/inLeitfragen
view mit PartnerInnen, nen jeweils zu
die bisher noch keinen zweit
oder wenig Kontakt
miteinander hatten
(Partnergespräch 2x10
Min. und 15 Min. für
Vorbereitung und
Feedback)
Auswertung im Plenum: ModulverantErfahrungen mit dem
wortlicher
Gesprächsverhalten
und Frage nach Kriterien für die Konsumbewertung (15 Min.)
11.30 - 11.45 15 Min. Pause
Input: Substanzspezifische Wirkungen von Alkohol, Kriterien zur Konsumbewertung
11.45 - 12.05 Substanzspezifische Wirkungen von
Vortrag im Plenum
Arbeitsmediziner Handout
(20 Min.)
Alkohol
12.05 - 13.00 Suchtmedizinische Grundlagen
Vortrag im Plenum
Suchtmediziner Overheadprojektor
(55 Min.)
Aushändigen des
Leitfadens der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA)
13.00 - 14.00 60 Min. Mittagspause
14.00 - 14.45 Alkoholprobleme im betrieblichen
Vortrag und LehrgeModulverantOverheadprojektor, Handouts
(45 Min.)
Kontext - Beratungs- und Handlungs- spräch im Plenum
wortliche/r
bedarf des Betriebes

14.45 - 15.00 15 Min. Pause
15.00 - 16.00 Suchtspirale, Realitätsverlust und die
(60 Min.)
Schlüsselrolle des Vorgesetzten
Anregung eines Perspektivwechsels
bei den Teilnehmern

2. Tag
8.30 - 12.00
(210 Min.;
Pausen nach
Bedarf der
Gruppen)

Üben von schwierigen Gesprächssituationen / motivierende Gesprächsführung mit Führungskräften, Betriebsund Personalräten, Arbeitnehmern,
Patienten
aufgrund verschiedener typischer Anlässe (vgl. Anhang II, Anlage 3).
Ziele: Motivierung - Verantwortungsklärung - Rollenklärung; Bewusstsein
dafür wecken, dass es sinnvoll ist,
sich um die Weiterentwicklung seines
eigenen Gesprächsverhaltens zu
kümmern.
12.00 - 12.45 Auswertung der Erfahrungen im Ple(45 Min.)
num

Vortrag und Lehrgespräch

ModulverantOverheadprojektor; Handouts,
wortlicher oder
Aushändigen beispielhafter
anderer Referent Betriebsvereinbarungen

Kurze Einführung im
Plenum, dann Arbeit
in Gruppen: Sammeln
typischer schwieriger
Gesprächssituationen
und übend durchspielen

Trainer, (Arbeitsmediziner und
Suchtmediziner);
vorab Austausch
über Trainingsziele und -methoden

Plenum

Ein/e Trainer/in

Gruppenräume
Handouts
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16.00 - 16.15 15 Min. Pause
16.15 - 17.00 Bestandteile eines umfassenden be(45 Min.)
trieblichen Alkoholpräventionsprogramms

Vortrag und Lehrgespräch Modulverant- Overheadprojektor, Handouts
im Plenum
wortlicher
oder ein andePerspektivwechsel als
rer Referent
Rollenspiel im Plenum
(ggf. vorab Nachbarinterview zu Erfahrungen
mit Führungskräften und
Einsammeln der "Defizitbotschaften" im Plenum)
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12.45 - 13.45 60 Min. Mittagspause
Thema: Kooperation mit internen und externen Beratungseinrichtungen - Rollen und Zugänge
13.45 - 14.15 Nebenamtliche betriebliche SuchtVortrag mit Diskussion Sucht- und Sozi- Overheadprojektor
(30 Min.)
krankenhelfer und hauptamtliche be- im Plenum
alberater
Handouts
triebliche Sucht- und Sozialberater
14.15 - 14.45 Arbeit der Selbsthilfegruppen
Vortrag mit Diskussion (ehem.) Mitglied
Overheadprojektor
(30 Min.)
im Plenum
einer Selbsthilfe- Handouts
gruppe (trockener
Alkoholiker)
14.45 - 15.00 15 Min. Pause
15.00 - 15.45 Die Arbeit der Beratungsstellen
Vortrag im Plenum mit Mitarbeiter/in eiOverheadprojektor
(45 Min.)
Diskussion
ner BeratungsHandouts
stelle
15.45 - 16.15 Schlussevaluation
Plenum
möglichst unabKarten zur Satzergänzung +/(30 Min.)
hängige/r Modeund Band + / o / - für Diagorator/in
nale durch den Raum
alternativ: Partnerinterview mit
Leitfragen
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5.2.2.3 Beschreibung und Begründung der einzelnen Schritte
1. Tag
8.30 – 8.45 (15 Min.)

Begrüßung, Vorstellung der Trainer und des Moduls
durch die Akademieleitung

Begrüßung und Einführung durch die Akademie.
Erläuterung, weshalb die Akademie gerade dieses Thema als neues Modul
ausgewählt hat: Weil hier drei typische Anforderungen an Betriebsärzte exemplarisch kombiniert auftreten:
1. konkrete Hilfe für das Individuum
2. Unterstützung des Betriebes, für sich eine Vorgehensweise zum Umgang
mit Alkoholproblemen zu entwickeln
3. Umgang mit klassischen Konflikten.
Zugleich hat der Betriebsarzt hier eine gute Möglichkeit sich zu profilieren und
seine Fachkompetenz zu zeigen.
Dieses Modul beschränkt sich bewusst auf die Alkoholprobleme und behandelt keine anderen Suchtformen. Verweis auf andere Programmteile, in denen
illegale Drogen behandelt werden (s. Kap. 6.2.3.1).
Benennung der Lehrziele des Moduls und Präsentation der Ziele auf einer
Wandzeitung, die während der gesamten Zeit im Raum hängt. Bei der Evaluation kann dann darauf Bezug genommen werden. Grober Überblick über die
Themenblöcke des Moduls auf einer Wandzeitung.
Kurze Vorstellung des Modulverantwortlichen und der übrigen noch auftretenden Referenten und Trainer/innen des Moduls
8.45 – 9.15 (30 Min.)

Zwei kurze Beiträge zur Begründung / Relevanz des Themas

Input 1 (15 Min.) durch Modulverantwortlichen:
Begründung der Relevanz des Themas auf Basis von Zahlen Daten
und Fakten. Im Wesentlichen sollen die Informationen referiert werden,
die in dem Handout „Weshalb ein Modul Alkohol am Arbeitsplatz...“ vorstehend (5.2.2.1) unter zwei Schwerpunkten zusammengefasst wurden:
• Alkoholkonsum und gesundheitliche Folgeprobleme
• Alkoholprobleme in der Arbeitswelt
Die Teilnehmer/innen erhalten damit gleichzeitig erste Basisinformationen zu Ausmaß, Verbreitung und Brisanz der Alkoholproblematik.
Input 2 (15 Min.) durch ArbeitsmedizinerIn:
Aus praktischer Sicht eines Betriebsarztes wird begründet, weshalb das
Thema von Relevanz ist und es Sinn macht, sich als ArbeitsmedizinerIn
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mit dem Thema vertraut zu machen. Der Schwerpunkt liegt auf typischen Beispielen aus der unmittelbaren Tätigkeit eines Arbeitsmediziners in einem betriebsärztlichen Zentrum. Hilfreich ist es, wenn den
Teilnehmern das Spektrum unterschiedlicher Anforderungen vor Augen
geführt wird („wir haben da jemanden, können Sie nicht mal mit dem
reden – kann ich den nicht mal vorbeischicken“ – Fragen der Diagnostik
– „was können wir präventiv machen – können Sie mal einen Vortrag
vor der Belegschaft, den Vorgesetzten halten“ etc.)
Ein Teil der Teilnehmer hat aus den unterschiedlichsten Gründen ein kritisch
distanziertes Verhältnis zum Thema Alkoholabhängigkeit. Mit den beiden Inputs soll die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholprobleme am Arbeitsplatz gefördert werden.
Handout:
Literaturempfehlung:
9.15 – 9.45 (30 Min.)

„Weshalb ein Modul Alkohol am Arbeitsplatz...“
(Anhang I, Anlage 8)
DEUTSCHE HAUPTSTELLE GEGEN DIE SUCHTGEFAHREN (2003)

Was den Umgang mit Menschen, die Alkoholprobleme
haben, so schwierig macht
Erfahrungsaustausch in den 5 Stammgruppen
Anmoderation: Modulverantwortlicher / Trainer
Gruppenarbeit

Nach den Inputs sollen die Teilnehmer/innen jetzt die Gelegenheit erhalten, ihre vorhandenen eigenen Erfahrungen mit dem Thema aktiv einzubringen, sich
in der Gruppe über die Probleme auszutauschen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen und damit die eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Persönliche Werthaltungen, Glaubenssätze und Grundüberzeugungen zu
dem Thema können so wahrgenommen werden. Selbstwahrnehmung und
Reflexion persönlicher Einstellungen sind Grundvoraussetzungen für die Arbeit mit Suchtkranken (vgl. Curriculum Suchtmedizinische Grundversorgung,
hg. von der Bundesärztekammer, Köln 1999).
Die Teilnehmer/innen haben bereits zu Kursbeginn Kleingruppen (die sog.
Stammgruppen) gebildet und im Baustein Kommunikation eine Einführung in
Methoden der Gruppenarbeit erhalten.
Die Arbeitsphase wird anmoderiert, anschließend arbeiten die Stammgruppen
eigenverantwortlich mit Hilfe von Leitfragen. Diese werden im Plenum vom
Trainer vorab kurz vorgestellt.
Jede Stammgruppe legt eine/n Moderator/in fest, die/der sich an den Leitfragen orientieren kann. Am Ende der Gruppenarbeit erhält er/sie ein kurzes
Feedback aus der Gruppe für die Moderation. Auch darauf wird vom Trainer
im Plenum hingewiesen.
Wichtig: Jede Stammgruppe bereitet ihr Ergebnis in Form von drei A4-Bögen
mit den 3 wichtigsten Punkten/Erkenntnissen für die Präsentation im Plenum
vor.
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Leitfragen:

Strukturierung des Erfahrungsaustauschs (Anhang I, Anlage 9)

9.45 – 10.00 (15 Min.)

Pause

10.00 – 10.30 (30 Min.)

Präsentation der Kernaussagen im Plenum
Moderation: Modulverantwortlichen / Trainer
Präsentation, Diskussion, Vertiefung im Plenum

Die A4-Bögen werden im Plenum von jeweils einem Gruppenmitglied kurz
präsentiert, erläutert und auf einer zentralen Pinwand im Plenum gesammelt.
Vom Trainer werden die Ergebnisse nach ähnlichen Bereichen geordnet. Im
Dialog mit allen Teilnehmern/innen oder nur mit den 5 präsentierenden Teilnehmern werden einzelne Aspekte vertieft und kommentiert.
Erfahrungsgemäß bildet ein Schwerpunkt die Unsicherheit bei der Einschätzung der beobachteten Auffälligkeiten hinsichtlich einer Abgrenzung von normalem Konsum, Missbrauchsverhalten oder bereits vorliegende Abhängigkeit.
Diese Punkte werden als Anknüpfung für den unmittelbar nächsten Programmbestandteil genommen. Die weiteren Problemfelder werden den einzelnen Themeninhalten des Moduls zuzuordnen versucht.
10.30 – 11.30 (60 Min.)

Reflexion des eigenen Trinkverhaltens / Partnergespräch
Moderation: Modulverantwortlicher
Gesprächsübung/Partnergespräch mit Auswertung im
Plenum

Mit Hilfe von Leitfragen versuchen die Teilnehmer/innen in Partnerinterviews
das Trinkverhalten des jeweiligen Gesprächspartners zu erfragen und gleichzeitig das Gegenüber zum Nachdenken über das eigene Trinkverhalten anzuregen. Dabei wird ein Zeithorizont eingeführt zwischen dem aktuellen Trinkverhalten und Lebensphasen mit stärkerem oder geringerem Alkoholkonsum.
Die Teilnehmer/innen machen in der Rolle des Befragten und des Interviewers
Erfahrungen mit ihrem eigenen Kommunikationsverhalten und dem des Gegenübers bei einem tabuisierten Gesprächsgegenstand. Gefordert sind hier
sowohl ihre kommunikativen Kompetenzen, eine wertschätzende Grundhaltung und die Balance zwischen Anforderungsdruck (sich mit der Frage auseinanderzusetzen) und dem Umgang mit auftretenden Widerständen. Um diese
Anforderungen zu verstärken und die Effekte deutlich erlebbar zu machen, suchen sich die Teilnehmer/innen ganz bewußt eine/n Partner/in für diese
Übung, zu dem/r sie bisher noch keinen oder wenig Kontakt hatten.
Im Plenum werden die beobachteten Fragestellungen und Wirkungen, die in
den Partnerinterviews deutlich geworden sind, zusammengetragen. Bei der
Auswertung werden zwei Schlüsselthemen herausgestellt:
• die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Selbsteinschätzungen und die
Voraussetzungen, die der Gesprächspartner benötigt, um zu einer realistischen Selbsteinschätzung zu kommen und diese sogar gegenüber einem
Dritten zu offenbaren.
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•

die Frage nach den Unterscheidungskriterien für normalen Konsum, riskantes und schädliches Trinkverhalten und der Alkoholabhängigkeit im engeren Sinne.

Neben der Erarbeitung inhaltlicher Fragestellungen, die in den nächsten Beiträgen weiter verfolgt werden, bietet diese Sequenz auch die Möglichkeit für
ein gegenseitiges Feedback zu dem Gesprächsverhalten des jeweils Fragenden.
Ablauf:
• Einführung des Arbeitsschritts und Erläuterung der Aufgabe (10 Min.)
• Partnerwahl und Partnerinterview (Gespräch 2 x 10 Min., Vorbereitung und
Feedback 15 Min.)
• Zusammenfassung der Erfahrungen im Plenum (15 Min.)
Leitfragen:

Anregungen zur Reflektion des Trinkverhaltens (Anhang I, Anlage 10)

11.30 - 11.45 (15 Min.)

Pause

11.45 – 12.05 (20 Min.)

Substanzspezifische Wirkungen von Alkohol
Ziele und Möglichkeiten der Kurzintervention
Input durch Arbeitsmediziner/in

Die Teilnehmer/innen erhalten einen ihr Wissen auffrischenden Überblick zu
den psychophysischen Beeinträchtigungen unter Alkohol im Hinblick auf die
Risiken für die Arbeitssicherheit sowie Tipps zur Einschätzung des Alkoholisierungsgrades.
Wichtige Inhalte:
• Darstellung der Alkoholmengen in verschiedenen alkoholischen Getränken, Umrechnung in Gramm/reiner Alkohol
• Biphasische Wirkung von Alkohol auf das Zentralnervensystem
• Typische Funktionsbeeinträchtigungen bei unterschiedlichen Promillegehalten
• Risiken bereits geringer Alkoholmengen für die Arbeitssicherheit
• Praxis- und alltagstaugliche Möglichkeiten der Einschätzung des Alkoholisierungsgrades durch den Betriebsarzt
Handout:

Informationen zu körperlichen Funktionsveränderungen unter
Alkoholeinfluss und praktische „Tests“ zur Einschätzung des
Alkoholisierungsgrades (Anhang I, Anlage 11)

Literaturhinweise: FUCHS, RESCH (1996), NAUCK (1997), HAUPTMANN et
al. (1997)
12.05 - 13.00 (55 Min.)

Suchtmedizinische Grundlagen
Input durch SuchtmedizinerIn oder suchtmedizinisch qualifizierten Arbeitsmediziner
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Die Teilnehmer/innen erhalten einen Überblick
• zum aktuellen suchtmedizinischen Wissensstand bezüglich der Entstehung
von Abhängigkeitserkrankungen (biopsychosoziale Modelle, Krankheitsbegriff). Die allen Abhängigkeitsentwicklungen gemeinsamen strukturellen
Merkmale (sowohl legaler wie illegaler Drogen) werden herausgearbeitet
und ihre betriebliche Relevanz dargestellt.
• zu den Kriterien für risikoarmen, riskanten, schädlichen Alkoholkonsum
und Alkoholabhängigkeit.
• zur phasenbezogenen Motivation von Menschen mit problematischem Alkoholkonsum und Vorstellung des diesbezüglichen Leitfadens der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Bundesärztekammer
• zu den heutigen Anforderungen an eine qualifizierte stationäre oder ambulante Entgiftung sowie stationäre Entwöhnungsbehandlung.
Handout:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Bundesärztekammer (Hrsg.): Kurzinterview bei Patienten mit Alkoholproblemen - ein Leitfaden für die ärztliche Praxis
Literaturempfehlung:
Serie Alkoholismus in DEUTSCHES ÄRZTEBLATT
(2001, 2002)
13.00 – 14.00 (60 Min.)

Mittagspause

14.00 – 14.45 (45 Min.)

Alkoholprobleme im betrieblichen Kontext – Beratungsund Handlungsbedarf des Betriebes: Kosten, Arbeitssicherheit, Arbeitsrechtsprechung
Vortrag und Lehrgespräch durch Modulverantwortliche/n

Betriebe werden bezüglich Alkoholprävention selten aus sozial humanitärem
Anlass tätig. Der Leidensdruck muss sehr hoch sein, oft ist es erst ein konkreter Vorfall (z.B. der Arbeitsunfall eines alkoholisierten Mitarbeiters), der den
Betrieb veranlasst, sich den alkoholbedingten Problemen zuzuwenden. Zur
betriebsärztlichen Kompetenz gehört die Fähigkeit zu professioneller Distanz,
d.h. Betriebsärzte müssen es aushalten können, dass die Organisation trotz
massiver Probleme noch nicht nach einer systematischen, rationalen Problemlösung sucht. Betriebsärzte können nicht anstelle des Betriebes handeln.
Die TeilnehmerInnen erhalten einen Überblick zu drei Problembereichen,
durch die für den Betrieb ein Handlungsbedarf entsteht, bei dem sie tätig werden und ihre Beratung einbringen können:
1. Arbeitssicherheit
Die Arbeitssicherheit ist durch Arbeitnehmer mit riskantem Trinkverhalten,
durch Arbeitnehmer mit Missbrauch sowie alkoholabhängige Arbeitnehmer
gefährdet. Die Datenlage zur Häufigkeit von Unfällen im Zusammenhang mit
Alkoholisierung ist aus den verschiedensten Gründen schlecht, Sicherheitsexperten geben Zahlen von 5 - 30% an. Betriebe geraten zunehmend unter
Druck, indem die Träger der Unfallversicherung auch ein mögliches Organisationsverschulden seitens des Betriebes überprüfen. Andererseits sind Alkoholverbote und Kontrollen ("Pusten") mitbestimmungspflichtig. Vorgesetzte sind
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daher auf ihre subjektive Einschätzung bezüglich des Alkoholisierungsgrades
von Untergebenen angewiesen und können sich in ihrer Entscheidung nicht
auf objektive Daten stützen. Diese Schwierigkeiten können für Führungskräfte
Anlass sein, im Betriebsarzt einen Partner für die Absicherung der eigenen
Wahrnehmung und Einschätzung zu suchen. Der Betriebsarzt ist mit eigenständigen Aufgaben in die Gewährleistung von Arbeitssicherheit eingebunden,
indem er bei gefahrengeneigten Tätigkeiten Vorsorgeuntersuchungen durchführt (z.B. bei Fahr-, Steuer- und Überwachungspersonal). Insofern diese nicht
im Kanon der rechtsverbindlichen Überwachungsuntersuchungen aufgeführt
sind, ergibt sich hier das besondere Problem einer erst herzustellenden innerbetrieblichen und für alle transparenten Rechtslage z.B. durch Betriebsvereinbarungen.
2. Kosten
Folgende Faktoren im Zusammenhang mit Alkohol sind kostenrelevant: Kurzfehlzeiten, Mittel für Personalersatz, erhöhte Betreuungsintensität und Disziplinarmaßnahmen, quantitative und qualitative Minderleistung, Schädigung
Dritter, Imageverluste, Material- und Maschinenschäden, Arbeits- und Wegeunfälle, Ausscheiden wegen Kündigung.
3. Arbeitsrechtsprechung
Die Anerkennung der Alkoholabhängigkeit als Krankheit (1968) bedeutet für
die Betriebe, dass Folgen der Alkoholabhängigkeit, da krankheitsbedingt, nicht
verhaltensbedingt geahndet werden können. Der Betrieb kann also nicht jahrelang wegsehen und dann plötzlich Disziplinarmaßnahmen ergreifen und
verhaltensbedingt kündigen. Statt dessen müsste er den arbeitsrechtlich
schwierigeren Weg der personenbedingten, hier krankheitsbedingten, Kündigung wählen. Verhaltensbedingte Kündigungen bei Alkoholabhängigen, also
Kranken, haben - wenn überhaupt - nur Aussicht auf Erfolg, wenn der Betrieb
nachweisen kann, dass er Maßnahmen inklusive Hilfsangeboten entwickelt
hat, der Kranke diese aber ausgeschlagen hat.
Handouts:

PETSCHLER, FUCHS (2000), RÖHRBORN (2002), FLECK,
KÖRKEL (1995)

14.45 - 15.00 (15 Min.)

Pause

15.00 - 16.00 (60 Min.)

Suchtspirale, Realitätsverlust und die Schlüsselfunktion
des Vorgesetzten
Vortrag und Lehrgespräch durch Modulverantwortliche/n

Ergänzend zu den „Stadien der Absichts- und Verhaltensänderung„ (BZGA,
(2002), 7) wird als zentrales Problemfeld für den betrieblichen Umgang mit
Personen mit massiveren Alkoholproblemen der zunehmende Realitätsverlust
und die damit einhergehende mangelnde Veränderungsbereitschaft bzw.
Krankheitseinsicht anhand der sog. „Suchtspirale„ herausgearbeitet. Die
Grenzen der rein ärztlichen Beratungsinterventionen beim Aufbau eines Problembewusstseins werden deutlich und damit die Notwendigkeit einer engen
Zusammenarbeit mit anderen betrieblichen Gruppen.
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Im Vordergrund für direkte Interventionen bei Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten stehen dabei die jeweiligen Führungskräfte. Aufgrund ihrer klaren Beziehungsstruktur (Weisungsrecht und Fürsorgefunktion) kommt ihnen daher eine
Schlüsselrolle zu, die von keiner anderen betrieblichen Personengruppe ersetzt werden kann. Auf Basis des bereits erarbeiteten Grundverständnisses
wird die Logik der Interventionsstruktur für die Mitarbeitergespräche durch die
Führungskräfte verdeutlicht.
Damit wird gleichzeitig eine Auseinandersetzung bei den angehenden Arbeitsmedizinern/innen über das Grundverständnis von Hilfe bei Suchtmittelauffälligkeiten provoziert. Diese Klärung des eigenen Hilfeverständnisses ist
gerade für die Arbeitsmediziner/innen, als Vertreter einer sogenannten "helfenden Berufsgruppe", von außerordentlicher Bedeutung für die Ausrichtung
des eigenen Handelns und der persönlichen Rollenklärung. Durch eine reflektierte Abgrenzung bei Versuchen der Verantwortungsdelegation z.B. durch
Führungskräfte trägt eine derartige Ausübung der eigenen Rolle auch zur
Rollenklärung bei anderen Beteiligten im Unternehmen bei. Diese Klärung der
Verantwortlichkeiten ist eine der zentralen Hebel beim Aufbau sozialer und organisatorischer Kompetenzen im Umgang mit Alkoholproblemen am Arbeitsplatz.
Auf Zuruf werden im Plenum die wichtigsten Erfahrungen („wie reagieren Führungskräfte auf betrieblichen Alkoholprobleme“) zusammengetragen und am
Flipchart visualisiert. Soweit Zeit vorhanden ist, kann eine kurze Erörterung
dieser Frage in sogenannten „Nachbarinterviews“ vorgeschaltet werden.
In der Regel kommen - mit Praxiserfahrungen belegt - vielfältige Defizitbotschaften, die eine unzulängliche Handhabung der Führungsrolle durch die jeweiligen Vorgesetzten beschreiben. Im Rahmen eines kurzen Rollenspiels
werden die Teilnehmer/innen jetzt aufgefordert, sich als eine Gruppe von Führungskräften zu empfinden. Diese Gruppe (also das Plenum) wird nun mit
eben diesen geballten Defizitbotschaften konfrontiert und zur Teilnahme an
einer Führungskräfteschulung zu Alkohol aufgefordert. Die Kursteilnehmer erleben an sich selbst, wie wenig motivierend dies ist. Sie erfahren mit diesem
Rollenspiel zugleich die Nützlichkeit eines Perspektivwechsels. Die Fähigkeit
zum Perspektivwechsel ist eine Basiskompetenz für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen betrieblichen Akteuren.
Es wird das für Berater hilfreiche Modell einer „Suchhaltung“ eingeführt. Statt
einer negativen Bewertung des Vorgesetzten wird den angehenden betriebsärztlichen Experten folgende Haltung vorgeschlagen: „Der Vorgesetzte verhält
sich richtig, wir verstehen nur noch nicht warum.“ Durch die Auseinandersetzung mit den Motiven, Psycho-Logiken und Kosten-Nutzen-Abwägungen, die
dem Handeln anderer betrieblicher Akteure zugrunde liegen können, erweitert
der Betriebsarzt den eigenen Handlungsspielraum und schafft neue Kooperationszugänge.
Der Perspektivwechsel dient außerdem dazu, die jeweiligen Gründe des Handelns der Führungskräfte herauszuarbeiten. Exemplarisch werden dabei sog.
Co-Verhaltensweisen und ihre Bedeutung im Rahmen der Entwicklung einer
Veränderungsbereitschaft bzw. Krankheitseinsicht bearbeitet. Grundbotschaft:
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Soweit alkoholbedingte Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten sichtbar werden,
hat das Unternehmen zwei Problemkreise: Zum einen den Mitarbeiter, der
durch seinen Alkoholkonsum zunehmend sich und andere gefährdet bzw.
schädigt und sich unter Umständen auf dem Weg in eine Alkoholabhängigkeit
befindet. Zum anderen werden Verstrickungen, Co-Verhaltensweisen und
mangelnde Zusammenarbeit bei den Führungskräften deutlich, die dazu führen, dass die üblichen Mechanismen zur Verhaltensbeeinflussung nicht mehr
greifen und Probleme sich schleichend manifestieren und eskalieren.
Über das Verständnis des tatsächliche Beziehungsgeflecht zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und die mit der Rolle einhergehenden Zielkonflikte
weitet sich der Blick von einer individuellen Perspektive hin zur Einbettung der
beschriebenen Phänomene in die Unternehmenskultur. Damit wird es den
Teilnehmern/innen möglich, realistische Verhaltenserwartungen an die Führungskräfte zu formulieren und die Ansatzpunkte, Chancen und Grenzen der
eigenen Unterstützungsangebote neu zu bestimmen. Gleichzeitig thematisiert
dieses Herangehen zwangsläufig die Frage nach der Einbettung der Suchtpräventionsstrategien in eine übergreifende Strategie der Veränderung der
Unternehmenskultur im Sinne einer betrieblichen Gesundheitsförderung.
Handouts:

FUCHS/SIEMENS (undatiert), PETSCHLER, FUCHS (2000)
Leitfragen Vorgesetztenverhalten (Anhang I, Anlage 12)

16.00 – 16.15 (15 Min.)

Pause

16.15 – 17.00 (45 Min.)

Bestandteile eines umfassenden betrieblichen Alkoholpräventionsprogramms mit seinen Schnittstellen zu generellen Strategien betrieblicher Gesundheitsförderung
Vortrag und Lehrgespräch durch Modulverantwortlichen
oder anderen Referenten

Die zentralen Bestandteile betrieblicher Alkoholprävention werden in einem
Vortrag dargestellt. Im Hinblick auf das wichtige Thema Rollenklärung wird
jetzt neben der Rolle der Führungskräfte insbesondere auf die Rolle der
haupt- und nebenamtlichen innerbetrieblichen Suchtberater und Ansprechpersonen, sowie die Rolle des in vielen Betrieben vorhandenen Arbeitskreises
Sucht eingegangen.
Exemplarisch werden die notwendigen Bestandteile einer Betriebs- oder
Dienstvereinbarung dargestellt.
Bei der Diskussion im Plenum werden Praxisprobleme aus Sicht der Teilnehmer/innen aufgegriffen und Erfahrungen aus Projekten mit „best practice“ referiert.
Handouts: Ausgewählte Betriebs-/Dienstvereinbarungen
Literaturempfehlung:
FUCHS, RAINER, RUMMEL (1998), WIENEMANN
(2000), RUMMEL (2002)
Ausgabe der Handouts für den nächsten Tag:
Fuchs, Reinhard: Kommunikation (Anhang I, Anlage
13)
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2. Tag
08.30-12.00 Uhr (210 Min.) Üben von schwierigen Gesprächssituationen anhand
von Praxissituationen
In Gruppen à 10 TeilnehmerInnen unter Anleitung von
in Gesprächsführung erfahrenen Trainern (Suchtmediziner, Kommunikationstrainer, erfahrene Arbeitsmediziner u.a.)
Je nach Kursgröße mindestens 4 Trainingsgruppen.
Pausengestaltung nach Bedarf der Gruppen.
In den neu gebildeten Kleingruppen sammeln die Teilnehmer/innen typische
schwierige Gesprächssituationen mit Führungskräften, betroffenen Mitarbeitern, Kollegen oder Angehörigen, die dann geübt werden. Mit dieser Arbeitseinheit wird den Teilnehmer/innen die Gelegenheit gegeben, die bisherigen
Inhalte handlungsorientiert eigenständig zu erproben.
In den unterschiedlichen Übungsbeispielen können die nachfolgend benannten Grundhaltungen der Kommunikation herausgearbeitet werden:
• Wertschätzende Grundhaltung einnehmen
• Ich-Botschaften geben
• Aktiv zuhören
• Wahrnehmungsebenen (Wahrnehmen, Interpretation, Eindruck) beachten
• Kritische Rückmeldungen geben
• Sach- und Beziehungsebene klären
• Öffnende Fragen anwenden
Die Übungen sollen den Teilnehmern ermöglichen, ihre eigene Kompetenz
einzuschätzen, ihre Fähigkeiten weiter auszubauen und wahrzunehmen, welchen Schulungsbedarf sie darüber hinaus haben, um hier professionell tätig zu
werden.
Handout:
Fuchs, Reinhard: Kommunikation (Anhang I, Anlage 13)
Trainerorientierungshilfe: Fuchs, Reinhard: Orientierungshilfen für Trainer/innen, Baustein Gesprächsübung (Anhang II,
Anlage 3)
Literaturempfehlung:
Rummel: Ansprechen statt Schweigen
Rummel: Suchtprobleme am Arbeitsplatz: Gesprächsführung für Vorgesetzte
12.00 – 12.45 (45 Min.)

Auswertung der Erfahrungen aus den Trainingsgruppen
im Plenum
Moderation: ein/e Trainer/in aus den Übungsgruppen

Im Plenum werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den Gesprächsübungen
in verallgemeinerbarer Form zusammengetragen und am Flipchart visualisiert.
Alternativ können diese zentralen Erkenntnisse auch schon am Ende der Zeit
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in den Übungsgruppen auf A4-Blättern notiert werden, um diese dann im Plenum zu präsentieren.
Ziel ist es, über die Übungsgruppen hinweg zentrale Erkenntnisse für alle zugänglich zu machen. Die Teilnehmer sind gefordert, die Vielzahl von Rückmeldungen zu zentralen Erkenntnissen zu bündeln und aktiv den anderen
Teilnehmern/innen in prägnanter Form zu vermitteln. Explizit ist hier die Gesprächshaltung und Vorgehensweise bei arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen herauszuarbeiten.
12.45-13.45 (60 Min.)

Mittagspause

In der Abschlusssequenz erhalten die Teilnehmer/innen Orientierungshilfen für die
Zusammenarbeit mit den zentralen Kooperationspartnern im Rahmen der betrieblichen Hilfsprogramme (haupt- und nebenamtliche Suchtkrankenhelfer, Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen). Dabei sollen die unterschiedlichen Aufgaben und
Rollen herausgearbeitet werden.
13.45 – 14.15 (30 Min.)

Nebenamtliche betriebliche Suchtkrankenhelfer
hauptamtliche betriebliche Sucht- oder Sozialberater
Vortrag, Referent: Sucht- und Sozialberater

und

Darstellung der Aufgaben, Möglichkeiten, Grenzen und Rolle von nebenamtlichen Suchtkrankenhelfern in Abgrenzung zu den, in einigen Unternehmen
vorhandenen hauptamtlichen Sucht- und Sozialberatern. Im Vordergrund steht
hier die Vermittlung der Chancen von niedrigschwelligen Angeboten der kollegialen Beratung durch nebenamtliche Helfer. Gleichzeitig soll verdeutlicht
werden, dass ein kompetenter Umgang mit Suchtproblemen im Betrieb professionelles Handeln erfordert. Die entsprechende Fachkompetenz muss innerbetrieblich aufgebaut werden oder in Kooperation mit externen Partnern sichergestellt werden.
14.15 – 14.45 (30 Min.)

Arbeit der Selbsthilfegruppen
Vortrag, Referent: Selbsthilfegruppen-Vertreter (trockener
Alkoholiker)

Von einem trockenen Alkoholiker wird aufgrund des eigenen Weges aus der
Abhängigkeit die Bedeutung von Selbsthilfegruppen vorgestellt. Über den individuell erleben Nutzen hinaus werden die unterschiedlichsten Richtungen innerhalb der Selbsthilfegruppen kurz benannt. Den Teilnehmern/innen soll die
Vielfältigkeit der vorhandenen Selbsthilfegruppen vor Augen geführt werden.
Dies bietet die Möglichkeit und Anforderung, im Einzelfall zu prüfen, welche
der Selbsthilfegruppen von einem Mitarbeiter als hilfreich erlebt wird bzw. falls
nicht, ggf. eine andere empfehlen zu können.
14.45 – 15.00 (15 Min.)

Pause
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15.00 – 15.45 (45 Min.)

Die Arbeit der Beratungsstellen
Vortrag, Referent/in: Mitarbeiter/in einer Beratungsstelle

Von einer Mitarbeiterin einer Beratungsstelle wird anhand der konkreten Tätigkeiten die Rolle und Aufgaben der Beratungsstellen (Schnittpunkt zwischen
Betrieblicher Motivations- und Nachsorgearbeit und dem externen ambulanten
und stationären Hilfesystem) vorgestellt.
Die Kursteilnehmer erhalten Informationen über die Aufgabenfelder, damit sie
in ihrer späteren Tätigkeit auf die Unterstützung der regional vorhandenen Beratungsstellen zurückgreifen bzw. mit diesen kooperieren können.
15.45 – 16.15 (30 Min.)

Schlussevaluation

Je nach Intention des Ausbildungsträgers können unterschiedliche Fragestellungen und Methoden im Mittelpunkt der Evaluation stehen.
Beispiele von Themenfeldern sind:
• In welchem Maß wurden die vorgestellten Zielstellungen für das Modul vermittelt bzw. wie hoch wurde der persönliche Lernerfolg auf den Zieldimensionen eingeschätzt?
• Welches der behandelten Themenfelder wurde als besonders hilfreich für
die eigene Praxis bewertet?
• Welche Themenfelder sind zu kurz gekommen, wo wird noch weitergehende Information gewünscht?
• In wie weit wurde Raum gegeben, um auf spezifische Fragen der Teilnehmer/innen einzugehen?
Methodenbeispiele:
• Vorbereiteter schriftlicher Fragebogen
• Satzergänzung mit Karten, die dann anschließend gesammelt oder im Plenum kurz vorgestellt werden (vgl. Kapitel 4.2.1)
• Schriftliche Punktabfrage: Jede/r Teilnehmer/in setzt einen Klebepunkt auf
einer vorbereiteten Wandzeitung mit den Dimensionen: Wie zufrieden bin
ich insgesamt mit dem
a) inhaltlichen Ertrag des Moduls,
b) der Lernatmosphäre in der Ausbildungsgruppe oder alternativ: der didaktischen Vermittlung
• Skala bilden im Raum: Die Teilnehmer beziehen räumlich zu einer oder
mehreren Evaluationsfragen Stellung. Der Standort kann markiert oder mit
einem kurzen Statement auf einer Karte präzisiert werden.
• Partnerinterview mit vorbereiteten Leitfragen die auf Karten notiert werden
und anschließend im Plenum kurz visualisiert werden.
5.2.2.4 Evaluation
Diese Auswertung bezieht sich auf den im Anhang III, Anlage 11 dokumentierten
Ablauf des Moduls bei der Erprobung. Der im vorstehenden Kapitel beschriebene
Ablauf ist bereits die aufgrund der Evaluation und der teilnehmenden Beobachtung
durch das Projektteam modifizierte Fassung.
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Kurzevaluation des Moduls "Alkoholprobleme am Arbeitsplatz" vom 15.-17.01.2003
am 17.01.2003
26 (57,8 Prozent) der 45 KursteilnehmerInnen beteiligten sich an der Kurzevaluation zum Abschluss des Moduls "Alkoholprobleme am Arbeitsplatz". 4
der KursteilnehmerInnen fehlten dabei entschuldigt.
Gewählt worden war für diese zweite Kurzevaluation im Teil C des Arbeitsmedizinischen Grundlagenlehrgangs die Methode der Satzergänzung auf vorbereiteten A4-Bögen. Die Teilnehmenden wurden gebeten, sich vorab nochmals
die Lehrziele dieses Moduls zu vergegenwärtigen, welche auf einer Wandzeitung während des Gesamtmoduls präsent waren.
Der Moderator erläuterte zunächst
• den Zweck der Evaluation, nämlich den TeilnehmerInnen eine Möglichkeit
zur eigenen und gemeinschaftlichen Reflexion des Alkohol-Moduls anzubieten und den Veranstaltern die Möglichkeit zu geben, etwas darüber zu
erfahren, wie dieses Ausbildungsmodul auf die TeilnehmerInnen gewirkt
hat und
• die Methode der Satzergänzung, wobei wenn sich die TeilnehmerInnen auf
diese Methode einlassen und die angefangenen Sätze wirklich ausformulieren, die Aussagen eindeutig werden, was bei einer stichwortartigen
Aufzählung meist nicht der Fall ist.
Jede/r TeilnehmerIn erhielt dann jeweils einen der A4-Bögen mit dem eher
neutral formulierten Satzanfang: "Im Themenschwerpunkt 'Alkoholprobleme
am Arbeitsplatz' war für mich besonders bemerkenswert, dass ..."
und notierte darauf seine in der nachfolgenden Tabelle dokumentierten Bemerkungen. Anschließend wurden die TeilnehmerInnen gebeten, ihre Antwortbögen zu einer Gesamtbeurteilung entlang einer quer durch den Saal gezogenen Linie abzulegen, die mit einem neutralen Mittelpunkt und dem Bewertungsspektrum + +, +, 0, –, – – markiert war. Die TeilnehmerInnen wurden
zudem gebeten, in der Nähe ihrer Ablagestelle stehenzubleiben.
Dabei ergaben sich Häufungspunkte um den neutralen Mittelpunkt 0 mit 14
TeilnehmerInnen (davon 10 mit eher positiver Tendenz (+0) und 4 mit eher
negativer Tendenz (0–)), im Bereich + mit 3 TeilnehmerInnen, im Bereich + +
mit 4 TeilnehmerInnen, im Bereich – mit 2 TeilnehmerInnen und im Bereich –
– mit 3 TeilnehmerInnen. 17 TeilnehmerInnen äußerten sich also in der Gesamtschau eher positiv und 9 eher negativ.

10
8
6
4
2
0
++

+

0

-

--

Dann wurde jeweils eine/r der TeilnehmerInnen zunächst aus dem neutralen, dann
dem negativen und schließlich dem positiven Bereich gebeten, ihre/seine Stellung-
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nahme auch mündlich abzugeben und den jeweils anderen Gruppenmitgliedern wurde die Möglichkeit zu ergänzenden Kommentaren gegeben. Daraus entspann sich
eine angeregte bis heftige und teilweise sehr emotional betonte Diskussion über einen Referenten aus einer Entzugsklinik, der an diesem Vormittag bestimmte ärztliche
Behandlungs- und Umgangsformen mit Alkoholkranken quasi als Kunstfehler bezeichnet hatte. Ein Kursteilnehmer hatte sich bereits während des Vortrages empört,
dieser Empörung schlossen sich jetzt andere klinisch tätige Teilnehmer/innen ausdrücklich an. Diese Diskussion überlagerte alle anderen Aspekte und einige Teilnehmer/innen erklärten, dass ohne diese Äußerung des Referenten und ihre darauf
erfolgte Missstimmung ihre Gesamtbeurteilung des Moduls wohl deutlich positiver
ausgefallen wären.
Hinweis: Eine Tabellenzeile enthält im folgenden die Rückmeldung jeweils einer
Person.
"Im Themenschwerpunkt 'Alkoholprobleme am Arbeitsplatz' war für mich besonders bemerkenswert, dass ..."
eher positive Antworten
eher negative Antworten
Gesamtbeurteilung
++
• mir die Psychologie des Alkohol- • der erste Nachmittag nichts gebracht hat ("Wissensvermittlung
abhängigen klar wurde und die
in der Gruppe"). Siehe auch
Tatsache, dass dies eigentlich
Manöverkritik Mittwoch nach"eine normale Psychologie" ist.
mittags, die vom Modulverant• ich mich nicht wundern brauche,
wortlichen auch sofort umgewenn ein Alkoholabhängiger sich
setzt wurde (Respekt).
nicht zu seiner Krankheit be• für Gruppenarbeit vielleicht beskennt/öffnet, sondern dass ich
ser immer die Aufgabe der aneigentlich jeden bewundern
schließenden Präsentation gemüßte, der den Mut und die
geben sein sollte, um die GrupÜberwindung aufbringt, dies zu
pendiskussion zielstrebiger zu
tun.
gestalten (andererseits: mehr
• ich im Umgang mit AlkoholkranZeitaufwand durch Präsentation,
ken meiner eigenen Haltung zu
mehr Streß für Moderator).
dem Thema viel mehr Bedeu• leider nur mit Mühe und z.T. gar
tung beimessen muß.
nicht (Trinken des Vorgesetz• mir viele Ansätze für den betriebten?) persönliche Fragen belichen Umgang mit dem Thema
antwortet wurden.
Sucht und insbesondere mit den
• das Thema (die theoretischen
Führungskräften geliefert wurAnsätze) verdichtet werden
den.
könnten und sicher mehr
• ich etwas über die "externen
Grundwissen vorausgesetzt
Hilfsstrukturen" gelernt habe.
werden kann.
• die Gesprächsführung sicher ein
Highlight des Moduls war.
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•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

ich die Zusammenführung als
Modul für sinnvoll halte,
Prima, dass es so viel Material
gab.
Danke für die lockere Atmosphäre.
Danke für viel Diskussionsmöglichkeit.

•

der Arbeitnehmer (C2-Kranke)
•
über ein ausgefeiltes psychologisches Rüstzeug verfügt, ohne
dieses je erlernt zu haben.
•
der Modulleiter schnell auf unsere Kritik eingegangen ist und
eine gelungene Veranstaltung
erfolgte.
es eigentlich ein gutes System
gibt mit dem Alkoholkranken umzugehen. Dieses jedoch auch
genutzt werden muß bzw. eine
Vermittlung dieses Systems an
Vorgesetzte und andere Stellen
erfolgen sollte.
1. Tag verbesserungsfähig. Andere Tage sehr gut
allgemein: gute Palette an Information. Kreise geschlossen.
Kompetenz der Referenten
durch praktische Erfahrungen
sich ergänzende Lerneinheiten

evtl. aber die Bausteine "Gruppenarbeit" noch verbessert werden könnten. An dieser Stelle
fehlte manchmal die genaue
Aufgabenstellung. In diesen
Gruppen haben einzelne Moderatoren nicht moderiert, sondern
Vorträge gehalten. Anmerkung:
die Gruppenarbeit beim Modul
"Kommunikation" war im Vergleich besser.
immer noch eine große Unsicherheit mit dem Umgang eines
Alkoholkranken besteht.
bei der Gruppenarbeit besser
definierte Ziele gegeben werden
sollten, um etwas zu erreichen.

++

++

++
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•

•

•
•

•
•

Schwerpunkte / Ansätze eines
Konzeptes zur Gesprächsführung mit C2-Kranken gegeben
wurden.
das Thema Umgang mit C2Kranken von verschiedenen
Rollen (Suchthelfer, Arzt) aus
beobachtet wurde.
die Kritik am ersten Tag konstruktiv (im pos. Sinne) umgesetzt wurde.
ich mir und wegen der "eigenen
Ohnmacht" als Betriebsarzt
deutlich bewußt wurde und vielleicht "sensibler/ verantwortungsbewußter" in meinen nächsten Kontakten damit umgehen
werde.
eine angeregte Diskussion nach
dem Seminar anstiess.
es mehr Ansatzpunkte für Therapiemöglichkeiten gibt, als ich
vorher dachte (umfangreicher).

+

+
•

•

Besonders bemerkenswert war
•
die "Arbeit" in Kleingruppen, das
Rollenspiel mit Supervision/Moderation. Hat mir am
meisten für meine betriebsärztli- •
che Tätigkeit gebracht.

•

Alkoholkrankheit als .... eine
Krankheit angesehen wird (!) ...
Obwohl die Therapiewege noch
diskutabel sind.

mit Herrn D. (dem Kliniker, Anm.
d. Autoren) ein Referent gewonnen wurde, der sich durch seine
Einlassungen disqualifizierte
und die Gesamtbewertung des
Moduls für mich nachhaltig negativ beeinträchtigt im Sinne einer nur noch befriedigenden 3
Tages-Veranstaltung.
dieser Thematik in einem 4-wöchigen Kurs ein sehr grosser
zeitlicher Block (der grösste? mit
2,5 Tagen) zugestanden wurde.
Weiterhin war bemerkenswert,
wieviel Zeit davon für Grundlagen verbraucht wurde.

+

+0

+0
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•
•

•
•

•
•

•

ich diff. Handwerkszeug für meine spätere Tätigkeit erhielt.
Besonders erwähnenswert war
der gestrige Nachmittag mit Fr.
Dr. G., insbesondere das Rollenspiel.
Positiv auch der heutige Vormittag mit Themen aus der Praxis
und ganz konkreten Hinweisen.
Ein Dankeschön an den Modulverantwortlichen, der die Rückmeldung entgegengenommen
und sein Konzept noch einmal
überarbeitet hat.
Fazit: Form des Moduls empfehlenswert.
Übersicht über die Grundkenntnisse ausreichend vermittelt
wurden und ich Gewinn für meine Tätigkeit gezogen habe.
mir klar geworden ist, wie entscheidend die eigene Einstellung
und Motivation im Umgang mit
den Alkoholproblemen anderer
ist.

•

•

•
•
•

•

•

mehrfach Handwerkszeug für
•
das praktische Handeln gegeben
wurde (Gesprächstraining sehr
gut! Frau Dr. G. auch. Vortrag
•
Beratungsstelle, Selbsthilfegruppen ...)

•

Umgang mit Alkoholproblemen
bei Führungskräften
Rollenspiel in der Kleingruppe;
anschaulich für die eigene praktische Arbeit

•

•

Den ersten Tag vom Modul fand
ich enttäuschend, da bekanntes
Wissen vermittelt wurde, insgesamt unkonkret, zu allgemein.
Unprofessionell erschien auch
die Gruppenarbeit am 1. Nachmittag.

+0

die Zeiten für die Gruppenarbeit
zu lange war.
die Inhalte könnten straffer vorgetragen werden.
Für die Gruppenarbeit hätte ich
mir konkretere Aufgabenstellungen gewünscht im Sinne einer
besseren Anleitung und Fokussierung. Insbesondere am ersten Tag war die Gruppenarbeit
zu unkonkret.
Das ärztliche bzw. betriebsärztliche Handeln hätte am Beispiel
einmal konkreter ausgearbeitet
werden können (Stichwort: Musterbetriebsvereinbarung).
Gruppenarbeit am 1. Tag unprofessionell ohne Wertevermittlung
Vortrag am 1. Tag enttäuschend: viele bekannte Sachen
zu ausführlich dargestellt, praktischer Bezug fehlte.
gemessen am Inhalt dieses
"Moduls" (2 1/2 Tage) möglicherweise eine Kürzung / Komprimierung der Stunden und
Lehrinhalte besser wäre bzw.
nicht der gesamte Tag dasselbe
Thema bearbeitet wird.
Kleingruppen bzw. interaktive
Arbeit mit diesem Gebiet wohl
sinnvoller.

+0

+0

+0

+0
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•

wieviel Benefit unsere Gruppe
aus dem Rollenspiel-Nachmittag
gezogen hat.
• Rollendiskussion Führungskräfte
/Arb.mediziner und dass auch
aufgezeigt wurde, wie man
"schwache Führungskräfte"
kompetent und konstruktiv berät/
schult.
• das Thema sowohl allgemeingesellschaftspolitisch als auch
spezifisch f. d. Betrieb abgehandelt wurde.
• die Beratung von Führungskräften so gut strukturiert war.
• ein guter Überblick über die Beratungsmöglichkeiten des Betriebsarztes gegeben worden ist.
• Rollenspiel eine gute Übung für
die Gesprächsführung war.
keine Angaben
• konkrete Beispiele / Erfahrungsberichte zur Sprache kamen.

•

Engagement der Referenten

•
•

•
•

ihm prozentual so viel Zeit eingeräumt wurde!
aus den zahlreichen Gruppengesprächen nicht sooo viel Nutzen gezogen werden konnte.

+0

Insgesamt aber 2 1/2 Tage etwas zu lang sind.
Abschreiten und Bewertung in
nicht anonymer Form ist nicht
angenehm.

+0

keine Angaben
• mir das Thema "breitgewalzt"
erschien
• in der nützlichen, wenngleich
zeitlich komprimierbaren Zusammenschau konzeptuell nicht
sehr viel Neues für mich dabei
war. Aber: Nicht repräsentative
Sondersituation: früherer professioneller Umgang meinerseits mit Suchtkranken.
• sich in fast 20 Jahren, seit ich
mit dem Thema zuerst befasst
war, so wenig Grundsätzliches
geändert hat (aber soviel mehr
offensichtlich dazu gesprochen
werden kann).
• es möglich war, so wenig Information auf soviel Zeit auszudehnen.
• man das Thema so in die Länge
ziehen kann.
• die Arroganz von Herrn D. (dem
Kliniker; Anm. d. Autoren)

+0
00-

0-

0-

–
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•

•
•

es ein Kommunikationstraining
gab!! sehr gut!!

•
•

•

das Rollenspiel unter d. Leitung •
von Fr. Dr. G. sehr anregend und
interessant verlief.
•

•
•
•

Vortrag von Hr. D. (dem Kliniker;
Anm. d. Autoren) war schlecht
und seine Thesen und Aussagen überheblich und falsch;
nicht erneut einladen.
grundsätzlich zu viel Zeit (2 1/2
Tage); 1 Tag (komprimierte
Form) reicht auch.
logorhoisch, unendlich lange
immer wieder das selbe perseveriert wurde.
so wenig Inhalt in so viele Tage
gepackt wurde.
die ersten 1,5 Tage sehr wenig
neue Fakten anboten, die Vorträge empfand ich als äußerst
redundant.
großer Zeit-Aufwand (2 1/2 Tage) zur Sensibilisierung für kleines, ungeliebtes, frustrierendes
Betätigungsfeld.
keine Vorkenntnisse vorausgesetzt wurden.
Erfahrungswerte nicht vorausgesetzt wurden.
Nichts Neues vermittelt wurde.

–

––

––

––

5.2.2.5 Schlußfolgerungen
Was sagen uns die Teilnehmerrückmeldungen bezüglich des Erreichens oder Nichterreichens unserer Ziele, die wir uns mit dem „Alkoholmodul“ für die Nutzergruppe
der Lernenden gesetzt haben (vgl. 5.2.2.1)?
Die Teilnehmer/innen bewerten den Baustein "Alkoholprobleme am Arbeitsplatz" (so
der ursprüngliche Modultitel) offensichtlich nicht im Hinblick auf ihre aktuelle oder
künftig angestrebte betriebsärztliche Tätigkeit, sondern wesentlich auch rückbezüglich, d.h. auf dem Hintergrund ihrer Praxis und Erfahrungen mit Alkoholkranken. Entsprechend unterschiedlich werden die krankheitsbezogenen Informationen zum
Thema beurteilt, von der Überraschung, dass Alkoholabhängigkeit als Krankheit bewertet wird, bis hin zu der Ansicht, dass sich hier in 20 Jahren offenbar nichts Grundsätzliches geändert habe, weshalb für den diesbezüglich Erfahrenen nicht viel Neues
dabei gewesen sei. Auch die durch das Thema angesprochenen Emotionen und persönlichen Haltungen scheinen wesentlich durch die Vorerfahrungen geprägt. Unsere
Bemühung, die Teilnehmer mittels Leitfragen in Gruppenarbeiten anzuregen, sich
ihrer eigenen Haltung zu diesem Themenkomplex bewusst zu werden, da ohne eine
solche Selbstreflexion kein angemessener Umgang weder mit den Arbeitnehmern/Patienten noch mit den betrieblichen Akteuren möglich ist, wurde offenbar in
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zwei Extremen erfahren: Die einen fanden gerade das hilfreich, die anderen reagierten eher abwehrend.
Wir waren beim Entwurf des Moduls von der gesundheitlichen und betrieblichen
Bedeutung des Themas und seiner besonderen Beispielhaftigkeit für die
Verschränkung individueller und organisationsbezogener Beratungstätigkeit des
Betriebsarztes ausgegangen. Wir hatten weniger bedacht, dass es sich hier um ein
Betätigungsfeld mit unbeliebten Patienten und meist frustrierenden Erfahrungen
handelt, sowohl im Umgang mit den Betroffenen als auch mit dem medizinischen
System. Die differenzierte aber pointierte Kritik des Klinikers wurde hierdurch von
vielen als Provokation empfunden. Vielleicht war dies auch der Effekt einer
mangelnden Abstimmung mit diesem Referenten. Es hatte eine ausführliche
Besprechung des Modulentwurfes zwischen dem Modulverantwortlichen, der
Akademie und allen beteiligten Referenten gegeben, um die Lehrziele und die
arbeitsteiligen Beiträge zu klären und allen die Gelegenheit zu geben, das aus ihrer
Sicht noch Erforderliche einzubringen bzw. Überflüssiges zu streichen. Der Kliniker
war bei dieser Besprechung verhindert gewesen.
Die in den Rückmeldungen gemachten Vorschläge, das Thema zu straffen, zu verdichten, zu komprimieren, zu kürzen, mehr Grundwissen vorauszusetzen u.ä. sind
schwierig zu deuten. Sicherlich wird man medizinisches Basiswissen voraussetzen
müssen, aber schließlich hatten wir auch nur das Notwendigste im Hinblick auf Funktionsstörungen und Tests gebracht. Sofern man die Kürzungswünsche eher als Bitte
um Verzicht auf Reflexion der eigenen Erfahrungen und Haltungen verstehen muss,
wird hier – soll das Ziel erreicht werden – nicht gekürzt werden können. Vielleicht
wird aber auch dieser Teil für manche erträglicher, wenn bei jedem Schritt einsichtig
ist, welche Bedeutung die jeweiligen Vorträge, Übungen und Reflexionen für die betriebsärztliche Tätigkeit haben. Trotz der Leitfragen und Auswertungen schien einigen der Sinn mancher Gruppenarbeiten nicht klar. Wir haben uns bei der Überarbeitung des Moduls bemüht, jeden der Schritte noch besser zu begründen (vgl. 5.2.2.3)
und Gruppenarbeiten nur dort einzusetzen, wo das Ziel nicht ebenso gut mittels Vortrag erreichbar ist.
Bei allen Irritationen überwiegen jedoch deutlich die positiven Rückmeldungen
insbesondere im Hinblick auf den Nutzen für die betriebsärztliche Tätigkeit. Die als
Satzergänzungen gemachten Bemerkungen und Begründungen zeigen, dass die von
uns angestrebten Lehrziele zu großen Teilen erreicht wurden (selbst von den
Teilnehmern, die uns kein positives Gesamturteil ausstellen mochten, erhielten wir
noch Zustimmung für das Üben schwieriger Gesprächssituationen). Auf unsere
wieder sehr offen gestellte Frage (...war für mich bemerkenswert, dass...), erhielten
wir positive Antworten
• bezüglich der Klärung der eigenen Haltung wie der eigenen Kompetenz bzw. des
weiteren Schulungsbedarfs
• wegen der Übersicht zum begleitenden Beratungs- und Hilfesystem
• zum Grundverständnis der Rollen von Führungskräften und Betriebsärzten
• zum Auffinden verschiedener Handlungsoptionen als Betriebsarzt
• zur Arbeit in Kleingruppen und insbesondere dem als Highlight empfundenen
Üben schwieriger Gesprächssituationen (z.B. als Rollenspiel)
• zum teilnehmerorientierten Umgang (lockere Atmosphäre, Anregung zu Diskussionen, schnelle Reaktion auf Manöverkritik mittels Programmumstellung)
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Wenige Wochen nach Durchführung des Moduls werteten wir die Erfahrungen der
beteiligten Lehrenden aus. Wir griffen dabei nicht auf den im Anhang II, Anlage I abgedruckten Leitfaden zurück, sondern wählten aufgrund der guten Erfahrungen bei
der Auswertung im Kreis der MentorInnen die in Kapitel 4.2.5 beschriebene moderierte Gruppendiskussion mithilfe der SOFT-Methode (vgl. Anhang III, Anlage 12).
Hierbei zeigte sich zum einen, dass die Ziele für die Nutzergruppe der Lehrenden
erreicht worden waren, insofern:
1. die Referenten ein Feedback über ihre Lehrtätigkeit erhielten, indem auf dem
Treffen die Teilnehmerrückmeldungen vorgestellt wurden.
2. Modulverantwortliche wie beteiligte ReferentInnen und TrainerInnen signalisierten, dass die Lehrtätigkeit für sie stimulierend war wegen des teilnehmerorientierten Arbeitens in kleineren Gruppen, des Erfahrungs-austausches mit anderen
Referenten und der inhaltlichen Abstimmung mit dem Modulverantwortlichen, der
nötigen Reflexion der eigenen Arbeit und der möglichen theoretischen Weiterentwicklung für die eigene Praxis (vgl. auch die in 3.2.2.2 genannten Referenteninteressen).
Allerdings gab es auch eine latente Spannung mit dem Kliniker und eine Sorge auf
Seiten des trockenen Alkoholikers, der sich im Kreis der teilweise abwehrenden
Ärzte nicht wohl gefühlt hatte.
Was lehrt uns dies als Kursgestalter und Organisatoren? Wir hatten noch nie zuvor
so komplexe Rückmeldungen erhalten. Aufgrund des Teilnehmerfeedbacks, des
Auswertungsgesprächs mit den Lehrenden und unserer eigenen Beobachtungen bei
der Moduldurchführung beschlossen wir bei der Überarbeitung des Moduls folgendes
zu beachten:
• Beibehaltung der Lehrziele und Überprüfung der Beschreibung und Begründung
der einzelnen Schritte des Moduls in Bezug auf die Lehrziele (was ist unverzichtbar, was kann gekürzt werden; wo bedarf es einer Gruppenarbeit, was kann
ebenso gut im Vortrag vermittelt werden?)
• Versuch einer zeitlichen Straffung, d.h. 2 Tage (ca. 16 Stunden) statt bisher 2,5
Tage
• dennoch mehr Zeit für das Üben schwieriger Gesprächssituationen (also mehr
vom Erfolgreichen) und Ausarbeitung einer Strukturierung für die TrainerInnen mit
Fallbeispielen
• Erarbeitung einer Hilfestellung für die TeilnehmerInnen zum Thema Kommunikation und speziell zum Feedbackgeben
• Einführung eines Grundlagenvortrags über Abhängigkeitsentwicklungen (als
Schnittstelle zur späteren Thematisierung illegaler Drogen) und die allen Abhängigkeiten gemeinsamen strukturellen Merkmale und ihre betriebliche Relevanz
• weniger Handouts bzw. Bereithalten für den Bedarf
• Referenten so einsetzen, dass sie optimal wirken können, das bedeutet zugleich
keine Referenten in einem Modul beteiligen, die lieber einzeln als im Team arbeiten
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5.2.3 Das Mentorensystem
Mentoren im Arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurs
1.
2.
3.
4.

Wer Mentor sein kann und will
Wie die Mentoren im Kurs tätig werden
Wie die Akademie die Mentoren vorbereitet und begleitet
Wie die ersten Erfahrungen bewertet wurden

1. Wer Mentor sein kann und will
Mentoren sind engagierte Betriebsärztinnen und -ärzte, die den Lehrauftrag auch
deshalb schätzen, weil er sie anregt, sich vertieft Gedanken zu machen über die eigene Vorgehensweise und professionelle Entwicklung, kurz ihren Alltag zu reflektieren.
Die Akademie hat folgende Anforderungen an Mentoren: Es sollen Arbeitsmediziner/innen sein, die
a) ihre Betriebe fachlich kompetent betreuen
b) ihre Tätigkeit reflektieren im Hinblick auf
• ihre betriebliche Rolle
• ihre Wirksamkeit für den Gesundheitsschutz und die Gesundheitsförderung
• Entwicklungsmöglichkeiten der eigenen Dienstleistung
c)
Erfahrungen in der Moderation von Gruppen haben
Wie findet die Akademie solche Betriebsärzte, wie kann sie überprüfen, ob sie als
Mentoren den genannten Anforderungen genügen?
Wir haben unsere Mentoren aus Fortbildungszusammenhängen gewonnen, die uns
gewisse Garantien bezüglich der oben genannten Anforderungen a) und b) zu gewährleisten scheinen. Zum einen handelt es sich um einen seit Mitte der 70er Jahre
in Berlin bestehenden Fortbildungszirkel, d.h. ein informelles, monatliches bis zweimonatliches Treffen von Betriebsärzten zum Erfahrungsaustausch und zur wechselseitigen Fortbildung. Zum zweiten sind es die einjährigen beruflichen Supervisionen
für Arbeitsmediziner/innen, wie sie unsere Akademie seit 1997 anbietet. Und drittens
gab es einen arbeitsmedizinischen Qualitätszirkel. Alle drei Fortbildungen zeichnen
sich durch zeitliche Kontinuität und ein hohes Maß an Bereitschaft zur Reflexion und
wechselseitigen kollegialen Beurteilung und Beratung aus (im Sinne einer Peergroup). Darüber hinaus sind einige der so gewonnenen Mentoren seit längerem bereits als Referenten und Seminarleiter in unserem Arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurs tätig, so dass die Akademie die Befähigungen dieser Betriebsärzte kennt,
wie umgekehrt auch den Betriebsärzten das Programm und die Ziele der Akademie
vertraut sind.
Hinsichtlich der Anforderungen an Moderationskompetenz haben wir nicht verlangt,
dass alle eine formale Moderationsausbildung durchlaufen haben (wobei dies bei
vielen Mentoren der Fall war), sondern auch Mentoren akzeptiert, die sich ihre Aufgabe ohne Spezialschulung zutrauten, zumal eine Vorbereitung und Begleitung der
Mentoren durch die Akademie vorgesehen war. Die Mentorentreffen dienen dem Er-
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fahrungsaustausch unter den Mentoren, sollen sie für ihre Aufgaben stärken und sind
zugleich ein Instrument der Evaluation und Weiterentwicklung des Modells.
2. Wie die Mentoren im Kurs tätig wurden
Wir haben die Mentoren zur Nachbereitung der Betriebsbesichtigungen eingesetzt.
Sie hatten den Auftrag, mit den Kleingruppen (8-10 Teilnehmer), welche gemeinsam
einen Betrieb besichtigt hatten, das dort Gesehene und Erfahrene unter jeweils speziellen Fragestellungen auszuwerten. Die Fragestellungen bezogen sich auf Schwerpunkte des Kursblockes. Für die Begehung selber waren die Kursteilnehmer mit dem
auch im Kursbuch Arbeitsmedizin veröffentlichten Leitfaden einer Betriebsbegehung
als systematischer Grundlage ausgestattet. Auch die Leitfäden setzen bereits kursblockspezifische Schwerpunkte.
3. Wie die Akademie die Mentoren vorbereitete und begleitete
3.1
Mentorenvorbereitung
Im Mai 2002 luden wir ausgewählte ReferentInnen, ehemalige TeilnehmerInnen unseres Arbeitsmedizinischen Grundlagenlehrgangs und Betriebsärzte aus den oben
genannten Fortbildungszusammenhängen zu einem Erfahrungsaustausch ein. Sie
sollten wissen, woran wir arbeiten, wir wünschten uns ein Feedback zum Bisherigen
sowie eine Beratung für die Weiterentwicklung des Kurses. Insbesondere wollten wir
alle anregen, auf dem neuen Weg bei uns mitzumachen als Modulverantwortliche,
als Mentoren und als Referenten.
Das erste Mentorentreffen im Oktober bereitete auf den konkreten Kurs vor. Die Tagesordnung umfasste folgende Punkte:
1. Vorstellung des Kurskonzeptes, des Teilnehmerkreises und des Programms von Kurs A mit dem neuen Einführungsmodul
2. Rolle des Mentors zwischen Moderator und Tutor
3. Spezifische Fragestellungen zur Auswertung der Betriebsbegehungen im
Kurs
4. Vorschläge für den Ablauf einer Gruppensitzung
5. Unterstützung durch die Akademie (Räumlichkeiten, Moderationsmaterial,
weitere Treffen zur Auswertung und Vorbereitung auf die folgenden Kursblöcke)
In den folgenden Treffen wurden jeweils die abgelaufenen Gruppensitzungen reflektiert:
•
methodisch (Arbeit mit der Metaplanmethode oder freie Diskussion, Vorgehen
in schwierigen Gruppensituationen wie z.B. sehr unterschiedlichen Teilnehmerinteressen, zu spät Kommen einer Reihe von Teilnehmern u.ä.)
•
inhaltlich (Fokussierung auf die vorgeschlagenen Fragestellungen oder Reaktion auf die verschiedensten Fragen der Teilnehmer zum konkret besichtigten
Betrieb)
sowie die neuen Fragestellungen für die folgenden Betriebsbegehungen formuliert.
3.2
Strukturierungshilfen für die Mentoren
Die im folgenden benannten Fragestellungen sollten den Mentoren eine Hilfe sein,
um die Auswertung der Betriebsbesichtigungen im Kontext des jeweiligen Kurspro-
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gramms zu steuern. Die Mentoren hatten ausdrücklich eine derartige programmatische Leitlinie mit strukturierenden Fragen erbeten.
Begehung im Block A 1 mit dem Auswertungsfokus:
Eindrücke von der bzw. den Rolle(n) des Betriebsarztes auf der erlebten Betriebsbegehung:
• Was war für mich die größte (+/-) Überraschung?
• Was hat mir gefallen, wo fühlte ich mich angesprochen?
• Welche Erwartungen und welche Befürchtungen habe ich als Betriebsarzt im
Hinblick auf meine Rolle(n)?
Begehung im Block A 2 mit dem Auswertungsfokus:
Meine erste systematische Betriebsbegehung als Betriebsarzt zum Kennenlernen
des Betriebes.
Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen des diagnostischen Instrumentes Betriebsbegehung anhand der erlebten Betriebsbegehung:
• Was erfahre ich nur durch eine Begehung und sonst nicht?
• Was kann ich mit den Sinnen wahrnehmen?
• Was muss ich erfragen?
• Was muss ich speziell suchen?
• Wie kann ich mich vorbereiten?
Was hat mich persönlich beeindruckt und wie gehe ich mit meinen ersten Eindrücken
als Hypothesen um?
Was könnte mir während der Begehung schlimmstenfalls passieren?
• Wie könnte ich auf Fragen reagieren, für die ich noch keine Antwort habe?
• Was könnte sonst noch Unerwartetes/Unangenehmes geschehen?
Was muss ich nachbearbeiten?
• Welche Fragen muss ich klären, vertiefen?
• Wo kann ich mir die fehlenden Informationen beschaffen?
• Wie bereite ich mich auf meine nächste Begehung vor?
Welche Besonderheit bietet mir eine Erstbegehung ("Narrenfreiheit" versus "Fettnäpfe")?
Begehung im Block B mit dem Auswertungsfokus:
Bedeutung von Betriebsbegehungen bei der Gefährdungsbeurteilung anhand der
erlebten Betriebsbegehung:
• Welchen spezifischen Erkenntnisgewinn bringt mir eine Betriebsbegehung im
Hinblick auf die Beurteilung der Arbeitsbedingungen, d.h. was erfahre ich mit keiner anderen Methode?
• In welchem Stadium der Gefährdungsbeurteilung mache ich eine Betriebsbegehung?
• Warum ist der Arzt bei der Gefährdungsbeurteilung unverzichtbar?
Begehung im Block C 1 mit dem Auswertungsfokus:
Betrieblicher Wandel, Umbrüche in der Arbeitswelt und ihre Bedeutung für die
Gesundheit anhand der erlebten Betriebsbegehung:
• Für welche Probleme und Entwicklungen im Rahmen von Umstrukturierungen ist
der Betriebsarzt zuständig, wofür ist er nicht zuständig?
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•
•
•

Welche Schnittstellen mit anderen betrieblichen Akteuren gibt es in diesem Zusammenhang?
Was bedeutet es, wenn bisherige betriebliche Dienstleistungen "outgesourct"
werden?
Wie ist das Verhältnis des Betriebsarztes zu Leiharbeitnehmern, Mitarbeitern von
Fremdfirmen?

Begehung im Block C 2 mit dem Auswertungsfokus:
Umgang mit sensiblen, besonders schützenswerten Personengruppen anhand
der erlebten Betriebsbegehung:
• Wer sollte bei der Beurteilung eines geeigneten bzw. leidensgerechten Arbeitsplatzes beteiligt sein?
• Welche Rolle spielt die Arbeitsplatzbegehung im Rahmen einer betrieblichen
Wiedereingliederung?
• Welche Bedeutung hat die Arbeitsplatzbegehung im Hinblick auf die Akzeptanz
des Betriebsarztes?
Alle oben genannten, kursiv und fett notierten Themen waren selbstverständlich Gegenstand von Vorlesungen und Seminaren in den jeweiligen Kursblöcken. Die konkreten Auswertungsfragen in der mentorgestützten Kleingruppe sollten die Teilnehmer dazu anregen, das im Kurs theoretisch vermittelte mit der konkreten Anschauung zu verbinden und ihre Beobachtungsfähigkeiten unter Nutzung des neu Gelernten zu schärfen. So wie der "klinische Blick" des kurativ tätigen Arztes den Patienten
und seine Besonderheiten erfasst, so muss der Betriebsarzt einen "betrieblichen
Blick" für Gesundheitsgefährdungen und die organisatorischen, technischen und persönlichen Präventionspotentiale entwickeln.
4. Wie die ersten Erfahrungen bewertet wurden
4.1
Aus der Sicht der Mentoren
Nach Abschluss des dreimonatigen Lehrgangs wurden die MentorInnen zu einer
Auswertungssitzung eingeladen. Diese Auswertungsrunde stand ebenso wie die
Einführung und die Begleitung der Mentoren während des Kurses unter der Leitung
einer erfahrenen Betriebsärztin mit Zusatzausbildung in systemischer Supervision
und Organisationsentwicklung. Um die konkreten Erfahrungen aller Mentoren zu erhalten und zugleich die Optimierungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten zu erfassen, wurde eine Methode aus der Organisationsentwicklung gewählt, die sogenannte
SOFT-Analyse (vergl. Kapitel 4.2.5). Verdichtet ergab sich das Bild nach Anhang III,
Anlage 9.
Zusammenfassend wurde formuliert:
a) Die Akademie hat sich bewusst für ein Mentorenmodell entschieden. Der Mentor hat im Vergleich zum bloßen Moderator Modellcharakter für das Ausfüllen
der betriebsärztlichen Rolle. Insofern ist ein aktiver und persönlicher Part des
Mentors gewünscht.
b) Zugleich ist der Mentor Moderator eines Gruppenprozesses, und muss sich in
dieser Funktion mit eigenen Beiträgen zurücknehmen.

226
c)
d)
e)
f)
g)

Den Mentoren soll eine spezielle Qualifizierung für die Moderation in Lehrsituationen angeboten werden, auch um die schwierige Balance zwischen Mentor
und Moderator (s.o.) besser wahrnehmen zu können.
Der Kleinbetriebsbetreuung soll mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, weshalb mehr Kleinbetriebe besichtigt und mehr Mentoren aus überbetrieblichen
Zentren gewonnen werden sollen.
Die Lehrziele der Betriebsbegehung (systematischer Leitfaden, Kontext im Kursprogramm, Auswertungsfokus) müssen allen Beteiligten transparent sein.
Die Mentoren erhalten hinreichende Informationen über den besichtigten Betrieb, so dass sie die Gelegenheit haben, sich mit dem dortigen Betriebsarzt
auszutauschen oder auf andere Weise vorzubereiten.
Die Gruppentermine sollen möglichst spät am Tag oder am Samstagvormittag
stattfinden, damit die Mentoren die Termine mit der eigenen Berufstätigkeit
besser vereinbaren können.

4.2
Aus der Sicht der Kursteilnehmer
Auf die gezielte Frage im kursabschließenden Fragebogen "Die Gruppe mit den
Mentoren war hilfreich ja/nein und zwar weil" gab es nach dem Kurs A folgende Antworten: 22 TeilnehmerInnen fanden die Gruppen mit den Mentoren hilfreich, 13 verneinten dies und 6 antworteten mit "jein" oder "teils/teils". Die zustimmenden Einschätzungen bezogen sich dabei auf den guten Austausch in fachlicher Hinsicht
(Vielfalt an Erfahrungen, Sicht- und Vorgehensweisen, intensiveres Gespräch über
wichtige Fragestellungen möglich, interessante und teilweise kontroverse Diskussionen, praktische Ratschläge zum Berufseinstieg aus persönlichen Erfahrungen des
Mentors) und in sozialer Hinsicht (aufgelockerte Atmosphäre, Gespräch und Kennenlernen in Kleingruppe leichter möglich). Ablehnende Haltungen wurden damit begründet, dass der Wissenszuwachs zu gering gewesen sei, der rote Faden gelegentlich verloren ging, ein Mentor weniger gut als ein anderer gewesen sei. Im Kurs
C war der Fragebogenrücklauf mit 72 % gegenüber 94 % im Kurs A deutlich niedriger. Hier fanden 13 TeilnehmerInnen die Gruppe mit den Mentoren hilfreich, 5 weitere machten dies vom Mentor abhängig, 14 Teilnehmende fanden die Mentorengruppe wenig oder nicht hilfreich. Die Begründungen ähnelten denen aus Kurs A,
auch hier fragten sich einige Teilnehmer mit negativer Einschätzung wieder, ob es
vielleicht besser gewesen wäre, wenn der Mentor die Betriebsbegehung mitgemacht
hätte.
Was sagen uns die Bewertungen? Die Kritik an fehlendem Wissenszuwachs ("war
alles schon im Betrieb besprochen", "nichts Neues") und der Wunsch, der Mentor
hätte die Besichtigung mitmachen sollen, deuten wir als Erwartung dieser KursteilnehmerInnen, von der Auswertung vor allem konkrete, vertiefende Betriebsinformationen zu erhalten. Unser Anliegen war hingegen ein anderes: Nicht die "Realität"
steht im Zentrum (vertiefende Informationen und Antworten auf Fragen gab es im
Rahmen der Besichtigung selbst, spätestens bei der Abschlussbesprechung und wo
nicht, müsste die Akademie darauf hinwirken) sondern die "Wahrnehmung" der Realität, die Auseinandersetzung mit anderen Wahrnehmungen und die Erarbeitung von
Möglichkeiten, um die eigene Wahrnehmung zu schärfen. Also das Zusammentragen
des von den verschiedenen Teilnehmern Wahrgenommenen, das Arbeiten an den
möglicherweise vorhandenen Differenzen, und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen. Die Auswertung sollte daher den Blick der Kursteilnehmer selber zum Gegenstand haben. Sie sollten lernen mit Hypothesen umzugehen (angenommen dass
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...., was müssten wir dann wie klären, um die Hypothese zu erhärten, und was bedeutete das für unser eigenes Vorgehen als Betriebsarzt). Die speziellen Fragestellungen (vgl. 5.2) sollten dazu anleiten, das im Kurs Vermittelte in diesen Kontext einzubringen. Den Teilnehmenden sollte dabei auch klar werden, was sie hinzugelernt
haben und was sie sich noch erarbeiten möchten (individuelle Lernziele).
4.3
Aus der Sicht der Akademie
Außer den oben berichteten Auswertungen stehen uns zur Beurteilung der Gruppenarbeiten auch noch Dokumente der Arbeitsgruppen zur Verfügung. Einige Gruppen
hatten ihren Diskussionsprozess auf Wandzeitungen notiert, teilweise auch mithilfe
von "Metaplan"karten geordnet. Manche Gruppen wollten keinerlei Visualisierung
und nur frei diskutieren.
Die uns zur Verfügung stehenden Dokumente sind sehr unterschiedlich: Es gibt Plakate,
•
die offenbar lediglich das Ziel hatten, Stichworte für die Vorgehensweise in der
Gruppendiskussion festzuhalten.
•
die eine systematische Bearbeitung der vorgeschlagenen Fragestellung aufzeigten, aber ohne dass sichtbar wurde, was dies mit dem gesehenen Betrieb
oder den beruflichen Erfahrungen der Teilnehmer zu tun hatte.
•
in denen detailliert und systematisch die betrieblichen Eindrücke notiert sind,
ohne sichtbaren Bezug zur vorgegebenen Fragestellung.
•
auf denen die spezifische Fragestellung mit dem Lehrstoff und der Wahrnehmung des Betriebes verknüpft wurde.
•
die zudem eine Schlussfolgerung aus den Eindrücken wagten.
Bei der Auswertung der letzten Betriebsbegehung beauftragten wir die Gruppen, anschließend ihre Ergebnisse im Plenum vorzustellen. Vier von fünf Gruppen hatten
ihren Diskussionsprozess zu einem präsentablen Ergebnis verdichtet, drei davon
hatten zudem eine informative Darstellung auf der Wandzeitung entwickelt. Die Diskussion im Plenum war so angeregt, dass sogar die vorgesehene Zeit weit überschritten wurde.
Wir stellen fest, dass die Anforderung einer Präsentation die Gruppenarbeit verbessert, insbesondere weil es den Ansporn gibt, ein Fazit zu ziehen und die komplexen
Eindrücke zu verdichten im Sinne einer mitteilenswerten Botschaft für andere. Dies
trägt dazu bei, dass auch die sonst eher Ablehnenden die Nutzung von Karten oder
Folien zur Ordnung der Diskussionsergebnisse und ihrer Präsentation als hilfreich
erfahren können. Wir werden in Zukunft stärker darauf hinwirken, dass die Präsentationen gezielter die im Themenkomplex "Kommunikation im Betrieb und im betrieblichen Umfeld" vorgestellten und kurz erprobten Methoden einbeziehen.
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6 Schlussfolgerungen
6.1 Schlussfolgerungen der SAMA
Gerd Enderle, Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg

6.1.1 Praktische Einsetzbarkeit der POL-Stunden
Im Rahmen dieses Teilprojekts wurden verschiedene einstündige Unterrichtseinheiten des problemorientierten Lernens (POL) zu arbeitsmedizinischen Themen entwickelt und im „Theoretischen Kurs über Arbeitsmedizin“ eingesetzt. Es konnte gezeigt
werden, dass die Integration einzelner POL-Einheiten in den Ablauf der Hörsaalvorträge praktikabel ist und von den Kursteilnehmern akzeptiert und als sinnvoll angesehen wird.
Es hat sich folgender Ablauf des problemorientierten Lernens in Kleingruppen als gut
durchführbar unter den Bedingungen des arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurses
erwiesen:
-

-

Vorbesprechung im Plenum mit Erläuterung des Themas und seiner Stellung im
Gesamtkurs sowie der konkreten Aufgabenstellung der bevorstehenden Lehreinheit.
Freie, spontane Kleingruppenbildung ist zielführend (feste Regeln zur Gruppenbildung sind nicht notwendig), vorbereitete Arbeitstische als Kristallisationspunkte
sind hilfreich.
Jeder Kursteilnehmer erhält ein Skriptum mit der Aufgabenstellung und mit ergänzenden Texten. Auf eine ständige, ununterbrochene Moderation der Kleingruppen
kann unter den Bedingungen der Personalmangelsituation der Akademien verzichtet werden. Gelegentliche Kontaktierung der Kleingruppe durch einen Tutor
genügt, sofern die Skripten richtig gestaltet sind.
Selbsterklärende Musterlösung für die Kursteilnehmer werden am Ende der Kleingruppenphase ausgegeben und können in der Gruppe diskutiert werden.
Sehr wichtig ist eine ausreichend lange Nachbesprechung der Aufgabe im Plenum und der Verweis auf anschließend folgende Unterrichtseinheiten, die das
Thema weiterführen.
6.1.2 Andragogische Bewertung der POL-Stunden
•

Vor Beginn der Lerneinheit ist Gruppenarbeit bei Kursteilnehmern weniger beliebt als der Vortrag im Plenum (m.a.W.: Frontalvortrag hat höhere antizipierte
Attraktivität).
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•

Nach Durchführung der Lerneinheit wird Gruppenarbeit positiver bewertet. Retrospektiv ist die Beliebtheit von Gruppenarbeit und Frontalvortrag vergleichbar.

•

Bei der Abfrage reinen Wissens finden sich nachfolgend keine Unterschiede
zwischen beiden Gruppen.

•

Bei der Abfrage von Fähigkeiten deutet sich ein kleiner Vorteil für die Teilnehmer der POL-Stunde an.

6.1.3 Zusammenfassung des SAMA-Teilprojektes
Die arbeitsmedizinischen Kurse und die praktischen Weiterbildungsphasen vermitteln
erfolgreich Wissen.
Die praktischen arbeitsmedizinischen Erfahrungen der Teilnehmer sind sehr heterogen.
Die Gruppe der niedergelassenen Kollegen, welche die Zusatzbezeichnung anstreben, beantwortet Wissensfragen am schlechtesten. Arbeitsmedizinische Tätigkeit
stellt für diese Gruppe nur einen Teilaspekt Ihrer Tätigkeit dar; eine fachkundige Anleitung fehlt vielfach. Eine andere Erklärung für die obige Feststellung, könnte ein
möglicher Alterseffekt sein, der den zunehmenden Abstand zum Studium widerspiegelt.
Die Zusammensetzung der Kursteilnehmer ist sehr heterogen.
Kleingruppenstunden werden als alternative andragogische Form gut akzeptiert.
Die Bewertung der bisher durchgeführten Stunden durch die Kursteilnehmer ist
überwiegend positiv.
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6.2 Schlussfolgerungen der Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
6.2.1 Schlussfolgerungen für die Entwicklung von Modulen
Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in
der Ärztekammer Berlin
Module sind komplexe thematische Einheiten, die Einzelthemen des Kursbuches Arbeitsmedizin der Bundesärztekammer zu sinnvollen Einheiten zusammenfügen und
Schnittstellen zu anderen Themenkomplexen sichtbar machen. Module tragen zur
Transparenz des Kursprogramms bei. Sie beinhalten die Vermittlung handlungsorientierten Wissens, eine Reflexion der eigenen Haltung zu diesem Themenkomplex, Übungen zur Förderung der Sozialkompetenz und die Erarbeitung der betriebsärztlichen Rolle(n) in der modulspezifischen Thematik. Sie dauern je nach
Komplexität 5 bis maximal 30 Stunden.
Abschließend möchten wir aus unseren Erfahrungen berichten, was sich bei der Modulerarbeitung und Durchführung bewährt hat, wo Fallstricke lauern und welche
Vorteile sich bieten.
Es hat sich bewährt
•
einen modulverantwortlichen Referenten zu beauftragen, der inhaltliche und
didaktische Gestaltungsvorschläge macht.
•
eine Standarddokumentation zu wählen, nämlich das Modul mit Begründung,
Lehrzielen und Ablaufplan genau zu beschreiben (um es dann umso flexibler
durchführen zu können). Die Dokumentation fördert die Kommunikation unter
den beteiligten Lehrenden, erleichtert der Akademie die Organisation und
macht den Teilnehmenden das Modul transparent.
•
den Modulentwurf gemeinsam zwischen Modulverantwortlichem, den beteiligten
Referenten und der Kursleitung zu diskutieren, um Unklarheiten zu beseitigen,
Fehlendes zu ergänzen und Konsens bezüglich der Lehrziele zu erreichen.
•
die Auswertung im Team von Modulverantwortlichem, beteiligten Referenten
und der Kursleitung vorzunehmen, um möglichst vielfältige Hypothesen zu generieren und nicht vorschnell in einer Deutung zu verhaften und einseitige Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
•
Vorträge und Gruppenarbeiten im Wechsel vorzusehen
Fallstricke lauern, wenn
•
Vorträge und Gruppenarbeiten zeitlich nicht ausgewogen sind, indem eines von
beidem ein deutliches Übergewicht hat.
•
Arbeitsaufträge und Arbeitstechniken den Gruppen unklar erscheinen oder auch
unklar bleibt, warum etwas in der Gruppe erarbeitet werden soll (nach dem
Motto „warum läßt man uns hier nachdenken und diskutieren statt dass man es
uns einfach vorträgt).
•
die Teilnehmenden sehr unterschiedliche fachliche Voraussetzungen, persönliche Erfahrungen und Haltungen zum Thema haben (dies wurde insbesondere
im "Alkoholmodul“ zum Problem)
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•
•

wenn Themen unbeliebt sind, weil sie bisher als frustrierend erlebt wurden (z.B.
der Umgang mit Alkoholkranken; aber das kann genauso bei einem Epidemiologie-Modul und dem dort nötigen Umgang mit Zahlen passieren)
Referenten lieber einzeln als im Team arbeiten und sich daher nicht auf eine
gemeinsame Abstimmung bezüglich des Moduls einlassen.

Module bieten die Chance
•
einer guten inhaltlichen Abstimmung zwischen den Einzelthemen
•
einer festeren Bindung von Referenten an die Akademie und der Entwicklung
eines Teams
•
einer integrierten Vermittlung fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenzen
•
einer größeren Klarheit und Übersichtlichkeit des Kursprogramms
•
einer individuellen Profilierung der Akademien: der Themenkanon liegt durch
das Kursbuch fest und die Module bieten den Akademien die Freiheit bei der
Themenkombination und didaktischen Ausgestaltung.
6.2.2

Schlussfolgerungen für den Einsatz von Mentoren
Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der
Ärztekammer Berlin

Die zustimmenden Kommentare und Begründungen der KursteilnehmerInnen machen uns deutlich, dass unser Anliegen glücken kann. Damit dies häufiger gelingt
und mehr Kursteilnehmer Gewinn aus diesem Angebot ziehen, werden wir folgendes
zur Weiterentwicklung des Mentorensystems tun:
a) die Zielstellung der Mentorengruppen sowohl gegenüber den Kursteilnehmern
als auch mit den Mentoren noch genauer herausarbeiten.
b) den Mentoren Qualifizierungen anbieten, sowohl in allgemeiner Moderation als
auch bezogen auf Lehrsituationen.
c)
die Mentoren anregen, in den Gruppen die Ergebnisse für eine mögliche Präsentation im Plenum zu dokumentieren und hierbei verschiedene Methoden der
Visualisierung einzusetzen.
d) die Mentoren gezielter über die besichtigten Betriebe informieren.
e) das Zeitregime verbessern: Die Mentoren wünschen sich berufsverträglichere
Tageszeiten und die Kursteilnehmer möchten nicht nur wegen der Mentorengruppe die teilweise weiten Wege vom besichtigten Betrieb zur Akademie vornehmen, d.h. der Weg soll sich auch wegen weiterer Programmpunkte lohnen.
f)
mehr Mentoren aus der Kleinbetriebsbetreuung gewinnen.
Vor dem Start der arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurse im Herbst 2003 haben
wir daher den Mentorenkreis um weitere Betriebsärzte aus der Klein- und Mittelbetriebsbetreuung (vgl. f) ergänzt, bei der zeitlichen Programmgestaltung den Punkt e)
berücksichtigt und gemäß Punkt d) den Mentoren schriftliche Betriebsbeschreibungen ausgehändigt.
Unsere Hauptaktivität als Konsequenz der Evaluation bestand darin, unseren Mentoren eine spezielle Schulung anzubieten zur Verbesserung ihrer Moderationsfähigkeiten. In diesem 2-tägigen Seminar wurden insbesondere die Strukturierung von
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Kleingruppenarbeit und das Vorgehen in gruppendynamisch schwierigen Lehrsituationen geübt. Außerdem wurde der Auftrag der Akademie an die Mentoren und deren
Rolle zwischen einem sich persönlich mit seinen Erfahrungen und Vorgehensweisen
einbringenden Praktiker und einem sich persönlich zurückhaltenden, die Teilnehmer
in ihrer Gruppenarbeit fördernden Moderator ausführlich besprochen und wie unten
abgebildet veranschaulicht.

fachl. Voraussetzung

Betriebsarzt /
Arbeitsmedizin

liefern
Optimierung

Akademie für
Arbeitsmedizin

Auftrag

Auftrag

liefert die Methode

Mentor

liefern Inhalt

Aktivität des Betriebsarztes /
Arbeitsmediziners
Aktivität der Kursteilnehmer

Aktivität der Akademie

Kurse

Moderator
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Der Mentor vertritt außerdem das Programm der Akademie, indem er verdeutlicht,
wie und inwiefern der theoretische Anspruch des im Kurs Gelehrten (fachlicher Auftrag) unter den Gegebenheiten (Optionen und Beschränkungen) der Praxis realisiert
werden kann (Abgleich Modell-Realität). Auffällig ist, dass der früher übliche Ruf der
Kursteilnehmer nach mehr „Praxisbezug“ in der Lehre (was immer damit gemeint
sein mochte) und ihre Klage über die Differenz zwischen den im Kurs gelehrten „Höhenflügen“ eines interessanten, vielfältigen und anspruchsvollen Fachgebietes und
den in der Praxis vorfindlichen „Niederungen“ seit Einführung des Mentorenmodells
und der Module nicht mehr zu hören ist. Der Mentor vertritt somit drei Elemente: seine persönliche Praxis (rot), Programm und Auftrag der Akademie (blau) und die Interessen der Teilnehmer (grün).
Insgesamt ergibt das folgende Aufgaben: er/ sie
stützt die Teilnehmer emotional und fachlich bei ihrem Einstieg in ihr neues Arbeitsfeld Betrieb.
erarbeitet mit ihnen den Rollenwechsel und zeigt die Bewegungsräume für den Betriebsarzt in einer Organisation und im Quadrat der Auftraggeber (Arbeitgeber des
Betriebes, Gesetzgeber, Arbeitgeber des Zentrums, Arbeitnehmer).
vermittelt die theoretischen Ansprüche und Anforderungen mit den praktischen Möglichkeiten angesichts der unterschiedlichen betrieblichen Kontexte.
kann Fragen der Teilnehmer beantworten (bei der Antwortsuche helfen), die sich aus
den Eindrücken der Betriebsbegehungen ergeben.
hilft Erlebnisse, Eindrücke und Fragen der Teilnehmer zu strukturieren und zu präsentieren.
Die Beobachtung des A-Kurses im September 2003 durch die Akademieleitung und
dessen Auswertung im Kreis der Mentoren ergab folgendes Ergebnis:
• In allen Gruppen war effektiv und unter Zuhilfenahme der Metaplanmethode gearbeitet worden, dies zeigten die klar strukturierten und gut gelaunten Präsentationen im Plenum. Kritik an „Kärtchen“ wurde nicht mehr geäußert.
• Die mit einer Stunde Gruppenarbeit kürzer angesetzte Zeit als im Vorjahr erwies
sich als ausreichend.
• Der Auswertungsfokus „Rolle des Betriebsarztes“ ist offensichtlich nicht zu abstrakt oder soziologisch. Es erfolgten nicht nur bei der ersten Betriebsbegehung
sehr differenzierte Beobachtungen und Diskussionen, sondern es zeigte sich im
Kursverlauf, dass diese Fragestellung von den Teilnehmern weiter verfolgt wurde.
• Die Fragestellungen für die beiden Auswertungen (Betriebsarzt-Rolle/n bzw.
Erstbegehung zum Kennenlernen eines Betriebes) sind fruchtbar und sollen beibehalten werden. Es erwies sich als sinnvoll, bei der ersten Begehung noch keinen strukturierten Leitfaden mitzugeben, sondern die Aufmerksamkeit eher breit
und dem allgemeinen ärztlichen Interesse folgen zu lassen.
• Die in der Mentorenschulung eingeübte strenge Strukturierung der Gruppendiskussion erwies sich als hilfreich.
• Die Präsentationen im Plenum sollen ebenfalls beibehalten werden, da sie informativ sind und die Verantwortung für ein zu erzielendes Gruppenergebnis erhöhen.
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6.2.3 Schlussfolgerungen für den Gesamtkurs: Schnittstellen und weitere
Modularisierung
Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in
der Ärztekammer Berlin
6.2.3.1 Kursbuchbezug und Schnittstellen der Module
Bei der Zusammenstellung von Einzelthemen des Kursbuches Arbeitsmedizin
(BUNDESÄRZTEKAMMER, 2000) unter handlungsorientierten Lehrzielen zeigte sich
zugleich ein Schwäche des Kursbuches, mindestens im Block C1. Hier finden sich
fast ausschließlich Themen, deren Behandlung im wesentlichen darin besteht, Sozialkompetenzen zu vermitteln. Diese hängen aber quasi in der Luft, da sie nicht an
arbeitsmedizinisch fachliche Themen gebunden sind (vgl. Anhang III, Anlage 12).
Dies wurde auch von den anderen Akademieleitern auf der dritten und letzten Sitzung des Projektbeirates im März 2003 so gesehen und der Block C1 daher für
schwer gestaltbar gehalten.
Wir haben deshalb für den Kursblock C1 ein Modul entwickelt, in dessen Zentrum
eine fachliche Thematik steht, die vom arbeitsmedizinischen Experten bei seiner betrieblichen Umsetzung eine hohe Sozialkompetenz verlangt, nämlich „Die Mitwirkung
des Arbeitsmediziners bei der Suchtprävention im Betrieb am Beispiel Alkohol“.
Hierfür haben wir bewusst die vorgeschlagene Gliederung des Kursbuches verlassen, indem wir das Thema „Suchtkranke im Betrieb“ aus C2 (Punkt 6.4.1) unter dem
speziellen Gesichtspunkt der Alkoholproblematik in den Block C1 hinüber genommen
haben.
Mit Bezug auf das Kursbuch lässt sich das Modul folgendermaßen beschreiben:
•
zusammengestellter Baustein aus folgenden Einzelthemen des Kursbuches C1:
5.2 Ethik der Arbeitsmedizin, 5.4 Betriebliche Gesundheitsförderung, 5.5 Kommunikation im Betrieb und im betrieblichen Umfeld, 5.6 Management und Ökonomie im Betrieb, 5.7.2 typische Konflikt- und Problemsituationen
•
Abgrenzung und Schnittstellen zu anderen Themenkomplexen: Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit von illegalen Drogen - gemeinsamer Grundlagenvortrag über Konsumverhalten, Abhängigkeitsentwicklung und betriebliche Risiken
zwecks Erarbeitung einer medizinischen versus einer juristischen Sicht
•
handlungsorientiertes Wissen: Beurteilung der Konsumgewohnheiten bezüglich
Leistungsfähigkeit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsrisiko - Verständnis des
zunehmenden Realitätsverlustes (Suchtspirale) von Alkoholabhängigen - Verstehen betrieblicher Handlungsanlässe: Kosten, Sicherheit, Arbeitsrecht Kenntnis der Grundlogik betrieblicher Interventionen und Präventionsprogramme
•
Reflexion der eigenen Haltung: persönlicher Umgang mit Alkohol - Wahrnehmung von alkoholabhängigen Menschen
•
Übungen zur Förderung der Sozialkompetenz: Interview/Anamnese des Trinkverhaltens - Rollenspiele und Gesprächsübungen mit Führungskräften und betroffenen Arbeitnehmern nach den Grundprinzipien motivierender Gesprächsführung
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•

Erarbeitung der betriebsärztlichen Rolle bei der betrieblichen Suchtprävention:
Schlüsselfunktion der Vorgesetzten - Abgrenzung bei Versuchen der Verantwortungsdelegation - betriebsärztliche Profilierung in Motivierung, Schulung,
Kooperation mit Beratungs- und Behandlungseinrichtungen

Unter dem Punkt 6.4.1 „Suchtkranke im Betrieb“ können im Block C2 dann andere
Suchterkrankungen thematisiert werden. Wir schlagen hierfür das Problem des Konsums/Missbrauchs illegaler Drogen vor. Hierbei kann auf im Alkoholmodul Erarbeitetes und Vermitteltes aufgebaut werden, nämlich
•
die gängigen Theorien zur Suchtentstehung
•
die strukturellen Merkmale von Abhängigkeitsentwicklungen und deren Dynamik („Suchtspirale„)
•
die Etablierung abgestimmter betrieblicher Regeln mit Hilfsangeboten und
Sanktionen (Suchtpräventionsprogramme)
•
die Klärung der Rollen von Betriebsärzten und Führungskräften
•
die Methodik motivierender Gesprächsführung
Vieles lässt sich somit übertragen, zumal für die ärztliche Beurteilung der Wirkung
psychotroper Substanzen auf die Leistungsfähigkeit, die Arbeitssicherheit und die
Gesundheit eine Unterscheidung in legal (Alkohol) und illegal (Haschisch, Ecstasy,
Heroin, Kokain u.a.) nicht das Kriterium sein kann. Illegale Drogen werfen jedoch im
Vergleich zu Alkohol eine Fülle weiterer Probleme auf u.a. wegen der Vielfalt der
Substanzen, der unterschiedlichen Konsumgewohnheiten, den komplexen DosisWirkungsbeziehungen und der mangelhaften Aussagefähigkeit laborchemischer Befunde bezüglich der Aktualität und Gewohnheitsmäßigkeit des Konsums. Um den
Betrieb kompetent beraten zu können, sind daher drogenspezifische weitere Lehrziele zu verfolgen, die an dieser Stelle wenigstens skizziert sein sollen.
Der/die Kursteilnehmer/in
•
hat seine/ihre eigene Haltung bezüglich illegaler Drogen reflektiert
•
kennt die Verbreitung des Konsums illegaler Drogen und die verschiedenen
Konsummuster insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
•
kennt die wichtigsten Substanzen hinsichtlich ihrer psycho-physischen Wirkungen und möglichen Symptomatik im Sinne des „Auffälligwerdens“, der Begründung eines Verdachts
•
verfügt über Kriterien, um Konsumgewohnheiten hinsichtlich der beruflichen
Leistungsfähigkeit, Arbeitssicherheit und Gesundheit einzuschätzen
•
kennt bezüglich der wichtigsten Drogen die analytischen Nachweismethoden
sowie die Mindestanforderungen zur Qualitätssicherung von Drogenschnelltests
und kann die Befunde interpretieren
•
kann ein rechtskonformes Vorgehen zur Drogenkontrolle bei Einstellungsuntersuchungen und sicherheitsrelevanten Vorsorgeuntersuchungen beschreiben
•
verfügt über die Grundlagen für Aufklärung, Motivation und Schulung zur Drogenprävention im Betrieb
Literatur: DEUTSCHE HAUPTSTELLE GEGEN DIE SUCHTGEFAHREN (1995),
DEUTSCHE HAUPTSTELLE GEGEN DIE SUCHTGEFAHREN (1991), GLAESKE
(1997), HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (1997, 1998). KRÜGER (1998), NETTE (1995), SCHULZ (1998), UNIVERSI-
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TÄT HAMBURG-INSTITUT FÜR VOLKSKUNDE: GENUSSMITTELKULTUR (1999),
VERBAND DEUTSCHER BETRIEBS- UND WERKSÄRZTE (1996), BREITSTADT,
R. (1998), BÜRO FÜR SUCHTPRÄVENTION DER HAMBURGISCHEN LANDESSTELLE GEGEN DIE SUCHTGEFAHREN E.V. UND LANDESUNFALLKASSE
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG (2000), GROTENHERMEN, F. (2002),
HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN
(1998), HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (1997), INDUSTRIEGEWERKSCHAFT METALL (1999), KAUERT, G. (2000),
KLEINSORGE, H. (1994), KÜLPMANN, W-R. (2003), PANTER, W. (2002)
Ebenso bieten sich Schnittstellen des „Alkoholmoduls“ zu anderen Kursbuchthemen
an, welche zu Modulen ausgeformt werden könnten, so z.B. zur Betrieblichen Gesundheitsförderung oder zu Rehabilitation und betrieblicher Wiedereingliederung.
Optimalerweise könnte dem „Alkoholmodul“ ein Modul „Kommunikation im Betrieb
und im betrieblichen Umfeld“ (vgl. Kursbuch C 1, Punkt 5.5) vorausgehen.
Im Anhang II, Anlage 5 beschreiben wir den Entwurf eines von uns noch nicht erprobten Moduls zu dem Thema „Erhalt der Arbeits-, Leistungs- und Erwerbsfähigkeit“, das sich aus zwei Teilen zusammensetzt:
•
Betriebsärztliche Aufgaben bei älterwerdenden Beschäftigten
•
Betriebsärztliche Aufgaben bei der Rehabilitation und betrieblichen Wiedereingliederung
Wir haben uns auch hier von dem Ziel der Handlungsorientierung für den Betriebsarzt leiten lassen und weniger von sozialmedizinischer oder versicherungsrechtlicher
Systematik.
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6.3 Schlussfolgerungen aus dem Gesamtprojekt
Gerd Enderle, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden-Württemberg Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Im vorliegenden Projekt konnte gezeigt werden, dass der arbeitsmedizinische Weiterbildungskurs im Hinblick auf die Qualifizierung zum Betriebsarzt intensiviert und an
„moderne Anforderungen“ angepasst werden kann. Hierunter verstehen die Projektnehmer sowohl die Anforderungen, welche der heutige, europäisch konstituierte Arbeitsschutz an die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz eines Betriebsarztes
stellt, als auch die Anforderungen, die erwachsenenpädagogische Erkenntnisse an
einen Unterricht stellen, der „nachhaltiges“ Lernen bewirken will.
Charakteristisch für das Forschungsprojekt war die Erprobung der eigens dafür entwickelten Unterrichtselemente unter den Bedingungen eines realen Weiterbildungskurses („Theoretischer Kurs über Arbeitsmedizin“ – 360-Stunden-Kurs zur Erlangung
der Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin oder der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin). Diese Einbettung in die Realität des Weiterbildungskurses bestimmt die Stärken, aber auch die Limitierungen des Projekts, letztere vor allem im Bereich der
Evaluation.
Es waren also bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten: zum einen die personelle und sachliche Ausstattung, die den deutschen Akademien üblicherweise bei der
Durchführung des „Theoretischen Kurses über Arbeitsmedizin“ zur Verfügung steht,
zum anderen bestimmte psychologische, andragogische und soziologische Besonderheiten der Kursdurchführung.
Die beiden Akademien, die das Projekt durchführten, sind auf unterschiedliche Weise
an die Aufgabe herangegangen und konnten unterschiedliche Gesichtspunkte herausarbeiten.
1. Die Berliner Akademie erarbeitete für zwei umfangreiche Themenkomplexe
die dazugehörigen Lehrziele und entwickelte zwei mehrtägige Module mit
Vorträgen und Gruppenarbeiten im Wechsel. Dieser Ansatz verfolgt zwei vorrangige Ziele: Ein Modul will die Teilnehmer bei der Orientierung in dem komplexen und für die meisten fremden Feld der Arbeitsmedizin unterstützen, und
es will Handlungskompetenz befördern. Erstes geschieht, indem Einzelthemen zu einer gegliederten Einheit zusammengefügt werden. Letztes geschieht, indem das vermittelte Wissen verbunden wird mit Reflexionen und
Übungen zur Erarbeitung der ärztlichen Rolle im Betrieb und Förderung der
Sozialkompetenz. Die Teilnehmerrückmeldungen zeigten, dass diese Ziele erreicht werden können. Folgende Punkte erwiesen sich als bedeutsam für die
Durchführung der Module: standardisierte Dokumentation der Lehrziele und
des Ablaufplans, gute Kommunikation unter den beteiligten Lehrenden (unter
Mitwirkung des Modulverantwortlichen und der Kursleitung), anschließende
Auswertung durch alle Beteiligten. Ein in der Themenstellung klares und im
didaktischen Vorgehen ausbalanciertes Modul (stimmiger Wechsel zwischen
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Input und Gruppenarbeiten) bietet die Chance einer sinnvollen Verknüpfung
der Einzelthemen des Curriculums zu einem transparenten, zielorientierten
Lehrangebot.
2. Die Baden-Württembergische Akademie konzipierte mehrere einstündige
Lehreinheiten zu verschiedenen Themen, die in variabler Weise an unterschiedlichen Stellen des Weiterbildungskurses eingefügt werden können.
Die Stärke dieses Ansatzes war die Fokussierung auf die einzelne Unterrichtsstunde. Die Gestaltung einer Lehreinheit des problemorientierten Lernens in kleinen Gruppen unter den Bedingungen des arbeitsmedizinischen
Weiterbildungskurses wurde erprobt. Es wurde gezeigt, dass diese didaktische Form auch mit wenigen Lehrkräften (Tutoren) unter Einsatz von Skripten
realisiert werden kann. Die Zufriedenheit der Kursteilnehmer mit dieser Form
des Lernens wurde demonstriert. Hinweise auf die Effizienz bei der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten wurden herausgearbeitet.
Derartig gestaltete Einzelstunden, oder auch Doppelstunden, könnten nicht
nur in der Weiterbildung, sondern auch in eintägigen oder halbtägigen Fortbildungsveranstaltungen zur Anwendung kommen.
Beide Akademien zusammen haben mit diesem Forschungsprojekt demonstriert,
dass es möglich ist, den arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurs unter den aktuellen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. Der Blick über die Grenzen zeigt aber
auch, dass unsere Nachbarländer in die arbeitsmedizinische Kursweiterbildung mehr
investieren. Das Ziel einer Verbesserung der betriebsärztlichen Qualifizierung sollte
durch ähnliche Projekte und mit weiteren didaktischen Methoden auch in Zukunft
weiterverfolgt werden.
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9 Anhang I (Unterrichtsmaterialien für die Teilnehmer)
9.1 Unterrichtsmaterialen der SAMA
9.1.1 Manuelle Lastenhandhabung
Szenario: Sie sind Betriebsarzt in einem Großklinikum. Der Leiter der Apotheke
wendet sich an Sie, mit der Bitte um Unterstützung. Die Mitarbeiter im Lager seien
zunehmend durch Lastenhandhabung belastet, weil der Arzneimittelverbrauch immer
mehr ansteigt. Sie sollen als Betriebsarzt eine Stellungnahme abgeben, ob die Mitarbeiter durch Heben und Tragen überlastet sind.
Frage 1: Wie würden Sie auf die Anfrage reagieren? Ist es Ihre Aufgabe als Betriebsarzt, eine solche Stellungnahme abzugeben?

Frage 2: Würden Sie bei der Bearbeitung der Angelegenheit die Fachkraft für
Arbeitssicherheit einbeziehen?

Frage 3: Wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie als erstes unternehmen?

Überfliegen Sie nun bitte das folgende Protokoll der Arbeitsplatzbegehung
(Frage 4 wird darauf Bezug nehmen):
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Ergebnisprotokoll der Arbeitsplatzbegehung im Lager der Klinikapotheke
Datum .....2000, 8:30 bis 11:00 (aus einem Original-Protokoll, didaktisch aufgearbeitet)
Teilnehmer Betriebsärztin Fr. Dr. ......., und evtl. andere Personen
Thema der Begehung: Belastung durch Lastenhandhabung im Lager der Apotheke
(im folgenden 3 verschiedene Tätigkeiten bzw. Arbeitsplätze)
Arbeitsplatz 1. Kommissionieren im Regallager (ein einziger Mitarbeiter - Herr XY,
40 Jahre alt - leistet etwa 90 % dieser Arbeit)
Es handelt sich um ein Regallager mit Infusionsflaschen, welche in Kartons
verpackt sind. Das Regallager ist großzügig gestaltet, mit ausreichend Platz
und guter Beleuchtung. Der Gummifußboden ist rutschhemmend und eben.
Aufgabe des Mitarbeiters ist das Kommissionieren, d.h. manuelles Umladen der
Kartons aus dem Regallager in fahrbare Transportwagen (Gitterwagen mit
Gummiräder).
Die Kartons sind durchschnittlich 8 kg schwer. Sie bestehen aus Pappe, die eine gute Griffigkeit ausweist.
Es werden pro Tag insgesamt 2 – 5 Tonnen bewegt. Montags sind es 5 Tonnen, also 600 Kartons zu je 8 kg Gewicht, die gehandhabt werden. An den übrigen Tagen fällt die Hälfte dieser Belastung (300 Kartons) an.
Die Kartons werden aus dem Regal durchschnittlich aus einer Höhe über Fußboden von 50 cm weggenommen und in den Wagen auf eine durchschnittlich
Höhe von 50 cm gelegt. Der Mitarbeiter nimmt meistens eine tief vorgebeugte
Haltung ein. Wenn er den Oberkörper verdreht (vom Regallager zum Transportwagen), ist er nur gering vorgeneigt.
Arbeitsplatz 2. Fließband, Kunststoffkisten gefüllt mit Kleinteilen (Mitarbeiter Herr YZ,
41 Jahre alt, der nachfolgend geschilderte Arbeitsplatz repräsentiert gemäß
subjektiver Eigeneinschätzung ca. 70 % der beruflichen Gesamtbelastung
durch Lastenhandhabung bei Herrn YZ)
Es handelt sich um ein Fließband, welches Kunststoffbehälter anliefert, die mit
Kleinteilen gefüllt sind. Die gefüllten Behälter sind durchschnittlich 4-5 kg
schwer, das maximale Gewicht beträgt 12 kg.
Der Mitarbeiter bewegt wöchentlich ca. 1000 gefüllte Behälter, das ist ½ Hebevorgang pro Minute.
Das Bewegen des gefüllten Behälters ist folgendermaßen charakterisiert: Die
Last wird manuell vom Fließband in ca. 1 m Höhe über Fußboden abgenommen, wird dann über eine Strecke von ca. 1 m getragen und dann abgesetzt.
Die Absetzhöhe ist (entsprechend den 3 Etagen des gummibereiften Fahrwagens) bei einem Drittel der Behälter 20 cm (tiefes Herabbeugen), bei einem
weiteren Drittel 50 cm und beim restlichen Drittel 100 cm. Jeweils die Hälfte der
Behälter wird im Fahrwagen weit nach hinten gestellt (ca. 80 cm tief, Vorbeugen
ist nötig).
Daneben werden wöchentlich ca. 1000 leere Behälter bewegt. Im Leerzustand
wiegen die Behälter knapp 1 kg. Die leeren Behälter werden aus unterschiedlicher Höhe (0 – 200 cm, teilweise Überkopfarbeit) abgenommen und auf ein
niedriges Fließband (20 cm über Fußboden) gestellt.
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Eine zusätzliche Belastung ist das Schieben der relativ schwergängigen Fahrwagen über eine Entfernung von 20 – 30 m. Dies wird – grob geschätzt – ca. 1
mal stündlich notwendig.
Arbeitsplatz 3. Gefahrstofflager (Mitarbeiter Herr YY, 46 Jahre alt)
Die Lastenhandhabung ist charakterisiert durch ein nicht allzu hohes Gesamtgewicht, welches jährlich bewegt wird. So ist beispielsweise der weitaus am
häufigsten verwendete Stoff – Isopropylalkohol – mit einem Jahresumsatz von
13.000 l vertreten, das sind nur 35 l täglich.
Bedeutend ist an diesem Arbeitsplatz jedoch die sporadische Belastung durch
sehr hohe Einzelgewichte. So sind Kanister mit 25 kg, 70 kg, 200 kg im Gebrauch. Der 200kg-Kanister muss allerdings nur wenige cm – beim Wuchten auf
einen Hubwagen - bewegt werden. Dabei wird dieser natürlich nicht frei hochgehoben, sondern bleibt immer schräg mit einer Seite auf dem Boden. Die Kanister haben allesamt Griffe und sind äußerlich trocken und sauber.
Der körperlich kräftige Mitarbeiter gibt an, dass derzeit die Belastung gut bewältigt wird. Er ist in rückenschonende Arbeitsweise eingeführt worden und
nimmt die Lasten körpernah mit nur geringer Vorneigung.

Wie kann man Belastung/Beanspruchung des Bewegungsapparates
durch Heben und Tragen beurteilen?
Praktisch wichtig sind folgende Bewertungssysteme:
1. Bei Verdacht auf BK 2108 wurde für das BK-Verfahren zur Beurteilung der
Belastung der Lendenwirbelsäule das Mainz-Dortmunder Dosismodell
(MDD) entwickelt (hier nicht näher abgehandelt).
2. Für primärpräventive, betriebsärztliche Zwecke wurde die Leitmerkmalmethode,29 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(www.baua.de) entwickelt. Sie haben eine Kurzfassung der Leitmerkmalmethode als Kopie zur Verfügung (hier nicht abgedruckt)
Frage 4: Wie sind die 3 beschriebenen Arbeitsplätze anhand der Leitmerkmalmethode zu beurteilen? Ergänzen Sie evtl. fehlende Angaben aus der Phantasie. Schreiben Sie bitte nicht nur einen Punktwert hin, sondern auch eine betriebsärztliche Einschätzung.
Arbeitsplatz 1:
Lastwichtung

+
29

-

Es existieren zwei Versionen:
für die Beurteilung von Heben, Halten und Tragen
für die Beurteilung von Ziehen und Schieben.
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Haltungswichtung

+
Wichtung der
Ausführungsbedingungen

Betriebsärztliche Einschätzung:

=
Summe

x
Zeitwichtung

=
Punktwert
.......................
........................

Arbeitsplatz 2:
Lastwichtung

+
Haltungswichtung

+
Wichtung der
Ausführungsbedingungen
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Betriebsärztliche Einschätzung:
=
Summe
x
Zeitwichtung
=
Punktwert
.......................
........................

Arbeitsplatz 3:
Lastwichtung

+
Haltungswichtung

+
Wichtung der
Ausführungsbedingungen

Betriebsärztliche Einschätzung:
=
Summe
x
Zeitwichtung
=
Punktwert
.......................
........................
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Frage 5: Welche grundsätzlichen Möglichkeiten sehen Sie für die Prävention
von Gesundheitsbeschwerden durch Heben und Tragen? Bitte versuchen Sie
alle Aspekte in 5 oder 6 Kategorien abzudecken.
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Fortführung der Kasuistik:
Ein 42-jähriger Mitarbeiter - seit 8 Jahren im Lager der Klinikumsapotheke beschäftigt - wendet sich während der Begehung an Sie und erwähnt einen
Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich, den er vor einigen Monaten hatte. Der Mitarbeiter fragt, ob eine Anerkennung als Berufskrankheit30 in Frage
käme.
Frage 6: Was antworten Sie dem Mitarbeiter?

30

BK 2108: Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben
oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die
zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung
oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können
siehe auch Lerntext
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Frage 5: Welche grundsätzlichen Möglichkeiten sehen Sie für die Prävention
von Gesundheitsbeschwerden durch Heben und Tragen? Bitte antworten Sie
möglichst umfassend und versuchen Sie alle Aspekte in 5 oder 6 Kategorien
abzudecken.
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Fortführung der Kasuistik:
Ein 42-jähriger Mitarbeiter - seit 8 Jahren im Lager der Klinikumsapotheke beschäftigt - wendet sich während der Begehung an Sie und erwähnt einen
Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich, den er vor einigen Monaten hatte. Der Mitarbeiter fragt, ob eine Anerkennung als Berufskrankheit31 in Frage
käme.

Frage 6: Was antworten Sie dem Mitarbeiter?

31

BK 2108: Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben
oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die
zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung
oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können
siehe auch Lerntext
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Musterantworten auf die gestellten Fragen in der Übung
9.1.1 Manuelle Lastenhandhabung
Frage 1: Ist es Ihre Aufgabe als Betriebsarzt, eine solche Stellungnahme abzugeben?
Ja, die „Beurteilung der Arbeitsbedingungen” ist laut Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
die Aufgabe des Betriebsarztes (§3). Das Arbeitssicherheitsgesetz sagt ferner (§3):
„Die Betriebsärzte haben die Aufgabe (...) den Arbeitgeber (...) zu beraten, insbesondere bei (...) ergonomischen (...) Fragen, der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung.” Ferner ist es Aufgabe der Betriebsärzte „die
Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen (Wirbelsäule!) zu untersuchen, die
Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzuschlagen”.

Frage 2: Würden Sie bei der Bearbeitung der Angelegenheit die Fachkraft für Arbeitssicherheit einbeziehen?
Die Einbeziehung der Sicherheitsfachkraft kann sinnvoll und ratsam sein. Begründung: Die Hauptaufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit liegen auf dem Gebiet
der Arbeitssicherheit - „einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit”
(§ 6 ASiG). Menschengerechte Arbeitsgestaltung ist auch bezüglich Lastenhandhabung erforderlich.
Es ist ebenfalls vorstellbar, dass der Betriebsarzt die Beanspruchung des menschlichen Bewegungsapparates zunächst ohne Fachkraft beurteilt (diese kurz über den
Vorgang informieren). Spätestens bei Arbeitsplatzgestaltungsvorschlägen sollte die
Fachkraft miteinbezogen werden.

Frage 3: Wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie als erstes unternehmen?
Da von einer allgemeinen Belastungssteigerung im Lagerbereich die Rede ist und
nicht von einer Gesundheitsschädigung bei einem einzelnen Mitarbeiter, würden Sie
als Betriebsarzt zuerst den Arbeitsplatz besichtigen. Nehmen Sie sich dazu unbedingt viel Zeit! Im Idealfall beobachten Sie die Mitarbeiter so lange bei der Arbeit, bis
diese in Alltagsroutine verfallen. Sprechen Sie mit den Mitarbeitern über die subjektive Beanspruchung. Sprechen Sie auch nochmals mit dem Apothekenleiter.

Frage 4: Wie sind die Arbeitsplätze anhand der Leitmerkmalmethoden zu beurteilen?
Antwortvorschlag: Im Vordergrund stehen bei allen 3 Arbeitsplätzen Hebe- und Umsetzvorgänge. Das Tragen der Behälter bei Arbeitsplatz 2 ist zu vernachlässigen
(täglich ca. 150 m). Das Schieben der relativ schwergängigen Fahrwagen bei Arbeitsplatz 2 ist ggf. getrennt mit der Leitmerkmalmethode für Ziehen und Schieben zu
beurteilen (hier nicht dargestellt).
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Arbeitsplatz 1:
Lastwichtung

1

+
Haltungswichtung

4

+

0

Wichtung der
Ausführungsbedingungen

=
Summe
x

5

Zeitwichtung
=

6

30

Punktwert
Wesentlich

erhöhte
Körperliche
ist
auch
Personen
maßnahmen sind angezeigt.

Belast.

für
möglich.

normal

(Risiko
3)
Überbeanspruchung
belastbare
Gestaltungs-

Alternative Betrachtung für Arbeitsplatz 1: Wird die Zeitwichtung (600 Kartons an einem
Tag der Woche) höher bewertet, so ergibt sich die folgende Berechnung (Variante 1b):

Lastwichtung

1
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+
Haltungswichtung

4

+

0

Wichtung der
Ausführungsbedingungen

=
Summe
x

5

Zeitwichtung
=
Punktwert

8

40

Wesentlich
Belastung
Körperliche
ist
auch
Personen
maßnahmen sind angezeigt.

(Risiko
für
möglich.

normal

erhöhte
3)
Überbeanspruchung
belastbare
Gestaltungs-

Die Montags-Belastung ist besonders kritisch und erfordert erhöhte betriebsärztliche Aufmerksamkeit.
Arbeitsplatz 2:
Lastwichtung

1

+
Haltungswichtung

4
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+

0

Wichtung der
Ausführungsbedingungen

=
Summe
x

5

Zeitwichtung
=
Punktwert

6

30

Wesentlich
Belastung
Körperliche
ist
auch
Personen
maßnahmen sind angezeigt.
Arbeitsplatz 3:
Lastwichtung

25

+
Haltungswichtung

+
Wichtung der

0

2

(Risiko
für
möglich.

normal

erhöhte
3)
Überbeanspruchung
belastbare
Gestaltungs-
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Ausführungsbedingungen

=
Summe
x

27

Zeitwichtung
=
Punktwert

1

27

Wesentlich
Belastung
Körperliche
ist
auch
Personen
maßnahmen sind angezeigt.

(Risiko
für
möglich.

normal

erhöhte
3)
Überbeanspruchung
belastbare
Gestaltungs-

Für Arbeitsplatz 3 ist also ebenfalls eine körperliche Überbeanspruchung zu
befürchten (Ergebnis jedoch nahe an Risikogruppe 2). Technische
Arbeitsschutzmaßnahmen (Hebehilfen) sind zu empfehlen. An diesem Beispiel sieht
man, dass die neue Version der Leitmerkmalmethode auch die Überbeanspruchung
durch nur gelegentliches Anheben von überschweren Gegenständen zu erfassen
vermag (bei der 1. Version war dies noch nicht befriedigend der Fall).
Bedeutung der individuellen ärztlichen Beurteilung der Leistungsfähigkeit:
Bei der Bewertung ist zu beachten, dass die Leitmerkmalmethode dazu dient die
objektive Belastung zu beurteilen. Die ihr zugrunde liegenden arbeitsmedizinischen
Richtwerte haben jedoch nur für Personen mit mittlerer Leistungsfähigkeit Aussagekraft. Aussagen zur individuellen Beanspruchung sind nicht möglich. Gleich hohe
Belastungen können somit in ihrer Auswirkung auf den jeweiligen Arbeitnehmer sehr
unterschiedliche Auswirkungen haben, da durch Anpassungsprozesse erhebliche
inter- und intraindividuelle Unterschiede bestehen können (BelastungsBeanspruchungs-Konzept). Dies bedeutet, dass bei gleicher Belastung Arbeitnehmer
bereits überlastet sein können (Wirbelsäulenerkrankter), während andere diese Belastung problem- und folgenlos langfristig tolerieren können (Kräftige, Trainierte).

Frage 5: Welche grundsätzlichen Möglichkeiten sehen Sie für die Prävention von
Gesundheitsbeschwerden durch Heben und Tragen?
Antwortvorschlag: organisatorische Maßnahmen, technische Arbeitsplatzverbesserungen und Hebehilfen, evtl. persönliche Schutzausrüstung (Stützgurt im Lendenbereich), Verhaltenstraining, körperliches Training, Rückenschule, Mitarbeitermotivation
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siehe auch Lerntext „Prävention von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch manuelle
Lastenhandhabung“
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Frage 6: Was antworten Sie dem Mitarbeiter bezüglich Anerkennung des Bandscheibenvorfalls als Berufskrankheit?
Sie erklären dem Mitarbeiter, dass er keine Chance auf Anerkennung und Entschädigung als Berufskrankheit habe, weil die Berufskrankheit für extreme berufliche Wirbelsäulenbeanspruchungen geschaffen wurde, bei denen die berufliche Verursachung eindeutig im Vordergrund steht (dies kann jedoch auch bei Lagerarbeitern in
manchen Fällen zutreffen).
Er habe aber Anspruch darauf, dass Arbeitgeber und Berufsgenossenschaft etwas
für die Vorbeugung von arbeitsbedingten Erkrankungen tun (arbeitsbedingte Erkrankungen sind Krankheiten, die verschiedene Ursachen haben, u.a. auch berufliche,
wobei die berufliche Ursache aber nicht die wesentliche Ursache darstellt).

Lerntexte
Prävention von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch manuelle
Lastenhandhabung
• Organisatorische Maßnahmen zur Verringerung der Belastung sind zu ergreifen.
Aufteilung der Last in mehrere kleine Portionen, Verringerung des Verpackungsgewichtes oder Verwendung anderer Materialien sind Möglichkeiten der Belastungsverringerung. Transporte sind ausreichend zu sichern (gute Beleuchtung,
Vermeidung von Stolperfallen, etc.). Die Lastenaufnahme soll in einer Höhe von
ca. 70 - 100 cm erfolgen. Es soll also kein tiefes Bücken zur Lastenaufnahme nötig sein.
• Technische Hilfen (Minikrane, Karren, Wagen, bewegliche Rampen, Gurte, etc.)
können zur Arbeitserleichterung beitragen. Dies soll am Beispiel des schon genannten Maurerberufes erläutert werden. So können Steinverlegungsgeräte beim
Transport der Steine zur Fuge behilflich sein. Durch ständig mitwachsende hydraulische Gerüste kann erreicht werden, dass Steinstapel und Mauerhöhe ergonomisch optimal angeordnet sind.
• Neben den technischen Hilfsmitteln ist auch das richtige Verhalten des Mitarbeiters entscheidend. Dieses soll erläutert und geschult werden. So sollten die empfohlenen Gewichtsgrenzen (s.u.) beachtet werden. Gewarnt werden muss vor
Selbstüberschätzung am Arbeitsplatz (Helfer herbei bitten). Insbesondere bei
schweren Gewichten ist die richtige Körperhaltung einzunehmen: Wirbelsäule gerade halten und die Last unter Knie- und Hüftbeugung bzw. -streckung anheben.
Die Last ist möglichst nahe am Körper zu halten. Gegebenenfalls sind Mitarbeiter
um Hilfe zu bitten. Muskeltraining und allgemeine Rückenschule können eine
sinnvolle Ergänzung in der Prävention sein.
• Persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen: Schulterpolster, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Helm, etc. Der Nutzen von Stützgurten im Lendenbereich ist
umstritten. Wird ein Stützgurt verwendet, ist eine gute Anleitung nötig. Vor dem
Tragen sind betriebsärztliche Untersuchungen erforderlich, um Beschäftigte mit

264
eingeschränkter Funktion des Atmungs- und Herzkreislaufsystems nicht durch den
Gurt zusätzlich zu belasten.
• Die Eignung des Mitarbeiters für die gegebene Aufgabe der Lastenhandhabung ist
zu überprüfen (im Rahmen der Einstellungsuntersuchung oder als allgemeine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung vor Aufnahme der Tätigkeit, ...). Eine
Übertragung von Aufgaben an ungeeignete Mitarbeiter soll unterbleiben.
Grenzwerte
− für werdende Mütter (Mutterschutzgesetz)
− für Mitarbeiter im Forstgewerbe (UVV „Forsten” GUV 1.13)
− für Mitarbeiter in der Müllbeseitigung (UVV „Müllbeseitigung” - VBG 126)
− für Mitarbeiter in der Fleischerei-Wirtschaft (VBG 19)

Anerkennung von Bandscheibenerkrankungen im Lendenwirbelbereich als Berufskrankheit
Als Anerkennungsvoraussetzungen werden im amtlichen Merkblatt zu dieser Berufskrankheit genannt:
− Beugung des Oberkörpers aus der aufrechten Haltung um mindestens 90 Grad
oder Arbeiten bei einer Deckenhöhe von 1 m oder weniger. Alternativ gilt das Heben und Tragen folgender Mindestlasten:
Mindestlasten
(max. Last in kg)
Altersgruppe 15-17 Jahre
Altersgruppe 18-39 Jahre
Altersgruppe ab 40 Jahre

bei Frauen

bei Männern

10
15
10

15
25
20

− eine mindestens 10 jährige Tätigkeit mit entsprechender Belastung, in Einzelfällen
intensiver Belastung kann auch ein etwas kürzerer Zeitraum ausreichend sein
− ausreichende Häufigkeit bzw. Dauer der Belastung (z. B. 40 mal pro Tag Heben
und Tragen schwerer Lasten in mindestens 200 Schichten pro Jahr)
− Vorbeugung und Verdrehung des Oberkörpers werden als erschwerende Faktoren
gewertet
− bildtechnisch (NMR, CT) nachweisbare Bandscheibenveränderungen, die über
das altersentsprechende Maß hinausgehen
− chronisches oder chronisch-rezidivierendes Beschwerdebild mit Funktionsausfällen (lokales , mono- oder polyradikuläres Lumbalsyndrom, Cauda-Syndrom); ein
akutes Lumbalsyndrom genügt nicht
− medizinisch begründeter Zwang zur Unterlassung der gefährdenden Tätigkeit - ein
Unterlassungszwang bezüglich einzelner Tätigkeitsbereiche reicht aus (BSG, Urt.
v. 15.12.1991 - 2 RU 65/80)
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− tatsächliche Aufgabe der gefährdenden Tätigkeit.
Durch Heben und Tragen schwerer Lasten sind laut amtlichem Merkblatt zu BK 2108
u.a. folgende Berufe gefährdet: Tätigkeiten im Bergbau, im Hoch- und Tiefbau, im
Warentransportgewerbe, in der Landwirtschaft und in der Kranken-, Alten- und Behindertenpflege.
Durch extreme Rumpfbeugehalten sind laut amtlichem Merkblatt zu BK 2108 u.a.
folgende Berufe gefährdet: Tätigkeiten im Untertagebergbau und im Stahlbetonbau.
(J. Krämer und R. Wilburger. In: O. Blome et al.: Wirbelsäule und Beruf - eine interdisziplinäre Aufgabe. Kongreßbericht. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin, April 1994. ISBN 3-88383-341-X).

Anmerkungen der BAuA zur Merkmalmethode
Wie ist die Ergebnisgenauigkeit?
Fehlerbetrachtungen bei der Methodenerprobung haben für die Leitmerkmalmethoden vergleichsweise geringe Fehlerquoten erbracht, wenn die Beurteilungen von
Personen vorgenommen werden, die die Arbeitsabläufe genau kennen. Dennoch
sind bei richtiger Erfassung aufgrund der Grobstufungen bei der Belastungsbeschreibung immer Fehler im Bereich von ± 10 % einzukalkulieren. Bei falscher Erfassung, z.B. fehlerhafter Häufigkeit, sind weitaus höhere Fehlerquoten bis hin zu unsinnigen Ergebnissen möglich. Deshalb ist besonders auf die exakte Erfassung der
Merkmale und eine kritische Plausibilitätsprüfung zu achten.
Die Fokussierung auf einen günstigen Gesamtpunktwert sollte nicht das eigentliche
Ziel - die Gestaltung, d.h. die Vermeidung von Engpässen - verdecken. Das Augenmerk sollte auf der Verringerung von hohen Einzelwichtungen liegen.
Beurteilungsfehler entstehen fast immer durch:
•

Unzureichende Kenntnis der zu beurteilenden Tätigkeit,

•

Nichtberücksichtigung der Hinweise in der Handlungsanleitung,

•

Negativauswahl der Merkmale: In solchen Fällen wird die gesamte Tätigkeitsdauer mit den maximal vorkommenden Lastgewichten und ungünstigen Körperhaltung verrechnet. Beispiel: Entnahme von 300 Kartons aus einer Boxpalette, mittlere Lastwichtung 4 (15 kg), maximale Lastwichtung 7 (32 kg), mittlere Körperhaltung 4, ungünstigste Körperhaltung 8, Ausführungsbedingungen
gut. Die richtige Rechnung ist (4+4+0)*6=48. Falsch gerechnet ergeben sich
(7+8+0)*6=90 Punkte.

•

Verzicht auf Interpolieren bei Kombinationen von Tätigkeitsmerkmalen, die bei
Zuordnung der Wichtungen für Zeit und Lastgewicht immer knapp an der
Grenze liegen.
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Ist Interpolieren erlaubt und/oder notwendig?
Interpolieren ist die Bildung von zusätzlichen Zwischenwerten, die in der Skalierung
nicht enthalten sind.
Interpolieren ist erlaubt und in einigen Fällen auch notwendig: Theoretisch möglich
sind Kombinationen von Tätigkeitsmerkmalen, die bei Zuordnung der Wichtungen für
Zeit und Lastgewicht immer knapp an der Grenze liegen. Beispiel 1: Häufigkeit 210,
Lastgewicht 21 kg. Daraus errechnen sich bei Körperhaltungswichtung 2 und Ausführungsbedingungswichtung 0 (4+2+0)*6=36 Punkte. Beispiel 2: Häufigkeit 195, Lastgewicht 19 kg. Daraus errechnen sich bei Körperhaltungswichtung 2 und Ausführungsbedingungswichtung 0 (2+2+0)*4=16 Punkte. Tatsächlich ist die Belastung jedoch gleich. Bei der Interpolation dieser Werte ergeben sich die richtigen
(3+2+0)*5=25 Punkte.
Zur Vermeidung von solch gravierenden Fehlbeurteilungen muss interpoliert werden.
Wie erfolgt die Beurteilung bei Mischtätigkeiten?
Beurteilung der arbeitstäglichen Gesamtbelastung ist nicht möglich. Da diese neben
physischen auch psychosoziale Komponenten hat und darüber hinaus von der gesamten Arbeitsorganisation beeinflusst wird, sind dafür vollständige Arbeitsstudien
erforderlich. Mit diesem Vorgehen können auch mögliche Synergie- und Kompensationseffekte berücksichtigt werden.
Bei komplexen Tätigkeitsinhalten können mehrere Einzelbeurteilungen (z.B. getrennt
für Heben, Tragen und Ziehen) vorgenommen werden, ein Summenmaß darf jedoch
nicht gebildet werden. Die Auswertung sollte hinsichtlich einer Engpassdiskussion
gemeinsam mit den Beschäftigten erfolgen. Sind damit die Fragen nicht lösbar, werden aufwändigere Arbeitsanalysen erforderlich, da mögliche Synergie- oder Kompensationswirkungen in starkem Maß durch die Arbeitsabfolge bestimmt werden.
Die Addition von Punktwerten mehrerer Einzelbeurteilungen entspricht nicht den
methodischen Grundlagen und ist als Fehlbeurteilung einzuordnen
Darf die Beurteilung für die Feststellung der Eignung der Beschäftigten genutzt
werden?
Die Lastenhandhabungsverordnung fordert unter § 3:
Bei der Übertragung von Aufgaben der manuellen Handhabung von Lasten, die für
die Beschäftigten zu einer Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit führen, hat der
Arbeitgeber die körperliche Eignung des Beschäftigten zur Ausführung der Aufgabe
zu berücksichtigen.
Die Gefährdungsbeurteilung mit den Leitmerkmalmethoden (Heben, Halten, Tragen /
Ziehen, Schieben) ist eine wichtige Voraussetzung für die Berücksichtigung der körperlichen Eignung. Sie gibt Arbeitgeber und Betriebsarzt die benötigten Daten.
•

Im Bereich bis 25 Punkte kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeit
für alle gesunden Beschäftigten sicher ist. Eine Eignungsbeurteilung kann
deshalb entfallen.
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•

Im Bereich über 50 Punkte kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeit
für alle Beschäftigten mit Gefährdungen verbunden ist. Eine Eignungsbeurteilung kann deshalb entfallen. Hier sind technische und/oder organisatorische
Umgestaltungen erforderlich.

•

Im Bereich von 25 bis 50 Punkte sind individuelle Eignungen zu berücksichtigen (Berufserfahrung, Konstitution, Disposition, Alter). Durch Befragung der
Beschäftigten zum Beanspruchungsempfinden und zu den Beschwerden, die
ggf. durch orthopädische Untersuchungen ergänzt werden, können frühzeitig
möglich gesundheitliche Überforderungen erkannt werden. Durch technische
und/oder organisatorische Umgestaltungen (Verhältnisprävention) und Vermittlung geeigneter Arbeitstechniken (Verhaltensprävention) sind Risiken vermeidbar.

Das Aussortieren von weniger belastbaren Beschäftigten ist ein grundsätzlich falscher Weg.
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32

9.1.2 Betriebsanweisung

Szenario: Sie sind Betriebsarzt eines größeren Unternehmens, welches noch eigene Reinigungskräfte beschäftigt. Bei Ihren Begehungen stellen Sie fest, dass für
die Reinigungskräfte keine Betriebsanweisungen für die verwendeten Gefahrstoffe
bestehen. Da der zuständige Vorgesetzte der Reinigungskräfte Ihnen mitteilt, dass er
nicht wisse, wie diese Betriebsanweisungen zu erstellen seien, bieten Sie an, eine
Betriebsanweisung beispielhaft zu erstellen.
Für diese Übungsaufgabe erhalten Sie als Material die Technische Regel für Gefahrstoffe33 (TRGS) 555 „Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV“
sowie das Sicherheitsdatenblatt für INTO TOP Sanitär-Allzweckreiniger. In der TRGS
werden Empfehlungen zur Erstellung einer Betriebsanweisung mit zahlreichen Beispielen gegeben. Das Sicherheitsdatenblatt34 liefert die für die Erstellung notwendigen Produktinformationen.

32

Die Notwendigkeit einer Betriebsanweisung für Gefahrstoff wird in § 20 der Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) geregelt. Dort heißt es:
„§ 20 Betriebsanweisung
(1) Der Arbeitgeber hat eine arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanweisung zu erstellen, in
der auf die mit dem Umgang mit Gefahrstoffen verbundenen Gefahren für Mensch und Umwelt hingewiesen wird sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln festgelegt werden; auf
die sachgerechte Entsorgung entstehender gefährlicher Abfälle ist hinzuweisen. Die Betriebsanweisung ist in verständlicher Form und in der Sprache der Beschäftigten abzufassen und an geeigneter
Stelle in der Arbeitsstätte bekanntzumachen. In der Betriebsanweisung sind auch Anweisungen über
das Verhalten im Gefahrfall und über die Erste Hilfe zu treffen.
(2) Arbeitnehmer, die beim Umgang mit Gefahrstoffen beschäftigt werden, müssen anhand der Betriebsanweisung über die auftretenden Gefahren sowie über die Schutzmaßnahmen unterwiesen werden. Die Unterweisungen müssen vor der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich
mündlich und arbeitsplatzbezogen erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich
festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. Der Nachweis der Unterweisung ist zwei Jahre aufzubewahren.“
33
Technische Regeln für Gefahrstoffe sind Regeln zum Vollzug der Gefahrstoffverordnung. Sie werden vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) erarbeitet und vom zuständigen Bundesminister rechtsverbindlich verabschiedet.
34
§ 14 der Gefahrstoffverordnung regelt die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes für den Hersteller, Einführer bzw. Inverkehrbringer:
„§ 14 Sicherheitsdatenblatt
(1) Wer als Hersteller, Einführer oder erneuter Inverkehrbringer gefährliche Stoffe oder Zubereitungen
in den Verkehr bringt, hat den Abnehmern spätestens bei der ersten Lieferung des Stoffes oder der
Zubereitung ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 27 der Richtlinie 67/548/EWG, Artikel 10 der Richtlinie 88/379/EWG sowie den Artikeln 1 und 3 der Richtlinie 91/155/EWG zu übermitteln. Das Sicherheitsdatenblatt ist an den Abnehmer kostenlos sowie in deutscher Sprache und mit Datum versehen
abzugeben.
(2) […]
(3) […]
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht
1. für die Abgabe an den privaten Endverbraucher und
2. für Schädlingsbekämpfungsmittel im Sinne der Richtlinie 78/631/EWG.“
Weitere Vorschriften zum Sicherheitsdatenblatt finden sich in der TRGS 220.
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Aufgaben
1. Bitte erstellen Sie beispielhaft eine Betriebsanweisung für Reinigungskräfte
für den Stoff „INTO TOP Sanitär-Allzweckreiniger“. Die erstellte Betriebsanweisung soll am Ende der Kleingruppenstunde als Folie den übrigen Kursteilnehmern kurz präsentiert werden.
2. Bitte erläutern Sie kurz, in wie weit die Erstellung von Betriebsanweisungen
und die Durchführung von Unterweisungen zu den Aufgaben eines Betriebsarztes gehören.
3. Welche Schwierigkeiten treten typischerweise bei der Unterweisung bzw.
Erstellung von Betriebsanweisungen für Reinigungskräfte auf?
Raum zur Beantwortung der Fragen:
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Lösungsvorschläge zur Übungsaufgabe
„Betriebsanweisung“
1. Bitte erstellen Sie beispielhaft eine Betriebsanweisung für den Stoff „INTO
TOP Sanitär-Allzweckreiniger
Inhalt und Form einer Betriebsanweisung werden in der TRGS 555 „Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV“ ausführlich geschildert. Für die Gestaltung bieten verschiedene Berufsgenossenschaften Programme an, die beispielsweise das Einfügen der Gefahrensymbole in den Text problemlos ermöglichen. Die
nachfolgend abgedruckte Betriebsanweisung35 wurde mit dem GISBAU36-Programm
„WINGIS“ der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft erstellt. Es ermöglicht eine
sehr rasche Erstellung, da nur wenige Ergänzungen (z.B. die genaue Bezeichnungen
der zu verwendenden persönlichen Schutzausrüstung (PSA), Namen der Ersthelfer
oder Telephonnummern) einzugeben sind, der restliche Text jedoch bereits vorgegeben ist. Außerdem kann die Betriebsanweisung ohne Mühe in eine andere Sprache
übersetzt werden (siehe TRGS 555, Abschnitt 1.1, Punkt 8).

35

Die in dieser Betriebsanweisung genannten PSA-Produkte sind als Beispiele gedacht. Sie stellen
keine Empfehlung der Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie Baden-Württemberg e.V. dar. Jeder Ersteller einer Betriebsanweisung ist angehalten, durch eigene sorgfältige Prüfung geeignete
Schutzausrüstung zu empfehlen. Aus diesem Grund sind die Angaben mit keiner Verpflichtung der
Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie Baden-Württemberg e.V. oder der Referenten verbunden.
Für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten wird keinerlei Verantwortung oder Haftung übernommen.
36
Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft
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Wichtig für die Erstellung einer Betriebsanweisung ist die Präzisierung von Begriffen
wie Schutzbrille, Schutzhandschuh oder ähnlichem. Aus Haftungsgründen werden
diese in den Sicherheitsdatenblättern i.d.R. nicht konkretisiert, da der Hersteller eines
chemischen Produktes nach der Hersausgabe des Sicherheitsdatenblattes keine
Kontrolle darüber hat, ob beispielsweise die Barrierewirkung des empfohlenen Handschuhs fortbesteht, oder ob der Handschuhhersteller die Rezeptur oder die Materialstärke verändert hat.
Für die Auswahl von PSA Schutzausrüstungen existieren BG-Regeln37 (BGR). Diese
veranschaulichen die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV). Sie erlauben
jedoch im Umgang mit chemischen Gefahrstoffen keine Auswahl geeigneter Handschuhe bzw. eines geeigneten Handschuhmaterials. Hierfür kann auf Listen der einzelnen Handschuhhersteller zurückgegriffen werden38 sowie auch auf die Stoffdatenbank des Berufsgenossenschaftlichen Institutes für Arbeitssicherheit (Gestis-Stoffdatenbank39).
Zu beachten ist jedoch, dass die Durchbruchzeiten40 von Handschuhen gleichen
Typs (z.B. Latex oder Butyl) auch bei vergleichbarer Materialstärke um 200-300%
variieren können. Ferner erfolgt die Bestimmung der Durchbruchzeit unter Bedingungen, die für die Praxis irrelevant sind (Messung bei 20 °C, keine Bewegung und
Dehnung des Handschuhmaterials). So sind die Angaben der Handschuhhersteller
hinsichtlich der Durchbruchzeiten sehr kritisch zu bewerten, und es wundert nicht,
dass die Empfehlungen verschiedener Datenbanken sich teilweise widersprechen41.

2. Bitte erläutern Sie kurz, in wie weit die Erstellung von Betriebsanweisungen
und die Durchführung von Unterweisungen zu den Aufgaben eines Betriebsarztes gehören.
Die Erstellung von Betriebsanweisungen und die Durchführung von Unterweisungen
ist Aufgabe des Arbeitgebers (siehe TRGS 555, Abschnitt 1.1, erster Satz sowie Abschnitt 2.1, Punkt 1).

37

z.B. „Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen” (BGR 195), „Regeln für den Einsatz von
Atemschutzgeräten” (BGR 190) oder „Regeln für den Einsatz von Stechschutzschürzen“ (BGR 196)
Über das Internet sind diese (wie auch andere berufsgenossenschaftlich Vorschriften und Regeln)
unter der folgenden Adresse abrufbar: „http://www.recht.com/CGI-BIN/om_isapi.dll?clientID=78264&
infobase=zh1&softpage=Search_Frame_Pg42“.
38
z.B. unter www.ansell.de, www.kcl.de, www.mapaglove.com, www.marigoldindustrial.com
39
Die Gestis-Stoffdatenbank im Internet (www.hvbg.de/d/bia/fac/zesp/zesp.htm), auf welche kostenlos
zugegriffen werden kann enthält Angaben zu etwa 7000 Gefahrstoffen mit Hinweisen zur Identifikation, zu physikalisch-chemischen Eigenschaften, Arbeitsmedizin und Erster Hilfe, Umgang und Verwendung, zu den einschlägigen Vorschriften sowie ein Literaturverzeichnis zu den einzelnen Stoffen.
Die Angaben sind sehr ausführlich und praxisorientiert und enthalten auch entsprechende Vorschläge
zu geeigneten Material von Schutzhandschuhen.
40
Die Durchbruchzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Beginn der Prüfung und dem Zeitpunkt, ab
dem pro Minute mindestens 1µg des zu untersuchenden chemischen Stoffes durch jeden Quadratzentimeter des Handschuhs wandern.
41
siehe „Chemikalienschutzhandschuhe - Entwicklung, Erprobung und Dokumentation eines praxisgerechten und kostengünstigen Verfahrens”, Hrsg. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
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Wie auch in anderen Bereichen des Arbeitsschutzes kann er diese Aufgabe jedoch
delegieren (siehe TRGS 555, Abschnitt 1.1, Punkt 4). Punkt 3. Absatz 2.1 der TRGS
555 schließt dies zwar auch bei Unterweisungen nicht aus, sollte jedoch Beachtung
finden.

3. Welche Schwierigkeiten treten typischerweise bei der Unterweisung bzw.
Erstellung von Betriebsanweisungen für Reinigungsmaterial auf?
Betriebsanweisungen und Unterweisungen müssen auch für jene Mitarbeiter verständlich sein, welche die deutsche Sprache nicht oder nur unzureichend verstehen
(siehe TRGS 555, Abschnitt 1.1, Punkt 8 und siehe TRGS 555, Abschnitt 2.3, Punkt
5). Ggf. muss daher mit Hilfe eines Dolmetschers gearbeitet werden.
Die Verwendung der PSA wird von den Beschäftigten häufig als zeitraubend empfunden. Dem ist insbesondere bei der Unterweisung Rechnung zu tragen.
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9.1.3 Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz
(Diese Übung wurde noch vor Enfügung des neuen Nichtraucherschutzparagraphen
3a in die Arbeitsstättenverordnung und vor Novellierung der Arbeitsstättenverordnung in 2004 entwickelt. Beim Einsatz im Unterricht muss sie an die neue Rechtslage angepaßt werden.)

Szenario: Sie sind Betriebsarzt in einem mittelgroßen Betrieb der Metallbranche. Ein Mitarbeiter wendet sich an Sie, weil er sich durch einen rauchenden Kollegen belästigt fühlt. Es handelt sich um einen Büroraum, in
dem insgesamt 4 Personen (2 Raucher, 2 Nichtraucher) arbeiten.
Was sagen Sie dem Mitarbeiter? Was unternehmen Sie im Betrieb?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Frage: Gehört es zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die Nichtraucher vor
Gefährdung durch Tabakrauch zu schützen?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Frage: Hat ein Nichtraucher ein Recht auf einen rauchfreien Arbeitsplatz?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Frage: Was Sind die Mindestrechte, die ein Raucher hat?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Umseitig: Beantwortung der 3 Fragen
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Frage: Gehört es zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die Nichtraucher vor Gefährdung durch Tabakrauch zu schützen?
Antwort: Zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gehört es auch, eine Gefährdungsanalyse (Arbeitsschutzgesetz) bezüglich Tabakrauch durchzuführen
und gegebenenfalls die Nichtraucher vor Gefährdungen durch Tabakrauch
zu schützen. Er kann dies z.B. durch ein generelles Rauchverbot während
der Arbeitszeit erfüllen, allerdings nur mit Zustimmung der Personalvertretung (Betriebsvereinbarung).
Frage: Hat ein Nichtraucher ein Recht auf einen rauchfreien Arbeitsplatz?
Antwort: Es gibt eine Reihe von Gerichtsurteilen, die das Recht des Arbeitnehmers auf einen tabakrauchfreien Arbeitsplatz bekräftigen. Dabei handelt
es sich um Einzelfallentscheidungen.
Frage: Was Sind die Mindestrechte, die ein Raucher hat?
Antwort: Auch wenn z.B. ein generelles Rauchverbot im Rahmen einer Betriebsvereinbarung getroffen wird, hat der Raucher gewisse Mindestrechte.
Das Bundesarbeitsgericht (Az.: 1 AZR 499/98) hat entschieden: Ein genereller Anspruch auf ein Raucherzimmer besteht für die tabakrauchenden
Mitarbeiter nicht. Ihnen müssen jedoch in zumutbarer Weise Möglichkeiten
zum Rauchen in bestimmten Grenzen belassen werden. Was zumutbar ist,
hängt vom Einzelfall ab.
Das Thema sollte möglichst mit gegenseitigem Verständnis abgehandelt werden.
Die Erhaltung eines guten ”Betriebsklimas” ist für das Unternehmen und seine
Beschäftigten entscheidend wichtig. Hier hat gerade der Betriebsarzt eine wichtige Rolle. Ihm wird die Rolle des unabhängigen Experten zugestanden. Von ihm
wird Aufklärung über die Folgen des Tabakrauchens erwartet und akzeptiert,
gleichzeitig wird von ihm Verständnis für die Situation der Tabakraucher erwartet.
Er soll sich jeder Schärfe enthalten.
Diskutieren Sie bitte erneut das Thema. Was sagen Sie dem Mitarbeiter, der
bei Ihnen um Hilfe gesucht hat? Was unternehmen Sie als Betriebsarzt im
Betrieb bezüglich des Nichtraucherschutzes? Was würden Sie gerne initiieren? Wo halten Sie sich zurück? Was vermeiden Sie?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

umseitig finden Sie Antwortvorschläge
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mögliche Antworten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
• Betriebsarzt ist vor allem Gesundheitsexperte, nicht (oder nicht in erster Linie) Konfliktlösungsexperte (kann sich aber u.U. als Konfliktmoderator profilieren)
• Betriebsarzt ergreift nicht einseitig Partei, weist aber die zuständigen Betriebsvertreter darauf hin, dass es zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gehört, die Nichtraucher vor Gefährdung durch Tabakrauch zu schützen.
• Betriebsarzt kann das Problem nicht alleine lösen, soll aber mitwirken,
wenn z.B. das Thema ”Tabakrauch” im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung in Gesundheitszirkeln bearbeitet wird.
• Betriebsarzt gibt auf der Personalversammlung eine sachliche Gesundheits-Information.
• Einvernehmliche Lösungen suchen, z.B. räumliche Trennung von Rauchern und Nichtrauchern, verbesserte Lüftung (möglichst ohne „Zugerscheinungen“)
• Entwöhnungsangebote (besser ”Nichtraucher-Trainingsprogramm” genannt) für entsprechend motivierte Raucher
• evtl. ein Verkaufsverbot für Tabakwaren auf dem Werksgelände
• Anreize für alle Nie- und Exraucher (Prämien, Urlaubstage, etc.) können
geschaffen werden. Eine näherungsweise Quantifizierung der Tabakrauchexposition ist über die Bestimmung von Cotinin im Urin oder Serum
möglich (der freiwillige Gang zum Betriebsarzt ist der Weg zur Erlangung
einer Prämie).
• Einbau von Lüftungen
• Rauchverbote (ultima ratio?) - möglich nur im Rahmen einer Betriebsvereinbarung
• ...
Lerntext zum Thema ”Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz”
Epidemiologen führen ca. 400 Todesfälle jährlich in Deutschland auf das Passivrauchen zurück.
Nach Umfragen befürworten ca. 2/3 der Deutschen ein Rauchverbot am Arbeitsplatz (Verbotsumfang nicht näher charakterisiert).
1998 beschäftigten sich die Bundestagsausschüsse für Wirtschaft und Gesundheit mit der Frage, ob das Rauchen am Arbeitsplatz, in öffentlichen Gebäuden
und in öffentlichen Verkehrsmitteln verboten werden soll. Eine entsprechende
Gesetzesvorlage fand keine Mehrheit.
Gemäß der Arbeitsstättenverordnung müssen Nichtraucherschutzmöglichkeiten
in Pausenräumen eingerichtet werden. Am Arbeitsplatz soll ”gesundheitlich zuträgliche Atemluft” vorhanden sein. Dagegen ist ein generelles Rauchverbot am
Arbeitsplatz in dieser Verordnung nicht ausgesprochen.
Originaltext der Arbeitsstättenverordnung
§ 5 Lüftung: In Arbeitsräumen muss unter Berücksichtigung der angewandten Arbeitsverfahren und der körperlichen Beanspruchung der Arbeitnehmer während
der Arbeitszeit ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein.
Wird für die nach Satz 1 erforderliche Atemluft durch eine lüftungstechnische An-
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lage (Lüftungsanlagen, Klimaanlagen) gesorgt, muss diese jederzeit funktionsfähig sein. Eine Störung an lüftungstechnischen Anlagen muss der für den Betrieb
der Anlage zuständigen Person durch eine selbsttätig wirkende Warneinrichtung
angezeigt werden können.
§ 32 Nichtraucherschutz: In Pausen-, Bereitschafts- und Liegeräumen hat der Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen, dass geeignete Maßnahmen zum Schutz der
Nichtraucher vor Belästigungen durch Tabakrauch getroffen werden.
Tabakrauchen ist nicht nur ein individualmedizinisches Problem, sondern hat
auch Auswirkungen für die Prävention von Gefahrstoffwirkungen am Arbeitsplatz.
Ein zigarettenrauchender Mitarbeiter hat eine deutlich höhere Gefahrstoffinkorporation als ein nichtrauchender. Ferner kann es auch bei der Gefahrstoffwirkung im
Körper zu supraadditiven Effekten kommen. Bekanntestes Beispiel ist die Zusammenwirkung von Tabakrauchen und Asbestfaserstaub-Exposition.
Die DFG-Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
kommt 1998 zu dem Ergebnis, dass für Passivraucher ein höheres Lungenkrebsrisiko belegt ist. Diese Einschätzung wird geteilt von der amerikanischen Umweltbehörde (EPA) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Durch diese Einstufung des Passivrauchens bekommt der Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz
einen neuen Stellenwert.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), H. Greim (Hrsg.): Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe - Toxikologisch-arbeitsmedizinische Begründung von MAKWerten, DFG, Verlag Chemie, Weinheim, 27. Lieferung 1998.
Tabakrauch ist bisher nicht als Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung
bezeichnet worden. Somit besteht kein öffentlich-rechtliches Verbot des Tabakrauchens am Arbeitsplatz. Ein verbindlicher Grenzwert in der Luft am Arbeitsplatz
existiert nicht. Einseitig vom Arbeitgeber ausgesprochene Rauchverbote für das
gesamte Betriebsgelände, auch für Raucher in ihren eigenen Zimmern, sind nicht
zulässig. Rauchverbote in feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen sind erforderlich und selbstverständlich zulässig.
Die Einstufung des Tabakrauches als krebserregend durch die MAK-Kommission
der Deutschen Forschungsgemeinschaft verpflichtet den Arbeitgeber, erforderlichenfalls nach Lösungsmöglichkeiten im Sinne des Arbeitsschutzes zu suchen.
In diesem Zusammenhang hat die fachlich kompetente Information aller Betroffenen über Gefährdungen durch das aktive und passive Tabakrauchen einen hohen
Stellenwert. Dies kann z.B. durch den Betriebsarzt geschehen.
Darüber hinaus sollen die Mitarbeiter über ihre Rechte und Pflichten informiert
werden. Möglicherweise verlangt ein Mitarbeiter nur deshalb keine Schutzmaßnahmen, weil er nicht weiß, dass ihm ein Recht auf solche Schutzmaßnahmen
zusteht. Raucher sind vielleicht eher zu Einschränkungen bereit, wenn sie wissen, dass der Arbeitgeber arbeitsrechtliche Verpflichtungen zum Gesundheitsschutz hat.
Im Rahmen der allgemeinen Gefährdungsermittlung soll der Arbeitgeber feststellen, in welchen Bereichen Gefährdungen durch Tabakrauch bestehen. Auch
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wenn keine Beschwerden von Nichtrauchern vorliegen, muss diese Gefährdungsanalyse durchgeführt werden. Es existieren hierzu keine Grenzwerte, die
Orientierung geben.
Daraus abgeleitet sollen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Es existieren keine
Richtlinien, die Orientierung geben, welche Art der Maßnahme ergriffen werden
soll. Sofern als Ergebnis der Gefährdungsanalyse Problembereiche festgestellt
wurden, soll der Arbeitgeber die betroffenen Mitarbeiter auffordern, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Der Arbeitgeber kann auch selbst Lösungsmöglichkeiten vorschlagen.
Maßnahmen, die von allen Seiten befürwortet werden, sind stets effektiver, als
Regelungen, die von der einen oder anderen Seite als Zumutung oder Zwang
empfunden werden.
Kommt es nicht zu einer Einigung auf bestimmte Maßnahmen, so muss der Arbeitgeber die möglichen Maßnahmen in eigener Verantwortung treffen. Dabei soll
allerdings der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit eingehalten
werden und die Rechtsprechung beachtet werden:
Die wirksamste Schutzmaßnahme, ein generelles Rauchverbot, ist als einseitig
vom Arbeitgeber ausgesprochene Regelung rechtlich nicht möglich. In Deutschland gibt es kein öffentlich-rechtliches Rauchverbot am Arbeitsplatz.
Wo z.B. bereits freiwillige Beschränkungen zu einer befriedigenden Lösung geführt haben, müssen weitere Maßnahmen vielleicht gar nicht getroffen werden.
Nichtraucher, die den Aufenthalt im Tabakrauch freiwillig akzeptieren, müssen
vom Arbeitgeber nicht geschützt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die
Nichtraucher über die Wirkungen des Tabakrauches gut informiert sind.
Es ist nicht Aufgabe des Arbeitgebers, bei Rauchern das Aufgeben des Tabakrauchens zu erreichen (gleichwohl kann im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung eine freiwillige Verhaltensänderung angestrebt werden).
Im Hinblick auf die Entscheidung der DFG-Senatskommission haben Nichtraucher einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber Maßnahmen zu ihrem Schutz
ergreift. Werden keine genügenden Schutzmaßnahmen ergriffen, so haben die
Arbeitnehmer ggfs. ein Leistungsverweigerungsrecht. Es gibt eine Reihe von Gerichtsurteilen, die das Recht des Arbeitnehmers auf einen tabakrauchfreien Arbeitsplatz bekräftigen. Dabei handelt es sich um Einzelfallentscheidungen.
Einem Bonner Stadtamtmann wurde das Recht auf einen rauchfreien Arbeitsplatz
zugesprochen. Rechte anderer Beschäftigter, die am Arbeitsplatz rauchen wollen,
hindern den Arbeitgeber nicht am Schutz des Nichtrauchers (Bundesverwaltungsgericht 13.09.84, Az 2C 33.82).
”Der Nichtraucherschutz hat am konkreten Arbeitsplatz und nicht durch Versetzung zu geschehen” (Bundesverwaltungsgericht 26.11.87, Az 2C 53.86).
”Ein Arbeitnehmer, der in einem derzeit rauchfreien Raum arbeitet, kann von seinem Arbeitgeber vorsorglich verlangen, ihm auf Dauer einen tabakrauchfreien
Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen” (Hessisches Landesarbeitsgericht
24.11.94, Az 5 Sa732/94).
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Sofern ein Betriebs- oder Personalrat besteht, muss der Arbeitgeber bei allen
Maßnahmen dessen Mitbestimmungsrechte beachten. Gegen eine objektive Information der Mitarbeiter - z.b. durch den Betriebsarzt - wird die Arbeitnehmervertretung in der Regel keine Einwendungen haben.
Im Rahmen einer Betriebsvereinbarung - mit Zustimmung des Betriebs- oder Personalrats - können Regelungen getroffen werden, die über die Möglichkeiten des
Arbeitgebers zu einseitigen Maßnahmen hinausgehen. Die Rechte der Raucher
dürfen in keinem Fall völlig unberücksichtigt bleiben.
Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts vom 19.1.99 (Az.: 1 AZR 499/98)
äußert sich zum Thema Rauchverbot in Betriebsräumen. Arbeitgeber und Betriebsrat dürfen demnach das Tabakrauchen durch eine Betriebsvereinbarung in
allen Betriebsräumen verbieten. Der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Raucher sei durch das Ziel gerechtfertigt, die Nichtraucher zu schützen. Ein genereller Anspruch auf ein Raucherzimmer bestehe für die tabakrauchenden Mitarbeiter
nicht. Ihnen müssen jedoch in zumutbarer Weise Möglichkeiten zum Rauchen in
bestimmten Grenzen belassen werden. Was zumutbar ist, hängt vom Einzelfall
ab.
Muster-Betriebsvereinbarung "Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz"
Zur Schaffung einer gesünderen Arbeitsumgebung durch Schutz der Mitarbeiter
vor Beeinträchtigungen und Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch schließen
Geschäftsleitung und Personalrat/Betriebsrat des Unternehmens ____________
folgende Vereinbarung:
Raucher und Nichtraucher sind nicht in gemeinsamen Diensträumen unterzubringen. Sind die räumlichen und personellen Voraussetzungen hierfür nicht gegeben, hat das Rauchen auch bei Einverständnis des im selben Dienstraum untergebrachten Nichtrauchers zu unterbleiben.
Bei Sitzungen und sonstigen dienstlichen Zusammenkünften hat der Schutz der
Nichtraucher Vorrang. Deshalb ist Rauchen in Sitzungsräumen sowie Lehr- und
Unterrichtsräumen nicht gestattet; bei Bedarf sind Raucherpausen außerhalb der
genannten Räume einzulegen. Die Sitzungsleitung ist gehalten, durch entsprechende Pausengestaltung für einen Ausgleich der Belange zu sorgen.
In Kantinen und Cafeterien ist zu Zeiten der Essenausgabe das Rauchen grundsätzlich untersagt. In Aufenthalts- und Pausenräumen sind geeignete Maßnahmen, z.B. getrennte Bereiche für Raucher und Nichtraucher, zum Schutz des
Nichtrauchers vor Tabakrauch festzulegen. Wenn dies nicht möglich ist, ist das
Rauchen in diesen Räumen nicht gestattet.
In Aufzügen, Gängen mit Wartezonen fur Besucher, Räumen mit Besucherverkehr, betrieblichen Telefonzellen, Toiletten und Dienstfahrzeugen ist das Rauchen nicht gestattet. Den Belangen der Raucher ist im Rahmen des Möglichen
(z.B. durch Einrichtung von Raucherräumen und Raucherzonen) Rechnung zu
tragen.
In den Bereichen, in denen Rauchen nicht gestattet ist, sollte in geeigneter Form
auf das Rauchverbot hingewiesen werden.
Die Betriebsvereinbarung tritt mit dem _________________ in Kraft.
Ort, Datum:
Betriebsleitung/Geschäftsführung: .......... Betriebsrat/Personalrat: .................
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Das Thema sollte möglichst mit gegenseitigem Verständnis abgehandelt werden.
Die Erhaltung eines guten ”Betriebsklimas” ist für das Unternehmen und seine
Beschäftigten entscheidend wichtig. Hier hat gerade der Betriebsarzt eine wichtige Rolle. Ihm wird die Rolle des unabhängigen Experten zugestanden. Von ihm
wird Aufklärung über die Folgen des Tabakrauchens erwartet und akzeptiert,
gleichzeitig wird von ihm Verständnis für die Situation der Tabakraucher erwartet.
Er soll sich jeder Schärfe enthalten.
Maßnahmen am Arbeitsplatz sind abhängig von den Möglichkeiten und Gegebenheiten vor Ort. Das Unternehmen hat einen Ermessensspielraum, welche konkreten Maßnahmen es ergreift. Betriebe, die bereits den Nichtraucherschutz am
Arbeitsplatz praktizieren, haben ganz unterschiedliche Lösungen - teilweise im
Rahmen einer Betriebsvereinbarung - gefunden:
• Individuelle Absprachen unter den Mitarbeitern (einzeln, auf Bereichs- oder
Abteilungsebene)
• Räumliche Trennung von Rauchern und Nichtrauchern (Arbeitsplatz, Sozialräume oder Kantine)
• Entwöhnungsangebote (besser ”Nichtraucher-Trainingsprogramm” genannt) für entsprechend motivierte Raucher
• evtl. ein Verkaufsverbot für Tabakwaren auf dem Werksgelände
• Anreize für alle Nie- und Exraucher (Prämien, Urlaubstage, etc.)
• Einbau von Lüftungen, womöglich mit Absaugung direkt an der Stelle des
Rauchens, d.h. Lösung mit den Mitteln des technischen Arbeitsschutzes
(Tabakrauch wird quasi als normaler Arbeitsplatzgefahrstoff betrachtet)
• Rauchverbote - möglich nur im Rahmen einer Betriebsvereinbarung - können unterschiedlichen Umfang haben:
• Spezielle Rauchverbote (z.B. in Besprechungen, in Mehrpersonenbüros,
festgelegte Raucherzeiten)
• Generelles Rauchverbot in bestimmten Bereichen / im gesamten Unternehmen
Tabakrauchen / Entwöhnungsstrategien: Der Betriebsmediziner, der dem Mitarbeiter die Tabakentwöhnung empfiehlt, wird von diesem vielleicht nach sinnvollen
Methoden der Rauchentwöhnung gefragt. Systematische Metaanalysen (The
Cochrane Library Issue 2, 1999, Oxford) zeigen, dass die passagere Gabe von
Nikotinpräparaten die beste Methode zur Unterstützung der Raucherentwöhnung
darstellt. Die Ergebnisse lagen für alle Applikationsformen der Nikotintherapie in
einem vergleichbaren Bereich (Anhebung der Nichtraucherrate um das 1,6- bis
2,3fache). Bei stark abhängigen Rauchern konnte durch die Anwendung der 4mg-Kaugummis die Abstinenzquote gegenüber der 2-mg-Dosierung nochmals
gesteigert werden. Die Ergebnisse der Nikotintherapie waren weitgehend unabhängig davon, welche zusätzlichen Maßnahmen zur Rauchentwöhnung angeboten wurden.
Eine näherungsweise Quantifizierung der Tabakrauchexposition ist über die Bestimmung von Cotinin im Urin oder Serum möglich. Als Hauptmetabolit des Nikotins hat es eine Halbwertzeit im Körper von 15-25 Stunden, im Vergleich zu 30
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min beim Nikotin. Das Abstinenzverhalten kann zusätzlich auch durch COHb-Bestimmung überprüft werden.
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9.1.4 Der neue Betriebsarzt hält eine kurze Rede auf der Personalversammlung

Szenario: Sie sind seit 3 Monaten als Betriebsarzt bestellt in einem Betrieb
der ........branche. Der Personalrat kommt auf Sie zu und regt an, dass Sie
bei der jährlichen Personalversammlung ein 5(10)-minütiges Referat halten
über die Schwerpunkte Ihrer betriebsärztlichen Arbeit.
Wie würden Sie ihm antworten? Bitte diskutieren Sie, wie Sie eine solche
Rede gestalten würden. Wenn Sie das Szenario konkretisieren wollen, dann
stellen Sie sich einen Betrieb vor, den Sie bereits selbst betreuen, oder einen Betrieb, den Sie bei einer SAMA-Betriebsbegehung kennen gelernt haben.

Vielleicht wollen Sie schon jetzt eine kleine Proberede halten?
Oder Sie möchten einige Informationen zum Thema ”Aufgaben des Betriebsarztes” und ”Erwartungen an den Betriebsarzt?”
diese Informationen finden Sie umseitig
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Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für
Arbeitssicherheit (den Volltext finden Sie im SAMA-Kursordner). Wichtig
sind folgende §§:
§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte
§ 9 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
§ 10 Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für
Arbeitssicherheit.
Nicht im Arbeitssicherheitsgesetz genannt: Die Einstellungsuntersuchung. Hier
gelten besondere Regeln und Rollenverteilungen.

Erwartungen des Unternehmens an den Betriebsarzt
Der Arbeitgeber bestellt laut Arbeitssicherheitsgesetz mit einer vorgeschriebenen
Stundenzahl einen Betriebsarzt. Aus dieser finanziellen Rollenverteilung ergibt
sich eine Erwartungshaltung an den Vertragspartner. Eine Erwartungshaltung an
den Betriebsarzt kann sich auch aus den Vorstellungen ergeben, die im Betrieb
zu Fragen des Arbeitsschutzes bereits vorhanden sein mögen. In vielen Unternehmen, vor allem in Kleinbetrieben, sind diese Vorstellungen teilweise noch vage und unkonkret und mit Skepsis vermischt.
Die Erwartungen an den Arbeitsmediziner im Betrieb sind also von der Größe,
Branche und Tradition des Betriebes abhängig. Aus der Sicht des Unternehmens
(Arbeitgeber, Personalabteilung, technische Leiter, etc.) sollte der Werksarzt neben den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben vor allem folgende Schwerpunkte
setzen42:
• Er sollte sich im Betrieb mittels guter Kommunikationsfähigkeit eine breite Vertrauensbasis zu allen Ebenen und Abteilungen schaffen. Auch ein guter Kontakt zu den Hausärzten sollte gepflegt werden.
• Dabei sollte er klarstellen, dass er nötigenfalls Angelegenheiten vertraulich behandelt, so dass er von allen Betriebsebenen als ein unabhängiger Experte
und Berater hinzugezogen werden kann.
• Insbesondere sollte der Betriebsarzt das Missverständnis ausräumen, dass er,
womöglich in Zusammenarbeit mit einer Betriebskrankenkasse, als Kontrollorgan der Arbeitgeber in Fragen krankheitsbedinger Arbeitsunfähigkeit fungiert.
• Kontinuität und gute Erreichbarkeit des Werksarztes sollten sichergestellt sein.
Gewünscht wird die Betreuung aus ”einer Hand”, vor allem gilt dies für Kleinbetriebe.
• Er sollte ähnliches Engagement wie die anderen Mitarbeiter in Stabspositionen
zeigen, d.h. unter Umständen auch über den vertraglichen zeitlichen Rahmen
hinaus.
• Er sollte sich um unbürokratische Abwicklung seiner Tätigkeit bemühen
(”Deregulierung”). Stellungnahmen sollten zeitgerecht und brauchbar sein.
• Der Betriebsarzt sollte die Sprache des Betriebes verstehen und im Idealfall
auch sprechen.
• Die werksärztliche Beratung sollte dem Arbeitgeber deutlich machen, wo in der
Fülle der Arbeitsschutzvorschriften Schwerpunkte gesetzt werden sollten, die
für den Betrieb sinnvoll und lohnend sind.
42

Synopse aus Referaten verschiedener Arbeitgebervertreter
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• Der Werksarzt sollte traditionelle (z.B. Werkszeitung) oder neuartige (z.B. Intranet) Medien nutzen, um regelmäßig Informationen über Arbeits- und Gesundheitsschutz zu verbreiten.
• Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit sollten sein:
- Betriebliche Gesundheitsförderung (Rückenschule etc.)
- Fehlzeiten (ggfs. Mitarbeit im betrieblichen Fehlzeitenmanagement)
- Suchtprobleme (Prävention und betriebliche Handhabung von Alkohol, illegalen Drogen, Medikamenten, Essstörungen, Arbeitssucht, Tabakrauchen,
etc.)
- Psychische und psychosomatische Probleme
- Eignungsfragen
- Hautschutz
- Ergonomische Beratung
- Bildschirmarbeit
- Beratung zur Gefahrstoffverordnung
- Organisation der Ersten Hilfe
• Behandlung von Notfällen, akuten Bagatellerkrankungen (in sehr begrenztem
Umfang) und kleinen Verletzungen in der Betriebsambulanz
Fazit: Der Arbeitgeber braucht den Werksarzt als Experten und Berater (”Gesundheitsmanager”), der gut aufbereitete und gewichtete Informationen zur Verfügung stellt in einem Bereich, in dem der Arbeitgeber verantwortlich ist. Arbeitsmedizin soll mehr sein als die bloße ”Reihenuntersuchung gesunder Mitarbeiter”.
Stattdessen ist die umfassende Beratung des Betriebes und seiner Mitarbeiter in
allen Fragen von Arbeit und Gesundheit gefragt.

Erwartungen der Arbeitnehmervertretung an den Betriebsarzt
Aus der Sicht der Gewerkschaften hat die umfassende Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren einen hohen Stellenwert.
Als Defizite in der Qualität der arbeitsmedizinischen Betreuung nennt SCHMITTHENNER (1999) die unzureichende Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz sowie die fehlende Transparenz der geleisteten Arbeit. (In:
H. Hahn: Recherche zur Weiterbildungssituation von Betriebsärzten. Hrsg. Industriegewerkschaft Metall, Abt. Sozialpolitik, Ref. AuG, Frankfurt/M.).
Die Erwartungen der Beschäftigten an den Betriebsarzt sind von der Größe,
Branche und Tradition des Betriebes abhängig:
Vom Betriebsarzt wird erwartet, dass er zumindest eine unabhängige Position
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einnimmt. Gelegentlich gehen die
Erwartungen weiter: Der Betriebsarzt soll den Beschäftigten Unterstützung
gegen reale oder vermeintliche Überforderung oder Ungerechtigkeit bieten.
Nicht selten wird der Betriebsarzt verdächtigt, die Position des Arbeitgebers
einzunehmen oder vom Arbeitgeber abhängig zu sein.
Vom Betriebsarzt wird erwartet, dass er die Gesundheitsgefährdungen in einer
komplexen Arbeitswelt kennt und fürsorglich im Interesse der Beschäftigten handelt. Diese Erwartung findet man insbesondere in Situationen, wo eventuelle Gefährdungen mit den menschlichen Sinnesorganen nicht erfassbar sind (Strahlenschutzbereich, Gentechnikbereich, etc.).
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Wenn Beschwerden oder Erkrankungen mit der beruflichen Tätigkeit oder mit den
Räumlichkeiten der Arbeitsstätte in Verbindung gebracht werden, erwarten Beschäftigte Hilfe vom Betriebsarzt.
Bei akuten gesundheitlichen Problemen am Arbeitsplatz erwarten Beschäftigte,
dass der anwesende Betriebsarzt therapeutisch handelt (Die Grenzen der ärztlichen Berufsordnung und der Weiterbildungsordnung sind den Beschäftigten nicht
bekannt).
In bestimmten Situationen kann es für den Beschäftigten sehr wichtig sein, dass
der Betriebsarzt die ärztliche Schweigepflicht beachtet.
Haben sich nach der Lektüre neue Gesichtspunkte ergeben? Diskutieren
Sie bitte erneut das Thema. Bitte bestimmen Sie einen Teilnehmer Ihrer
Gruppe, der am Ende der Kleingruppenstunde die von Ihnen gemeinsam
erarbeitet Rede im Hörsaal den übrigen Kursteilnehmern vorträgt.
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9.1.5 Vorsorgeuntersuchung

Vorbemerkung: Bitte beachten Sie, dass in den folgenden Aufgaben eine ablehnende Haltung der Beschäftigten gegenüber den Vorsorgeuntersuchung
dargestellt wird, die in dieser Häufung sicher untypisch ist. Für diese Kleingruppenstunde wurde versucht, möglichst viele denkbare Probleme zusammenzufassen.
Szenario: Sie sind Betriebsarzt eines kleinen metallverarbeitenden Betriebes mit
vierzehn Mitarbeitern, dessen Betreuung Sie erst vor kurzer Zeit übernommen haben. Obwohl die Bestellung eines Betriebsarztes im Arbeitssicherheitsgesetz für alle
Betriebe im Arbeitssicherheitsgesetz seit 1996 geforderte wird, sind Sie der erste
Betriebsarzt dieses Unternehmens.
Im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung nach G37 der im Sekretariat beschäftigten
Mitarbeiterin erhalten Sie das folgende Sehtestergebnis:

Während der Anamnese teilt Ihnen die Mitarbeiterin mit, dass sie an einer beidseitigen familiären Optikusatrophie, einer höhergradigen Kurzsichtigkeit und einem Hornhautastigmatismus leide. Sie sei in regelmäßiger augenärztlicher Betreuung und habe bei der Arbeit keine Beschwerden. Die Äußerung von Bedenken wegen des nicht
ausreichenden Visus lehnt sie ab.
Vom behandelnden Augenarzt erhalten Sie die Auskunft, dass die Patientin sich regelmäßig vorstelle. In den letzten drei Jahren sei keine wesentliche Veränderung des
Befundes festzustellen gewesen.
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Aufgaben
1. Bitte füllen Sie das folgende Formular „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung - Ärztliche Bescheinigung“ für den obigen Fall aus.

Fortsetzung der Kasuistik (siehe nächste Seite) →

287

Fortsetzung der Kasuistik
Ein weiterer Mitarbeiter, der als Staplerfahrer eingesetzt wird, weigert sich, bei Ihnen
(der neuen Betriebsärztin/dem neuen Betriebsarzt) die Untersuchung nach G25
durchführen zu lassen.

Aufgaben
2. Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen erwachsen aus dieser Weigerung?
3. Wäre es eine Alternative, wenn der oben genannte Mitarbeiter sich bei seinem Hausarzt untersuchen ließe? Wer müsste die Untersuchungskosten
tragen, falls dort die Untersuchungen überhaupt zulässig wäre.

Fortsetzung der Kasuistik (siehe nächste Seite) →
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Fortsetzung der Kasuistik
Da Sie bei dem oben genannten metallverarbeitenden Betrieb nun auch Einstellungsuntersuchungen durchführen, müssen Sie sich zur Eignung eines Arbeitnehmers äußern, der u.a. auch als Staplerfahrer eingesetzt werden Dieser Arbeitnehmer
gibt Ihnen in der Anamnese an, dass er seit drei Jahren an einer schlafbezogenen
Atemstörung leide. Eine atemunterstützende Therapie führe er seit drei Jahren mittels eines n-CPAP-Gerätes43 durch. Erst vor drei Wochen sei er wieder im Schlaflabor gewesen, um die Therapie kontrollieren zu lassen. Gerne sei er bereit, den behandelnden Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden.
Auf telephonische Nachfrage bei dem niedergelassenen Kollegen erfahren Sie, dass
dem behandelnden Arzt der Patient nicht überwiesen wurde, und daher kein Bericht
an den Hausarzt geschrieben wurde. Der behandelnde Arzt teilt Ihnen deshalb mit,
dass er Befunde nur weitergeben würde, wenn ihm die Kosten hierfür erstattet würden.

Aufgaben
4. Welche Argumente könnten ihn dazu bewegen, Ihnen doch die Befunde zukommen zu lassen?
5. Wer ist verpflichtet, die Kosten zu übernehmen?

Fortsetzung der Kasuistik (siehe nächste Seite) →
43

n-CPAP steht für nasal Continuous Positive Airway Pressure, d. h. es wird kontinuierlich ein positiver Druck in den Atemwegen unter einer speziellen Nasen-Maske aufgebaut.
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Fortsetzung der Kasuistik
Da in diesem Betrieb u.a. mit Hämmern auf Stahlbehälter geschlagen wird, um Verschmutzungen und Verkrustungen zu lösen, führen Sie bei drei Mitarbeitern Untersuchungen nach G 20 durch. Auch hier weigert sich ein Mitarbeiter, diese Untersuchung bei Ihnen durchführen zu lassen.

Aufgaben
6. Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen erwachsen aus dieser Weigerung?
7. Wäre es eine Alternative, wenn er einen Hörtest bei einem HNO-Arzt durchführen ließe? Wer müsste die Untersuchungskosten tragen, falls dort die
Untersuchung überhaupt zulässig wäre.
8. Wäre es eine Alternative, wenn er sich bei einem Bekannten, der als freiberuflicher Betriebsarzt mehrere metallverarbeitende Firmen betreut und nach
G20 ermächtigt ist, untersuchen ließe? Wer müsste die Untersuchungskosten tragen, falls dort die Untersuchung überhaupt zulässig wäre.
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Lösungsvorschläge zur Übungsaufgabe
„Vorsorgeuntersuchungen44“
G37, Sekretärin, verminderter Visus bei Optikusatrophie,
Myopie und Astigmatismus
Aufgabe 1. Bitte füllen Sie das folgende Formular „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung - Ärztliche Bescheinigung“
für den obigen Fall aus.
Eine mögliche Form der Bescheinigung ist unten (ausschnittsweise) wiedergegeben:

Da es sich bei der Untersuchung nach G37 nicht um eine Pflichtuntersuchung handelt, bei welcher der Betriebsarzt auf einer Bescheinigung sein Beurteilung abgibt,
sondern um ein Untersuchungsangebot, könnte der Arbeitgeber die Beschäftigte
44

Diese Musterlösungen wollen Sie beraten. Die Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt, jedoch sind Fehler nicht vollständig auszuschließen. Infolgedessen kann für etwaige inhaltliche
Unrichtigkeiten der Musterlösungen keinerlei Verantwortung und Haftung übernommen werden.
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auch weiter einsetzten, wenn auf der Bescheinigung nur vermerkt würde, dass sie an
der Untersuchung teilgenommen habe. Da aber sogar bei den rechtlich verbindlichen
Untersuchungen ein Beschäftigungsverbot im Falle gesundheitlicher Bedenken, die
im Wesentlichen persönlichkeitsbedingt sind, nicht vorgegeben ist45 und der Verlauf
der Erkrankung durch den weiteren Einsatz der Beschäftigten nicht negativ beeinflusst wird, dürfte es am einfachsten sein, keine Bedenken zu äußern.
Hinsichtlich des Zeitpunktes der Wiedervorstellung steht Ihnen frei die Mitarbeiterin
zu einem früheren Zeitpunkt wieder einzubestellen. Dies wäre sinnvoll, da mit dem
deutlich reduzierten Visus am Arbeitsplatz eher tätigkeitsbezogene Beschwerden
auftreten können. Allerdings sollten Sie sich dabei in Erinnerung rufen, welche Wirkung Ihre Bescheinigung beim Arbeitgeber hervorruft.

G25, Staplerfahrer, Weigerung an Vorsorgeuntersuchung
teilzunehmen
2. Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen erwachsen aus dieser
Weigerung?
Im engeren Rahmen der Untersuchung nach G25 erwachsen keine Konsequenzen.
Die Untersuchung nach G25 gehört zu den Untersuchungen, die nicht Bestandteil
der BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“46,47 sind. Sie sind daher nicht verpflichtend für den Arbeitgeber. D.h. er kann den Beschäftigten ohne gültige ärztliche Bescheinigung der arbeitmedizinischen Vorsorgeuntersuchung einsetzen.
Jedoch steht §36 der BGV A1 „Allgemeine Vorschriften48“ dem entgegen, der den
Arbeitgeber verpflichtet, gefährliche Arbeiten nur geeigneten Personen zu übertragen. Und auch andere Unfallverhütungsvorschriften wie z.B. die BGV D 2749 „Flurförderzeuge” enthalten rechtlich bindende Bestimmungen50, die durch eine Untersuchung nach G25 erfüllt werden können.
45

siehe „Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Arbeitsmedizinische Vorsorge“, Abschnitt 1.6.3, S. 41 ff
46
früher VBG 100
47
Weitere nicht rechtsverbindliche Untersuchungen sind:
G22
Säureschäden der Zähne
G23
Obstruktive Atemwegserkrankungen
G24
Hauterkrankungen (ohne Hautkrebs)
G25
Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten
G41
Absturzgefahr
siehe auch Fußnote 10
48
früher VBG 1
49
bisher VBG 636
50
BGV D 27: „§7 „Auftrag zum Steuern von Flurförderzeugen“
(1) Der Unternehmer darf mit dem selbständigen Steuern von Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder
Fahrerstand Personen nur beauftragen, die
1. mindestens 18 Jahre alt sind
2. für diese Tätigkeit geeignet und ausgebildet sind
und
3. ihre Befähigung nachgewiesen haben
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Sowohl in der BGV A1 wie auch in der BGV D 27 wird jedoch keine Angabe gemacht, wie der Nachweis der Eignung zu erfolgen hat. Neben der Untersuchung
nach G25 sind also auch andere Wege denkbar. Hier besteht eine gewisse Lücke in
der Gesetzgebung.
Ferner kann die Untersuchung nach G25 durch eine Betriebsvereinbarung oder
durch Regelung im Arbeitsvertrag in den Rang einer obligatorischen Untersuchung
gehoben werden. Es kann sich eine Untersuchungspflicht u.U. nach staatlichen Normen (Fahrerlaubnisverordnung u.a.) ergeben.

3. Wäre es eine Alternative, wenn der oben genannte Mitarbeiter
sich bei seinem Hausarzt sowie bei Auffälligkeiten ggf. noch bei
einem Augenarzt und einem HNO-Arzt untersuchen ließe? Wer
müsste die Untersuchungskosten tragen, falls dort die Untersuchungen überhaupt zulässig wäre.
In „Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen - Arbeitsmedizinische Vorsorge“ wird hierzu ausgeführt51:
„Der Unternehmer darf zu Untersuchungen nach der VBG 10052 bzw. nach staatlichen Normen nur ermächtigte Ärzte in Anspruch nehmen. Über den Nachweis der
arbeitsmedizinischen Fachkunde im Sinne des § 4 ASiG und über die Berechtigungen der Weiterbildungsordnungen hinaus werden an Ärzte, die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen53 durchführen, besondere Anforderungen gestellt (§ 15 Abs. 1 Nr. 4 SGB VII). Sie müssen den rechtlichen Rahmen und die
Rechtsfolgen ihrer Tätigkeit kennen und über die Arbeitsplatzverhältnisse, die zur
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung veranlassen, informiert sein, zumal die
ärztliche Bescheinigung auch zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen kann.
Zur Untersuchung nach der VBG 100 ermächtigen die Berufsgenossenschaften auf
Antrag des Arztes in Abstimmung mit der zuständigen staatlichen Stelle. Die Anträge
sind an regional zuständigen Landesverbände der gewerblichen Berufsgenossenschaften zu richten […].
[…]“
Die Untersuchung beim Hausarzt wäre also nur zulässig, wenn dieser für die Untersuchung nach G25 ermächtigt wäre. Die Kosten müsste in diesem Fall der ArbeitDer Auftrag muss schriftlich erteilt werden.
(1)
Der Unternehmer darf mit dem Steuern von Mitgänger-Flurförderzeugen nur Personen beauftragen, die geeignet und in der Handhabung unterwiesen sind.
(2)
[…]“
51
2. Auflage, Abschnitt 1.4 Ermächtigung der Ärzte, S. 25 ff
52
jetzt BGV A4
53
Bei den allgemeinen sowie den hier genannten speziellen Vorsorgeuntersuchungen handelt es sich
um Rechtsbegriffe, nicht um medizinische Unterscheidungen. Spezielle Vorsorgeuntersuchungen
werden durchgeführt, wenn Rechtsvorschriften die Durchführung einer Untersuchung als Voraussetzung für die (Weiter-) Beschäftigung fordern. Dies ist in allen Grundsätzen mit Ausnahme von G22
(Säureschäden der Zähne), G23 (Obstruktive Atemwegserkrankungen), G24 (Hauterkrankungen),
G25 (Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten), G37 (Bildschirmarbeit) und G41 (Absturzgefahr)
der Fall.
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nehmer selber tragen. Zu beachten ist jedoch, dass die freie Arztwahl des Beschäftigen, die sich ohnehin auf die ermächtigten Ärzte beschränkt, zu dem durch die erforderlichen Kenntnisse der Arbeitsplatzverhältnisse eingeschränkt wird. Erst durch sie
ist der untersuchende Arzt in der Lage gezielte Empfehlungen auszusprechen oder
Bedingungen in der ärztlichen Bescheinigung über die durchgeführte Vorsorgeuntersuchung auszusprechen.

Einstellungsuntersuchung, G25, Staplerfahrer, schlafbezogene
Atemstörung, Überlassung von Befunden durch den niedergelassenen Somnologen
4. Welche Argumente könnten ihn dazu bewegen, Ihnen doch die
Befunde zukommen zu lassen?
Wenn Sie regelmäßig Untersuchungen nach dem Grundsatz G25 durchführen, so
werden Sie Ihre Anamnese und Untersuchung auch der Diagnostik schlafbezogener
Atemstörung widmen54. Da schlafbezogenen Atemstörungen eine recht häufige Ursache für Vigilanzstörungen sind55, werden Sie künftig vielleicht häufiger Arbeitnehmer bzw. Patienten zur weiteren Abklärung raten.
Dies ist natürlich auch auf andere Fachbereiche (G20 ⇔ Hals-Nasen-Ohrenarzt,
G24 ⇔ Hautarzt, G37 ⇔ Augenarzt) übertragbar. Eine kollegiale Zusammenarbeit,
wie sie die Berufsordnungen der Bundesärztekammer und der Landesärztekammer
generell vorschreiben, sollte so möglich sein.

5. Wer ist verpflichtet, die Kosten zu übernehmen?
Sollte sich keine kollegiale Einigung zwischen Ihnen als Betriebsarzt und dem niedergelassenen Kollegen erreichen lassen, so muss der Arbeitnehmer die Kosten tragen56. Denn wenn im Rahmen einer Einstellungsuntersuchung oder einer rechtsverbindlichen Vorsorgeuntersuchung eine Beeinträchtigung der gesundheitlichen Eignung eines Arbeitnehmers festgestellt werden, so liegt dies außerhalb der Sphäre
des Arbeitgebers. Eine finanzielle Verpflichtung des Arbeitgebers besteht nicht. Der
54

In „Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen - Arbeitsmedizinische Vorsorge“ wird zum G25 „Fahr-, Steuer- und Überwachungstechnik“ ausgeführt (2.
Auflage, Abschnitt 3.3.1.1 dauerndengesundheitliche Bedenken, S. 328):
„Personen, […], sowie Personen mit
- […]
- unbehandelten schlafbezogenen Atemstörungen (Schlafapnoesyndrome) und dadurch verursachte ausgeprägte Vigilanzbeeinträchtigungen
- […]“
55
Eine Übersicht zum Thema Schlafapnoesyndrom (inklusive Angaben zur Inzidenz, Symptomatik,
Diagnostik und Therapie ) aus arbeitsmedizinischer Sicht findet sich in G. Finking und L.W. Weber
„Das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom als arbeitsmedizinisches Problem”, Arbeitsmed.Sozialmed.
Umweltmed. 9 (2001) 413-421
56
F. Sladeczek „Wirtschaftlicher Druck beeinträchtigt Zusammenarbeit mit Kassenärzten - Der Versicherte im Spannungsfeld zwischen Betriebs- und Hausarzt“, Arbeitsmed.Sozialmed.Umweltmed. 7
(2001) 356
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Arbeitnehmer muss seine Eignung selbst darlegen. Entsprechende Urteile des Bundesgerichtshofes, zum Einsichts- und Auskunftsrecht dahingehend existieren.

G 20, Weigerung an Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen
6. Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen erwachsen aus dieser
Weigerung?
Die Unfallverhütungsvorschrift BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ regelt in § 3
„Allgemeine Regelungen“ eindeutig, dass der Unternehmer „Versicherte, […], bei
denen die Auswahlkriterien57 für die in Anlage 1 aufgeführten Tätigkeiten erfüllte sind
[…] an diesem Arbeitsplatz nur einsetzen darf, wenn sie fristgerecht Vorsorgeuntersuchungen durch einen ermächtigten Arzt unterzogen worden sind“. Die Gefährdung
durch Lärm wird in Anhang 1 der Unfallverhütungsvorschrift BGV A4 explizit genannt.
Untersuchungen nach G20 sind durchzuführen, wenn die Gefahr des Entstehens
eines Gehörschadens durch Lärm für den Versicherten besteht. Lärmbereiche sind
Bereiche, in denen Lärm auftritt, bei dem der ortsbezogene Beurteilungspegel58 85
dB(A) oder der Höchstwert des nicht bewerteten Schalldruckpegels 140 dB erreicht
oder überschreitet.
Die Untersuchung ist folglich rechtsverbindlich. Der Unternehmer den Beschäftigten
darf einen Beschäftigten somit ohne Vorsorgeuntersuchung nicht weiter mit der beschriebenen Aufgabe (dem Säubern von Stahlbehältern) betreuen.
Der Beschäftigte kann allerdings auch nicht gezwungen werden, sich untersuchen zu
lassen. Da die Weigerung, an einer speziellen Vorsorgeuntersuchung59 teilzunehmen
jedoch ein Verstoß gegen seine arbeitsvertraglichen Nebenpflichten wäre, würde
hierdurch letztlich der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gefährdet, wenn mit einem für das Unternehmen zumutbaren Aufwand keine dem Arbeitsvertrag entsprechende Alternativtätigkeit angeboten werden könnte.

7. Wäre es eine Alternative, wenn er einen Hörtest bei einem HNOArzt durchführen ließe? Wer müsste die Untersuchungskosten
tragen, falls dort die Untersuchung überhaupt zulässig wäre.
Nein die Untersuchung bei einem HNO-Arzt wäre nicht zulässig, außer dieser ist für
die Untersuchung nach G20 ermächtigt, da in § 3 der BGV A4 ausdrücklich die Untersuchung durch einen ermächtigten Arzt gefordert wird. Für den ermächtigten
HNO-Arzt siehe Musterlösung zu Frage 8.
57

Die Einschlusskriterien sind in der BGI 504 (früher ZH 1/600) aufgeführt.
Über eine Dauer von acht Stunden gemittelter Schallpegel ohne Impulszuschlag.
59
Den speziellen Vorsorgeuntersuchungen, die in Anlage 1 und Anhang 1 der BGV A4 tabellarisch
aufgeführt sind, stehen die allgemeinen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen gegenüber,
welche nach allgemeinen medizinischen Grundsätzen erfolgen. Ein Anspruch der Beschäftigten auf
allgemeine arbeitsmedizinische Untersuchungen ist in § 11 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), § 6 Abs.
3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sowie in §6 der Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) gegeben.
58
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8. Wäre es eine Alternative, wenn er sich bei einem Bekannten, der
als freiberuflicher Betriebsarzt mehrere metallverarbeitende Firmen betreut und nach G20 ermächtigt ist, untersuchen ließe?
Wer müsste die Untersuchungskosten tragen, falls dort die Untersuchung überhaupt zulässig wäre.
Der Beschäftigte ist, falls dies in seinem Arbeitsvertrag nicht anders geregelt ist, nicht
verpflichtet, sich von dem Arzt untersuchen zu lassen, der vom Unternehmer hierfür
verpflichtet wurde60. Unabdingbar ist jedoch die Ermächtigung für die jeweilige spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung. Zusätzlich muss der untersuchende Arzt mit den besonderen Arbeitsplatzverhältnissen vertraut sein.
Bezüglich der Kostenübernahme wird in „Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen - Arbeitsmedizinische Vorsorge“
folgendes ausgeführt61:
„Macht der Versicherte von seinem Recht auf freie Arztwahl Gebrauch, so besteht
ein Vertragsverhältnis ausschließlich zwischen dem Versicherten selbst und dem von
ihm gewählten ermächtigten Arzt. Hieraus folgt seine Kostentragungspflicht. […]
Hat der Unternehmer einen ermächtigten Betriebsarzt bestellt, der im Rahmen seiner
betriebsärztlichen Tätigkeiten auch die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durchführt, und wählt der Versicherte ohne Einvernehmen mit dem Unternehmer
einen anderen ermächtigten Arzt, so kommt eine Erstattung durch den Unternehmer
nicht in Betracht. […]
[…] Sucht der Versicherte hingegen im Einvernehmen mit dem Unternehmer einen
anderen ermächtigten Arzt als den Betriebsarzt auf, so besteht Anspruch auf Kostenerstattung.
Ist ein Betriebsarzt nicht bestellt, so hat der Unternehmer sämtliche Aufwendungen
des Versicherten zu erstatten, wenn dieser einen ermächtigten Arzt im Einvernehmen mit dem Unternehmer aufsucht. Geschieht dies ohne Einvernehmen, so sind die
Kosten zu erstatten, die der Unternehmer bei sonst üblicher Verfahrensweise hätte
aufwenden müssen.“

60

siehe „Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Arbeitsmedizinische Vorsorge“ Kapitel 1.5.9 „Freie Arztwahl“, S. 36
61
1.5.10 Untersuchungskosten, S. 37 f
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9.1.6 Berufskrankheiten
(Abgedruckt ist hier eine überarbeitete Version der Aufgabe. Evaluiert wurde eine
frühere Version, auf Wunsch bei den Autoren erhältlich)
Lerntext: Berufskrankheiten im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung sind gemäß § 9 Abs. 1 SGB VII nur solche Krankheiten, die in der Anlage zur jeweils geltenden Berufskrankheitenverordnung (BKV) aufgelistet sind. Das können nur Krankheiten sein, die durch besondere berufliche Einwirkungen (in erheblich höherem Grade
als bei der Allgemeinbevölkerung auftretend) verursacht sind.
Eine individuelle Anerkennung setzt voraus, dass im Einzelfall die wesentliche Ursache der Erkrankung mit Wahrscheinlichkeit in der beruflichen Tätigkeit liegt.
Öffnungsklausel (Quasi-Berufskrankheiten): Krankheiten, die nicht in der Liste der
BKV stehen, können nach § 9 Abs. 2 SGB VII wie eine Berufskrankheit anerkannt
und ggf. entschädigt werden, sofern zum Zeitpunkt der Entschädigung nach neuen
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft die Voraussetzung für eine Bezeichnung nach § 9 Abs. 1 SGB VII erfüllt sind.

Sie sind betriebsärztlich tätig. Würden Sie in Kasuistik 1, 2 eine Verdachtsanzeige auf Vorliegen einer Berufskrankheit stellen?
Welche Berufskrankheit käme ggfs. in Frage? Könnte wohl bei einer
späteren Begutachtung eine Anerkennung als BK empfohlen werden
(Beachtung der haftungsbegründenden und haftungsausfüllenden Kausalität)?
Die Berufskrankheitenliste finden Sie im vorderen Kursordnerteil.
1. Ein achtundzwanzigjähriger Maurer klagt im Rahmen der routinemäßigen Nachuntersuchung nach G24 im Frühjahr über ein nun seit einem Jahr bestehendes
juckendes Ekzem an beiden Händen.
Es findet sich an den Handflächen und den Fingerzwischenräumen betontes Ekzem mit trockener, schuppiger Haut mit Rötung, Infiltration, deutlicher Lichenifikation und (anamnestisch schmerzhafte) Rhagadenbildung.
Während einer im Winter bestehenden Arbeitslosigkeit von drei Monaten sei es
zu einer langsamen Besserung des Hautbefundes gekommen, die sich seit der
Wiedereinstellung erneut verschlechtert habe. Die sonstige Anamnese ist bis auf
eine Allergie gegen Frühblüher unauffällig.
Der Pricktest bestätigt den bekannten Heuschnupfen, die Epikutantestung ist unauffällig. Verminderte Alkaliresistenz (gemessen als Erythemreaktion auf 0,5 N
NaOH an der Innenseite des Unterarmes in Abhängigkeit von der Zeit), erhöhter
transdermaler Wasserverlust.
2. Ein zweiunddreißigjähriger Versuchstierpfleger klagt im Rahmen der Untersuchung nach G23 über eine ausgeprägte Rhinitis, Konjunktivitis und Luftnot bei
Umgang mit Ratten trotz Verwendung der einschlägigen Schutzausrüstung (P2Maske, Handschuhe, Kleidungswechsel beim Betreten und Verlassen der Versuchstierräume). Er habe daher die Tätigkeit in diesen Räumen aufgegeben und
arbeite derzeit nur mehr mit Krallenfröschen, Primaten (Aotus [Nachtaffen], Pinselohraffen [Callitrix], Wüstenrennmäusen [Meriones], Fledermäusen, Wickelbären, Fischen, Schweinen, Hühnern und Kaninchen.
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Anamnestische Hinweise für eine anderweitige Atopie oder frühere Lungenerkrankungen bestehen nicht. Nikotinabusus mit fünf bis zehn Zigaretten pro Tag
seit sechs Jahren. Atopie-Score nach Diepgen et al. (1991) fünf Punkte („atopische Hautdiathese unwahrscheinlich“).
Die Spirometrie ist bei Allergenkarenz unauffällig, nach Provokation mit Streu aus
Rattenkäfigen zeigt sich neben einer Rhinitis und Konjunktivitis eine Abnahme
des FEV1 von 96 % auf 55%.

Sie erstellen „Arbeitsmedizinische Zusammenhangsbegutachtungen“ im
Auftrag einer Berufsgenossenschaft oder eines Sozialgerichts (Kasuistik
3, 4, 5).
Kann eine Anerkennung als BK empfohlen werden (Beachtung der haftungsbegründenden und haftungsausfüllenden Kausalität)? Welche BKZiffer war wohl jeweils angezeigt worden?
3. Ein achtundfünfzigjähriger Schreiner, der seit dem 25. Lebensjahr in leitender
Position in einer Parkett produzierenden Firma arbeitet, erleidet beim Anheben
seines 75 kg schweren Schreibtisches gemeinsam mit einem Mitarbeiter zum
Zwecke eines innerbetrieblichen Umzuges eine Lumboischialgie mit Sensibilitätsstörungen rechts.
Anamnestisch berichtet der Patient, dass er ein ähnliches Ereignis während seiner Ausbildung gehabt habe. Das Heben oder Tragen schwerer Lasten käme in
seiner Tätigkeit kaum vor.
Im MRT zeigt sich ein medialer Prolaps L5/S1, neurologisch imponiert eine Abschwächung des Achillessehnenreflexes und der Zehenheber sowie eine Störung
der Sensibilität im Bereich des Fußrückens. Die konventionellen Bilder der LWS
zeigen einen altersentsprechenden Befund. Die klinische Untersuchung der Wirbelsäule ist bis auf eine Aufhebung der Lendenlordose, eine zur betroffenen Seite
gerichteten Skoliose und einen paravetebralen Hartspann unauffällig.
4. Ein zweiundvierzigjähriger Schweißer in einem mittelständischen Unternehmen
für Behälterbau (Herstellung von Edelstahltanks für Brauereien und Kellereien)
klagt über einen plötzlich bei der Arbeit aufgetretenen Hörverlust links. Eine Verdrehung der HWS zum Zeitpunkt der Erstmanifestation ist dem Patienten nicht
erinnerlich. Vorerkrankungen der Ohren bestanden nicht; eine nach G20 vor anderthalb Jahren durchgeführte Vorsorgeuntersuchung war unauffällig.
In einer am Arbeitsplatz des Erkrankten durchgeführten Gefährdungsbeurteilung
wurde unmittelbar zuvor ein ortsbezogener Beurteilungspegel von 91 dB(A) gemessen.
Audiometrisch zeigt sich als Hauptbefund links eine auf die tiefen und mittleren
Frequenzen beschränkte Hörminderung (45 dB bei 500 Hz) sowie als Nebenbefund eine beidseitige kleine Senke von 10 dB bei 4000 Hz. Stimmgabelprüfung:
Rinne-Versuch positiv, Weber-Versuch in das rechte Ohr lateralisiert.
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5. Nach einem Urlaubsaufenthalt in Australien klagt eine dreiundvierzigjährige Betriebswirtin über ein akutes Krankheitsbild mit rezidivierendem septischem Fieber, wobei im fieberfreien Intervall auffälligerweise nahezu Beschwerdefreiheit
bestand. Die Patientin war acht Monate zuvor beruflich mehrere Wochen in Neuguinea tätig gewesen und hatte währen dieser Reise eine medikamentöse Malariaprophylaxe mit Mefloquin (Lariam®) betrieben.
Bei der Untersuchung der Patientin war sonographisch eine Hepatosplenomegalie nachweisbar. Die Blutsenkung war beschleunigt (21/55 mm n.W.), die LDH erhöht (356 E/L). Mikroskopisch gelang der Nachweis von Plasmodium vivax, so
dass eine Malaria tertiana gesichert werden konnte. Unter medikamentöser Therapie mit Chloroquin (Resochin®) war die Patientin fieberfrei; im Ausstrichpräparat
waren nach Therapie keine Plasmodien nachweisbar.

Zum Abschluss stellen Sie sich bitte vor, dass Sie als Angiologe tätig
sind. Würden Sie in der nachfolgenden Kasuistik eine Verdachtsanzeige
auf Vorliegen einer Berufskrankheit stellen?
6. Ein dreiundfünfzigjähriger Mitarbeiter des Beschussamts Ulm klagt über seit
circa zwei Monate bestehende Beschwerden am IV. Finger der rechten Hand mit
dem Gefühl des „Einschlafens“. Die Beschwerden hätten schleichend begonnen.
Seit gut einer Woche seien Schmerzen im Endglied dazugekommen, seit wenigen Tagen bei Kälteexposition auch Blauverfärbung.
Zur beruflichen Tätigkeit gibt er an, dass er seit 25 Jahren beim Ulmer Beschussamt arbeite und in dieser Tätigkeit circa 2000 Schuss pro Tag abgebe.
In der angiologischen Untersuchung finden sich unauffällige Fußpulse. Der Puls
der A. radialis beidseits sowie der A. ulnaris links sind gut tastbar, der der A. ulnaris rechts nur schwach tastbar. Der Allen-Test ist rechts radial normal bis auf
verzögerte Anfärbung des Fingers, ulnar kommt es zu keiner Füllung. In der Oszillographie D III bis D V rechts pathologisch, sonst normal. Labor unauffällig. Angiographie wg. vorsaussichtlich fehlender therapeutischer Konsequenzen nicht
durchgeführt.
Aus angiologischer Sicht und nach Rücksprache mit einem Arbeitsmediziner erscheint eine Erkrankung analog dem Hypothenar-Hammer-Syndrom (HHS) als
mögliche Diagnose. Dies ist eine Erkrankung bei Patienten, die die ulnare Seite
der Hand als Hammer verwenden (Automechaniker, Tischler, Karatekämpfer).
Über einen Spasmus kommt es zu einer Thrombosierung des distalen Anteiles
der A. ulnaris und des Arcus palmaris superficialis die klinisch als RaynaudSyndrom auffällt.
Der Arbeitsmediziner sendet Ihnen eine 3 Monate alte Studie, wonach derartige
Durchblutungsstörungen in fast allen untersuchten Fällen auf wiederholte
stumpfe Gewalteinwirkungen im Hypothenarbereich der Hand ausgelöst werden.
Stellen Sie eine BK-Verdachtsanzeige oder nicht? Welche BK-Ziffer?
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Musterlösungen
zu den Übungsaufgaben 9.16 Berufskrankheiten

ad 1. Das geschilderte Krankheitsgeschehen ist am ehesten unter der Diagnose Abnutzungsdermatose (Synonym: chronisch toxisches Ekzem) einzugliedern. Eine Einordnung in die BK 5101 „Schwere oder wiederholt rückfällige Hautkrankheiten, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für
die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben ursächlich waren oder sein könnten“ erscheint somit zunächst denkbar. Allerdings ist zur Anerkennung die Unterlassung aller schädigenden Tätigkeiten Voraussetzung, die
nicht gegeben ist. Ferner müsste geklärt werden, ob die Erkrankung als
„schwer“ einzustufen ist (nach verbreitetem Verständnis nur bei fachärztliche
Behandlung über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten). Eine „wiederholte Rückfälligkeit“ (zweimaliger Rückfall, also 3 Krankheitsphasen) geht aus
der obigen Kurzdarstellung nicht hervor und müsste anamnestisch näher eruiert werden. Fazit: Eine Anerkennung könnte hier wohl nicht empfohlen werden
und eine BK-Anzeige muss nicht gestellt werden. Wichtig: Ein Hautarztverfahren sollte eingeleitet werden, verbunden mit verbesserter Primärprävention am
Arbeitsplatz.
ad 2. Hier liegt eine BK 4301 (Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive
Atemwegserkrankungen (einschließlich Rhinopathie), die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung
oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können).
Der begründete Verdacht für eine BK-Anzeige besteht. Haftungsbegründende
und haftungsausfüllende Kausalität sind wohl gegeben. Ferner erfolgte auch
die tatsächliche Unterlassung der gefährdenden Tätigkeit, da die Aufgabe einzelner Tätigkeiten (keine Versorgung von Mäusen und Ratten) ausreichend ist.
ad 3. Diskutiert werden muss hier das Vorliegen einer BK 2108 „Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben oder
Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer
Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben,
die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederauflaben der
Krankheit ursächlich waren oder sein können“. Zur Anerkennung dieser BK
müssen unter anderem folgende Bedingungen erfüllt sein (siehe Merkblatt für
die ärztliche Untersuchung zur BK 2108 im BArbBl. 3/1993):
- Eine mindestens zehnjährige Tätigkeit mit Heben und Tragen schwerer
Lasten.
- Die Lasten müssen mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Häufigkeit
in der überwiegenden Zahl der Arbeitsschichten gehoben oder getragen werden.
Im vorliegenden Fall ist sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Es handelt
sich um ein nicht geeignetes Unfallereignis (so genannte Gelegenheitsursache).
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ad 4. Zu diskutieren wäre eine Lärmschwerhörigkeit (BK 2301). Die haftungsbegründende Kausalität wäre in diesem Fall gegeben (Lärm mit über 90 dB(A) während der versicherten Tätigkeit. Jedoch ist ein Hörsturz nicht als Folge einer
Lärmbelastung einzustufen.
Anmerkung: Die beidseitige Senke von 10 dB bei 4000 Hz ist wahrscheinlich
lärmverursacht, kann aber als geringfügig gelten. Eine Verdachtsanzeige ist
erst zu erstatten, wenn der Hörverlust mehr als 40 dB bei 3 kHz auf dem besser hörenden Ohr beträgt.
ad 5. Es handelt sich um einen Versicherungsfall (BK 3104 „Tropenkrankheiten,
Fleckfieber“). Die Malaria tertiana trat zwar nach einem Urlaubsaufenthalt auf,
konnte jedoch auf einen früheren beruflichen Aufenthalt zurückgeführt werden
(siehe Abb. Malariaprophylaxe), da in Australien kein Risiko für Malaria besteht. Aktuell ist ein Gesundheitsschaden nicht nachweisbar, jedoch sind Auswirkungen auf den Gesundheitszustand infolge fakultativer Spätrezidive möglich. Dass die Infektion vermutlich abends oder nachts erfolgte, also außerhalb
der eigentlichen Arbeitzeit, ist unerheblich.
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ad 6. Das HHS ist nicht in der derzeit gültigen Liste der Berufskrankheiten aufgeführt.
Vor dem genannten beruflichen Hintergrund ist eine „Quasi-Berufskrankheit“
gemäß § 9 Abs. 2 SGB VII („Öffnungsklausel“) zu diskutieren. Eine Verdachtsanzeige wird in solchen Fällen in der Literatur empfohlen62.
Zusatzinformation: Da sich diese Erkrankung in ihrer Pathogenese wesentlich
von den durch Erschütterungen bzw. Vibrationen verursachten Veränderungen
der Hände unterscheidet, ist die Anerkennung eines HHS als Berufskrankheit
weder nach Nr. 2103 (Erkrankung durch Erschütterung bei Arbeit mit Druckluftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen oder Maschinen) noch
nach Nr. 2104 (Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen,
die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können) der derzeit gültigen Berufskrankheitenliste möglich.

62

S. Letzel, Th. Kraus, “Das Hypothenar-Hammer-Syndrom - eine Berufskrankheit”, Arbeitsmed.Sozialmed.Umweltmed 33 (1998), 502-509
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9.1.7

Galvanik - Oberflächenbehandlung

Teil 1
Szenario: Ein befreundeter Kollege bittet Sie um Rat. In einer E-Mail schreibt er:

Liebe(r) NN,
seit kurzer Zeit betreue ich einen galvanotechnischen Betrieb,
und in der nächsten Woche soll erstmals eine Betriebsbegehung
stattfinden. Vom bisherigen Betriebsarzt sind angeblich nie
MAK- oder BAT-Werte bestimmt worden. Leider habe ich nur die
MAK- und BAT-Werte-Liste 2000 der DFG. Kann ich die verwenden?
Oder haben sich große Änderungen zwischenzeitlich ergeben?
Ich habe dann vor, Messungen mit den kleinen Gasspürröhrchen
zu machen und Arbeitsplatzmaßnahmen zu begründen und Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen.
Worauf muss ich noch in galvanischen Betrieben achten?
Viele Grüße, Thomas

Bitte beantworten Sie die Fragen Ihres Kollegen in Stichworten.
Die Galvanik ist ein Teilgebiet der Oberflächentechnik. Galvanotechnik im weiteren
Sinne ist (1) elektrochemische, (2) chemische und (3) chemisch-mechanische
Schichtaufbringung.
(1) Elektrochemische Reaktionen ereignen sich nach Anlegen einer äußeren Spannung und führen zur Abscheidung von Metallen an Oberflächen. Man kann unterscheiden:
- erwünschte Reaktionen: Abscheidung des Metallions an der Kathode (wo sich die
zu bearbeitende Ware befindet) als Metall bzw. Auflösung des Metalls an der Anode zum Metallion (sofern eine lösliche Anode vorliegt)
- unerwünschte Reaktionen: Bildung von Wasserstoffgas an der Kathode und Bildung von Sauerstoffgas an der Anode. Die Gasentstehung kann zur Bildung eines
(metallionenhaltigen!) Aerosols führen. Eine entsprechende Absaugung wird notwendig.
(2) Chemisches (außenstromloses) Abscheiden geschieht in einem Bad mit chemischen Reaktionspartnern ohne Zufuhr von Strom. Es kann hier ebenfalls zu einer
(u.U. heftigen) Aerosolbildung kommen. Das Aerosol kann Gefahrstoffe enthalten.
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Lösungsvorschläge zur Übungsaufgabe
„Galvanik - Oberflächenbehandlung - Teil 1“
Die Aufgabe lautete:
Bitte beantworten Sie die Fragen Ihres Kollegen.
Diese lauteten:
1. Leider habe ich nur die MAK- und BAT-Werte-Liste 2000 der
DFG. Kann ich die verwenden? Oder haben sich große Änderungen zwischenzeitlich ergeben?
2. Was muss ich bei den Messungen beachten?
3. Worauf muss ich in galvanischen Betrieben noch achten?

ad 1. Ob sich große Änderungen der MAK- und BAT-Werte-Liste der DFG seit 2000
ergeben haben oder nicht, die Werte der DFG sind gesetzlich nicht verbindlich! Dies sind alleine die Werte der TRGS 900 (MAK-Werte) und der
TRGS 90363 (BAT-Werte). Da zwischen den Werten der TRGS und der DFG
durchaus Unterschiede bestehen können (siehe Formaldehyd [DFG 0,3 ml/m3
(entspricht 0,3 ppm), TRGS 0,5 ml/m3]), sollte man sich insbesondere als neuer Betriebsarzt nicht die Blöße geben, die Einhaltung von Werten zu fordern,
die juristisch nicht verbindlich sind, auch wenn das Arbeitsschutzgesetz fordert, dass durch den Arbeitgeber bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes gesicherte arbeitsmedizinische Kenntnisse zu berücksichtigen sind64.

ad 1. MAK-Werte
Die MAK-Werte sind als Schichtmittelwerte bei in der Regel achtstündiger Exposition und einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden definiert. Messungen z.B. mit Dräger-Röhrchen können daher nur als Orientierungshilfe verwendet werden. Die exakte Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft muss sich hingegen nach den Vorgaben der TRGS 402 richten.
Neben den Schichtmittelwerten sind auch die Kurzzeitwertewerte zu beachten.
Darf beispielsweise bei Fluor, Toluol oder Cadmium der MAK-Wert um das
vierfache überschritten werden, wenn der MAK-Wert über acht Stunden ein63

zu finden sind die TRGS 900 und 903 zum Beispiel in:
• Florian, Franz und Zerlett (Hrsg.), „Handbuch Betriebsärztlicher Dienst“, ecomed-Verlag Landsberg/Lech, Loseblattsammlung
• Kühn, Birett, „Merkblätter Gefährliche Arbeitsstoffe“, ecomed-Verlag Landsberg/Lech, Loseblattsammlung
ferner finden sich die Angaben der TRGS 900, 903 und der TRGS 905 „Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe“ im jeweils aktuellen BIA-Report
„Grenzwertliste 200…“ des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Als pdf-Datei
kann Sie ferner (wie alle anderen TRGS) bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) unter www.baua.de aus dem Internet geladen werden.
64
siehe §4 „Allgemeine Grundsätze“ des ArbSchG
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gehalten wird, so ist dies insbesondere bei reizenden Stoffen (siehe abermals
Formaldehyd) nicht zulässig.
BAT-Werte
Die TRGS 903 weist ausdrücklich darauf hin, dass die Einhaltung der BATWerte nicht von einer Überwachung der Stoffkonzentrationen in der Luft entbindet65.
Bei den BAT-Werten der Abnahmezeitpunkt und das Probenmaterial zu beachten. Entsprechende Hinweise finden sich in der TRGS 903:
Untersuchungsmaterial

Probenentnahmezeitpunkt

AL
B
E
H
P/S

a) keine Beschränkung
b) Expositionsende bzw. Schichtende
c) bei Langzeitexposition: nach mehreren
vorangegangenen Schichten
d) vor nachfolgender Schicht
e) nach Expositionsende: … Stunden

Alveolarluft
Vollblut
Erythrozyten
Harn
Plasma/Serum

ad 2. Galvanische Betriebe haben häufig hinsichtlich Arbeits- und Gesundheitsschutz einen schlechten Ruf. Zahlreiche Betriebe haben jedoch niedrige Unfallziffern, einen niedrigen Krankenstand und bieten auch was die Berufskrankheiten angeht einen gute Bilanz. Viele der erreichten Fortschritte gehen
in erster Linie auf das Konto der technischen Prävention. Erfolgreiche arbeitsmedizinische Tätigkeit setzt daher, wie auch in anderen Bereichen, eine
Kenntnis der technischen Abläufe wenigsten in groben Zügen voraus.
In Hinblick auf die verschiedenen in der galvanotechnischen Industrie verwendeten Verfahren kann der folgende nur einen groben Überblick geben:
Gesundheitsschädigende Einwirkungen: Im Galvanikbereich kann es zur
Exposition gegenüber verschiedenen Gefahrstoffen kommen:
• Chrom-VI-Salze:
• Nickel
• Kadmium
• Kobalt
• Blei
• nitrose Gase
• Zyanide, Blausäure: Zur Bildung von Blausäure kann es bei fehlerhafter Zusammensetzung der Bäder kommen. Luftkonzentrationen von 300-500 ppm
können innerhalb von Minuten tödliche Wirkung haben. Bei der Reinigung
zyanidhaltiger Abwässer in galvanischen Betrieben wird Wasserstoffperoxid
eingesetzt.
• Flusssäure
• sonstige Säuren und Laugen: Schwefelsäure wird zum Beizen von Walzerzeugnissen aus Stahl verwendet. Die Beizbäder können 15-30% Schwefelsäure bei Temperaturen zwischen 50 und 100° C enthalten.
• entfettenden Medien wie Trichlorethylen/Perchlorethylen
65

TRGS 903, Abs. 2.1 „Zusammenhänge zwischen MAK- und BAT-Werten“
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• evt. auch Lärm
Prävention: Wichtig ist eine gute und regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter bezüglich Unfallgefahr und den verwendeten Gefahrstoffen.
Die Beschichtungsvorgänge sollen gut kontrolliert ablaufen. Gute Belüftung
oder Absaugung der Luft am Arbeitsplatz ist wünschenswert. Das Entstehen
von Aerosolen kann durch Zusatz eines Netzmittels im Galvanikbad verringert
werden. Eine andere Präventionsmöglichkeit ist das Abdecken der Badeoberfläche mit Kunststoffhohlkugeln.
Luftmessungen sind nach TRGS 402 unter repräsentativen Bedingungen beim
Beschichtungsvorgang durchzuführen. Wichtig ist die Bestimmung der Chromat- und Nickelkonzentration im Atem- und Arbeitsbereich
Die Vorbereitung und das Ansetzen der galvanischen Bäder ist vom Betriebsarzt zu beobachten. Gerade bei den Vorbereitungsarbeiten kann es zur Exposition gegenüber Gefahrstoffen kommen. Gleiches gilt für Reinigungs- und
Entsorgungsarbeiten.
Die Erste Hilfe, v.a. für mögliche Flusssäure-Verätzungen und Blausäurevergiftungen, ist zu organisieren.
Die Durchführung einer systematischen sicherheitstechnischen Betrachtung
gemäß TRGS 300 („Sicherheitstechnik“) wurde für einen Galvanikbetrieb beispielhaft erarbeitet (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: "Beispiele für systematische Sicherheitsbetrachtungen nach TRGS 300", Rw 2766).
Vorsorgeuntersuchungen:
- Personen mit schweren Lungen- / Bronchialerkrankungen sollten nicht in
der Galvanik tätig werden.
- Die Eignung von Personen mit psychiatrischen Erkrankungen oder Epilepsie sollte je nach der speziellen Situation geprüft werden.
- Beim Umgang mit chlorierten Kohlenwasserstoffen oder anderen Lösungsmitteln bestehen u.U. Bedenken bei Personen mit parenchymatösen Erkrankungen (Niere, Leber, Herz).
- Atopiker sind betriebsärztlich gut zu betreuen.
- Der Betriebsarzt soll auf den Zustand der Zähne und des Zahnfleischs achten (Erkrankungen der Zähne durch Säuren - BK 1312).
- Auf die Haut der Hände soll ebenfalls geachtet werden. Besonders bei Beschäftigten in Hartverchromungen (Entfettungsmittel) fallen trockene Haut
und Hautrisse auf (nötig ist ein Hautschutzplan und geeignete Handschuhauswahl).
- Der Geruchssinn ist eine in der Galvanik notwendige Warneinrichtung
(Blausäure, etc).
Ferner sind neben der Ergonomie (z.B. Heben und Tragen) der Zustand
und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (Handschuhe,
säurefeste Schuhe) sowie die Einhaltung persönlicher Hygienemaßnahmen
zu kontrollieren.

66

Wirtschaftsverlag NW, Bgm.-Smidt-Str. 74-76, 27568 Bremerhaven, DM 34,-
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Übungsaufgabe
„Galvanik - Oberflächenbehandlung“
Teil 2
Ein halbes Jahr später erhalten Sie eine erneute E-Mail mit folgendem Inhalt:
Liebe(r) NN,
in einem von mir betreuten metallverarbeitenden Betrieb gibt
es ein arbeitsmedizinisches Problem, bei dem ich nicht so
richtig weiterkomme.
Ein Mitarbeiter hat erhöhte Serumwerte von Fluorid (156, bei
Kontrolle 35 und 61 µg/l, normal < 30 µg/l, ionensensitive Methode) und auch Zinn (3,1 µg/l, normal <2). Die entsprechenden
Urinwerte sind normal.
Eine Exposition besteht durch das Ansetzen einer Beize zur
Oberflächenbehandlung aus Flusssäure, Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid in Schutzkleidung und unter einer Absaugeinrichtung etwa alle zwei Wochen. Bei einem Becken mit Zinnlösung wird alle zwei Wochen eine Lösung ergänzt.
Der Arbeitsplatz wird gerade überprüft.
Der Mitarbeiter hat sonst keinen Umgang mit Fluoriden, nimmt
nichts Entsprechendes ein, er fühlt sich wohl, keine Beschwerden, übriges „Routinelabor“ unauffällig.
Bei einem weiteren Mitarbeiter ist ebenfalls der Serumwert für
Zinn erhöht, derjenige von Fluorid ist über der Nachweisgrenze, jedoch unter dem „Normalwert“ der Allgemeinbevölkerung,
nämlich 21,6 µg/l.
Laut Labor ist eine Fehlbestimmung ausgeschlossen.
Meine Fragen:
- Wie korrelieren Serum- und Urinwert beim Fluorid?
- Hat ein erhöhter Fluoridserumwert bei normalem Urin überhaupt
arbeitsmedizinische Relevanz (nach G 34 „Fluor und seine anorganischen Verbindungen“ wäre ja eigentlich das Biomonitoring im Urin ausreichend)?
- Wie ist die klinische Relevanz eines Fluoridwertes von circa
30 bis 160?
Viele Grüße, Thomas
_____________________________________________________________________

1. Welche Informationsquellen ziehen Sie zur Beantwortung der Fragen Ihres Kollegen heran?
Bitte klären Sie diese Frage zuerst. Nach einer kurzen Besprechung dieser
Frage im Plenum erhalten Sie geeignete Literatur.

2. Skizzieren Sie Ihre kurze Antwort!
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Lösungsvorschläge zur Übungsaufgabe
„Galvanik - Oberflächenbehandlung - Teil 2“
Die Fragen lauteten:
1. Welche Informationsquellen ziehen Sie zur Beantwortung der Fragen heran?
2. Skizzieren Sie Ihre kurze Antwort?

Musterantwort
ad 1. Die Anfrage des Kollegen betrifft den Themenbereich „Biomonitoring“. Die
verbindlichen Grenzwerte für das biologische Monitoring finden sich in der
TRGS 903 „Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte - BAT-Werte -″. Eine ausführliche Begründung der Werte findet sich in Erläuterungen der DFG " Arbeitsstoff-Toleranz-Werte - (BAT-Werte) - Arbeitsmedizinische-toxikologische
Begründungen "67.

Begründung
Die TRGS 903 „Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte - BAT-Werte -″ listet jene Stoffe, zu denen wissenschaftliche Erkenntnisse über die Toxikokinetik bestehen, so dass gesicherte Aussagen über die Zusammenhänge der äußeren
und inneren Belastung gemacht werden können. Für jeden BAT-Wert werden
Angaben zum Untersuchungsgut (Aveolarluft, Vollblut, Erythrozyten, Urin, Serum) und zum Probennahmezeitpunkt gemacht.
Der Begründung der BAT-Werte durch die DFG enthält ergänzende Angaben
zu Metabolismus und Kinetik der Gefahrstoffe, zur kritischen Toxizität, zum
Belastungs- und Beanspruchungskonzept hinsichtlich der Exposition mit dem
jeweiligen Gefahrstoff, zur Auswahl der Indikatoren, zu den Untersuchungsfaktoren, zur Evaluierung des BAT-Wertes und zur Interpretation von Untersuchungsdaten.
Die TRGS 903 „Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte - BAT-Werte -″ führt
derzeit 36 BAT-Werte auf, darunter auch „Fluorwasserstoff und anorganische
Fluorverbindungen (Fluoride)“. Ein BAT-Wert für Zinn findet sich in der TRGS
903 nicht68. Ein (rechtsverbindlicher) BAT-Wert für Zinn oder Zinnverbindungen besteht somit nicht. Die Angaben zu Fluorid lauten:

67

H. Greim, G. Lehnert (Hrsg.): Deutsche Forschungsgemeinschaft - Biologische Arbeitsstoff-Toleranz-Werte - (BAT-Werte) - Arbeitsmedizinische-toxikologische Begründungen, DFG Würzburg; VCH
Verlagsgesellschaft, Weinheim, Loseblattsammlung
68
Kontrollierte Studien am Menschen hinsichtlich der Toxikokinetik von metallischem oder anorganischem Zinn fehlen. Bislang sind keine Intoxikationen durch anorganische Zinnverbindungen bekannt
geworden sind, die letal verliefen oder schwere Spätfolgen zeigten. Dies gilt auch für die chronische
inhalative Aufnahme von zinnhaltigen Stäuben, die lediglich zu benignen Pneumokoniosen führten.
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Arbeitsstoff
[CAS-Nr.]

Parameter BAT-Wert

Fluorwasserstoff
Fluorid
[7664-39-3]
und anorganische
Fluorverbindungen
(Fluoride)

Untersuchungsmaterial
7,0 mg/g Kreatinin H
4,0 mg/g Kreatinin H

Probenentnahmezeitpunkt
b
d

Erläuterung: b = Expositionsende bzw. Schichtende
d = vor nachfolgender Schicht
H = Harn
Weitere mögliche Informationsquellen
Die folgende Liste ist keinesfalls als abschließend zu betrachten. Sie beschränkt sich auf gebräuchliche, gängige deutschsprachige Publikationen. Die jeweils zu dem Thema zu findenden Informationen werden kurz dargestellt, und ggf. wird eine kurze Bewertung hinsichtlich der
Eignung zur Beantwortung der obigen Fragen abgegeben.
•

Gestis-Stoffdatenbank
Die Gestis-Stoffdatenbank im Internet (www.hvbg.de/d/bia/fac/zesp/zesp.htm), auf welche kostenlos zugegriffen werden kann enthält Angaben zu etwa 7000 Gefahrstoffen mit Hinweisen
zur Identifikation, zu physikalisch-chemischen Eigenschaften, Arbeitsmedizin und Erster Hilfe,
Umgang und Verwendung, zu den einschlägigen Vorschriften sowie ein Literaturverzeichnis
zu den einzelnen Stoffen. Die Angaben sind sehr ausführlich und praxisorientiert, allerdings
findet sich für Fluor kein Hinweis auf den BAT-Werte und die Abnahmemodalitäten. Für andere Stoffe ist der BAT-Wert jedoch durchaus angegeben.

•

Kühn, Birett „Merkblätter Gefährliche Arbeitsstoffe“
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Die Loseblattsammlung enthält neben umfänglichen Wiedergaben der einschlägigen Gesetzesvorgaben zum Thema Gefahrstoffe Merkblätter zu knapp 5000 Gefahrstoffen.
In den „Merkblättern Gefährliche Arbeitsstoffe“ finden sich Hinweise zur Sicherheit (inklusive
der R- und S-Sätze), zum Brand- und Schadensfall und zum Gesundheitsschutz. Ferner sind
die Angaben der TRGS 900 und 903 wiedergegeben.
•

Sicherheitsdatenblatt
Entsprechend § 14 der Gefahrstoffverordnung muss der Hersteller, Einführer oder erneute Inverkehrbringer gefährlicher Stoffe oder Zubereitungen den Abnehmern spätestens bei der ersten Lieferung ein Sicherheitsdatenblatt übermitteln. Das Sicherheitsdatenblatt ist kostenlos
abzugeben und in deutscher Sprache abzufassen.
Das Sicherheitsdatenblatt (gemäß der TRGS 220) enthält u.a. Angaben zu möglichen Gefahren, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Expositionsbegrenzung und persönlicher Schutzausrüstung,
Angaben zur Toxikologie sowie die R- und S-Sätze. Unter Punkt 8 werden die erforderliche
persönliche Schutzausrüstung sowie die MAK- und BAT-Werte angegeben. Allerdings müssen
die Angaben zu den Abnahmemodalitäten nur in den Abkürzungen der TRGS 903 erfolgen,
die nicht näher erläutert werden. Für Fluor finden sich demnach neben den BAT-Werten nur
die Angaben H/b bzw. H/d.
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a.a.O.
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•

Konietzko, Dupuis, „Handbuch der Arbeitsmedizin“
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Zwar finden sich, in der ansonsten sehr ausführlichen Loseblattsammlung Angaben zu durch
Fluor bedingte Erkrankungen, jedoch fehlen Angaben zum MAK- und BAT-Wert.
•

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, „Arbeitsmedizinische Vorsorge“
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Im Grundsatz 34 - Fluor und seine anorganischen Verbindungen - finden sich im Kapitel „Ergänzende Hinweise“ u.a. Angaben zur Toxikologie von Fluor und zur TRGS 900. Der BATWert nicht als (rechtsverbindlicher) Wert der TRGS 905 angegeben, sondern als (nicht rechtsverbindlicher) Wert der DFG. Problematisch ist ferner die fehlende Aktualität des Buches.

•
•
•
•
•

Seidel, Bittighofer, „Checkliste Arbeits- und Betriebsmedizin“
73
Norpoth, „Einführung in die Betriebsmedizin“
74
Griefhahn, „Arbeitsmedizin“
75
Südbeck, „Arbeits- und Betriebsmedizin“
76
Busch, „Kompendium Arbeitsmedizin“

72

Entsprechend ihrer Konzeption als Lehrbücher oder Checklisten enthalten diese Bücher zwar
teilweise Angaben zur BK 1308 (Erkrankungen durch Fluor und seine Verbindungen), jedoch
meist keine MAK- und BAT-Werte (Ausnahme Griefhahn und Busch). Werden diese angegeben, so ist die fehlende Aktualität der Bücher problematisch.

ad 2. Durch die Nichtbeachtung der TRGS 903 haben sich die Fragen des Kollegen
weitgehend als nicht relevant herausgestellt. Sinnvoll wäre allein die erneute
Messung nach den Vorgaben der TRGS. Da eine Blutabnahme nicht erforderlich ist, dürfte die alleinige Urinprobenabgabe auch durch die Beschäftigten
voraussichtlich toleriert werden.

Im Folgenden sollen die Fragen des Kollegen so weit wie möglich beantwortet
werden.
Wie korrelieren Serum- und Urinwert?
Die DFG führt in ihrer Begründung des BAT-Wertes auf, dass die Fluoridkonzentrationen im Urin sowie im Vollblut als Indikatoren der inneren Fluoridbelastung bewertet werden können. Aus praktischen Gründen würde in der Praxis die Fluoridbestimmung im Urin bevorzugt. Wegen der kurzen Halbwertszeit

70

Konietzko, Dupuis (Hrsg.), „Handbuch der Arbeitsmedizin“, ecomed-Verlag Landsberg/Lech, Loseblattsammlung
71
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, „Arbeitsmedizinische Vorsorge“, Gentner
Verlag Stuttgart, 1998
72
Seidel, Bittighofer, Checkliste Arbeits- und Betriebsmedizin, Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1997
73
Norpoth, „Einführung in die Betriebsmedizin“, ecomed-Verlag Landsberg/Lech, 1991
74
Griefhahn, „Arbeitsmedizin“, Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 1996
75
Südbeck, „Arbeits- und Betriebsmedizin“, Schattauer Verlaggesellschaft mbH Stuttgart, 1998
76
Busch, „Kompendium Arbeitsmedizin“, ISBN 3-00-005151-1
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sei die zusätzliche oder ausschließliche Erfassung der Fluoridkonzentration im
Plasma wenig aussagekräftig.
Hat ein erhöhter Serumwert bei normalem Urin überhaupt arbeitsmedizinische Relevanz (nach G 34 wäre ja eigentlich
das Biomonitoring im Urin ausreichend)?
Die DFG führt hierzu aus: „Die zusätzliche oder auch ausschließliche Erfassung von Fluoridkonzentrationen im Plasma ist wegen der kurzen Halbwertszeit wenig aussagekräftig. Sie wird in wenigen Fällen zur Abschätzung aktueller Fluoridbelastung, der Differentialdiagnose von Stoffwechselstörungen,
der Belastungskontrolle bei fluorhaltigen Anaesthetica und der direkten Therapiekontrolle unfallbedingter Fluorintoxikationen empfohlen.“
Wie ist die klinische Relevanz eines Fluoridserumwertes
von circa 30 bis 160?
Anmerkung: 30 bis 160 µg/l entsprechen 0,03 mg/l bis 0,16 mg/l.
Der Begründung des BAT-Wertes der DFG ist zu entnehmen, dass nach Gabe
einer einmaligen oralen Dosis von 1,5 bis 10 mg Fluorid ein Anstieg des
Plasmafluorids auf 0,06 bis 0,4 mg/l festgestellt werden konnte. Die tägliche
Aufnahme von Fluoridionen mit der Nahrung liege zwischen 0,5 und 5 mg. Bei
einer Aufnahme von weniger als 0,4 mg Fluorid/d liege die Plasmakonzentration bei 0,01 und 0,04 mg/l.
Vom synlab - Verband freier Laborärzte - werden als Grenzwerte für Fluor 5,0
bis 30 µg/l angegeben. Allerdings wird zusätzlich auf die Abhängigkeit der
Fluoridspiegel im Blut vom Fluoridgehalt des Trinkwassers hingewiesen. Unter
Therapie mit Fluoriden werden Werte bis 247 µg/l toleriert (Institut für Klinische
Chemie und Hämatologie, Sankt Gallen)
Eine klinische Relevanz der Werte 30 bis 160 µg/l ist somit eher fraglich.
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9.1.8 Haut- und Handschutz
Kasuistik: Sie betreuen als Betriebsarzt seit kurzer Zeit ein kleines Unternehmen
der Metall-Industrie, in welchem unter anderem kleine Metallzahnräder (Durchmesser vier bis zehn Millimeter) vor der Weiterverarbeitung manuell mit 1-Pentanol gereinigt werden. Bei der Untersuchung eines Technikers nach dem Grundsatz 24
„Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs)“ stellen Sie bei der Inspektion der
Hände den folgenden Befund fest:
An Hand- und Fingerrücken (Knöchelregionen), z.T. auch am Handteller und den
Fingerbeugen trockene, raue, schuppende Haut mit Rötung und leichter Schwellung,
Rhagaden, Hyperkeratosen und einigen kleinen Bläschen.
Der Juckreiz sei nach Angabe des Beschäftigten gering. Störend seien jedoch insbesondere die schmerzhaften Rhagaden.
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1. Welche Fragen stellen Sie zur weiteren Abklärung an den Beschäftigten?

Fortsetzung der Kasuistik: Der Beschäftigte berichtet, dass er nun seit knapp einem Jahr an diesem Arbeitsplatz arbeite. Die Beschwerden hätten vor circa vier Monaten begonnen und langsam zugenommen. In der Weihnachtszeit habe er zwei
Wochen nicht gearbeitet. In dieser Zeit sei die Haut etwas besser geworden.
Er berichtet, dass er circa vier Stunden Latex-Handschuhe tragen, um immer wieder
die kleinen Zahnräder aus dem Pentanol-Bad zu nehmen. Da die Handschuhe nach
dem Ausziehen immer einen Schmierfilm aus Puder auf der Haut zurückließen, wasche er sich am Tag mindestens zehnmal die Hände mit Wasser und Seife. Bei den
Handschuhen habe er extra beim Lieferanten nachgefragt, ob der Handschuh auch
für den Umgang mit gefährlichen Chemikalien geeignet sei. Laut Hersteller entsprächen die Handschuhe der Norm EN 374 und seien daher geeignet. Die Sicherheitsfachkraft habe ihm im Übrigen gesagt, dass der MAK-Wert durch die Abluftanlage
am Arbeitsplatz eingehalten werde.

2. Welche Empfehlungen geben Sie dem Beschäftigten bezüglich Hautschutz
und Schutzhandschuh. Wo erhalten Sie Informationen, welcher Handschuh
für den oben beschriebenen Umgang mit den genannten Gefahrstoffen geeignet ist?
Allgemeine (Verhaltens-) Hinweise:

bitte umblättern
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Hinweise zum Hautschutz (Vorschlag für anzuwendende(s) Mittel, Zeitpunkt und
Häufigkeit der Anwendung):

Informationsquellen zur Handschuhauswahl:

bitte erst nach Beantwortung der Fragen umblättern
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In der Gestis-Stoffdatenbank (Internetadresse siehe Musterlösung) sowie in der Datenbank des Institutes für Chemie der FU Berlin erhalten Sie zu den vom Beschäftigten genannten Gefahrstoffen die folgenden Informationen:
Gestits-Stoffdatenbank
Gefahrstoff
1-Pentanol

geeignetes Handschuhmaterial

ungeeignetes Handschuhmaterial

Geeignet sind Handschuhe aus
folgenden Materialien (Durchbruchzeit >= 8 Stunden):
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR
(0,35 mm)
Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm)
Fluorkautschuk - FKM (0,4 mm)

Nicht geeignet sind folgende
Handschuhmaterialien:
Naturkautschuk/Naturlatex - NR
Polyvinylchlorid - PVC

Handschuhe
aus
folgenden
Materialien bei Dauerkontakt
nicht länger als 4 Stunden tragen (Durchbruchzeit >= 4 Stunden):
Polychloropren - CR (0,5 mm)

Chemische Beständigkeitsliste von Handschuhen aus der Datenbank des Instituts
für Chemie der Freien Universität Berlin:
Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle beruhen auf der Grundlage der EN 374
und sollen bei der Auswahl der geeigneten Chemikalienschutzhandschuhe helfen.
Permeation ist die molekulare Durchdringung durch das Handschuhmaterial. Die
Zeit, die die Chemikalie hierfür benötigt, wird in Levels angegeben.
Auszug aus der Liste:
Substanz

Permeationszeit/Level
Level 1 >
10 min
Level 2 >
30 min
Level 3 >
60 min
Level 4 >
120 min
Level 5 >
240 min
Level 6 >
480 min
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Latex Latex Nitril
c940.1 ff E438.1
ff

Amylalkohol
Butanol)

Dichlormethan
(Methylenchlorid)

k.E.

77

A621.1 ff

A398.1
ff

(1-

3

2

6

5

6

6

k.E.

5

(1-

2

1

6

4

6

6

6

3

0

k.E.

0

0

1

4

0

6

Pentanol)

Butylalkohol

Chloropren ButylViton PVC PVA
77 8203.1 1681.1
kautschuk ®

A909.1 L357.1 ff
ff
8197.1
ff

= es liegt keine EmpDuPont
fehlung vor vor

Viton ist eine registrierte Handelsbezeichnung der Firma

Fluorkautschukhandschuhe werden häufig auch als Viton®–Handschuhe bezeichnet, dem Handelsnamen der Firma DuPont für Fluorkautschuk
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Welches Handschuhmaterial sollte Ihrer Meinung nach verwendet werden?

3. Welches „Verfahren“ ist zu diesem Zeitpunkt bezüglich der Beschwerden
des Beschäftigten einzuleiten? Ist nach den Ihnen in diesem Fall vorliegenden Informationen eine Berufskrankheitenanzeige gerechtfertigt78?

78

Berufskrankheitenverordnung (BKV)
§ 1 „Berufskrankheiten“
Berufskrankheiten sind die in der Anlage bezeichneten Krankheiten, die Versicherte infolge einer den
Versicherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch begründeten Tätigkeit
erleiden.
§ 7 „Berufskrankheitenanzeige“
Für die Anzeige von Berufskrankheiten durch Unternehmer, Ärzte und Zahnärzte sind […] die Anlagen
2 und 3 der Berufskrankheitenverordnung […] anzuwenden.
Anlage 3 der BKV
Erläuterungen zur ärztlichen Anzeige einer Berufskrankheit
I. Allgemeine Erläuterungen
[…]
Wann ist die Anzeige zu erstatten?
Die Anzeige ist zu erstatten, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Berufskrankheit im Sinne der Berufskrankheitenverordnung vorliegt.
[…]
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Fortsetzung der Kasuistik: Nach den Angaben des Beschäftigten ließen sich Teile
seiner Tätigkeit automatisieren, so dass er über einen kürzeren Zeitraum Handschuhe tragen müsse. Aus Kostengründen sei diese Maßnahme bisher jedoch unterblieben.
4. Welche Möglichkeiten haben Sie als Betriebsarzt auf die Einführung dieser
hinzuwirken (Stichwort §3-BK-Verfahren)?

318

Lösungsvorschläge zur Übungsaufgabe
„Haut- und Handschutz79,80“
1. Welche Fragen stellen Sie zur weiteren Abklärung an den Beschäftigten?
Mit Ihren Fragen sollten Sie auf eine genaue Diagnose der Erkrankung sowie deren
Auslöser hinarbeiten. Insbesondere die Frage, ob es sich um eine arbeitsbedingte
Erkrankung handelt, sollte möglichst geklärt werden.
Die für die Arbeitsmedizin wichtigsten Hauterkrankungen gehören dem Formenkreis
der Ekzeme81 an. 90% der berufsbedingten Hauterkrankungen sind Kontaktekzeme
der Hände. Dabei unterscheidet man zwischen dem irritativen bzw. subtoxisch-kumulativen82 und dem allergischen Kontaktekzemen. Andere Ekzemformen spielen
nur eine untergeordnete Rolle.
Das irritatives Kontaktekzem wird durch hautreizende Stoffe, wie entfettende Stoffe,
Waschmittel, Säuren und Laugen oder Feuchtarbeit ausgelöst. Es beginnt häufig in
den Fingerzwischenräumen und breitet sich langsam weiter aus. Es äußert sich anfangs durch Rötung, Hauttrockenheit oder Schuppung.
Beim allergischen Kontaktekzem liegt hingegen eine Überempfindlichkeit gegen einen bestimmten (Arbeits-) Stoff oder mehrere (Arbeits-) Stoffe vor. Das allergische
Ekzem tritt nach erfolgter Sensibilisierung in der Regel Stunden bis wenige Tage
nach dem Kontakt mit dem Allergen auf. Die Haut reagiert mit Juckreiz, Rötung,
Schwellung und Bläschenbildung. Später können sich Einrisse, nässende Partien
und Krusten bilden.
Da ein irritatives Ekzem die Permeation von Allergenen durch die Haut erleichtert,
kommt es zusätzlich auch hier zu Sensibilisierungen. Mischformen bzw. phasische
Verläufe (zunächst irritatives Ekzem, später zusätzlich allergisches Ekzem) sind da79

Diese Musterlösungen wollen Sie beraten. Die Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt, jedoch sind Fehler nicht vollständig auszuschließen. Infolgedessen kann für etwaige inhaltliche
Unrichtigkeiten der Musterlösungen keinerlei Verantwortung und Haftung übernommen werden.
80
Die in dieser Musterlösung genannten Hersteller von PSA-Produkten sind als Beispiele gedacht. Sie
stellen keine Empfehlung der Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie Baden-Württemberg e.V.
dar. Jeder Betriebsarzt ist angehalten, durch eigene sorgfältige Prüfung geeignete Schutzausrüstung
zu empfehlen. Aus diesem Grund sind die Angaben mit keiner Verpflichtung der Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie Baden-Württemberg e.V. oder der Referenten verbunden. Für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten wird keinerlei Verantwortung oder Haftung übernommen.
81
Die Bezeichnungen Ekzem und Dermatitis werden in Deutschland traditionsgemäß nahezu synonym gebraucht. So wird statt des Begriffes Kontaktekzem auch der Begriff Kontaktdermatitis verwendet. Grundsätzlich besteht der Unterschied, dass „Dermatitis“ der abstraktere Begriff ist, während der
Begriff des „Ekzemes“ mit einem typischen klinischen Erscheinungsbild verbunden ist. Überdies wird
mit dem Ausdruck „Ekzem“ eher ein chronischer Verlauf angedeutet, während „Dermatitis“ eher einen
„akuten“ Klang hat.
82
Die Bezeichnung lautete ursprünglich wohl „kumulativ-toxisches Ekzem bzw. Dermatitis“; „subtoxisch“ ist jedoch die zutreffendere Wortwahl. Die ebenfalls verwendeten Begriffe „Abnutzungsdermatose“ und „degeneratives Ekzem“ werden von den Dermatologen inzwischen verlassen. International
verwendet man meist den Begriff „irritative Kontaktdermatitis“, der sich vermutlich auch hierzulande
durchsetzten wird.
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her häufig. Im chronischen Stadium sind beide Ekzemformen auch klinisch kaum zu
unterscheiden.
Zu fragen wäre daher nach:
• Vorliegen einer allgemeinen atopischen Disposition, bekannten Allergien
• Art und Beginn der Tätigkeit sowie der Zeitpunkt der ersten Manifestation der
Hauterscheinungen
• Abhängigkeit der Hautveränderungen von der beruflichen Tätigkeit (Besserungen
im Krankenstand oder Urlaub, Verschlechterung der Haut nach Wiederaufnahme
der Tätigkeit. Hierbei ist zu beachten, dass chronische Ekzeme auch nach Berufswechsel jahrelang persistieren können.
• Entwicklung des klinischen Bildes in Abhängigkeit von der Zeit
• private und berufliche Hautbelastungen, wie Dauer von Feuchtarbeit (Handschuhe), Häufigkeit des Händewaschens, Kontakt mit bekannten Allergenen etc.
Die Belastungen am Arbeitsplatz sollten möglichst durch eine Begehung kontrolliert
werden. Hier können sich zusätzliche Belastungsfaktoren zeigen, die bisher nicht
beachtet wurden, aber auch übertrieben Angaben des Betroffenen zur Hautbelastung
können festgestellt werden.

2. Welche Empfehlungen geben Sie dem Beschäftigten bezüglich Hautschutz
und Schutzhandschuh. Wo erhalten Sie Informationen, welcher Handschuh
für den Umgang mit den genannten Gefahrstoffen geeignet ist?
Die Aussage des Beschäftigten, dass er Latexhandschuhe trage, die gepudert seien,
muss Sie aufmerksam werden lassen. Die TRGS 54083 forderte rechtsverbindlich
den Austausch gepuderter Latexhandschuhe gegen ungepuderte, allergenarme Na-

83

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung als in Deutschland für den Arbeitsschutz zuständiger Verordnungsgeber hat eine technische Regel für Gefahrstoffe über sensibilisierende Stoffe
(TRGS 540) im Dezember 1997 bekannt gegeben. Technische Regeln für Gefahrstoffe sind Regeln
zum Vollzug der Gefahrstoffverordnung. Sie werden vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) erarbeitet
und vom zuständigen Bundesminister rechtsverbindlich verabschiedet. Die TRGS gibt den Stand
der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und arbeitswissenschaftlichen Anforderungen beim
Umgang mit sensibilisierenden Stoffen wieder:
„Technische Regel für Gefahrstoffe - TRGS 540 - Sensibilisierende Stoffe
[…]
3.
Ersatz von sensibilisierenden Stoffen
3.1
Ersatzstoffe
[…]
(4) Gepuderte Naturgummilatexhandschuhe sind durch puderfreie und allergenarme Latexhandschuhe oder andere geeignete Handschuhe zu ersetzen.
[…]“
Der Unternehmer darf von dieser Regel nur abweichen, wenn er das Schutzziel auch auf andere Weise erreichen kann. Setzt er sich über die Anforderungen der Regel hinweg und veranlasst seine Mitarbeiter, weiter gepuderte Latexhandschuhe zu tragen, muss er damit rechnen, zu Regressansprüchen von der gesetzlichen Unfallversicherungen herangezogen zu werden, wenn sich herausstellt,
dass ein Versicherter eine Latexallergie durch das Tragen gepuderter Schutzhandschuhe erworben
hat.
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turlatexhandschuhe (mit einem Allergengehalt von unter 30 µg/g Handschuhmaterial
oder Handschuhe aus einem anderen geeigneten Material)84.
Mit Maisstärkepuder gepuderten Latexhandschuhen kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie häufig eine deutlich höhere produktionsbedingte Konzentration an
Proteinen enthalten und sich die freien Proteine an dem eigentlich inerten Maisstärkepuder anlagern. Beim An- und Ausziehen der Handschuhe wird der Puder, befrachtet mit den Latexproteinen, aufgewirbelt und diffus im Raum verteilt, wo er mit
Binde- oder Schleimhäute der Atemwege in Kontakt treten kann. Auch führen lange
Kontaktzeiten beim Tragen der Latexhandschuhe mit Flüssigkeitsbildung und Aufweichen der Haut zu einer Verminderung der Hautbarriere und somit zum Eindringen
von Allergene erleichtern. Der Mechanismus bei gepuderten Handschuhen wird dadurch noch verstärkt, dass durch den Puder ein alkalisches Milieu erzeugt wird und
dadurch die Irritation verstärkt werden kann.

Folgende allgemeine (Verhaltens-) Hinweise sollten Sie Beschäftigten mit Hautproblemen geben:
• Beachten Sie den Hautschutzplan an Ihrem Arbeitsplatz.
• Verwenden Sie Baumwollhandschuhe zum Unterziehen.
• Waschen Sie Ihre Hände nur so oft, wie es wirklich nötig ist.
• Verwenden Sie ein mildes und unparfümiertes Hautreinigungsmittel. Die Reinigungsmittel mit Syndets als waschaktive Substanzen sind in der Regel wegen ihrer besseren Hautverträglichkeit den herkömmlichen Seifen überlegen.
• Verzichten Sie möglichst auf ausgiebige Reinigungsprozeduren mit Bürsten oder
aggressiven Reinigungsmitteln.
• Benutzen Sie zu Beginn der Arbeit, nach dem Händewaschen und auch zwischendurch eine geeignete Schutzcreme. Die Hautpflege darf nicht direkt vor dem
Anziehen der Handschuhe erfolgen, weil fetthaltigen Pflegeprodukte die Handschuhmembran schädigen können. Insbesondere bei Verwendung des Handschuhs als Schutz gegen Keime kann hierdurch eine sichere Keimbarriere in Frage gestellt werden.
• Verwenden Sie nach der Arbeit und auch in der Freizeit Hautpflegecremes.
• Legen Sie beim Händewaschen jeglichen Schmuck ab, damit sich keine Wasserund Seifenreste darunter ansammeln können. Es ist ratsam, während der Arbeit
ganz auf Schmuck zu verzichten.
• Vermeiden Sie ungeschützten Kontakt mit aggressiven Substanzen wie Lösungsund Reinigungsmitteln.

84

Dies gilt auch für Handschuhe, die nicht zum Schutz des Beschäftigten, sondern beispielsweise
zum Schutz von Patienten eingesetzt werden (siehe M. Korn Gepuderte Latexhandschuhe - Die Austauschpflicht ist rechtsverbindlich. Deutsches Ärzteblatt 2000: 97: B-591).
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Bei der Aufstellung der Hautschutzpläne sowie bei der Auswahl von Hautschutz- und
Hautpflegemitten sowie bei der Auswahl von Schutzhandschuhen sollten Sie sich als
Betriebsarzt aktiv beteiligen.

Hautschutz
Hinweise zur Auswahl von Hautschutz gibt die Informationsschrift des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften „Benutzung von Hautschutz“ (BGR
197)85. Da es kein universelles Hautschutzmittel gibt, müssen die zur Verfügung gestellten Mittel auf die spezifische Hautgefährdung abgestimmt werden. Es soll ein
Eindringen von Schadstoffen in die Haut möglichst wirksam verhindern und die Hautreinigung erleichtern. Die Auswahl des Hautschutzpräparates muss sich an der gefährdenden Tätigkeit orientieren. So werden gegen wasserlösliche Schadstoffen
Fettsalben oder W/Ö-Emulsionen und gegen Öl oder organische Lösungsmittel eher
Ö/W-Emulsionen eingesetzt. Bei hydrophilen Noxen wird also ein möglichst lipophiles Produkt eingesetzt und bei lipophilen umgekehrt ein möglichst hydrophiles. Natürlich sollte die Abstufung des Öl- bzw. Fettanteiles auch an den Hauttyp des Anwenders angepasst sein. Dies erhöht überdies die Akzeptanz bei den Beschäftigten.
Außerdem können noch weitere Gesichtspunkte bei der Auswahl Berücksichtigung
finden: Bei Vorliegen einer alkalischen Noxe (wie beispielsweise Schneid- und Bohrölen) wird sich eine saure Hautschutzsalbe empfehlen. Zum Hautschutz gehört auch
der Schutz gegen UV-Strahlen. Zusätzlich ist immer zu prüfen, ob die eingesetzten
Mittel für den Arbeitsablauf geeignet sind und die Arbeitsmaterialien nicht schädigen.
Für den Einsatz beim Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen werden zunehmend Präparate mit adstringierendem Effekt eingesetzt, die das Schwitzen vermindern und der Mazeration der Haut entgegenwirken. Da die Schutzhandschuhe den
Kontakt mit chemischen Gefahrstoffen verhindern sollen, ist hier der Hautschutz auf
die Feuchtarbeit abzustellen und nicht auf die verwendeten Gefahrstoffe.

Auswahl von Schutzhandschuhen bei Umgang mit Gefahrstoffen
Jeder Schutzhandschuh muss wie folgt gekennzeichnet sein:
• CE-Kennzeichnung:

Chemische
DIN EN 374

85

Hinweise zum Thema Hautschutz finden Sie u.a. ferner unter:
Bundesverband Handschutz
http://www.bvh.de
Stockhausen GmbH & Co. KG
http://www.stockhausen.com
Hans Karrer GmbH
http://www.hans-karrer.de
Faweco Hautschutz GmbH & Co KG
http://www.faweco.de
Physioderm GmbH & Co. KG
http://www.physioderm.de

Gefahren
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• Name des Herstellers oder seines Beauftragten
• Handschuhbezeichnung (Artikelname oder -code)
• Größe
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien müssen der DIN EN 374 (Teil 1, 3 - 5) entsprechen. Diese stellt bestimmte Anforderungen hinsichtlich mechanischer Festigkeit
sowie Penetration und Permeation86. Die Penetration wird durch einen Luft- und/oder
Wasserlecktest nach DIN EN 374 Teil 3, 4 ermittelt, die Permeation nach DIN EN
374 Teil 5 durch Ermittlung der Zeit, die eine gefährliche Flüssigkeit benötigt, um mit
der Haut in Kontakt zu kommen. Die Durchbruchzeiten87 werden nach Leistungsklassen geordnet:
Gemessene
Permeationszeit
> 10 Minuten
> 30 Minuten
> 60 Minuten

Schutzfaktor
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3

Gemessene
Permeationszeit
> 120 Minuten
> 240 Minuten
> 480 Minuten

Schutzfaktor
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6

Allerdings kann die Chemikalie frei gewählt werden. Wenn ein Handschuh eine halbe
Stunde vor einer Säure schützt, so erhält er das CE-Kennzeichen, auch wenn der
Schutz gegen Lösungsmittel völlig unzureichend ist!
Der Auswahl eines Handschuhes kann daher nur für einen definierten Gefahrstoff
erfolgen. Leider finden sich in den Sicherheitsdatenblättern88 von Gefahrstoffen i.d.R.
keine ausreichenden Hinweise zur Auswahl eines geeigneten Handschuhs. Da der
Hersteller des Gefahrstoffes keine Kontrolle darüber hat, ob die Schutzwirkung des
von ihm empfohlenen Handschuhs fortbesteht, oder ob der Hersteller der Handschuhe Änderungen der Rezeptur oder des Herstellungsverfahrens vornimmt, könnte
er keine Gewähr für seine Empfehlung geben.
Auch die Informationsschrift des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften „Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen“ (BGR 19589,90) bleibt bei
der Auswahl für Handschuhe zum Umgang mit chemischen Stoffen unbefriedigend.
86

Unter „Penetration” versteht man den Transport eines chemischen Stoffes in flüssiger Form durch
Löcher und Risse, die teilweise mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind, durch den Schutzhandschuh. Unter „Permeation” versteht man die Diffusion eines Gefahrstoffes durch die Handschuhmembran und die Freisetzung des Stoffes an der Innenseite.
87
Die DIN EN 374-3 definiert die „Durchbruchszeit“ als die Zeitspanne zwischen dem Beginn des
Kontaktes zwischen Handschuh und Gefahrstoff und dem Zeitpunkt, zu dem eine Stoffmenge (unab2
hängig von ihrer toxikologischen Relevanz) von mindestens 1 µg/(cm x min) durch den Handschuh
hindurch wandert.
88
Dieses muss der Hersteller, Einführer oder erneute Inverkehrbringer gefährlicher Stoffe oder Zubereitungen entsprechend § 14 der Gefahrstoffverordnung den Abnehmern spätestens bei der ersten
Lieferung übermitteln. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist kostenlos abzugeben und in deutscher Sprache
abzufassen. Das Sicherheitsdatenblatt (gemäß der TRGS 220) enthält u.a. Angaben zu möglichen
Gefahren, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Expositionsbegrenzung und persönlicher Schutzausrüstung, Angaben zur Toxikologie sowie die R- und S-Sätze.
89
früher ZH 1/706
90
Das berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regelwerk kann abgerufen werden über die Internetadresse
http://www.recht.com/CGI-BIN/om_isapi.dll?clientID=135004&infobase=zh1&softpage
=Search_Frame_Pg42, auch zu erreichen über die Homepage des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften (HVBG) unter http://www.hvbg.de/
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Hinweise, welches Handschuhmaterial geeignet ist können jedoch abgerufen werden
über die Gestis-Stoffdatenbank91. Ähnliche Angaben finden sich in Datenbanken der
Bau-BG92 und den Datenbanken verschiedener Hersteller93. Allerdings ist zu beachten, dass die Durchbruchszeiten bei Handschuhen gleichen Typs (z.B. Latex oder
Chloropren), jedoch von verschiedenen Herstellern auch bei gleicher Membranstärke
stark variieren können! Teilweise widersprechen sich daher auch Empfehlungen verschiedener Datenbanken.
Auch zeigte sich, dass im praktischen Gebrauch die Durchbruchszeiten deutlich kürzer sein können. Zudem werden bei der Bestimmung der Durchbruchszeiten die effektive Handschuhtemperatur, die Dehnung des Handschuhes sowie der Wechsel
zwischen Expositionsdauer und expositionsfreien Zeiten nicht beachtet. Die Durchbruchzeiten sind daher eher zum Vergleich verschiedener Handschuhe geeignet. Sie
geben nicht die Zeiten wieder, in denen der Umgang mit dem Gefahrstoff durch die
Verwendung eines Handschuhes unproblematisch ist94. Sie gelten ferner nur für reine Stoffe und nicht für Gemische.
3. Welches Handschuhmaterial sollte Ihrer Meinung nach verwendet werden?
Latexhandschuhe werden weder in der Gestis-Stoffdatenbank noch in der Liste des
Instituts für Chemie der FU Berlin als geeignet angegeben. Nitrilkautschuk/Nitrillatex
mit einer Stärke von 0,35 mm sowie Butyl- und Fluorkautschuk95-Handschuhe scheinen eher geeignet zu sein. Bei Butyl- und Fluorkautschuk handelt es sich jedoch
meist um mittelschwere Handschuhe, die somit für die beschriebene Tätigkeit ungeeignet sind.

Butyl-Handschuh

91

Die Gestis-Stoffdatenbank im Internet (www.hvbg.de/d/bia/fac/zesp/zesp.htm), auf welche kostenlos
zugegriffen werden kann enthält Angaben zu etwa 7000 Gefahrstoffen mit Hinweisen zur Identifikation, zu physikalisch-chemischen Eigenschaften, Arbeitsmedizin und Erster Hilfe, Umgang und Verwendung, zu den einschlägigen Vorschriften sowie ein Literaturverzeichnis zu den einzelnen Stoffen.
92
GISBAU-Programm „WINGIS“ der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft
93
Z.B.: http://www.ansell.de
http://www.kcl.de
http://www.mapaglove.com
http://www.marigoldindustrial.com
94
Eine Übersicht über diese Problematik gibt die Schrift des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften “Chemikalienschutzhandschuhe - Entwicklung, Erprobung und Dokumentation
eines praxisgerechten und kostengünstigen Verfahrens”, Hrsg. HVBG 2000
95
®
Viton
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Auch Nitrilhandschuhe sind mit einer Stärke von 0,35 Millimeter vermutlich für die
beschrieben Tätigkeit ungeeignet. Zu überlegen wäre daher, ob es möglich ist, Pentanol gegen eine andere Substanz, die unproblematischer ist, auszutauschen oder,
ob der Kontakt mit dem Lösungsmittel durch eine Änderung des Verfahrensablaufes
zu vermeiden ist.

4. Welches „Verfahren“ ist zu diesem Zeitpunkt bezüglich der Beschwerden
des Beschäftigten einzuleiten? Ist nach den Ihnen in diesem Fall vorliegenden Informationen eine Berufskrankheitenanzeige gerechtfertigt
Besteht der begründete Verdacht auf das Vorliegen einer beruflich bedingten Hauterkrankung, so ist das Hautarztverfahren96 einzuleiten. Der Patient wird hierzu mit
einem speziellen Überweisungsvordruck an den am besten erreichbaren oder in der
Nähe praktizierenden Hautarzt überwiesen. Arbeits- und Betriebsmediziner können
den dann zu erstellenden Hautarztbericht auch selber erstellen. Dieser auf einem
speziellen Formblatt zu erstellende Bericht enthält Angaben zur beruflichen Beschäftigung, Zeitpunkt des Auftretens der Hautveränderungen, Ursache, Befund (soweit
vorhanden allergologische und andere Testergebnisse) Diagnose, Vorschläge zu
weiteren Maßnahmen und Angaben, ob es sich um es sich um eine Berufskrankheit
handelt oder sich eine Berufskrankheit entwickeln kann.
Damit soll erreicht werden, dass der Unfallversicherungsträger in die Lage versetzt
wird, über Frühmaßnahmen der Individualprävention und medizinischen Rehabilitation im Rahmen des § 3 BKV (siehe Musterantwort zu Frage 5) zu entscheiden.
Im vorliegenden Fall ist das Bestehen der BK 5101 „Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die
für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können“ zu diskutieren. Im entsprechenden Merkblatt zur
BK 510197 wird die Feuchtarbeit ausdrücklich als Gefährdung genannt. Des Weiteren
werden u.a. folgende Punkte genannt:
„Die „Schwere“ der Erkrankung wird aufgrund der klinischen Symptomatik nach Morphe und Beschwerdebild, Ausdehnung, Verlauf und Dauer der Erkrankung und aufgrund der Ausprägung der beruflich verursachten Allergien beurteilt. Auch eine klinisch leichte Hauterkrankung kann allein wegen ihrer Dauer als schwer einzustufen
sein, wenn ununterbrochene Behandlungsbedürftigkeit von sechs und mehr Monaten
gegeben ist.
„Wiederholt rückfällig“ ist die Erkrankung dann, wenn mindestens drei Krankheitsschübe, d. h. Ersterkrankung und zwei Rückfälle, vorliegen. Rückfall setzt eine weitgehende Besserung oder Abheilung des vorangegangenen Krankheitsschubes sowie
den Zusammenhang mit der Ersterkrankung voraus, wenn der Erkrankte zwischenzeitlich beruflich wieder tätig gewesen ist.

96

Weitere Informationen siehe: Merkblatt für Betriebsärzte über den Verfahrensablauf beim Auftreten
von Hauterkrankungen, BGI 687 (früher ZH 1/568).
97
Die Merkblätter zu den Berufskrankheiten sind abzurufen auf den Seiten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unter http://www.baua.de/prax/bk/bk_liste.htm.
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Der Verdacht auf das Vorliegen einer beruflich verursachten Hauterkrankung ist auch
dann anzuzeigen, wenn die gefährdende Tätigkeit noch nicht aufgegeben worden
ist.“
Eine Berufskrankheitenanzeige sollte daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen, auch wenn das Verfahren nach §3 der BKV bereits einzuleiten ist. Bisher sind
weder die „Schwere“ der Erkrankung noch die wiederholte Rückfälligkeit gegeben.

5. Welche Möglichkeiten haben Sie als Betriebsarzt auf die Einführung dieser
hinzuwirken?
Eine Möglichkeit eine gezielte Änderung am Arbeitsplatz eines Beschäftigten zu erreichen, bei dem die Entstehung einer Berufskrankheit droht, sind Maßnahmen nach
§ 3 der Berufskrankheitenverordnung98. § 3 forderte die Unfallversicherungsträger
auf, einer drohenden Berufskrankheit, wie sie in diesem Falle vorliegt, mit allen geeigneten Mitteln entgegenzuwirken. Dies beinhaltet neben Maßnahmen zur Umschulung oder Umsetzung (ggf. Weiterbildung) auch Maßnahmen zur Arbeitsplatzumgestaltung.

98

§ 3Maßnahmen gegen Berufskrankheiten, Übergangsleistung
(1) Besteht für Versicherte die Gefahr, dass eine Berufskrankheit entsteht, wiederauflebt oder sich
verschlimmert, haben die Unfallversicherungsträger dieser Gefahr mit allen geeigneten Mitteln entgegenzuwirken. […]
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99

9.1.9 G 20 - Lärm

Kasuistik: Sie haben als Betriebsärztin/Betriebsarzt vor kurzem die Betreuung einer Großwäscherei übernommen, die auch Krankenhauswäsche reinigt.
1. Welche Art des Gehörschutzes würden Sie für einen Mitarbeiter der Wäscherei empfehlen, der neben administrativen Tätigkeiten auch Wartungsarbeiten an den Maschinen durchführt und für den an einem typischen Arbeitstag ein personenbezogener Beurteilungspegel (Schichtmittelwert) von
88,3 dB(A) gemessen wurde? Bei seiner Tätigkeit wechseln sich Arbeiten im
Lärmbereich mit Spitzenbelastungen bis 103 dB mit Arbeiten in Ruhe (Büro)
ab.
2. Wie reagieren Sie, wenn der oben genannte Mitarbeiter das Tragen von Gehörschutz ablehnt?

Fortsetzung der Kasuistik: Eine Mitarbeiterin, welche sowohl im reinen
wie auch im unreinen Bereich arbeitet, wird von der Personalabteilung
zur Vorsorgeuntersuchung nach dem Grundsatz 42 („Tätigkeiten mit In99

Die Entwicklung dieser POL-Stunde ist noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Wiedergegeben ist
der aktuelle Stand vom 12. Oktober 2005. Geringfügige Änderungen können bis zum Einsatz der
Stunde noch möglich sein.
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fektionsgefährdung“) und auch nach dem Grundsatz 20 („Lärm“) zu Ihnen geschickt. Sie stellen beim Blick in die Akte fest, dass Ihr Vorgänger
bisher schon nach diesen beiden Grundsätzen untersucht hat. Bei einer
Begehung, die Sie vor kurzer Zeit in der Wäscherei durchgeführt haben,
um an einer Wiedereingliederung mitzuwirken, hatten Sie subjektiv Eindruck, dass es sich nicht um Lärmarbeitsplätze handelt. Allerdings haben
Sie zu diesem Zeitpunkt keine Lärmmessung durchgeführt.
Die Beschäftige gibt an, Sie arbeite derzeit acht Stunden pro Tag, werde
demnächst aber nur noch vier Stunden pro Tag arbeiten. Dabei rotiere
sie zwischen vier Arbeitsplätzen, an denen sie üblicherweise derzeit jeweils zwei Stunden arbeite und zukünftig jeweils eine Stunde.
In der Messung des zuständigen Sicherheitsingenieures, die Sie daraufhin einsehen, finden Sie folgende Angaben:
Arbeits-/Messplatz 1:
Arbeits-/Messplatz 2:
Arbeits-/Messplatz 3:
Arbeits-/Messplatz 4:

ortsbezogener Beurteilungspegel
ortsbezogener Beurteilungspegel
ortsbezogener Beurteilungspegel
ortsbezogener Beurteilungspegel

85,1 dB(A)
89,7 dB(A)
84,9 dB(A)
86,0 dB(A)

3. Bitte beurteilen Sie, ob in dem oben geschilderten Fall bei einer Arbeitszeit
von acht Stunden pro Tag bzw. bei einer Arbeitszeit von vier Stunden pro
Tag rechtsverbindliche Vorsorgeuntersuchungen nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz 20 erforderlich sind. Die Auswahlkriterien (BGI
504100) zum G 20 finden Sie im Anhang der Aufgabenstellung auf den Seiten
8 bis 9. Warum beträgt der Beurteilungspegel nicht 86,4 dB(A), was dem
arithmetischen Mittel (von 85,1; 89,7; 84,9 und 86,0) entspräche, sondern
86,9 dB(A)?

100

früher ZH 1/600
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4. Welche Art des Gehörschutzes würden Sie der Mitarbeiterin empfehlen,
wenn sie sich durchgehend und vollschichtig an Arbeitsplatz 1 aufhalten
würde?

5. Welche Teile der Untersuchung nach dem Grundsatz 20 können Sie einer
Hifskraft nach entsprechende Schulung übertragen?

Lärm I
Kurzanamnese
Besichtigung des Außenohres
Tonaudiometrie in Luftleitung
Beratung zum Gehörschutz
arbeitsmedizinische Beurteilung

¨
¨
¨
¨
¨

Lärm II
ärztliche Anamnese
Otoskopie
Weber-Test
Tonaudiometrie in Luft- und Knochenleitung
SISI-Test
arbeitsmedizinische Beurteilung
individuelle Beratung zum Gehörschutz

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

6. Bitte vervollständigen Sie die auf den nächsten Seiten folgenden Ärztlichen
Bescheinigungen zu Vorsorgeuntersuchungen. Den vollständigen Grundsatz 20 finden Sie im Anhang auf den Seiten 10 bis 15.
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Siebtest: 21jährige Arbeiterin Wäscherei, Erstuntersuchung
(eine andere Mitarbeiterin als in Aufgabe 3)
Bitte beide Seiten des Untersuchungsbogens beachten.
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Siebtest: 25jähriger Schlosser, Nachuntersuchung
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Lärm II: 49jähriger Schmied, Behälterbau, Nachuntersuchung
(Anmerkung: Z.n. operativem Verschluss
von Trommelfelldefekten nach Otitis media beidseits)
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Anhang
Auswahlkriterien
BGI 504-20 (ZH 1/600.20) Auswahlkriterien für die spezielle arbeitsmedizinische
Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 20 "Lärm" Berufsgenossenschaftliche Zentrale für Sicherheit und Gesundheit Ausschuß
ARBEITSMEDIZIN 1998
Diese Aussagen sind stets in Verbindung mit dem Allgemeinen Teil der Auswahlkriterien anzuwenden.

1. Rechtsvorschriften
Bei Versicherten, die bei ihrer Tätigkeit Lärm ausgesetzt sind, der das Gehör schädigen kann, müssen
101
nach § 3 UVV "Arbeitsmedizinische Vorsorge" (VBG 100/GUV 0.6 ), Anlage 1, arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden.

2. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Erstuntersuchungen sind vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit mit Gehörgefährdung zu veranlassen. Für die Durchführung der Nachuntersuchungen gelten die nachstehend genannten Fristen:
Nachuntersuchungsfristen (in Monaten)

Tätigkeiten im Lärm
90 dB LAr 85 dB
LAr 90 dB

erste Nachuntersuchung
12
12

weitere Nachuntersuchungen
60
36

Die Vorsorgeuntersuchungen sind von einem nach UVV "Arbeitsmedizinische Vorsorge" (VBG
100/GUV 0.6) ermächtigten Arzt unter Beachtung des Berufsgenossenschaftlichen Grundsatzes für
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 20 "Lärm" durchzuführen.

3. Auswahlkriterien
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind durchzuführen, wenn die Gefahr des Entstehens
eines Gehörschadens durch Lärm für den Versicherten besteht. Dies ist in Betracht zu ziehen, wenn
Versicherte in Lärmbereichen beschäftigt werden.
Lärmbereiche sind Bereiche, in denen Lärm auftritt, bei dem der ortsbezogene Beurteilungspegel 85
dB(A) oder der Höchstwert des nicht bewerteten Schalldruckpegels 140 dB erreicht oder überschreitet. Der Beurteilungspegel ist nach Unfallverhütungsvorschrift "Lärm" (VBG 121 bzw. BGV B3) zu
ermitteln. Die Ermittlungsgenauigkeit (Genauigkeitsklasse) ist zu beachten.
Bei ortsveränderlichen Arbeitsplätzen wird der personenbezogene Beurteilungspegel herangezogen.
Beurteilungspegel von 85 dB(A) bzw. 90 dB(A) werden bereits bei folgenden Schalldruckpegeln und
Wirkzeiten erreicht:

101

jetzt BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“
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4. Arbeitsbereiche und Tätigkeiten mit spezieller arbeitsmedizinischer Vorsorge
[…]

5. Arbeitsbereiche und Tätigkeiten ohne spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge
Entfällt

6. Bemerkungen
Zusätzliche Aussagen über Gesundheitsgefahren sowie Sicherheitshinweise sind enthalten in:
Unfallverhütungsvorschrift "Lärm" (VBG 121)
Merkblatt "Ärztliche Beratung zur Anwendung von Gehörschützern" (ZH 1/565.4)
"Empfehlungen zum Tragen von Gehörschützern bei der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr"
(ZH 1/563),
"Regeln für den Einsatz von Gehörschützern" (ZH 1/705)
Berufskrankheit: § 9 Abs. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII), Nr. 2301 "Lärmschwerhörigkeit" der Anlage zur Berufskrankheitenverordnung (BKV)
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Musterlösungen
Kasuistik: Sie haben als Betriebsärztin/Betriebsarzt vor kurzem die Betreuung einer Großwäscherei übernommen, die auch Krankenhauswäsche reinigt.
1. Welche Art des Gehörschutzes würden Sie für einen Mitarbeiter der Wäscherei empfehlen, der neben administrativen Tätigkeiten auch Wartungsarbeiten an den Maschinen durchführt und für den an einem typischen Arbeitstag ein personenbezogener Beurteilungspegel (Schichtmittelwert) von
88,3 dB(A) gemessen wurde? Bei seiner Tätigkeit wechseln sich Arbeiten im
Lärmbereich mit Spitzenbelastungen bis 103 dB mit Arbeiten in Ruhe (Büro)
ab.
Bei einem Mitarbeiter, der Wartungsarbeiten an Maschinen in der Wäscherei durchführt, ist zu erwarten, dass er zeitweilig deutlich erhöhten Lärmpegeln ausgesetzt ist,
beispielsweise wenn geräuschdämmende Klappen geöffnet sind. Gleichzeitig sind
Phasen relativer Ruhe anzunehmen, wenn Vorbereitungsarbeiten durchzuführen
sind (z.B. Materialbestellung, Dokumentation der Arbeiten etc.) oder Mitarbeiter der
Wäscherei die bestehenden Probleme an einer Maschine schildern. Da diese Phasen häufig wechseln, sollte der Gehörschutz leicht an- und abzulegen sein. Da unter
Kapselschützern, die bei vergleichbaren Geräuschbelastungen etwa im Bau- oder
Forstbereich eingesetzt werden könnten, es jedoch im warmen Bereich einer Wäscherei zu verstärkten Schwitzen kommen würde, sind diese in dem geschilderten
Fall ungeeignet. Ohrstöpsel sind jedoch gleichfalls wenig geeignet. Neben dem eher
umständlichen Einsetzen und dem damit verbundenen Zeitaufwand besteht der
Nachteil, dass bei Einsetzten der Stöpsel mit unsauberen Händen (z.B. Öl oder Metallspäne) die Gefahr von Gehörgangsekzemen deutlich steigt. Geeigneter sind daher Gehörschutzbügel oder Stöpsel, welche über einen festem Stiel zum Einführen
verfügen (siehe Abbildungen). Letztere erfordern aber wieder höhere Anforderungen
an die persönliche Hygiene des Benutzers.

Zu beachten ist, dass die Empfehlung von Gehörschutz immer individuell erfolgen
muss. So sind durch aus Gründe denkbar, aus welchen von der obigen Empfehlung
abgewichen werden kann oder sogar muss.
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2. Wie reagieren Sie, wenn der oben genannte Mitarbeiter das Tragen von Gehörschutz ablehnt?
§ 10 „Persönlicher Schallschutz“ der BGV B3102 „Lärm“ legt fest, dass Versicherte die
zur Verfügung gestellten Gehörschutzmittel tragen müssen, wenn Sie sich in Lärmbereichen aufhalten. Lärmbereiche sind laut §7 der BGV B3 Bereiche, in denen der
ortsbezogene Beurteilungspegel 90 dB(A) oder der Höchstwert des nichtbewerteten
Schalldruckpegels 140 dB erreicht oder überschreitet.
Eine gesetzliche Pflicht, den Gehörschutz zu tragen welcher der Arbeitgeber laut
§ 10 Abs. 1 der BGV B3 zur Verfügung zu stellen hat, besteht somit nicht103. Nichtsdestotrotz sollten Sie auf das Tragen des Gehörschutzes hinwirken.

Fortsetzung der Kasuistik: Eine Mitarbeiterin, welche sowohl im reinen
wie auch im unreinen Bereich arbeitet, wird von der Personalabteilung
zur Vorsorgeuntersuchung nach dem Grundsatz 42 („Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“) und auch nach dem Grundsatz 20 („Lärm“) zu Ihnen geschickt. Sie stellen beim Blick in die Akte fest, dass Ihr Vorgänger
bisher schon nach diesen beiden Grundsätzen untersucht hat. Bei einer
Begehung, die Sie vor kurzer Zeit in der Wäscherei durchgeführt haben,
um an einer Wiedereingliederung mitzuwirken, hatten Sie subjektiv Eindruck, dass es sich nicht um Lärmarbeitsplätze handelt. Allerdings haben
Sie zu diesem Zeitpunkt keine Lärmmessung durchgeführt.
Die Beschäftige gibt an, Sie arbeite derzeit acht Stunden pro Tag, werde
demnächst aber nur noch vier Stunden pro Tag arbeiten. Dabei rotiere
sie zwischen vier Arbeitsplätzen, an denen sie üblicherweise derzeit jeweils zwei Stunden arbeite und zukünftig jeweils eine Stunde.
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früher VBG 121
Bitte beachten Sie, dass sich die gesetzliche Lage in diesem Bereich voraussichtlich ändern wird.
Im Juni 2001 beschloss der Europäische Rat der Arbeits- und Sozialminister einmütig den Entwurf
einer EG-Lärmrichtlinie. Die neue Richtlinie wird Mindestanforderungen an den Schutz der Arbeitnehmer vor Gesundheitsrisiken durch Lärm festschreiben. Sie ist eine Einzelrichtlinie zur Umsetzung der
EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und soll dann voraussichtlich die Lärmschutz-Richtlinie des Jahres
1986 (86/188/EWG) ersetzen.
Die neue Richtlinie schreibt Expositions-Grenzwerte und Expositions-Aktionswerte fest. Der untere
Aktionswert beträgt 80 Dezibel (dB (A)), der obere 85 dB(A). Wenn der untere Aktionswert erreicht ist,
muss der Arbeitgeber den Beschäftigten einen individuellen Gehörschutz zur Verfügung stellen.
Wenn der obere Expositions-Aktionswert erreicht ist, muss der Arbeitgeber ein Maßnahmeprogramm
zur Lärmreduzierung umsetzen. Der fragliche Bereich muss als Lärmarbeitsplatz markiert werden, die
Beschäftigten sind verpflichtet, individuellen Gehörschutz zu tragen. Dann sind auch Gehörtests vorgeschrieben. Werden dabei Schäden festgestellt, müssen die Beschäftigten darüber informiert werden. Der Arbeitgeber muss dann seine Gefährdungsbeurteilung überprüfen und ggf. Anweisungen des
Betriebsarztes oder anderer kompetenter Stellen zur Reduzierung von Gesundheitsrisiken durch Lärm
befolgen.
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In der Messung des zuständigen Sicherheitsingenieures, die Sie daraufhin einsehen, finden Sie folgende Angaben:
Arbeits-/Messplatz 1:
Arbeits-/Messplatz 2:
Arbeits-/Messplatz 3:
Arbeits-/Messplatz 4:

ortsbezogener Beurteilungspegel
ortsbezogener Beurteilungspegel
ortsbezogener Beurteilungspegel
ortsbezogener Beurteilungspegel

85,1 dB(A)
89,7 dB(A)
84,9 dB(A)
86,0 dB(A)

3. Bitte beurteilen Sie, ob in dem oben geschilderten Fall bei einer Arbeitszeit
von acht Stunden pro Tag bzw. bei einer Arbeitszeit von vier Stunden pro
Tag rechtsverbindliche Vorsorgeuntersuchungen nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz 20 erforderlich sind. Die Auswahlkriterien (BGI
504104) zum G 20 finden Sie im Anhang der Aufgabenstellung auf den Seiten
8 bis 9. Warum beträgt der Beurteilungspegel nicht 86,4 dB(A), was dem
arithmetischen Mittel (von 85,1; 89,7; 84,9 und 86,0) entspräche, sondern
86,9 dB(A)?
In den Auswahlkriterien zum berufsgenossenschaftlich Grundsatz 20 heißt es:
„Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind durchzuführen, wenn die Gefahr des Entstehens
eines Gehörschadens durch Lärm für den Versicherten besteht. Dies ist in Betracht zu ziehen, wenn
Versicherte in Lärmbereichen beschäftigt werden.
Lärmbereiche sind Bereiche, in denen Lärm auftritt, bei dem der ortsbezogene Beurteilungspegel 85
dB(A) oder der Höchstwert des nicht bewerteten Schalldruckpegels 140 dB erreicht oder überschreitet. Der Beurteilungspegel ist nach Unfallverhütungsvorschrift "Lärm" (VBG 121) zu ermitteln. Die Ermittlungsgenauigkeit (Genauigkeitsklasse) ist zu beachten.
Bei ortsveränderlichen Arbeitsplätzen wird der personenbezogene Beurteilungspegel herangezogen.“

Eine Vorsorgeuntersuchung ist demnach bei Beurteilungspegeln ab 85 dB(A) erforderlich. Bei der Berechnung des Beurteilungspegels sind zwei Dinge zu beachten:
Da es sich bei der Angabe Dezibel um eine logarithmische Einheit handelt, können
die vier angegeben Werte nicht einfach addiert werden und anschließend durch vier
geteilt werden.

Damit ergibt sich ein Beurteilungspegel von 86,9 dB(A). Vorsorgeuntersuchungen
müssten somit durchgeführt werden.
Bei einer Halbierung der Arbeitszeit auf vier Stunden pro Tag würde sich der Schallpegel halbieren, so dass der Beurteilungspegel wegen der logarithmischen Skala um
104
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3 dB auf 83,9 dB(A) sinken würde. Vorsorgeuntersuchungen wären somit nicht erforderlich.
4. Welche Art des Gehörschutzes würden Sie für einen Mitarbeiter empfehlen,
der sich durchgehend und vollschichtig an Arbeitsplatz 1 aufhält
Da der ortsbezogene Beurteilungspegel bei mehr als 85 dB(A) liegt, ist der Arbeitgeber verpflichtet Gehörschutz zur Verfügung zu stellen, wenn technische Maßnahme
zur Geräuschminderung nicht möglich sind. Technische Maßnahmen haben dabei
Vorrang vor individuellen Schutzmaßnahmen105.
Da der Beschäftige sich durchgehend an diesem Arbeitsplatz aufhält, ist ein Gehörschutz zu wählen, der über den Tag hin langfristig getragen werden kann. Hygienische Probleme beim Einsetzen des Gehörschutzes sind hingegen nachrangig. Ferner sind die Klimabedingungen an einem Arbeitsplatz in der Wäscherei zu beachten.
Kapselschützer sind daher für diesen Arbeitsplatz ungeeignet. Ausnahmen können
durch Krankheitsprozesse im Gehörgang begründet sein. Zumeist erscheinen jedoch
alle Formen von Gehörschutzstöpseln als geeignet:
-

Fertig geformte Gehörschutzstöpsel, die mehrfach verwendet werden
können.
Anmerkung: Wegen der großen Individualität
der Gehörgangformen und -querschnitte und
der daraus resultierenden unbefriedigenden
Passform können fertig geformte Gehörschutzstöpsel beim Tragen unangenehme
Druckempfindungen verursachen.

-

105

Vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) fordert in § 4 „Allgemeine Grundsätze“: „Der Arbeitgeber hat
bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen Grundsätzen auszugehen:
1. […]
2. Gefahren sind an der Quelle zu bekämpfen;
[…]
5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen;
[…].“
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-

Gehörschutzotoplastiken
Anmerkung: Gehörschutzotoplastiken werden individuell nach dem Ohr und insbesondere dem Gehörgang des Trägers geformt
und verschließen diesen, ohne einen Druck
auf dessen Wandungen auszuüben.

5. Welche Teile der Untersuchung nach dem Grundsatz 20 können Sie einer
Hilfskraft nach entsprechende Schulung übertragen?

Lärm I
Kurzanamnese
Besichtigung des Außenohres
Tonaudiometrie in Luftleitung
Beratung zum Gehörschutz
arbeitsmedizinische Beurteilung

ý
ý
ý
¨
¨

Lärm II
ärztliche Anamnese
Otoskopie
Weber-Test
Tonaudiometrie in Luft- und Knochenleitung
SISI-Test
arbeitsmedizinische Beurteilung
individuelle Beratung zum Gehörschutz

¨
¨
ý
ý
ý
¨
¨

In der BGV A4106 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ heißt es in Anlage 1: „Die Durchführung des audiometrischen Siebtests als Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung kann außer vom ermächtigten Arzt auch von hierfür besonders
ausgebildeten Hilfskräften unter Leitung und Aufsicht des ermächtigten Arztes vorgenommen werden.“
Der Arbeitskreis Lärm und Vibration im Ausschuss „Arbeitsmedizin“ versteht unter
Leitung und Aufsicht eine stichprobenartige Überprüfung der audiometrischen Befunde sowie die Durchsicht des Untersuchungsbogen im Einzelfall. Letzteres ist
durch die Unterschrift zu dokumentieren. Selbstverständlich bleibt es jedem ermächtigten Arzt überlassen, ob er überhaupt Aufgaben überträgt.
Beim den weitergehenden Untersuchungen Lärm II und Lärm III ist die Durchführung
der Untersuchung mit Ausnahme der audiometrischen Untersuchungen, die an ent106
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sprechend qualifiziertes Fachpersonal delegiert werden können, eine Aufgabe des
ermächtigten Arztes. Die korrekte Durchführung der audiometrischen Tests muss
regelmäßig kontrolliert werden, wenn diese delegiert wird.

6. Bitte vervollständigen Sie die auf den nächsten Seiten folgenden Ärztlichen
Bescheinigungen zu Vorsorgeuntersuchungen. Den vollständigen Grundsatz 20 finden Sie im Anhang auf den Seiten 10 bis 15.

347
Siebtest: 21jährige Arbeiterin Wäscherei, Erstuntersuchung

Beurteilung:

1. Die Angabe eines Gehörgangekzemes sollte bedenklich stimmen. Gehörgangekzeme können das Tragen von Gehörschutz
unmöglich machen. Die Alternative Kapselschutz zu tragen ist
bei Tätigkeiten in der Wäscherei ungeeignet. Die Äußerung von
dauerhaften Bedenken sollte daher erwogen werden.
2. Bei zwei Überschreitungen auf dem rechten Ohr ist eine Lärm-IIUntersuchung erforderlich. Bedenken sind dann ggf. zu äußern.
Die gezeigte Audiometrie wäre z.B. mit einer beginnenden
Lärmschwerhörigkeit (Freizeitlärm?) vereinbar.
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Siebtest: 25jähriger Schlosser, Nachuntersuchung

Beurteilung:

Keine Bedenken.
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Lärm II: 49jähriger Schmied, Behälterbau, Nachuntersuchung

Beurteilung:

Keine Bedenken.
Anmerkung: Die Schalleitungsstörung dämmt im dargestellten Fall den Schall um
circa 30 dB. Das Tragen von Gehörschutz sollte diesem Mitarbeiter aus „pädagogischen“ Gründen jedoch weiterhin empfohlen werden. Für andere Mitarbeiter
wäre es unverständlich, wenn ein nachweislich schwerhöriger Mitarbeiter keinen
Gehörschutz tragen muss.
Läge der abgebildeten Audiometrie eine vorausgegangene Otosklerose-Operation zugrunde, so müssten Bedenken geäußert werden, da bei der OP der Musculus stapedius durchtrennt wird, und infolgedessen der Stapedius-Reflex aufgehoben wird.
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9.1.10 Persönliche Schutzausrüstung – Atemschutz
(Abgedruckt ist hier eine überarbeitete Version der Aufgabe. Evaluiert wurde eine
frühere Version, auf Wunsch bei den Autoren erhältlich)
Bitte zunächst den Lerntext lesen (Vorschlag: max. 3 Minuten)
Lerntext
Das Prinzip aller Atemschutzgeräte beruht darauf, dass entweder die Noxe aus der
einzuatmenden Luft, also der Luft am Arbeitsplatz, gefiltert wird (Filtergerät), oder der
Mitarbeiter eine eigens für ihn zur Verfügung gestellte Atemluft gebraucht (Isoliergerät).
A) Filtergeräte (umgebungsluftabhängig): Gasfilter/Partikelfilter/Kombinationsfilter
B) Isoliergeräte (umgebungsluftunabhängig): Druckluftgeräte/Schlauchgeräte
Bezüglich der Belastung für den Anwender werden Atemschutzgeräte in die folgenden Gruppen eingeteilt (siehe auch Auswahlkriterien für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen BGI 504, dort steht es noch ausführlicher mit Beispielen):
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:

Tab. 2

Prinzip der Einteilung:
Gerätegewicht bis 3 kg, Atemwiderstand ist nur wenig erhöht
Gerätegewicht bis 5 kg, Atemwiderstand ist erhöht

Beispiele:
Filtergeräte mit Partikelfilter der Klassen P1 und P2.
Filtergeräte mit Partikelfilter der Klassen P3. Gasfilter. Regenerationsgeräte
unter 5 kg.
Gerätegewicht über 5 kg, Atem- Frei tragbare Isoliergeräte (Behältergewiderstand ist erhöht
räte mit Druckluft, so genannter
„schwerer Atemschutz“). Regenerationsgeräte über 5 kg (die Belastung
resultiert aus der langen Tragezeit und
der zunehmenden Erwärmung der
Atemluft im geschlossenen Kreislauf).
Gruppeneinteilung der Atemschutzgeräte

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach G 26
Wegen der zusätzlichen Belastung durch Atemschutzgeräte ist die gesundheitliche
und körperliche Eignung des Trägers festzustellen. Ziel der Untersuchung ist es,
Unfall- oder Gesundheitsgefahren für den Betroffenen verhindern.

b.w.
umseitig einige Aufgabenstellungen
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Aufgaben
Fallbeispiel 1: In einem pathologischen Institut wird beim Ausleeren von Behältern,
die Gewebeproben und Organe bzw. Organteile enthalten, der MAK-Wert für Formaldehyd deutlich überschritten. Der Einbau einer ausreichenden Absaugung, die
nach dem Arbeitsschutzgesetz §4 der Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung vorzuziehen ist, kann erst in einem halben Jahr erfolgen.
1. Welchen Atemschutz empfehlen Sie für den obigen Fall?
-

Isoliergerät oder Filtergerät?
o bei Isoliergerät bitte angeben ob Druckluftflaschen oder Schlauchgeräte?
o bei Filtergerät bitte angeben ob Partikelfilter oder Gasfilter, wenn
Gasfilter, dann Gerätetyp (siehe Tabelle 1) angeben
(gebläseunterstützt? Voll-, Halb oder Viertelmaske?)
Typ
A
B

Kennfarbe
braun
grau

E

gelb

K
AX

grün
braun

SX
NO-P3
Hg-P3
Reaktor-P3

violett
blau-weiß
rot-weiß
orange

Hauptanwendungsbereich
Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C
Anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor,
Blausäure, Schwefelwasserstoff
Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff und andere saure
Gase
Ammoniak und organische Ammoniakderivate
niedrigsiedende organische Verbindungen (Siedepunkt ≤ 65 °C)
wie vom Hersteller festgelegt
nitrose Gase
Quecksilber
radioaktives Jod, einschließlich Jodmethan

Tab. 1Gasfiltertypen
2. Wie lange dürfen die Mitarbeiter der Pathologie mit diesem Atemschutz
jeden Tag arbeiten, und wie begründen Sie Ihre Auskunft zu dieser Frage?
3. Wo und wie sind die Masken zu lagern?

4. Wann sind die Filter zu tauschen?
5. Welche Auskunft geben Sie dem wegen der Kosten besorgten Arbeitgeber
hinsichtlich der Vorsorgeuntersuchungen nach G 26?
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Fallbeispiel 2: Als betreuender Betriebsarzt der Feuerwehr Mundingen erzählt Ihnen
ein Feuerwehrmann stolz, dass er auf dem Speicher der Feuerwehr in der letzten
Woche einen größeren Bestand an ABEK-Masken (Kombinationsfilter mit der Kennung A, B, E und K; siehe obige Einteilung) gefunden habe, der seit 1990 dort trokken und wohl verpackt gelagert habe.

6. Was ist bei diesen Masken zu beachten?
Fallbeispiel 3: Feuerwehrmann, ca. 55 Jahre alt, Arbeit mit schwerem Atemschutz.
Bei der betriebsärztlichen Vorsorgeuntersuchung nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G26 jahrelang unauffällig gewesen, abgesehen von
einer leichten art. Hypertonie (150/90 mm Hg nach RR) und einer geringen Adipositas (15% nach Broca). Im Belastungs-EKG als Zufallsbefund (Keine klinischen kardialen Symptome) schenkelblockartig veränderte Kammerkomplexe bei 150 Watt,
welche zum Abbruch der Belastung führen (bei späteren Untersuchungen Auftreten
der Schenkelblock-Bilder bei 120 Watt). Es folgt eine fachärztlich internistische Untersuchung, die bis hin zu einer Koronarangiographie durchgeführt wird. Dabei zeigt
sich eine 50%-Stenose in der rechten Koronararterie, ein Befund, welcher für den
Alltag als nicht relevant eingestuft wird, welcher aber die EKG-Anomalien unter Belastung erklären kann. Zur Klärung der Einsatzfähigkeit als Feuerwehrmann wird vom
Betriebsarzt eine Belastungs-Simulation unter einsatzähnlichen Bedingungen durchgeführt: Mit angelegtem schwerem Atemschutz werden vom Mitarbeiter 4 Etagen
schnell erstiegen. Das anschließend durchgeführte EKG zeigt eine Tachykardie von
140/min und die bekannten schenkelblockartigen Kammerkomplexe. Die Wiederholung der Treppensteige-Belastung mit leichtem Atemschutz zeigt im EKG keine Auffälligkeiten.
7. Bitte füllen Sie das Formular „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Ärztliche Bescheinigung“. Sie finden es im Anhang nach dem vollständigen
Text des Grundsatzes 26 „Atemschutzgeräte“ sowie den Auswahlkriterien
aus der BGI 504107.
8. Überlegen Sie sich bitte ferner Ihr Vorgehen bei einem Feuerwehrmann, der
sich weigert, an der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen. Bitte füllen Sie hierzu die zweite Bescheinigung aus.
9. Da der Kommandant der Feuerwehr sich nach Erhalt Ihrer Bescheinigung
nicht sicher ist, wie zu verfahren ist, erläutern Sie ihm bitte kurz seine
rechtlichen Pflichten und Möglichkeiten für den weiteren Einsatz des Feuerwehrmannes. Machen Sie bitte hierzu eine kurze Gesprächsnotiz.
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Musterlösungen
Lösungsvorschlag zu Frage 1:
Welchen Atemschutz empfehlen Sie für die Mitarbeiter in der Pathologie?
Da Sie in den Räumen der Pathologie von einem normalen Sauerstoffgehalt der Luft
ausgehen können, sind Filtriergeräte ausreichend und für die Beschäftigten weniger belastend. Neben ihrer Funktion, den Beschäftigten unbelastete Atemluft zur
Verfügung zu stellen, kommt ihnen die Funktion zu, dass schleimhautreizende Formaldehyd von den Schleimhäuten der Augen fernzuhalten. Hierfür wären Halb- oder
Viertelmasken ungeeignet, so dass nur eine Vollmaske in Frage kommt. Damit ein
gasförmiger Stoff aus der Atemluft gefiltert werden soll, müssen Gasfilter Typ B (anorganische Gase und Dämpfe) verwendet werden. Um den Atemwiderstand möglichst gering zu halten, bieten sich gebläseunterstützte Masken an, die jedoch in der
Anschaffung teurer sind.
Lösungsvorschlag zu Frage 2:
Wie lange dürfen die Mitarbeiter der Pathologie mit diesem Atemschutz jeden Tag
arbeiten, und wie begründen Sie Ihre Auskunft zu dieser Frage?
Den „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten108“ vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fachausschuss „Persönliche Schutzausrüstung) ist zu entnehmen, dass die maximale Einsatzdauer für Filtergeräte 120 Minuten
beträgt. Für Filtergeräte mit Gebläse besteht diese Einschränkung der Tragezeit jedoch nicht. Bei ihnen ist die Tragezeit unbegrenzt.
Lösungsvorschlag zu Frage 3:
Wo und wie sind die Masken zu lagern?
Die „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten“ führen zu diesem Thema aus:
Werden Atemschutzgeräte bei Arbeitspausen oder sonstigen Arbeitsunterbrechungen abgelegt und danach wiederbenutzt, müssen sie in der Zwischenzeit so aufbewahrt werden, dass keine Schadstoffe in das Innere des Atemanschlusses gelangen
können (z.B. in der Originalverpackung oder in einem schadstofffreien Raum).
Die Lagerung der Atemschutzgeräte sollte möglichst so erfolgen, dass sie dem Zugriff Unbefugter entzogen sind. Dabei sind sie vor schädlichen Einwirkungen, z.B.
Staub, Feuchtigkeit, Wärme, Kälte, Sonnenlicht, sowie korrodierend wirkenden oder
Gummi angreifenden Stoffen zu schützen. Die Lagerräume sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe von besonders gefährlichen Bereichen, z.B. Chlorlagern, befinden.
Lösungsvorschlag zu Frage 4:
Wann sind die Filter zu tauschen?
Den „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten“ ist zu entnehmen, dass Gasfilter und gasfiltrierende Halbmasken spätestens dann ausgetauscht werden müssen,
wenn der Gerätträger den Durchbruch feststellt; dies kann unter ungünstigen Bedingungen bereits nach wenigen Minuten der Fall sein. Bei nicht feststellbarem Durchbruch sind die betriebsspezifischen Einsatzregeln zu befolgen.
Als Geruchsschwellen für Formaldehyd werden 0,05 bis 1,6 ml/m3 (ppm) angegeben109, der gesetzliche Grenzwert liegt laut TRGS 900 jedoch bei 0,5 ml/m3. Somit ist
der Geruchssinn keine zuverlässige Warnung. Da die Sättigung der Filter nicht nur
108

BGR 190, früher ZH 1/701
J. Konietzko „Formaldehyd“ in J. Konietzko, H. Dupuis (Hrsg.), „Handbuch der Arbeitsmedizin“,
ecomed-Verlag Landsberg/Lech, Loseblattsammlung
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von dem Gefahrstoffgehalt der Umgebungsatmosphäre abhängt, sondern auch vom
Atemvolumen und der Atemfrequenz, geben die Filterhersteller keine Empfehlungen
ab, so dass nähere Entscheidungen Ihnen obliegen.
Lösungsvorschlag zu Frage 5:
Welche Auskunft geben Sie dem – wegen der Kosten besorgten – Arbeitgeber hinsichtlich der Vorsorgeuntersuchungen nach G26?
• Filtergeräten mit Gasfilter sind (bei einem Gewicht von bis zu fünf Kilogramm)
Geräte der Gruppe 2. Die Untersuchung nach G 26 ist unumgänglich, unabhängig von der Benutzungsdauer.
• Eine Untersuchungspflicht könnte vermieden werden (gemäß Auswahlkriterien) bei Verwendung von Atemschutzgeräten, die weniger als drei Kilogramm
wiegen und keine Atemwiderstände besitzen. Dies träfe für ein weniger als
drei Kilogramm wiegendes gebläseunterstütztes Filtergerät ohne Ausatemventil zu (mit Atemschutzhelm oder Atemschutzhaube). Es wird allerdings
kaum realistisch sein, für den angegebenen Zweck und für die begrenzte Zeit
bis zur Arbeitsplatzsanierung solche Geräte anzuschaffen.
• Gebläseunterstütze Filtergeräte mit Voll- oder Halbmaske sind in Gruppe 1.
Daraus folgt Untersuchungspflicht! Allerdings ist die G 26 in Variante 1 wesentlich erleichtert (kein Röntgen, keine Ergometrie). Vielleicht wäre dies eine
Lösung für die Minimierung des betrieblichen Aufwands.
Lösungsvorschlag zu Frage 6:
Was ist bei den gefundenen Masken zu beachten?
Gasfilter und gasfiltrierende Halbmasken haben eine begrenzte Lagerfähigkeit, die
vom Hersteller angegeben ist. Sie sind nach Ablauf der Lagerfrist der Verwendung
zu entziehen, auch wenn sie noch ungebraucht sind.
Lösungsvorschlag zu Frage 7:
Bitte füllen Sie das Formular „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung - Ärztliche
Bescheinigung“ für den Feuerwehrmann mit koronarer 1-Gefäß-Erkrankung aus.
Der Betriebsarzt äußert nachfolgend dauernde gesundheitliche Bedenken gegen das
Tragen von schwerem Atemschutz. Der betroffene Feuerwehrmann wird daraufhin im
Fahrdienst und in der Hintergrund-Koordination eingesetzt (siehe nachfolgende Kopie der Ärztlichen Bescheinigung).
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Lösungsvorschlag zu Frage 8 und 9:
-

Überlegen Sie sich bitte ferner Ihr Vorgehen bei einem Feuerwehrmann, der sich
weigert, an der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen. Bitte
füllen Sie hierzu die zweite Bescheinigung aus.

-

Da der Kommandant der Feuerwehr sich nach Erhalt Ihrer Bescheinigung nicht
sicher ist, wie zu verfahren ist, erläutern Sie ihm bitte kurz seine rechtlichen
Pflichten und Möglichkeiten für den weiteren Einsatz des Feuerwehrmannes. Machen Sie bitte hierzu eine kurze Gesprächsnotiz

Da die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach dem Grundsatz 26 verpflichtend sind (siehe Erläuterung oben) darf ein Feuerwehrmann ohne Untersuchung nach G26 nicht für Arbeiten mit Atemschutz eingesetzt werden. Um Rückfragen des Arbeitgebers zu vermeiden und eine Abrechnung der erbrachten Leistung zu
ermöglichen (Aufklärung des Beschäftigten über die Folgen der Ablehnung der Untersuchung), sollte der Arbeitgeber hierüber formlos informiert (werden siehe Kopie
der Ärztlichen Bescheinigung auf der folgenden Seite).
Die arbeitsrechtlichen Folgen werden im Kapitel 1.5.7 - „Teilnahme- und Duldungspflicht“ in der „Arbeitsmedizinischen Vorsorge“110 erläutert. Dort heißt es:
Sollte eine ärztliche Bescheinigung nicht ausgestellt werden können, weil der Versicherte die Teilnahme an der Untersuchung insgesamt oder in wesentlichen Bestandteilen verweigert, so verletzt er in der Regel seine vertragliche Nebenpflicht,
wenn die Vorsorgeuntersuchung Arbeiten betrifft, die zu leisten der Versicherte nach
seinem Arbeitsvertrag verpflichtet ist. Da der Unternehmer den Versicherten ohne
fristgerechte Untersuchung nicht weiterbeschäftigen darf, steht ihm nur der Weg offen, dem Versicherten im Rahmen seines Direktionsrechtes eine andere gleichartige,
d.h. arbeitsrechtlich geschuldete Tätigkeit zuzuweisen, bei der Vorsorgeuntersuchungen nicht erforderlich sind. Gibt es einen solchen Arbeitsplatz nicht, so kann der
Versicherte seine Arbeitsleistung aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht erbringen111. Das kann zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

110

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, „Arbeitsmedizinische Vorsorge“, Gentner Verlag Stuttgart, 1998
111
BAG, Urteil vom 20. April 1983
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Ergänzender Lerntext:
Ermächtigung: Die Untersuchung ist nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 26 für „Atemschutzgeräte“
durch einen ermächtigten Arzt durchzuführen. Die Ermächtigung kann vom Arzt beim
zuständigen Landesverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften beantragt
werden.
Verbindlichkeit: Die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz 26 bei Arbeiten mit Atemschutzgeräten gehört zu den
verbindlich geforderten ärztlichen Untersuchungen.
Begründung: Arbeiten mit Atemschutzgeräten sind als „gefährdende Tätigkeiten“ in
der Anlage 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ (BGV
A4112) genannt und werden somit von der Untersuchungspflicht erfasst (spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge).
Ohne ärztliches Eignungszeugnis dürfen Personen nicht mit Atemschutzgeräten der
Gruppen 1-3 beschäftigt werden.
Die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 26 (Atemschutzgeräte) in der Fassung
10.1992 ist in 3 Varianten (entsprechend Gerätegruppe 1-3) möglich.
Gesundheitliche Bedenken
können geäußert werden: dauernd oder befristet (wenn Besserung zu erwarten ist).
Möglich ist auch die Formulierung: „Keine gesundheitlichen Bedenken unter bestimmten Voraussetzungen“, vor allem bei Personen, die sich trotz eines Problems
langjährig bewährt haben, unter Umständen dann mit verkürzten Nachuntersuchungsfristen. Bei Personen mit Bärten und Koteletten im Bereich der Dichtlinien von
Atemmasken könnte das Untersuchungsergebnis z.B. lauten: „Keine gesundheitliche
Bedenken unter der Voraussetzung, dass keine Gefährdung durch das Barttragen
besteht“.
Eine Problemlösung kann in manchen Fällen (z.B. mit kardiologischen Befunden)
auch die Zuweisung einer Arbeit mit einem leichteren Atemschutzgerätetyp sein.
Untersuchungsfristen
Erstuntersuchung vor Beginn der Tätigkeit. Nachuntersuchung i.d.R. vor Ablauf von
36 Monaten, bei über 50jährigen der Gruppe 1 und 2 vor Ablauf von 24 Monaten, bei
über 50jährigen der Gruppe 3 vor Ablauf von 12 Monaten.
Vorzeitige Nachuntersuchung bei gesundheitlichen Störungen und Risiken zur Verlaufsbeobachtung. Auf Veranlassung des Arbeitgebers nach schwerer Krankheit.
Als Altersbegrenzung für Gruppe 3 wird ein Lebensalter von 50 Jahren empfohlen.
Bei gutem körperlichem Trainingszustand kann diese Grenze überschritten werden.

112

früher VBG 100, GUV 0.6

364

113

9.1.11 Bildschirmarbeitsplatz
Szenario: Sie sind Betriebsarzt des Finanzamtes Munderlingen. In der Vorsorgeuntersuchung nach G 37 klagt eine fünfundfünfzigjährige, 1,51 Meter große und
47 Kilogramm schwere Steuerfachangestellte über anhaltende Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich. Die Beschwerden beständen jetzt seit fast zwei Jahren.
Die sonstige Anamnese ist weitgehend unauffällig (keine neurologischen Störungen,
keine Stoffwechselerkrankungen, kein Bluthochdruck). Die bei der letzten Vorsorgeuntersuchung vor drei Jahren beklagten geringen asthenopischen Beschwerden beständen seit dem Umbau der Arbeitsräume und deren Ausstattung mit Lichtschutzvorrichtungen sowie der Verordnung einer Gleitsichtbrille durch den Augenarzt des
Beschäftigten vor 21 Monaten nicht mehr.
Arbeitsanamnese: Büroarbeit, überwiegend am Computer, ferner telefonische
Kontakte mit Steuerpflichtigen sowie ggf. deren Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, gelegentlich Publikumsverkehr, hin und wieder auch Aufsuchen von Firmen oder Bürgerinnen/Bürgern
Gelegentlich Arbeiten unter Zeitdruck zur Einhaltung von Fristen, bei termingebundenen Vorgängen, Eilsachen, Anfallen von Überstunden.
Gefährdungsanalyse: Insbesondere da Sie vor anderthalb Jahren nach dem Umbau des Finanzamtes eine Gefährdungsbeurteilung nach §6 ArbSchG durchgeführt
haben, kennen Sie die Räumlichkeiten und Ausstattung der Räume. Wesentliche
Änderungen hätten sich nach den Angaben der Beschäftigten seither nicht ergeben,
sie arbeite aber erst seit kurzer Zeit in dieser Abteilung. Ihre damalige Gefährdungsbeurteilung liegt in Kopie bei.
Befund des Siebtestes: Der Befund liegt ebenfalls in Kopie bei.

Aufgaben:
3. Skizzieren Sie Ihre weiteren Fragen an die Steuerfachangestellte. Begründen Sie
kurz, warum Sie diese Fragen für wichtig halten.
4. Welche Antworten der Mitarbeiterin erwarten Sie?
5. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor?

Material:
-

113

Bildschirmarbeitsplatzverordnung
„Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen „Bildschirmarbeitsplätze“ G 37 (mit Kommentar)“, SP 5.3 (BGI
785), Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
„Bildschirm- und Büroarbeitsplätze - Leitfaden für die Gestaltung“, SP 2.1 (BGI
650), Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
„Sehhilfen am Bildschirmarbeitsplatz“, SP 5.3/1, Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
Gefährdungsanalyse

in Zusammenarbeit mit Dr. Jens Petersen, Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Arbeitsmedizin/
Prävention
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Sehtestbefund
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Lösungsvorschläge zur Übungsaufgabe „Bildschirmarbeitsplatz“

Die Fragen lauteten:
1. Skizzieren Sie Ihre weiteren Fragen an die Steuerfachangestellte. Begründen Sie
kurz, warum Sie diese Fragen für wichtig halten.
2. Welche Antworten der Mitarbeiterin erwarten Sie?
3. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor?

Musterantwort
zu Frage 1. und 2.
Ihre weiteren Fragen und die Antworten der Mitarbeiterin könnten folgendermaßen lauten:
•
-

•
-

•
-

Wie haben Sie Ihren Bildschirm aufgestellt? Steht dieser direkt auf dem
Schreibtisch oder erhöht (beispielsweise auf dem Rechner)?
Mögliche Antwort der Beschäftigten: „Der Bildschirm steht direkt vor mir auf
dem Rechner.“
Wie groß ist der Augen-Bildschirm-Abstand?
Mögliche Antwort der Beschäftigten: „Ach, so ungefähr 60 Zentimeter“.
Durch welchen Teil Ihrer Brille betrachten Sie den Bildschirm? Durch den
unteren Nahteil, den oberen Fernteil oder durch den Übergangsteil?
Mögliche Antwort der Beschäftigten: „Ich glaube durch den unteren Teil. Ja,
denn wenn ich durch den oberen schaue, ist das Bild immer etwas unscharf.“

zu Frage 3.
•

•

Optimierung der Arbeitsplatzergonomie (oberste Bildschirmzeile maximal in Augenhöhe durch höhenverstellbaren Tisch oder einer höheren Einstellung des
Stuhles, welche aber die Verwendung einer Fußstütze voraussetzt, Platzierung
des Bildschirmes auf dem Tisch)
ggf. Anschaffung einer arbeitsplatzbezogenen Sehhilfe auf Kosten des Arbeitgebers. Hierfür ist die Bestimmung der am Arbeitsplatz erforderlichen Sehentfernungen nötig, die an den Augenarzt/Optiker weitergegeben wird.
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Begründung für die an die Mitarbeiterin zu stellenden Fragen
Ein stetiges Aufwärtsblicken am Bildschirmarbeitsplatz ist wegen der unphysiologischen Kopfhaltung ausgesprochen ungünstig. Dennoch werden Monitore von den
Beschäftigten erfahrungsgemäß häufig auf dem Rechner gestellt. Während dies bei
früher üblichen, kleinen 14‘‘-Monitoren durchaus sinnvoll sein konnte, kann dies bei
den heute gebräuchlichen Bildschirmgrößen zu Beschwerden führen, da ein beständiges Anheben des Kopfes zum Blick auf den Bildschirm erforderlich ist.
Im vorliegenden Fall wird dieser Effekt verstärkt durch die ungünstige Tischhöhe, die
zwar der Empfehlung der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft für nicht höhenverstellbare Tische folgt114, jedoch wegen der geringen Körpergröße der Steuerfachangestellten in diesem Fall trotzdem problematisch ist. Mit 1,51 cm liegt sie auf der 5.
Perzentile der 16- bis 60-jährigen Frauen der bundesdeutschen Bevölkerung115.
Da ein zu geringer Augen-Monitor-Abstand zu einem unwillkürlichem Zurückweichen
vor dem Monitor führen kann und damit nachfolgend zu Verspannungen, sollte auch
hierauf geachtet werden.
Auffallend in dem geschilderten Szenario ist jedoch, dass das Auftreten der Beschwerden der Steuerfachangestellten zeitlich ungefähr mit der Verordnung einer
Gleitsichtbrille zusammenfällt. Das Betrachten des Bildschirmes durch den unteren
Teil der Gleitsichtbrille kann bereits alleine zu einer Überstreckung der Halswirbelsäule führen. In diesem Fall verstärkt es die einrichtungsbedingte unphysiologische
Haltung.

Konsequenzen der Vorsorgeuntersuchung - Lösungsmöglichkeiten
Lösungsmöglichkeiten sind zum einen die korrekte Platzierung des Bildschirmes, so
dass die mittlere Blickrichtung senkrecht auf die Monitoroberfläche trifft und nicht
über die Horizontale hinausgeht, zum anderen die Versorgung der Beschäftigten mit
einer Bildschirmarbeitsplatzbrille statt der bisher verwendeten Universalbrille.
Hinweise zur Auswahl der Korrekturmöglichkeiten gibt die Schrift „Sehhilfen am Arbeitsplatz“ (SP 5.3/1) der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. Aus Anlage 1 dieser
Schriftenreihe wird nochmals deutlich, dass die Verwaltungsangestellte den Bildschirm in der Tat über den unteren Teil der Brille betrachtet (siehe Abb. 1).

114

siehe VBG „Bildschirm- und Büroarbeitsplätze - Leitfaden für die Gestaltung“ SP 2.1 (BGI 650)
Angaben nach Hettinger/Wobbe (Hrsg.) „Kompendium der Arbeitswissenschaft“, Friedrich Kiehl
Verlag, Ludwigshafen, 1993
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Abb. 1.

Übersicht der Korrekturmöglichkeiten

Als Bildschirmarbeitsplatzbrille können folgende Alternativen erwogen werden:
•

monofokalen Mitteldistanzbrille
Vorteil: Großes Gesichtsfeld zum Monitor.
Nachteil: Bereits bei Stärken ab 1 dpt starke Behinderung des Sehens in die
Ferne. Nicht geeignet, wenn optimaler Fernvisus erforderlich.

•

Bifokalbrille mit hochgezogener Trennkannte
Vorteil: Blick in die Ferne (durch relativ schmalen Fernteil) möglich, daher beispielsweise auch bei Publikumsverkehr geeignet.
Nachteil: Die Adaptation des Nahteiles auf die Bildschirmentfernung reduziert die
Tauglichkeit z.B. beim Lesen kleiner Schriften. Trotz der hochgezogenen Trennkante erfolgt der Blick auf den Monitor nicht durch den obersten Teil der Brille.
Alternativ kann daher der Fernteil der arbeitsplatzbezogenen Brille den Sehabstand zum Monitor berücksichtigen (siehe Mitteldistanzbrille mit Nahteil).

372

•

Gleitsichtbrille mit Vergrößerung des Nahteiles
Vorteil: Blick auf den Monitor durch den oberen Teil der Brille. Lesen kleiner
Schriften durch optimale Einstellung des Nahteiles auf die Leseentfernung möglich. Die Korrekturwirkung entspricht weitgehend der Wirkung von Trifokalgläser,
jedoch entfallen die Trennkanten.
Nachteil: Der seitliche Glasbereich bildet Gegenstände nur unscharf ab, so dass
von den Beschäftigten größere seitliche Kopfbewegungen durchgeführt werden
müssen.

•

Mitteldistanzbrille mit Nahteil
Vorteil: Optimale Einstellung des Fernteiles auf den Monitor möglich, sowie optimale Einstellung des Nahteiles zum Lesen möglich. Keine Beeiträchtigung der
physiologischen Kopfhaltung.
Nachteil: Nicht geeignet für Publikumsverkehr.

•

Gleitsichtbrille mit Veränderung des Fernteils um + 0,75 dpt116
Vorteil: Verringerung des Unterschiedes zwischen Nah und Fernteil und somit
Verbreiterung der Übergangszone.
Nachteil: Auch hier bildet der seitliche Glasbereich Gegenstände nur unscharf
ab, so dass von den Beschäftigten größere seitliche Kopfbewegungen durchgeführt werden müssen. Ferner besteht kein optimaler Fernvisus.

•

Trifokalgläser, ggf. mit Verbreiterung des Mittelteiles
Vorteil: Blick in die Ferne möglich, daher beispielsweise bei Publikumsverkehr
geeignet.
Nachteil: Die von den Beschäftigten zu betrachtenden Objekte in der Nähe variieren in ihrer Entfernung meist nur wenig, so dass die Korrekturunterschiede der
drei Bereiche zu groß sind. Ferner sind die einzelnen Korrekturbereiche recht
schmal, so dass die Gefahr ungünstiger Kopfhaltungen bzw. einer sehr starren
Kopfhaltung besteht. Für die Arbeit am Bildschirm sollte der Mittelteil möglichst
breit und hochgelegen sein.

Ferner besteht die Möglichkeit den Abstand zwischen Monitor und Auge zu vergrößern. Allerdings sind hierbei die Vorgaben für die Zeichengröße und die Arbeitsaufgabe zu beachten.
Die Verordnung einer speziellen Sehhilfe für den Bildschirmarbeitsplatz („Bildschirmbrille“) ist in diesem Falle indiziert. Die Kosten der Verordnung, Anfertigung und Anpassung wie auch die für Brillengläser trägt im erforderlichen Umfang der Arbeitgeber (siehe auch Bildschirmarbeitsplatzverordnung und SP 5.3/1 der VBG).

116

Der Kehrwert des Nahpunktabstandes in Metern entspricht bei einem normalsichtigen Auge der
Akkomodationsbreite in Dioptrien. Liegt der Nahpunkt z.B. 40 cm vor dem Auge, so beträgt die maximale Nahakkomodation 2,5 dpt (1 : 0,4 m = + 2,5 dpt). Vereinigt eine Linse einfallendes Licht 0,5 m
hinter der Linse, beträgt die Brechkraft 1: - 0,5 m = -2 dpt. Es handelt sich um eine Zerstreuungslinse.
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9.1.12 Mutterschutz

Aufgabe:

Schwangerschaft und Tätigkeitsverbote

Sie haben zur Bearbeitung der Aufgaben
insgesamt 20 Minuten Zeit.

Aufgabe
Bitte beurteilen Sie die im Folgenden beschriebenen Tätigkeiten von Schwangeren. Berücksichtigen Sie dabei das Mutterschutzgesetz (MuSchG) und die
Mutterschutzrichtlinenverordnung (MuSchRiV), die Sie in Kopie erhalten. In
welchen Fällen muss die Tätigkeit insgesamt oder müssen Teile der Tätigkeit
vom Arbeitgeber untersagt werden?

Beispiel
Eine schwangere Ärztin für Psychiatrie führt nächtliche Untersuchungen in einem
Schlaflabor durch. Sie überwacht hierzu nach Erhebung der Anamnese, der Durchführung der körperlichen Untersuchung und der Blutabnahme die nächtliche Aufzeichnung des Schlafes (mittels EEG, EKG, Pulsoxymetrie etc.) am Monitor. Eine
zeitweise Entfernung vom Arbeitsplatz ist problemlos möglich.

Lösungsvorschlag
o
þ
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Begründung: Das Mutterschutzgesetz untersagt Tätigkeiten zwischen 20 und
6 Uhr (MuSchG §8 Abs. 1). Die Tätigkeit im Schlaflabor ist daher nicht zulässig. Eine
finanzielle Einbuße (beispielsweise durch den Wegfall von Nachtzulagen oder Überstundenvergütung) darf der werdenden Mutter durch die Einhaltung der Beschäftigungsverbote jedoch nicht entstehen (MuSchG §11).

374
Ferner ist der Umgang mit stechenden oder schneidenden Instrumenten, wie sie für
die Blutabnahme verwendet werden, nicht zulässig, da die werdende Mutter hierbei
Krankheitserregern ausgesetzt sein kann (MuSchRiV §5 Abs. 1 Nr. 2).
Bei der Umsetzung der Schwangeren auf einen anderen Arbeitsplatz innerhalb der
Psychiatrie ist u.a. zu beachten, dass an diesem keine erhöhtes Unfallrisiko z.B.
durch möglicherweise gewalttätige Patienten besteht (MuSchG §4 Abs. 2 Nr. 8).
________________________
Für die Beurteilung nach dem MuSchG und der MuSchRiV ist die Kenntnis der
Arbeitsplätze erforderlich. Beginnen Sie daher bitte mit jenen Kasuistiken, die
einen Ihnen vertrauten Arbeitsbereich nennen und überlegen Sie, welche Tätigkeiten dort typischerweise anfallen und ggf. nach den einschlägigen Tätigkeitsverboten untersagt werden müssten.
a. Gärtnerin bei der Pflege von Beeten
b. MTA bei der Durchführung von Kreuzproben in einer Blutbank
c. Tankstellenangestellte im Verkaufsraum
d. Betriebsärztin bei der Begehung des Arbeitsplatzes eines Kanalisationsarbeiters
e. Neurologin auf einer neurologischen Intensivstation
f. Pförtnerin einer Gießerei
g. Pförtnerin im Krankenhaus
h. Vertriebsingenieurin für Telephongroßanlagen
i. Kindergärtnerin
j. Studentin als Kellnerin in einer Diskothek
k. Floristin im Verkauf
l. Tierarzthelferin in einer Groß- und Kleintierpraxis
m. Arzthelferin in einer pneumologischer Praxis
n. Friseurin in einem Damensalon
a. Eine schwangere Gärtnerin ist mit der Pflege von Beeten in einer Parkanlage
betreut. Pausen sind jederzeit möglich; in den nahe gelegenen Lagerräumen für
die Gartengeräte ist eine Liegemöglichkeit vorhanden.
o
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:
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b. Eine schwangere MTA führt in einer Blutbank Kreuzproben durch.
o
o
o

c.

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Eine schwangere Angestellte arbeitet tagsüber im Verkaufsraum einer großen
Tankstelle.
o
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

d. Eine schwangere, angestellte Betriebsärztin begeht den Arbeitsplatz eines Kanalisationsarbeiters.
o
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

e. Eine schwangere Neurologin betreut tagsüber eine Intensivstation. Für invasive
Eingriffe (Blutentnahmen, Legen von Zugängen) und Notfälle kann Sie einen
Kollegen per Piepser zur Hilfe rufen.
o
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:
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f.

Eine Schwangere mit 25%-Stelle arbeitet im Wochenenddienst tagsüber an der
Pforte einer Gießerei.
o
o
o

g.

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Eine Schwangere mit 25%-Stelle arbeitet im Wochenenddienst tagsüber an der
Pforte eines Krankenhauses.
o
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

h. Eine schwangere Vertriebsingenieurin für Telephongroßanlagen besucht potentielle Kunden in der gesamten Bundesrepublik, um diese über die von ihrer
Firma vertrieben Anlagen zu informieren. Die Anreise erfolgt per PKW. Die jeweiligen Beratungen dauern in der Regel nur zwei bis drei Stunden, die Anreise
bis zu vier Stunden.
o
o
o

i.

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Eine schwangere Kindergärtnerin betreut in einem Kindergarten Gruppen von
bis zu 20 Kindern. Nachmittags ist sie an zwei Tagen in der Woche alleine im
Gebäude mit einer Gruppe von bis zu 15 Kindern.
o
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:
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j.

Eine schwangere Studentin arbeitet als Kellnerin am Samstag von 19 bis 22 Uhr
in einer Diskothek.
o
o
o

k.

Eine schwangere Floristin arbeitet in einem Blumengeschäft.
o
o
o

l.

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Eine schwangere Tierarzthelferin arbeitet in einer Tierpraxis, die sowohl Großwie auch Kleintiere behandelt.
o
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

m. Eine schwangere Arzthelferin arbeitet in einer pneumologischen Gemeinschaftspraxis.
o
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:
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n. Eine schwangere Friseurin arbeitet in einem Damensalon.
o
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:
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Lösungsvorschläge zur Übungsaufgabe
„Mutterschutz“
Musterantworten117

a.

Eine schwangere Gärtnerin ist mit der Pflege von Beeten in einer Parkanlage betreut. Pausen sind jederzeit möglich; in den nahe gelegenen Lagerräumen für die Gartengeräte ist eine Liegemöglichkeit vorhanden.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Das Mutterschutzgesetz untersagt Tätigkeiten, bei denen die Mutter Hitze, Kälte
oder Nässe ausgesetzt ist (MuSchG §4 Abs. 1). Dies gilt beispielsweise für die
Überschreitung folgender Werte118:
Luftfeuchtigkeit
unter 60 %
über 60 %
leichte Arbeiten
30 °C
28 °C
mittelschwere Arbeiten
26 °C
24 °C
Die werdende Mutter darf keine Lasten mit 5 Kilogramm regelmäßig sowie Lasten mit mehr als 10 Kilogramm gelegentlich ohne mechanische Hilfsmittel heben
117

Diese Musterlösungen wollen Sie beraten. Die Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt, jedoch sind Fehler nicht vollständig auszuschließen. Aus diesem Grund sind die Angaben etc.
mit keiner Verpflichtung oder Garantie der Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie Baden-Württemberg e.V. oder der Autoren verbunden. Infolgedessen kann für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten
der Musterlösungen keinerlei Verantwortung und Haftung übernommen werden.
118
siehe Merkblatt „Werdende Mütter in Gärtnereien und Gartenbaubetrieben“ des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Stuttgart (www.gaa.baden-wuerttemberg.de/Merkblaetter/Mutterschutz/gaertnereien.pdf)
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oder bewegen (MuSchG §4 Abs. 2 Nr. 1). Darunter fallen beispielsweise das
Tragen von großen Blumenvasen, Pflanzkübeln oder schweren Pflanzen.
Nicht zulässig sind die Tätigkeiten bei denen sich die werdende Mutter häufig
erheblich beugen muss oder bei denen sie sich gebeugt halten muss (MuSchG
§4 Abs. 2 Nr. 3). Pflanzarbeiten, Verlegen von Steinen oder Platten, sowie Jäten
von Unkraut sind somit zu unterlassen.
Ein ausreichender Impfschutz gegen Tetanus muss bei Umgang mit Erde vorliegen. Dies gilt bei bestehendem Risiko ggf. auch für FSME119.
Die werdende Mutter darf keinen krebserzeugenden, fruchtschädigenden
oder erbgutverändernden Stoffen ausgesetzt sein (MuSchG §4 Abs. 1 und
MuSchRiV §5 Abs.1 Nr. 3). Sie darf ferner nicht mit sehr giftigen, giftigen, gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch
schädigenden Gefahrstoffen beschäftigt werden, wenn der Grenzwert überschritten wird (MuSchG §4 Abs. 1 und MuSchRiV §5 Abs.1 Nr.1).
Hierzu gehören die im Gartenbau eingesetzten Pflanzenschutzmittel (Pilz- und
Insektenbekämpfungsmittel) sowie Unkrautvernichtungsmittel.

119

Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfiehlt die Impfung für die folgenden
Risikogebiete in Deutschland (siehe www.rki.de/GESUND/STIKO/STIKO.HTM):
Bayern: südlicher Bayerischer Wald, Niederbayern entlang der Donau ab Regensburg (besonders
Region Passau) sowie entlang der Flüsse Paar, Isar (ab Landshut), Rott, Inn, Vilz, Altmühl
Baden-Württemberg: gesamter Schwarzwald (Gebiet zwischen Pforzheim, Offenburg, Freiburg, Villingen, Tübingen, Sindelfingen); Gebiete entlang der Flüsse Enz, Nagold und Neckar sowie entlang
des Oberrheins, oberhalb Kehls bis zum westlichen Bodensee (Konstanz, Singen, Stockach)
Hessen: Odenwald
Rheinland-Pfalz: LK Birkenfeld
Zu beachten ist jedoch, dass die offiziellen Impfempfehlungen hiervon abweichen können. In den
Empfehlungen für das Land Baden-Württemberg (nachzulesen unter „www.gesundheitsamtbw.de/01_09/02.htm“) heißt es beispielsweise: „In Baden-Württemberg werden über die STIKO-Empfehlungen hinaus Impfungen gegen Hepatitis B und Influenza sowie Impfungen gegen FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME) uneingeschränkt empfohlen.“
120
Risikogruppen (im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 90/679/EWG) nach §3 und §4 der Biostoffverordnung (BioStoffV):
Risikogruppe 1: Biologische Arbeitsstoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit verursachen.
Risikogruppe 2: Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können
und eine Gefahr für Beschäftigte darstellen können; eine Verbreitung ist unwahrscheinlich; eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich (z.B. Candida albicans, Masernvirus).
Risikogruppe 3: Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen
können und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen können; die Gefahr einer Verbreitung in der
Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung
möglich (z.B. Mycobacterium tuberculosis, Herpes-B-Virus, Hepatitis-B-Virus [Bei bestimmten biologischen Arbeitsstoffen, die in Gruppe 3 eingestuft sind, ist das Infektionsrisiko für die Arbeitnehmer begrenzt, da eine Infizierung über den Luftweg normalerweise nicht erfolgen kann. Dies gilt beispielsweise für das Hepatitis-B-Virus]).
Risikogruppe 4: Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen
können und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß; normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung
nicht möglich (z.B. Lassa-Virus, Ebola-Virus).
121
Über eine Dauer von acht Stunden gemittelter Schallpegel ohne Impulszuschlag, der zur Einschätzung der Schallwirkung auf das Gehör herangezogen wird.
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Ob die oben genannten Kriterien für Gefahrstoffe für den zu beurteilenden Stoff
zutreffen, lässt sich dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen, welches der Hersteller, Einführer oder erneute Inverkehrbringer gefährlicher Stoffe oder Zubereitungen den Abnehmern spätestens bei der ersten Lieferung entsprechend §14
der Gefahrstoffverordnung kostenlos und in deutscher Sprache zur Verfügung zu
stellen hat. Das Sicherheitsdatenblatt (gemäß der TRGS 220) enthält u.a. Angaben zu möglichen Gefahren, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Expositionsbegrenzung
und persönlicher Schutzausrüstung, Angaben zur Toxikologie sowie die R- und
S-Sätze.
Zu beachten ist, dass die Einhaltung der Grenzwerte der Pflanzenschutzmittel
wegen der wechselnden Bedingungen am Arbeitsplatz (Windgeschwindigkeit,
Temperatur, etc.) nicht sicher nachgewiesen werden kann. Bei Arbeiten mit
Pflanzen, Blumenzwiebeln usw., die mit den oben genannten Gefahrstoffen behandelt wurden, sind ggf. Wartenzeiten zum Schutz der Schwangeren einzuhalten.
Mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 2 bis 4120 dürfen werdende Mütter nicht arbeiten, soweit bekannt ist, dass sie oder die durch sie im
Erkrankungsfall bedingten therapeutischen Maßnahmen die Gesundheit der
Schwangeren oder des ungeborenen Kindes gefährden (MuSchG §4 Abs. 2 Nr.
6, MuSchRiV Anl. 1 Abs. A Nr. 2). Dies betrifft im oben genannten Fall beispielsweise Schreddern, Kompostieren bzw. Sieben von Kompost. Hierbei
können Keimzahlen von 107 bis 1010 koloniebildende Einheiten pro Kubikmeter
Luft auftreten. Diese Keime gehören neben der Risikogruppe 1 auch der Risikogruppen 2 an. Aus diesem Grund ist die Beschäftigung werdender Mütter mit den
o.g. Arbeiten wie Schreddern etc. in der Regel nicht möglich.
Des Weiteren dürfen werdende Mütter nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei
denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm oder Erschütterungen ausgesetzt sind (MuSchG §4 Abs.1). Von einer schädlichen Wirkung von Lärm wird bei
einem Beurteilungspegel121 von über 80 dB (A) ausgegangen sowie bei impulshaltigen Geräuschen. Dies betrifft bei Gärtnern den Umgang mit motorbetriebenen Geräten (Mähern, Sägen usw.).
Beim Einsatz einer schwangeren Gärtnerin sind somit zahlreiche Verbote zu beachten. Ein generelles Tätigkeitsverbot für die genannte Tätigkeit besteht jedoch
nicht.

b.

Eine schwangere MTA führt in der Blutbank Kreuzproben durch.
þ
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Die Mutterschutzrichtlinienverordnung untersagt zwar Tätigkeiten, bei denen die
werdende Mutter Stoffen ausgesetzt ist, die erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen können (MuSchRiV §5 Abs. 1 Nr. 2), allerdings ist die werdende
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Mutter bei der ordnungsgemäßen Verwendung ihrer persönlichen Schutzausrüstung (Kittel, Handschuhe) keinen Krankheitserregern ausgesetzt.
Die Tätigkeit ist daher zulässig.
c.

Eine schwangere Angestellte arbeitet tagsüber im Verkaufsraum einer großen Tankstelle.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Nicht zulässig sind die Tätigkeiten bei denen sich die werdende Mutter häufig
erheblich beugen muss oder bei denen sie sich gebeugt halten muss (MuSchG
§4 Abs. 2 Nr. 3). Ferner sind Tätigkeiten nicht zulässig, bei denen die Schwangere Lasten mit 5 Kilogramm regelmäßig sowie Lasten mit mehr als 10 Kilogramm gelegentlich ohne mechanische Hilfsmittel heben oder bewegen muss
(MuSchG §4 Abs. 2 Nr. 1). Dies ist beispielsweise beim Füllen der Regale zu
beachten.
Nach Ablauf des fünften Monates dürfen werdende Mütter nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie ständig stehen müssen soweit diese Beschäftigung vier Stunden täglich überschreitet (MuSchG §4 Abs. 2 Nr. 2). Unter dem
Begriff „ständig stehen“ ist längeres permanentes Stehen an einem Platz sowie
Bewegung auf einem sehr kleinen Raum zu verstehen (beispielsweise Stehen
hinter der Kasse). Die Möglichkeit einer Arbeitsunterbrechung mit der Möglichkeit
zu sitzen, muss der Schwangeren jederzeit zur Verfügung stehen.
Schwangere und Stillende dürfen nicht mit sehr giftigen, giftigen, gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen schädigenden Gefahrstoffen beschäftigt werden, wenn der Grenzwert überschritten ist (MuSchRiV §5 Abs. 1 Nr. 1). Im Bereich von Tankstellen ist hierbei insbesondere
Benzol als Treibstoffbestandteil von Bedeutung. Da Benzol ein ubiquitär vorhandener Stoff ist, hat man als so genannten Interventionswert 25 mg Benzol/m3 Luft
als Grenzwert festgelegt. Die dauerhafte Unterschreitung ist durch Messung
nachzuweisen, andernfalls darf die werdende Mutter im Kassen- oder Verkaufraum sowie im sonstigen Tankstellenbereich nicht beschäftigt werden122.
Bezüglich der ebenfalls als krebserregend einzustufenden Dieselmotorenemissionen kann im Kassenraum davon ausgegangen werden, dass Schutzmaßnahmen für die werdende Mutter in der Regel nicht erforderlich sind. Bei Tätigkeiten außerhalb des Kassenraumes sind diese bei der Arbeitsplatzbeurteilung
jedoch zu beachten.
Eine Liegemöglichkeit (MuSchG §2 Abs. 4 in Verbindung mit §31 ArbStättV)
muss vorhanden sein.
122

siehe Merkblatt „Werdende Mütter an Tankstellen“ des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Stuttgart (www.gaa.baden-wuerttemberg.de/Merkblaetter/Mutterschutz/tankstellen.pdf)
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Nachtarbeit zwischen 20.00 und 6.00, Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie
Mehrarbeit über 8 ½ Stunden/Tag sind untersagt (MuSchG §8 Abs. 1).

d.

Die Tätigkeit ist bei Beachtung der obigen Einschränkungen somit zulässig.
Eine schwangere, angestellte Betriebsärztin begeht den Arbeitsplatz eines
Kanalisationsarbeiters.
o
þ
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Nach §4, Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes dürfen werdende Mütter „nicht mit
schweren körperlichen Arbeiten und nicht mit Arbeit beschäftigt werden, bei
denen sie schädlichen Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen
oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen […] ausgesetzt sind“. Weitere
Angaben hierzu finden sich in §5, Abs.1 der Mutterschutzrichtlinienverordnung.
Zu denken ist hier neben Radon und Radonzerfallsprodukten, CO2 Vergiftung
durch H2S an im Abwasser befindliche Chemikalien. Insbesondere bei illegaler
Einleitung von flüchtigen Lösungsmitteln kann es sogar zu Explosionen kommen.
Ferner können bei Arbeiten im Kanal Schweißrauch- und Staubexposition bei
Schweiß-, Schleif-, Bohr- oder Beschichtungsarbeiten auftreten. Die Vorgaben
des MuSchG sind bei Begehung eines Arbeitsplatzes in der Kanalisation nicht
einzuhalten.
Sie dürfen ferner nicht beschäftigt werden mit Arbeiten „bei denen durch das Risiko der Entstehung einer Berufskrankheit eine erhöhte Gefährdung für die
werdende Mutter oder eine Gefahr für die Leibesfrucht besteht“ (MuSchG §4
Abs. 2 Nr. 6). Des Weiteren Schwangere nicht beschäftigt werden mit Stoffen,
die ihrer Art nach erfahrungsgemäß Krankheiterreger übertragen können, wenn
diesen die werdende Mutter ausgesetzt ist (MuSchG §4 Abs. 2 Nr. 6, MuSchRiV
§5 Abs. 1 Nr. 2). Hier ist zu denken an die orale, aerogene, trans- oder perkutane
Aufnahme von Mikroorganismen aus Abwasser oder aus Aerosolteilchen der
Atemluft (zum Beispiel Bakterien: Campylobacter jejunum, Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumoniae, Leptospira sp., Clostridium tetani, Salmonella typhi;
Würmer: Ascaris lumbricoides; Pilze: Candida, Aspergillus; Protozoen: Giardia
lamblia; Viren: Poliovirus, Hepatitis-A-Virus, Adenoviren).
§4 Abs. 2 Nr. 8 des Mutterschutzgesetzes untersagt des weiteren Arbeiten, bei
denen die werdende Mutter erhöhten Unfallgefahren, insbesondere der Gefahr
auszugleiten, zu fallen oder abzustürzen, ausgesetzt ist. Auch diese Vorgabe ist
in der Regel bei Arbeitsplätzen in der Kanalisation nicht einzuhalten.
Die beschriebene Tätigkeit, Begehung eines Arbeitsplatzes in der Kanalisation,
ist folglich für eine schwangere, angestellte Betriebsärztin nicht zulässig.
e.

Eine schwangere Neurologin betreut tagsüber eine Intensivstation. Für invasive Eingriffe (Blutentnahmen, Legen von Zugängen) und Notfälle kann
Sie einen Kollegen per Piepser zur Hilfe rufen.
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o
þ
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:
Tätigkeiten, bei denen die werdende Mutter unter Verstoß gegen die Beschäftigungsbeschränkungen Hilfe leisten muss, sind nicht zulässig. Dies betrifft neben
Intensivstationen auch Ambulanzen und OP-Bereiche123, 124. Die Möglichkeit, eine Kollegin oder einen Kollegen zur Hilfe zu holen, ist insofern nicht ausreichend.
Ferner ist zu beachten, dass die werdende Mutter nicht mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 2 bis 4125) umgehen darf, wenn diese oder die
durch sie bedingten therapeutischen Maßnahmen die Gesundheit der Schwangeren oder des ungeborenen Kindes gefährden (MuSchG §4 Abs. 2 Nr. 6, MuSchRiV Anlage 1 A Abs. 2). Dies betrifft auch neurotrope Viren und Bakterien
(zum Beispiel Meningokokken). Der schwangeren Kollegin wäre somit die Aufnahme eines Patienten mit Bewusstseinseintrübung nicht möglich, wenn eine
infektiologische Ursache nicht bereits sicher ausgeschlossen wäre.
Die Tätigkeit ist somit unzulässig. Allenfalls wenn die Versorgung von Notfallpatienten (auch beispielsweise mit Krampfanfällen) jederzeit durch andere anwesende Ärzte sichergestellt ist, kein Umgang mit kontaminierten spitzen, scharfen
oder zerbrechlichen Gegenständen erfolgt und ein sonstiges Infektionsrisiko (Tuberkulose, Meningokokken, Masern etc.) ausgeschlossen werden kann, kann der
Einsatz der Kollegin bei Beachtung der sonstigen Einschränkungen (Umgang mit
Zytostatika, Narkosegase, Versorgung von Patienten, denen radioaktive Stoffe
appliziert wurden, Arbeitszeiten etc.) auf einer Intensivstation erwogen werden.

f.

Eine Pförtnerin mit 25%-Stelle arbeitet im Wochenenddienst tagsüber in
einer Gießerei.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Das Mutterschutzgesetz untersagt Schwangeren die Arbeit an Sonn- und Feiertagen (MuSchG §8 Abs. 1). Die Tätigkeit am Samstag ist demnach zulässig,
nicht jedoch die Tätigkeit am Sonntag.

g.

123

Eine Pförtnerin mit 25%-Stelle arbeitet im Wochenenddienst tagsüber in
einem Krankenhaus.

siehe Merkblatt „Werdende Mütter im Krankenhaus“ des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Stuttgart (www.gaa.baden-wuerttemberg.de/Merkblaetter/Mutterschutz/krankenhaus.pdf)
124
„Mutterschutz im Krankenhaus - Ein Leitfaden“, Hrsg. Sozialministerium Baden-Württemberg
125
siehe Musterlösung Frage a.
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þ
o
o

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:
Das Mutterschutzgesetz untersagt zwar Schwangeren die Arbeit an Sonn- und
Feiertagen (MuSchG §8 Abs. 1), erlaubt jedoch hiervon „im Verkehrswesen, in
Gast- und Schankwirtschaften und im übrigen Beherbergungswesen, im Familienhaushalt, in Krankenpflege- und Badeanstalten, bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, anderen Schaustellungen, Darbietungen und Lustbarkeiten“
Ausnahmen, wenn der Schwangeren „in jeder Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden im Anschluss an eine Nachtruhe
gewährt wird“ (MuSchG §8 Abs. 4).
Die Tätigkeit ist daher in diesem Falle zulässig.

h.

Eine schwangere Vertriebsingenieurin für Telephongroßanlagen besucht
potentielle Kunden in der gesamten Bundesrepublik, um diese über die von
ihrer Firma vertrieben Anlagen zu informieren. Die Anreise erfolgt per PKW.
Die jeweiligen Beratungen dauern in der Regel nur zwei bis drei Stunden,
die Anreise bis zu vier Stunden.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Das Mutterschutzgesetz untersagt die Beschäftigung werdender Mütter nach
Ablauf des dritten Monats auf Beförderungsmitteln (MuSchG §4 Abs. 2 Nr.
7). In einem Merkblatt der staatlichen Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg wird
hierzu jedoch ausgeführt126: „Die Anwendung des §4 Abs. 2 Nr. 7 ist auf Außendienstmitarbeiterinnen und Vertreterinnen zumindest dann zu bejahen, wenn ihre
Fahrzeit mehr als die Hälfte der Beschäftigungszeit ausmacht. In anderen Fällen
kommt dieses Verbot nicht zur Anwendung, wenn nur ein unbedeutender Teil der
Arbeitszeit mit dem Beförderungsmittel gefahren wird.
Des weiteren muss aber gerade in den Wintermonaten, wenn sehr widrige Straßenverhältnisse vorliegen, entsprechen §4 Abs. 2 Nr. 8 MuSchG die Fahrtätigkeit
wegen der erhöhten Unfallgefahr untersagt werden.“ Die Tätigkeit als Vertreterin
ist daher nach Ansicht der staatlichen Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg
nicht grundsätzlich untersagt, wenn die Anreise mit dem Pkw erfolgt.
Werdende oder stillende Mütter dürfen ferner nicht mehr als 8 ½ Stunden täglich
arbeiten (MuSchG §8 Abs. 1 und Abs. 2). Bei einer An- und Abreise von vier
Stunden bliebe somit keine Zeit für die Beratung. Ferner ist das Nacharbeitsverbot (MuSchG §8 Abs. 1) zu beachten, wenn beispielsweise bei dreistündiger Anreise ein Verkaufsgespräch um 8 Uhr beginnen soll.
126

siehe Merkblatt „Werdende Mütter im Außendienst“ (www.gaa.baden-wuerttemberg.de/ erkblaetter/
Mutterschutz/aussendienst.pdf)
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Die Tätigkeit ist bei Beachtung der obigen Einschränkungen infolgedessen zulässig.

i.

Eine schwangere Kindergärtnerin betreut in einem Kindergarten Gruppen
von bis zu 20 Kindern. Nachmittags ist sie an zwei Tagen in der Woche alleine im Gebäude mit einer Gruppe von bis zu 15 Kindern.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Eine Schwangere muss ihre Tätigkeit jederzeit unterbrechen können. Dies ist
konkludent §2, Abs. 4 des Mutterschutzgesetzes und §31 der ArbStättV zu entnehmen. Da in diesem Falle an zwei Nachmittagen die Kinder (kurzzeitig) unbeaufsichtigt wären, ist diese Tätigkeit an den Nachmittagen alleine nicht zulässig.
Eine ausreichende Immunität gegen Viruserkrankungen, die die Gesundheit
des ungeborenen Kindes gefährden wie z.B. Masern, Mumps, Ringelröteln, Varizellen, Virushepatitiden und Zytomegalie muss gewährleistet sein127. Daher sind
bei Beschäftigten von Kindergärten oder pädiatrischen Abteilungen die entsprechenden Titer zu bestimmen und ggf. die erforderlichen Impfungen anzubieten.
Die Tätigkeit ist unter den oben gemachten Einschränkungen zulässig.

j.

Eine schwangere Studentin arbeitet als Kellnerin am Samstag von 19 bis 22
Uhr in einer Diskothek.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Da es sich bei einer Diskothek um eine dem Bereich der Gast- und Schankwirtschaften zuzuordnenden Bereich handelt, ist die Tätigkeit bis 22 Uhr zulässig
(MuSchG §8 Abs. 4). Da die Tätigkeit nur drei Stunden dauert, greift auch des
Beschäftigungsverbot für eine ständig stehende Tätigkeit nicht (MuSchG §4 Abs.
2 Nr. 1), selbst wenn die werdende Mutter sich im sechsten Monat oder später
befindet.
Die Möglichkeit einer Arbeitsunterbrechung mit der Gelegenheit zu sitzen muss
der Schwangeren jederzeit zur Verfügung stehen. Ferner muss eine Liegemöglichkeit vorhanden sein(MuSchG §2 Abs. 4 in Verbindung mit §31 ArbStättV).
127

siehe Merkblatt „Werdende Mütter bei der Tagesbetreuung von Kindern“ (www.gaa.baden-wuerttemberg.de/Merkblaetter/Mutterschutz/kindergarten.pdf)
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k.

§4 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes untersagt jedoch die Arbeit, wenn die werdende Mutter Lärm ausgesetzt ist. In einer Gaststätte ohne Lärm wäre die Tätigkeit jedoch zulässig, wenn die werdende Mutter ihre Tätigkeit jederzeit unterbreche kann und eine Liegemöglichkeit vorhanden ist.
Eine schwangere Floristin arbeitet in einem Blumengeschäft.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Nach Ablauf des fünften Monates dürfen werdende Mütter nicht mit Arbeiten beschäftig werden, bei denen sie ständig stehen müssen soweit diese Beschäftigung vier Stunden täglich überschreitet (MuSchG §4 Abs. 2 Nr. 2). Unter dem
Begriff „ständig stehen“ ist längeres permanentes Stehen an einem Platz sowie
Bewegung auf einem sehr kleinen Raum zu verstehen (beispielsweise Stehen
hinter der Kasse oder zum Binden von Blumensträußen). Die Möglichkeit einer
Arbeitsunterbrechung mit der Möglichkeit zu sitzen, muss der Schwangeren jederzeit zur Verfügung stehen.
Nicht zulässig sind ferner Tätigkeiten bei denen sich die werdende Mutter häufig
erheblich beugen muss oder bei denen sie sich gebeugt halten muss (MuSchG
§4 Abs. 2 Nr. 3), wie beispielsweise beim Dekorieren von Schaufenstern. Ferner
sind Tätigkeiten nicht zulässig, bei denen die Schwangere Lasten mit 5 Kilogramm regelmäßig sowie Lasten mit mehr als 10 Kilogramm gelegentlich (z.B.
Vasen, Gießkannen, Paletten mit Setzlingen) ohne mechanische Hilfsmittel heben oder bewegen muss (MuSchG §4 Abs. 2 Nr. 1).
Schwangere und Stillende dürfen nicht mit sehr giftigen, giftigen, gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen schädigenden Gefahrstoffen beschäftigt werden, wenn der Grenzwert überschritten ist (MuSchRiV §5 Abs. 1 Nr. 1). Im Bereich von Blumengeschäften ist hier insbesondere
an den Umgang mit Schnittblumen zu denken, die meist deutlich mit Pflanzenschutzmittel behaftet sind128.
Sollte die Tätigkeit auch Arbeiten im Gewächshaus beinhalten, so ist auch an die
Gefährdung bei der Bodenbearbeitung z.B. durch Aspergillus-fumigatus-Sporen
(Risikogruppe 2) zu denken, welche eine Beschäftigung der werdenden Mutter
mit dieser Tätigkeit in der Regel verbietet.
Ein ausreichender Impfschutz gegen Tetanus muss vorliegen.

128

siehe Merkblatt der staatlichen Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg „Werdende Mütter in Gärtnereien und Gartenbaubetrieben“ (www.gaa.baden-wuerttemberg.de/Merkblaetter/Mutterschutz/gaertnereien.pdf)
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l.

Eine schwangere Tierarzthelferin arbeitet in einer Tierpraxis, die sowohl
Groß- wie auch Kleintiere behandelt.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

§4 Abs. 2 Nr. 1 und 3 des MuSchG untersagen das regelmäßige Heben und Tragen von Lasten per Hand mit mehr als 5 Kilogramm regelmäßig oder 10 Kilogramm gelegentlich. Ferner ist häufiges Strecken, Bücken, Beugen und Hocken
untersagt. Dies betrifft u.a. das Heben schwerer Tier auf den Behandlungstisch
und geburtshilfliche Arbeiten.
Untersagt sind ferner Tätigkeiten mit erhöhten Unfallgefahren, die durch Abwehrreaktionen von Tieren (Auskeilen, Treten, Beißen etc.) entstehen können129.
Hierunter fallen auch die Gefahr Auszurutschen oder zu stürzen auf glitschigen
Böden in Stallungen und Großtierpraxen.
§4 Abs. 1 des MuSchG in Verbindung mit §37 Abs.1 Nr. 2 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) erlaubt werdenden Müttern den Zutritt zu Kontrollbereichen nur dann, wenn der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder der
Strahlenschutzbeauftragte dies ausdrücklich gestatten. Dabei ist sicherzustellen,
dass der Dosisgrenzwert von einem Millisievert aus äußerer und innerer Strahlenexposition für das ungeborene Kind vom Zeitpunkt der Mitteilung der Schwangerschaft bis zu deren Ende eingehalten wird (§55 Abs. 4 Satz 2ff StrlSchV).
Dies ist zu dokumentieren.
Der Umgang mit sehr giftigen, giftigen oder in sonstiger Weise den Menschen
chronisch schädigenden Gefahrstoffen wie z.B. Narkosegase (cave Abatmen der
Gase nach Beendigung der Narkose), Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist der
Schwangeren zu untersagen, wenn der Grenzwert überschritten ist (MuSchG §4
Abs. 1, MuSchRiV §5 Abs. 1 Nr. 1).
Hinweise zu den Gefahrstoffen finden sich auf den Produktverpackungen und in
den Sicherheitsdatenblättern, welches der Hersteller, Einführer oder erneute Inverkehrbringer gefährlicher Stoffe oder Zubereitungen den Abnehmern spätestens bei der ersten Lieferung entsprechend §14 der Gefahrstoffverordnung kostenlos und in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen hat. Das Sicherheitsdatenblatt ist kostenlos abzugeben und in deutscher Sprache abzufassen. Das
Sicherheitsdatenblatt (gemäß der TRGS 220) enthält u.a. Angaben zu möglichen
Gefahren, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Expositionsbegrenzung und persönlicher
Schutzausrüstung, Angaben zur Toxikologie sowie die R- und S-Sätze.
Beachtet werden muss ferner das Infektionsrisiko. Im Merkblatt der Staatlichen
Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg werden folgende Erreger (nicht abschließend) genannt:
Erreger
Vorkommen
Übertragungsweg
Erkrankung
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m. Eine schwangere Arzthelferin arbeitet in einer pneumologischen Gemeinschaftspraxis.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Die zu Frage l (Tierarzthelferin) gemachten Aussagen sind auf eine pneumologische Praxis übertragbar. Zu beachten ist, dass in Lungenfacharztpraxen im Vergleich zu anderen Fachrichtungen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht (unter
anderem auch für Tuberkulose). Die geltenden Hygienevorschriften sind zu beachten.
Infektionsrisiken z.B. für Röteln, Ringelröteln Virushepatitiden und Zytomegalie
sind zu beachten. Eine ausreichende Immunisierung (auch durch Impfung)
schützt vor Infektionen.
Der Umgang mit stechenden, schneidenden oder Instrumenten, die zersplittern
können, ist zu untersagen, wenn hierdurch die Schwangere Krankheitserregern
ausgesetzt sein kann (Beispiel Blutabnahme).
Eine Infektionsgefahr besteht zusätzlich bei der Instrumentierung bei endoskopischen Untersuchungen. Durch Verwendung persönlicher Schutzausrüstung
(Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Schutzbrille und FFP3 SL-Maske130), die
vom Arbeitsgeber zur Verfügung zu stellen ist, kann das Risiko vermindert werden.
n.

Eine schwangere Friseurin arbeitet in einem Damensalon.
o
o
þ

Die Tätigkeit ist zulässig.
Die Tätigkeit ist unzulässig.
Folgende Tätigkeiten sind zu unterlassen bzw. nur unter bestimmten Bedingungen zulässig:

Die Möglichkeit einer Arbeitsunterbrechung mit der Gelegenheit zu sitzen muss
der Schwangeren jederzeit zur Verfügung stehen.
Nach Ablauf des fünften Monates dürfen werdende Mütter nicht mit Arbeiten beschäftig werden, bei denen sie ständig stehen müssen soweit diese Beschäftigung vier Stunden täglich überschreitet (MuSchG §4, Abs. 2, Nr. 2). Unter dem
Begriff „ständig stehen“ ist längeres permanentes Stehen an einem Platz sowie
Bewegung auf einem sehr kleinen Raum zu verstehen (zum Beispiel am Kun-

129
130

www.gaa.baden-wuerttemberg.de/Merkblaetter/Mutterschutz/tierarztpraxen.pdf
Ein OP-Mundschutz ist nicht ausreichend!
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denstuhl131). Die Möglichkeit einer Arbeitsunterbrechung mit der Möglichkeit zu
sitzen muss der Schwangeren jederzeit zur Verfügung stehen.
Werdende Mütter dürfen krebserregenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Stoffen nicht ausgesetzt werden. Dies betrifft im Bereich des Friseurhandwerkes zum Beispiel den Gefahrstoff Paraphenyldiamin, der in den
meisten Oxidationshaarfarben enthalten ist. Zum Mischen, Auftragen und Auswaschen sind daher geeignete Handschuhe zu tragen. Nähere Angaben finden
sich in der TRGS 530 „Friseurhandwerk“. Insbesondere dürfen nur Farben und
Produkte verwendet werden, die keinen atembaren Staub freisetzen.
Eine Liegemöglichkeit muss vorhanden sein (MuSchG §2 Abs. 4 in Verbindung
mit §31 ArbStättV).

131

siehe Merkblatt “Werdende Mütter im Friseursalon” (www.gaa.baden-wuerttemberg.de/Merkblaetter/ Mutterschutz/friseursalon.pdf)
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9.1.13 Einsatzmöglichkeiten von Ärzten und Pflegekräften mit Hepatitis-BInfektion

Szenario: Sie sind als Betriebsarzt in einer Klinik tätig. Der Verwaltungsdirektor kommt eines Tages auf Sie zu. Er ist verunsichert durch verschiedene Zeitungsartikel.
Göttingen (AP/13.7.2001) – Ein Herzchirurg an der Göttinger Universitätsklinik soll
trotz einer chronischen Hepatitis-B-Infektion 24 Jahre lang bis zu 5000 Patienten
operiert haben. Bei 2 Patienten bestehe der begründete Verdacht einer Infektion,
erklärte der niedersächsische Wissenschaftsminister Thomas Oppermann. Es soll
sich um die gleiche Untergruppe der Viren wie bei dem Operateur handeln. Die definitive Herkunft der Viren solle durch eine Genomanalyse geklärt werden. Oppermann
sagte, er habe Strafanzeige wegen Körperverletzung gestellt.
Die Klinik will nun alle von dem Arzt operierten Patienten ausfindig machen und auf
Hepatitis B testen. Für den Mediziner bestehe nach Angaben der Klinikleitung Operationsverbot. Laut Oppermann habe man von der Infektion des Göttinger Professors
nur durch Zufall erfahren. (In verschiedenen Zeitungsberichten verlautete, dass dem
Chirurgen seine Infektion bekannt war und dass er sie dem Göttinger Klinikum verschwiegen habe.)
Hannover (AP/13.7.2001) – Ein Assistenzarzt aus Hannover soll trotz einer chronischen Hepatitis-B-Infektion von 1982 bis 1986 an 450 Operationen des MagenDarm-Trakts teilgenommen haben, teilte die Hochschule in Hannover mit. Alle Patienten würden in der kommenden Woche angeschrieben und auf Wunsch getestet.
Der niedersächsische Wissenschaftsminister Thomas Oppermann sagte, er habe
Strafanzeige wegen Körperverletzung gestellt. Die Infektion sei 1985 festgestellt
worden. Genauer informiert sei nur der betriebsärztliche Dienst gewesen, der den
Arzt offenbar wieder dienstfähig geschrieben habe, teilte der Vorstand der Hochschule mit.

Was sagen Sie dem Verwaltungsdirektor zu der Passage „Genauer informiert sei nur der betriebsärztliche Dienst gewesen, der den Arzt offenbar
wieder dienstfähig geschrieben habe?“ Was verbirgt sich wohl in Wirklichkeit hinter dieser sogenannten „Dienstfähigkeitsuntersuchung“?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Was tun Sie, wenn im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung ein von Ihnen
betriebsärztlich betreuter chirurgischer Kollege in der Hepatitis-B-Serologie
auffällig ist?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Vielleicht wollen Sie jetzt einige Informationen zum Einsatz HBsAg-positiver
Mitarbeiter im Gesundheitsdienst?
diese Informationen finden Sie umseitig
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Biostoffverordnung Anhang IV
Verpflichtende arbeitsmedizinische Vorsorge (einschließlich Impfangebot) nach §
15 Abs. 1 Satz 1 (...)
in der Human-, Zahnmedizin, Wohlfahrtspflege sowie in Notfall- und Rettungsdiensten
Hepatitis-B-Virus (HBV), Hepatitis-C-Virus (HCV)
in Kinderabteilungen zusätzlich Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, Hepatitis-A-Virus (HAV), Masernvirus, Mumpsvirus, Rubivirus, VarizellaZoster-Virus (VZV)
in Infektionsstationen und Stuhllaboratorien zusätzlich Hepatitis-A-Virus (HAV)
in Tuberkuloseabteilungen und anderen pulmologischen Einrichtungen zusätzlich
Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis
in der Pathologie (Obduktion, Sektion) zusätzlich Hepatitis-D-Virus (HDV), Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis
(...)
Aus dem Text des G42 bezüglich Hepatitis B (der berufsgenossenschaftliche Grundsatz G 42 konkretisiert die Inhalte der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung gemäß staatlicher Biostoffverordnung):
Zum Thema HBs-Ag-positive Ärzte und Krankenpfleger heißt es im Text des G
42: ”Abschätzung des Infektionsrisikos durch HBs-Ag-Träger, Vorliegen von HBeAg bedeutet hohe Infektiosität, Vorliegen von Anti-HBe bedeutet niedrige Infektiosität, ergänzend ist Bestimmung von HBV-DNA möglich; bei Infektiosität Beratung
des Beschäftigten bezüglich des Verhaltens am Arbeitsplatz und des Infektionsrisikos für das enge soziale Umfeld; die Infektiosität findet keinen Eingang in die
arbeitsmedizinische Beurteilung.” Impfverweigerung sollte schriftlich festgehalten
werden, führt jedoch nicht zu arbeitsmedizinischen Bedenken.
Infektionsschutzgesetz (die genannten Meldepflichten bestehen gegenüber
der Gesundheitsbehörde)
Infektionsschutzgesetz § 6 (Meldepflichtige Krankheiten): „Namentlich ist zu melden ... der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an ... akuter Virushepatitis ...“
Infektionsschutzgesetz § 7 (Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern):
„Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt,
der direkte oder indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine
akute Infektion hinweisen: ... Hepatitis-A-Virus, Hepatitis-B-Virus, Hepatitis-C-Virus; Meldepflicht für alle Nachweise, soweit nicht bekannt ist, dass eine chronische Infektion vorliegt
Infektionsschutzgesetz § 31 (Berufliches Tätigkeitsverbot): „Die zuständige
Behörde kann Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen
und Ausscheidern die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz
oder teilweise untersagen. Satz 1 gilt auch für sonstige Personen, die
Krankheitserreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr
einer Weiterverbreitung besteht.“
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Aufgaben des Arztes (Ärztliche Berufsordnung)
§ 1 Aufgaben des Arztes
(1) Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung.
(...)
(2) Aufgabe des Arztes ist es, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen
und wiederherzustellen. (...)
Ärztliche Schweigepflicht (Ärztliche Berufsordnung und Strafgesetzbuch)
Ausnahmen von der ärztlichen Schweigepflicht sind zum Schutz eines höherwertigen Rechtsgutes zulässig (§ 9[2] der MusterBO für Ärzte): „Der Arzt ist zur Offenbarung (...) befugt, soweit er von der Schweigepflicht entbunden worden ist
oder soweit die Offenbarung zum Schutz eines höherwertigen Rechtsgutes erforderlich ist. Gesetzliche Aussage- und Anzeigepflichten bleiben unberührt. Soweit
gesetzliche Vorschriften die Schweigepflicht des Arztes einschränken, soll der
Arzt den Patienten darüber informieren.“
Nach § 34 StGB ist der Bruch der Schweigepflicht gerechtfertigt, wenn ein Arzt
in einer gegenwärtig nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib (...) oder
ein anderes Rechtsgut
eine Tat begeht (Bruch der Schweigepflicht)
um die Gefahr (...) von einem anderen abzuwenden (...).
Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist.
Haben sich nach der Lektüre neue Gesichtspunkte ergeben? In welchem
Spannungsverhältnis befindet sich der Betriebsarzt? Diskutieren Sie bitte
ggfs. erneut das Thema.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Vielleicht wollen Sie jetzt einen zusammenhängenden Lerntext zum Einsatz
HBsAg-positiver Mitarbeiter im Gesundheitsdienst?
diese Informationen finden Sie umseitig
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Lerntext zum Thema Hepatitis B:
Risiko für Patienten durch HBs-Ag-positives Personal im Gesundheitsdienst132
Die Verantwortung für die konsequente Umsetzung der Maßnahmen zur Verhütung nosokomialer Infektionen liegt beim Arbeitgeber bzw. beim ärztlichen
Leiter einer Einrichtung. Jeder Beschäftigte muss sich entsprechend der bestehenden Regeln und Vereinbarungen verhalten. Hier ist auch an die Eigenverantwortlichkeit der betroffenen Mitarbeiter für das Wohl der Patienten zu
appellieren. Zu betonen ist die Wichtigkeit einer frühzeitigen Hepatitis-B-Impfung auch im Sinne einer Vorbeugung gegen Berufsunfähigkeit.

Meldepflichten an den Arbeitgeber ergeben sich aus der Biostoffverordnung
(bzw. G 42) nicht, ebenso wenig aus dem Arbeitsschutzgesetz/Arbeitssicherheitsgesetz. Lediglich die Meldepflicht an die Gesundheitsbehörde nach Infektionsschutzgesetz für Hepatitis B ist zu beachten133. Ausnahmen von der ärztlichen Schweigepflicht sind zum Schutz eines höherwertigen Rechtsgutes zulässig. Dies gilt jedoch nur, soweit der Schweigepflichtbruch ein angemessenes Mittel ist. Eine Pflicht zur Offenbarung ist für den
Arzt nicht gegeben. Straf- oder zivilrechtliche Konsequenzen drohen dem Arzt
bisher nicht, der der Schweigepflicht den Vorrang einräumt. Für Aufsehen
sorgte eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt, in der eine Offenbarungspflicht des Arztes gegenüber nahe stehenden Personen über die
AIDS-Erkrankung eines seiner Patienten entgegen der ärztlichen Schweigepflicht befürwortet wurde (M Parzeller. Deutsches Ärzteblatt 97, A2364-2370, 2000).
Im Rahmen der Untersuchung nach Biostoffverordnung (G 42) findet der Betriebsarzt bei einem operativ tätigen Arzt eine infektiöse serologische Konstellation (HBsAg positiv). Mögliche Überlegungen und Vorgehensweisen des Betriebsarztes, wenn ein uneinsichtiger ärztlicher Kollege (betriebsärztlich betreuter Beschäftigter im Klinikum) im operativen Fach trotz Infektiosität weiterarbeiten möchte (zur Diskussion gestellt):
• Im Rahmen der Untersuchung nach Biostoffverordnung (bzw. G 42) gibt
es keine Möglichkeiten, „gesundheitliche Bedenken“ zum Ausdruck zu
bringen, da Fremdgefährdung in der Biostoffverordnung (bzw. G 42)
außer Betracht bleibt.
• Auch Arbeitssicherheitsgesetz oder Arbeitsschutz bieten in solchen Fällen keine Möglichkeiten, da in diesen Gesetzen nur der Schutz der Beschäftigten abgehandelt wird, Fremdgefährdung also außer Betracht
bleibt.
• Die Meldepflichten nach Infektionsschutzgesetz, beziehen sich auf die
akute Virushepatitis, nicht auf den chronischen Trägerstatus (Nassauer
vertritt die Auffassung, dass § 7 in Kauf nimmt, dass in Einzelfällen ein
Carrier gemeldet wird, denn § 7 schränke die Meldepflicht nur dann ein,
wenn eine chronische Infektion bekannt ist) A. Nassauer: Der Betriebsarzt im
132

Die genannten Richtlinien stehen im Einklang mit Stellungnahmen des Landesgesundheitsamtes
Bad.-Württ. und mit Empfehlungen des ”Center for Disease Control”.
133
„soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen“
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•

•

•

•

Spannungsfeld zwischen Schweigepflicht und Meldepflicht. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 42, 481-485, 1999.
Der Betriebsarzt befindet sich juristisch im Spannungsverhältnis zwischen Meldepflicht und ärztlicher Schweigepflicht. Die Wertigkeit und
Rangfolge dieser beider Prinzipien wird von verschiedenen Experten
unterschiedlich beurteilt.
Der Betriebsarzt ist einerseits den Interessen der betreuten Mitarbeitern
verpflichtet. Andererseits soll er den Krankenhausträger beraten, der ein
Interesse an der Verhinderung nosokomialer Infektionen hat. Die ärztliche Berufsordnung (§ 1) verpflichtet den Betriebsarzt „der Gesundheit
des einzelnen Menschen und der Bevölkerung“ (Krankenhauspatienten!) zu dienen.
Mögliche Lösung der Problematik: Eine Betriebsvereinbarung sollte die
betriebsärztliche Vorgehensweise in solchen Fällen regeln. Die Erarbeitung einer Musterbetriebsvereinbarung wurde vom Württembergischen Gemeindeunfallversicherungsverband (Dr. Straile) in einem offenen Brief an die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft
e.V. gefordert.
Praktische Lösungen (Notlösungen) ohne Vorliegen einer solchen Betriebsvereinbarung: Wenn der Betriebsarzt im Falle eines uneinsichtigen
infektiösen Chirurgen mit chronischem Trägerstatus erhebliche Fremdgefährdung (für die Krankenhauspatienten) sieht, gibt es folgende Möglichkeiten (zur Diskussion gestellt):
- Mitteilung an den Krankenhausträger als gerechtfertigter Bruch der
Schweigepflicht nach § 34 StGB, „wenn ein Arzt in einer gegenwärtig
nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib ... eine Tat begeht
(Bruch der Schweigepflicht) um die Gefahr ... von einem anderen abzuwenden ...“
- alternativ den Probanden bitten, ein Dokument zu unterschreiben, in
welchem er bestätigt, über die mögliche Gefährdung von Patienten informiert zu sein (Verlagerung der Verantwortlichkeit vom Betriebsarzt
auf den infektiösen Mitarbeiter)
- wenn der Proband eine solche Unterschrift verweigert, die Untersuchung nach G 42 als „momentan nicht beurteilbar“ zurücksenden (als
Notlösung, der Betriebsarzt muss eventuell später vor Gericht darlegen,
warum er nicht die üblichen Beurteilungskriterien des G 42 verwendet
hat)

Lit: F. Hofmann und W. Jilg (Hrsg.): Nosokomiale Übertragung von HBV, HCV und HIV. Gefährdung
durch infiziertes Personal. ecomed, Landsberg, 1998.
Chronische HBs-AG-Träger im Berufsleben“ von W. Jilg et al., veröffentlicht im Deutschen Ärzteblatt 85,
1988.
HBV-Infektionen der Patienten durch Ärzte v.a. in operativen Fächern („große Chirurgie“) wurden in der Literatur mehrfach beschrieben. Es sind bislang knapp 40
Fälle infektiöser Mitarbeiter, die Patienten infizierten, dokumentiert (Stand 12/99).
Dabei kamen insgesamt fast 400 Patienten zu Schaden. Es ist nicht bekannt, wie
viele Infektionen diese ihrerseits verursachten (F. Hofmann in: Süddeutsche Zeitung vom
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14.12.1999). Ein Thoraxchirurg z.B. infizierte 19 von 144 Patienten innerhalb eines
Jahres (NEJM 334(9), 549-554, 1996).
Die infektiösen Mitarbeiter im Gesundheitswesen wissen typischerweise nichts von
ihrem Serologie-Status, bis dieser als Zufallsbefund - z.B. bei arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen - festgestellt wird.
Eine Gefährdung für Patienten geht vor allem von massiv virämischen Ärzten und
Pflegern aus (hohe Konzentrationen in der HBV-DNA-PCR). Hautläsionen der Hände
und verletzungsträchtige Manipulationen fördern die Übertragung. Bei 2000 untersuchten Handschuhen, die vom OP-Personal nach Benutzung als „unversehrt“ klassifiziert wurden, stellte eine nähere Untersuchung in 10 % der Fälle Löcher durch
Fäden, Risse, Durchstiche oder Schnitte fest (Gesundheitswesen, Bd. 61, S. 1, 1999). In
verschiedenen Studien wurden mikroskopische Läsionen an der Hand des Operateurs durch das Knüpfen der Nähte festgestellt.
Präventionsmaßnahmen:
• arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach Biostoffverordnung (bzw. G
42) mit Feststellung des Serologiestatus und mit Angebot und Durchführung
der Impfung
• regelmäßige Unterweisung des Personal hinsichtlich der notwendigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen:
Eine spezielle Nahttechnik in operativen Fächern zur Vermeidung von Verletzungen ist sehr wichtig. Es lässt sich zeigen, dass auch durch sonstige Hygienemaßnahmen die Infektionsfrequenz gesenkt werden kann, so etwa durch
das konsequente Tragen von Handschuhen, in operativen Fächern auch
zweifach übereinander. Wichtig ist auch der Handschuhwechsel nach bestimmten Tragezeiten. Ferner kann der Gebrauch von Schutzmasken,
Schutzbrillen, Maske und Visier notwendig werden. Kanülenabwurfbehälter
u.ä. sollen verwendet werden.
Zusammenfassend besteht keine generelle Notwendigkeit, HBs-AG-positive Personen von jeglichem beruflichen Umgang mit Patienten auszuschließen, wenn bestimmte Präventions- und Hygienemaßnahmen beachtet werden. Wichtig ist die
Verlaufskontrolle der Infektion und die Beratung des Betroffenen über moderne Methoden der Hepatitis-B-Therapie.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind jedoch bei Tätigkeiten mit erhöhter Übertragungsgefahr (verletzungsträchtige Tätigkeiten) zu treffen.
Mitteilung der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V.:
Empfehlungen zur Verhütung der Übertragung von Hepatitis-B-Virus durch infiziertes Personal im Gesundheitsdienst. Epidemiologisches Bulletin des RobertKoch-Institutes 30/99.
Dazu gehören
• Operationen in beengtem Operationsfeld oder bei unterbrochener Sichtkontrolle
• Operationen mit langer Dauer
• Operationen, bei denen mit den Fingern in der Nähe scharfer oder spitzer Instrumente gearbeitet wird
• Operationen mit manueller Führung bzw. Tasten der Nadel
• Verschluß der Sternotomie
• u.ä.
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Diese Tätigkeiten sollten nicht von Personen mit Nachweis von Markern der HBVInfektiosität ausgeübt werden. Vielmehr sollten zu diesen Tätigkeiten nur Personen
herangezogen werden, die Immunität gegen HBV besitzen, entweder als Folge einer
ausgeheilten Infektion oder nach erfolgreicher Schutzimpfung.
Die bei Tätigkeiten mit erhöhter Übertragungsgefahr notwendigen Präventionsmaßnahmen sollten durch ein Gremium vor Ort134 definiert und überwacht werden. Auch
zu Einsatzmöglichkeiten der HBV-infizierten Person sollte es Stellung nehmen. Dem
Gremium sollten beispielsweise angehören:
−
−
−
−
−
−

der Krankenhaushygieniker
der Betriebsarzt
die Fachkraft für Arbeitssicherheit
ein Infektiologe, medizinischer Mikrobiologe oder klinischer Virologe
der behandelnde Arzt des betroffenen Mitarbeiters
der Amtsarzt
− ein Vertreter des Arbeitgebers, der ärztlichen Leitung, der Pflegedienstleitung (je
nach Zuständigkeit)

Diskutieren Sie bei Bedarf bitte erneut das Thema.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Vielleicht wollen Sie zum Schluss – wenn noch Zeit ist - eine Kasuistik?
diese Informationen finden Sie umseitig

134

außerhalb der stationären Versorgung durch eine Kommission bei der Landesärztekammer oder
durch die öffentliche Gesundheitsbehörde
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Fallbeispiel: Beschäftigung eines HBs-Ag-positiven Arztes in einer Klinik, zwischen 30 und 35 Jahre alt, männlich, tätig als Assistenzarzt in einem nichtoperativen Fach. HBe-AG ist in diesem Fall negativ (früher galt diese Variante als weniger infektiös, nach neueren Erkenntnissen ist eher das Ergebnis der DNA-PCR
entscheidend). Der betroffene Arzt hat an der Hepatitis-B-Impfung nicht teilgenommen, er wusste nichts von seinem serologischen Zustand, welcher anlässlich
der Einstellungsuntersuchung festgestellt wurde. Es ist kein herausragender
Vorfall erinnerlich, welcher zur Hepatitis-B-Infektion geführt haben könnte. Allerdings liegt ein längerer Auslandsaufenthalt vor in einem Land mit hoher HBV-Prävalenz.
Es wurden betriebsärztlicherseits keine gesundheitlichen Bedenken geäußert gegen die Beschäftigung, da die Infektiosität grundsätzlich keinen Eingang in die
arbeitsmedizinische Beurteilung findet. Eine Tätigkeit mit erhöhter Übertragungsgefahr (verletzungsträchtige Tätigkeiten) im Sinne der Deutschen Vereinigung zur
Bekämpfung der Viruskrankheiten liegt nicht vor, entsprechende Maßnahmen
müssen nicht ergriffen werden. Auch die Verletzung eines höherwertigen Rechtsgutes (Gesundheit des Patienten) schien nicht gefährdet, da der Betroffene in der
Lage ist, die unter bestimmten Umständen von ihm ausgehenden Gefahren richtig einzuschätzen. Die Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz für Hepatitis B135
ist zu beachten.
Gleichwohl muss der Beschäftigte (am besten schriftlich mit schriftlicher Bestätigung) auf die Notwendigkeit grundlegender Hygienemaßnahmen hingewiesen
werden. Dazu gehört das Tragen von doppelten Handschuhen bei allen traumatisierenden Eingriffen am Patienten oder auch bei sonstigen Handlungen, die zu
einer Infektion führen können, wie z.B. bei der Versorgung offener Wunden. Bei
kleinen, auch Bagatelleverletzungen an den Händen oder ekzematischen Veränderungen müssen bei jedem Patientenkontakt Handschuhe getragen werden. Die
Anwendung handschuhschonender Techniken ist zu erlernen. Alle verletzungsträchtigen Manipulationen müssen vermieden werden. Kommt es trotzdem zu einer blutenden Verletzung des Arztes, muss dem Patienten sofort eine Aktiv- und
Passivimpfung (Hepatitis-B-Immunglobulin) verabreicht werden, falls keine Immunität besteht.

135

”soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen”
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9.1.14 Wiedereingliederung
Szenario: Sie sind Betriebsarzt eines Landratsamtes. Aufgrund einer längeren Arbeitsunfähigkeit, die immer wieder durch kurze Arbeitszeiten unterbrochen wurde,
sollen sie die Dienstfähigkeit eines fünfundfünfzigjährigen angestellten Sachbearbeiters im Bereich des Kfz-Zulassungswesens im Auftrag des Dienstherren beurteilen.
Der Sachbearbeiter berichtet Ihnen, dass nach einem vor anderthalb Jahren erlittenen Vorderwandinfarktes immer wieder von seinem Hausarzt krankgeschrieben worden sei. Seit dem Infarkt habe er unspezifische Beschwerden mit Hyperventilation
gehabt. Eine eindeutige Belastungsabhängigkeit habe nicht bestanden. Seit er nun in
psychotherapeutischer Behandlung sei, habe seine Belastbarkeit im häuslichen Bereich zugenommen. Zwei Versuche seine Tätigkeit wieder aufzunehmen seien jedoch in den letzten drei Monaten gescheitert. Die vollschichtige Wiederaufnahme der
Tätigkeit habe er nicht geschafft.
Untersuchungsbefunde: In einer vor anderthalb Jahren sowie in einer vor fünf Monaten durchgeführten Koronarangiographie zeigte sich ein gutes Ergebnis nach akut
durchgeführter Dilatation des Ramus interventricularis anterior (RIVA). Keine Einschränkung der Ejektionsfraktion. Im Belastungs-EKG vor vier Monaten keine Erregungsrückbildungsstörung und keine Herzrhythmusstörung bei einer Belastung bis
150 W. Abbruch wegen peripherer Erschöpfung.
Ihre Einschätzung: Es handelt sich um einen arbeitswilligen Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung, die jedoch nicht so schwer ist, dass eine vollschichtige Tätigkeit als Sachbearbeiters ausgeschlossen ist. Problematisch für die Wiederaufnahme der Tätigkeit ist die Herzneurose.
Die Rücksprache mit dem internistischen Hausarzt des Mitarbeiters ergibt, dass dieser keine Bedenken gegen den Einsatz des Beschäftigten an seiner früheren Arbeitsstelle hat. Der behandelnde Psychotherapeut hält eine vorsichtige und langsame Wiederaufnahme der Tätigkeit für möglich.

Aufgaben
1. Bitte legen Sie kurz dar, ob die Mitwirkung des Betriebsarztes bei der Feststellung der Dienstfähigkeit eines Beschäftigten zulässig ist. Was muss hinsichtlich der Schweigepflicht beachtet werden?
2. Welche Möglichkeiten sehen Sie, den Beschäftigten wieder eine geregelte
Tätigkeit aufnehmen zu lassen? Wer kann Sie hierbei unterstützen?
3. Welche Kosten entstehen dem Dienstherren bei Umsetzung Ihrer Vorschläge?
Bitte lösen Sie soweit wie möglich erst die obigen Aufgaben, bevor Sie sich die
nachfolgende Musterlösung anschauen und die nächsten Fragen bearbeiten.
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Lösungsvorschläge zur Übungsaufgabe
„Wiedereingliederung“
(Teil 1)
1. Bitte legen Sie kurz dar, ob die Mitwirkung des Betriebsarztes bei
der Feststellung der Dienstfähigkeit eines Beschäftigten zulässig
ist.
Auch wenn nach § 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) die Überprüfung von
Krankmeldungen nicht zu den Aufgaben des Betriebsarztes gehört, kann der Arbeitgeber gemäß § 7 Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) bzw. des § 10 des Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb)
verlangen, dass sich der Mitarbeiter einer ärztlichen Untersuchung unterzieht, um
festzustellen, ob er die gesundheitlichen Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit erfüllt, also dienstfähig ist136. Die Kosten der Untersuchung, die während der
Dienstzeit erfolgt, hat der Arbeitgeber zu tragen. Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf die Bekanntgabe des Ergebnisses.
Die angeordnete vertrauensärztliche Untersuchung darf nicht willkürlich oder missbräuchlich sein. Sie darf daher nur einseitig angeordnet werden, wenn hinreichende
Zweifel an der Arbeitsfähigkeit/Dienstfähigkeit des Bediensteten bestehen. Wenn die
Untersuchung des Arbeitnehmers berechtigt ist, muss dieser den untersuchenden
Arzt insoweit von der ärztlichen Schweigepflicht dem Arbeitgeber gegenüber entbinden, als es das Ziel der Untersuchung erfordert. Weigert sich der Arbeitnehmer an
der zulässigerweise angeordneten vertrauensärztlichen Untersuchung mitzuwirken,
so stellt diese Weigerung eine Verletzung einer Nebenpflicht des Arbeitsvertrages
dar, die bei Beharrlichkeit nach einschlägigen Abmahnungen eine Kündigung rechtfertigen kann.
Die Durchführung einer Untersuchung zur Feststellung der Dienstfähigkeit ist also mit
der Tätigkeit als Betriebsarzt vereinbar. Durch seine Teilnahme an der Untersuchung
gibt der Beschäftigte konkludent seine Einwilligung in die Weitergabe des Untersuchungsbefundes. Dieser ist wie bei Einstellungs- oder Vorsorgeuntersuchungen auf
die wesentliche Beurteilung zu beschränken.

136

BAT § 7 und MTArb § 10 (gleich lautend): „Ärztliche Untersuchung

(1) Der Angestellte hat auf Verlangen des Arbeitgebers vor seiner Einstellung seine körperliche Eignung (Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit) durch das Zeugnis eines vom Arbeitgeber bestimmten Arztes nachzuweisen.
(2) Der Arbeitgeber kann bei gegebener Veranlassung durch einen Vertrauensarzt oder das Gesundheitsamt feststellen lassen, ob der Angestellte dienstfähig oder frei von ansteckenden oder Ekel erregenden Krankheiten ist. Von der Befugnis darf nicht willkürlich Gebrauch gemacht werden.
(3) […]
(4) Die Kosten der Untersuchungen trägt der Arbeitgeber. Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung
ist dem Angestellten auf seinen Antrag bekannt zugeben.“
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2. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Beschäftigte wieder in eine
geregelte Tätigkeit aufnehmen zu lassen? Wer kann Sie hierbei
unterstützen?
Obwohl aus kardiologischer Sicht keine Bedenken gegen die Fortführung der Tätigkeit bestehen, ist die Dienstfähigkeit wegen der vorliegenden Herzneurose kritisch zu
beurteilen. Da Sie jedoch zu dem Eindruck gekommen sind, dass der Beschäftigte
durchaus arbeitswillig ist und gesundheitlich dazu in der Lage zu sein scheint, könnten Sie der Personalabteilung den Vorschlag machen, Ihre Beurteilung der angeordneten vertrauensärztlichen Untersuchung abhängig vom Versuch einer stufenweisen
Wiedereingliederung zu machen.

Die stufenweise Wiedereingliederung
Die stufenweise Wiedereingliederung nach § 74 des Sozialgesetzbuches (SGB) V137
ist als Mittel zur Rehabilitation von langfristig arbeitsunfähigen Versicherten der
Krankenkassen vorgesehen, die nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tätigkeit
zumindest teilweise wieder verrichten können. Indikationen können grundsätzlich alle
schweren oder chronischen Erkrankungen sein. Ein- oder Ausschlusskriterien sind
entsprechend nicht zu beachten.
Die Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung können von allen Beteiligten angeregt werden. Neben dem Versicherten selbst, den behandelnden Ärzten,
den gesetzlichen Krankenkassen, dem MDK, den Rentenversicherungsträgern und
den Unfallversicherungsträgern kann eine derartige Anregung selbstverständlich
auch durch den Betriebsarzt erfolgen. Selbst nicht unmittelbar Beteiligte, die von der
länger andauernden Arbeitsunfähigkeit Kenntnis erlangt haben, können eine solche
Maßnahme anregen.
Eine stufenweise Wiedereingliederung erscheint dann sinnvoll, wenn sie aus medizinischer Sicht (behandelnder Arzt, Betriebsarzt, MDK etc.) befürwortet wird und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber beide der geplanten Maßnahme zustimmen. Der Arbeitgeber kann jedoch eine stufenweise Wiedereingliederung auch ohne Angabe von
Gründen ebenso wie der Beschäftigte ablehnen. Die Planung der Wiedereingliederung erfordert insgesamt die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten. Zentrale Koordinationsaufgaben übernimmt die Krankenkasse (z.B. Verhandlungen mit
dem Arbeitgeber).
Die erfolgreiche Wiedereingliederung endet in der Regel nach sechs Wochen bis
sechs Monaten nach der vollen Arbeitsaufnahme. Im Falle eines Abbruchs der Maßnahme wird die Arbeitsunfähigkeit fortgesetzt. Zusätzliche Nachteile entstehen dem
137

§ 74 SGB V: „Stufenweise Wiedereingliederung

Können arbeitsunfähige Versicherte nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tätigkeit teilweise verrichten und können sie durch eine stufenweise Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit voraussichtlich besser
wieder in das Erwerbsleben eingegliedert werden, soll der Arzt auf der Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit Art und Umfang der möglichen Tätigkeiten angeben und dabei in geeigneten Fällen
die Stellungnahme des Betriebsarztes oder mit Zustimmung der Krankenkasse die Stellungnahme des
Medizinischen Dienstes (§ 275) einholen.“
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Versicherten durch den Abbruch einer Maßnahme oder die Verweigerung einer Teilnahme nicht.
Während der stufenweise Wiedereingliederung ist der Versicherte weiterhin arbeitsunfähig. Ihm stehen daher während dieser Zeit weiterhin Krankengeld unter Anrechnung des ggf. erzielten Arbeitsentgeltes (siehe Musterlösung zu Frage 3) zu. Da der
Arbeitnehmer während der stufenweise Wiedereingliederung nicht die geschuldete
Arbeitsleistung erbringt und auch nicht erbringen kann, besteht für die geleistete Tätigkeit kein Anspruch auf Entgelt. Versicherungsrechtliche Nachteile im Hinblick auf
Rente oder Arbeitslosengeld entstehen ihm somit nicht.

3. Welche Kosten entstehen dem Dienstherren bei Umsetzung Ihrer
Vorschläge?
Da der Beschäftigte während der Wiedereingliederung weiter arbeitsunfähig ist, besteht der Anspruch auf Krankengeld fort. Kosten für den Arbeitgeber entstehen daher
nicht. Allerdings kann der der Arbeitgeber, um die stufenweise Wiedereingliederung
für den Arbeitnehmer finanziell attraktiv zu gestalten, Zuschüsse gewähren. Hierzu
gibt es verschiedene Modelle, die immer das Ergebnis von Verhandlungen zwischen
Krankenkasse, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind. Teilweise wurde diese bereits in
Betriebsvereinbarungen festgelegt.
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Fortsetzung der Kasuistik
Gemeinsam mit dem betroffenen Mitarbeiter, der zuständigen Abteilungsleitung, dem
Personalrat und der Personalverwaltung als Vertretung des Arbeitgebers sowie dem
behandelnden Hausarzt wurde unter Ihrer Mitarbeit der folgende Wiedereingliederungsplan erstellt:
Woche 1 und 2

2 Stunden pro Tag
Anmerkung:
In der ersten Woche nur in Zeiten mit üblicherweise geringem Publikumsverkehr,
dann nach Maßgabe des Vorgesetzten.

Woche 2, 3 und 4

4 Stunden pro Tag

Woche 5, 6, 7 und 8

6 Stunden pro Tag

Woche 9, 10, 11 und 12

vollschichtig

In der vierten Woche meldet sich der Beschäftigte bei Ihnen und fragt, ob man die
Arbeitszeit nicht noch weiter bei vier Stunden pro Tag belassen könne. Durch die
lange Zeit, in der er nicht gearbeitet habe, habe er doch viel vergessen. Die erneute
Einarbeitung sei doch belastender, als er erwartet habe. Er müsse viel nachfragen
und nachlesen, was er dann teilweise in seiner Freizeit mache.
Diese Angaben des Beschäftigten werden vom Vorgesetzten bestätigt, der sich insgesamt jedoch trotzdem zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Wiedereingliederung zeigt.

Aufgaben
4. Welche Möglichkeiten haben Sie, auf diese Frage des Beschäftigten zu reagieren?
5. Was sind die Konsequenzen für den Beschäftigten, wenn er für weitere zwei
Wochen nur mit vier Stunden pro Tag arbeitet.
6. Was wären die Konsequenzen für den Beschäftigten, wenn er Ihnen mitteilte, dass er die stufenweise Wiedereingliederung abbräche?
Bitte lösen Sie wiederum soweit wie möglich erst die obigen Aufgaben, bevor Sie
sich die nachfolgende Musterlösung anschauen.

404

Lösungsvorschläge zur Übungsaufgabe
„Wiedereingliederung“
(Teil 2)
4. Welche Möglichkeiten haben Sie, auf diese Frage des Beschäftigten zu reagieren?
Der Ablauf der stufenweisen Wiedereingliederung soll vom Betriebsarzt grundsätzlich
regelmäßig medizinisch überprüft werden. Im Bedarfsfall kann dann eine Anpassung
des Stufenplanes an die individuellen gesundheitlichen Erfordernisse erfolgen. Diese
Änderung des Stufenplanes bedarf einer unverzüglichen Zustimmung aller Beteiligten.

5. Was sind die Konsequenzen für den Beschäftigten, wenn er für
weitere zwei Wochen nur mit vier Stunden pro Tag arbeitet.
Bis auf eine zeitliche Verzögerung bis zum Erreichen der vollen Wiedereingliederung
und der daraus resultierenden späteren Beendigung der Arbeitsunfähigkeit hätte dies
keine Konsequenzen für den Beschäftigten.

6. Was wären die Konsequenzen für den Beschäftigten, wenn er Ihnen mitteilte, dass er die stufenweise Wiedereingliederung abbräche?
Die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit wäre zu attestieren; der Arbeitsunfähige erhält
weiter Krankengeld. Weitergehende Rehabilitationsleistungen müssten erwogen
werden. In der obigen Kasuistik würde der Arbeitgeber voraussichtlich die gesundheitsbedingte Kündigung anstreben.
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9.2 Unterrichtsmaterialien der Akademie für Arbeitsmedizin und
Gesundheitsschutz, Ärztekanmmer Berlin
9.2.1 Anhang I, Anlage 1 zu Kapitel 4.2.1
Ein Fragebogen zum Kursblock
Wir bitten Sie, uns einige Fragen zu beantworten. Wir sind an Ihren Aussagen interessiert, um den Arbeitsmedizinischen Grundlagenlehrgang verbessern und an neue
Erfordernisse anpassen zu können. Vielen Dank für Ihre Mühe.
Ich habe jetzt teilgenommen an der
1. Hälfte des A-Kurses (21.10.-1.11.2002) .............. ¨
2. Hälfte des A-Kurses (4.-15.11.2002) .... ¨ ...............an beiden Kurshälften .... ¨
Ich bin .......... Jahre alt und

¨ weiblich

¨ männlich

Ich habe folgende Gebiets- oder Teilgebietsbezeichnungen erworben:
Ich bin derzeit tätig

als Betriebsarzt/ärztin .
¨ seit:
als Krankenhausarzt/ärztin ..¨
in eigener Praxis ..................¨
ich bin arbeitslos ..................¨
Sonstiges ........................... ¨
nämlich:..............................................

Haben Sie konkrete Aussichten, in naher Zukunft betriebsärztlich/arbeitsmedizinisch
¨ ja
¨ nein
tätig zu werden?
Falls Sie bereits betriebsärztlich tätig sind:
dies ist
hauptberuflich ......................................................... ¨
nebenberuflich ........................................................ ¨
angestellt in einem Betrieb ..................................... ¨
angestellt in einem überbetrieblichen
arbeitsmedizinischen Dienst ........................ ¨
in eigener Praxis ..................................................... ¨
anderes arbeitsmedizinisches Aufgabenspektrum
(Gewerbearzt, Hochschule, Berufsgenossenschaft, Bundeswehr,
Polizei
o.a.)
und
zwar:
.........................................................................................
Haben Sie schon andere Teile des arbeitsmedizinischen Grundlagenlehrgangs absolviert?
¨ ja
¨ nein
Wenn ja,
welche:
wo: .
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Zu Ihrer Selbsteinschätzung:

J
L
Mein persönliches Interesse am Kurs war sehr hoch ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sehr niedrig
Meine Mitarbeit im Kurs war

sehr aktiv ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sehr passiv

Zur Atmosphäre im Kurs:
Bitte bewerten Sie die Atmosphäre im Kurs, wie Sie sie empfunden haben innerhalb der beiden Pole

interessant
aufnahmefähigkeitsförderlich
anregend
sozial

J
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

L
¨ langweilig
¨ unruhig
¨ hemmend
¨ isolierend

Am meisten hat mich am Kurs überrascht
....................................................................................................................................
Der Kurs hat mir ¨ geholfen ¨ nicht geholfen mich im arbeitsmedizinischen
Feld zu orientieren, weil
....................................................................................................................................

Ich habe im Kurs wichtige Erkenntnisse gewonnen, und zwar folgende:
....................................................................................................................................
Die Gruppe mit den Mentoren war hilfreich
¨ ja
¨ nein
und zwar weil:
....................................................................................................................................

Am Kurs fand ich gut und sollte auf jeden Fall erhalten bleiben
....................................................................................................................................

Am Kurs fand ich nicht gut und würde das wie folgt beheben:
....................................................................................................................................

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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9.2.2 Anhang I, Anlage 2 zu Kapitel 5.2.1.3
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410

411

412
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9.2.3 Anhang I, Anlage 3 zu Kapitel 5.2.1.3

Geschichte meiner Erfahrungen in und mit Organisationen/ Institutionen
Art der Organisation/
Institution/ Einrich- Welche Rolle/ Position
tung
nahm ich dort ein?

•

Wie habe ich Strukturen (z.B. Hierarchie)
und Abläufe erlebt ?
(+/-)

Wie habe ich die ‘Kultur’ erlebt
(z.B. Klima, Kommunikation)?
(+/-)

Welches ‘Bild’ bzw. Verständnis von ‘Organisation’ steckt in meinen Erfahrungen?__________________________________________________________________________________________

• Welche Fähigkeiten/ Kompetenzen/ Potentiale habe ich im Laufe der Zeit
entwickelt?_____________________________________________________________________________________
______
• Was würde ich gerne an mir verbessern (dazulernen)?
______________________________________________________________________________________________
_______
© Schiersmann / Thiel 2001

417

9.2.4 Anhang I, Anlage 4 zu Kapitel 5.2.1.3
Fragen zur Reflexion
Persönliche Reflexion
1. Besonders interessant war für mich heute ...
2. Interessant fand ich das, weil ...
3. Bezüglich meiner Motivation für die Arbeitsmedizin hat mich heute
bestärkt ....
abgeschreckt ...
4. Zur Lösung meiner Probleme am Arbeitsplatz kann ich folgende Lerninhalte des
heutigen Tages einsetzen:
5. Im Laufe des Tages sind Fragen entstanden; ich möchte noch genauer hinschauen, mich sachkundig machen über ...
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9.2.5 Anhang I, Anlage 5 zu Kapitel 5.2.1.3
Fragen zur Reflexion
Persönliche Reflexion
1. Heute war für mich besonders interessant:
2. Zur Vertiefung benötige ich insbesondere:
3. Bezüglich meiner Motivation für die Arbeitsmedizin hat mich heute bestärkt/abgeschreckt:
4. Zur Lösung meiner Probleme am Arbeitsplatz kann ich folgende Lerninhalte des
heutigen Tages einsetzen:
5. Für den konkreten Transfer in meinen Arbeitszusammenhang werde ich:
6. Bei der Realisierung/Umsetzung hinderlich könnte sein:
7. Im Laufe des Tages sind Fragen entstanden, ich möchte noch genauer hinschauen, mich sachkundig machen mit Hilfe von:
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9.2.6 Anhang I, Anlage 6 zu Kapitel 5.2.1.3
Leitfaden für Betriebsbegehungen
siehe auch Bundesärztekammer (Hrsg.): Kursbuch Arbeitsmedizin, Lehr- und Lerninhalte für die theoretischen Weiterbildungskurse A, B und C im Gebiet Arbeitsmedizin/Bereich Betriebsmedizin, Köln (2000)

Akademie für
Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz
in der Ärztekammer Berlin

Arbeitsmedizinischer Grundlagenlehrgang
Block A
Leitfaden für Betriebsbegehungen

Die folgenden Fragen sollen Ihnen lediglich einige Anhaltspunkte liefern, entscheidend sind immer Ihr persönlicher Eindruck und Ihre kritische Aufmerksamkeit !
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Name des Betriebes:

Wer führt die
Begehung ?

1. Was ist das für ein Betrieb ?
Art des Betriebes (gewerblich, Handel, Verwaltung....):
Rechtsform des Betriebes
Welche Branche, was
wird hergestellt, was
leistet der Betrieb ?
Wieviel Mitarbeiter
insgesamt?
wieviel Frauen:
Jugendliche:
Gewerbliche:
andere Mitarb.:
Arbeitsplätze für Behinderte ?
Schichtarbeit ?
Wenn ja, welches
Schichtsystem ?
Aufgetretene Berufskrankheiten
Unfallquote
Krankenstand

Zuständige Berufsgenossenschaft
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2. Wie wird der Betrieb betreut ?
Form der betriebsärztlichen Betreuung (Werksarzt, überbetriebl. Zentrum, freiberuflicher Arbeitsmediziner...)

Form der sicherheitstechnischen Betreuung (eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit, freiberuflicher Sicherheitsingenieur, überbetrieblicher sicherheitstechn. Dienst wenn ja, der gleiche wie der des Betriebsarztes ?)

Jährliche Einsatzzeit des Betriebsarztes

Personelle und materielle Ausstattung des Betriebsarztes
(Arbeitsmedizinisches Assistenzpersonal, Räume, Hilfsmittel)

Innerbetriebliche Kooperation:
Wer ist Ansprechpartner des Betriebsarztes in der Geschäftsführung ?

Existieren feste Vereinbarungen/Regeln für die Zusammenarbeit
- mit der Sicherheitsfachkraft ?

- mit dem Betriebs- /Personalrat ?

- mit anderen Kooperationspartnern im Betrieb (Behindertenvertreter,
Suchtbeauftragter...) ?

Tagt der Arbeitsschutzausschuß (ASA) regelmäßig ? (Tagesordnung, Protokoll, Kontrolle der vereinbarten Maßnahmen ?)

Kooperation mit außerbetrieblichen Instanzen
Technischer Aufsichtsdienst der Unfallversicherung, Gewerbeaufsicht / Gewerbearzt
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3. Wie verschafft sich der Betriebsarzt einen Eindruck von den
gesundheitsrelevanten Arbeitsbedingungen ?
Finden regelmäßige Betriebs- oder Arbeitsstättenbegehungen statt ?

Aus welchen Anlässen (auch außerplanmäßige Begehungen erfragen)?

Wer veranlaßt die (routinemäßigen) Begehungen / wer nimmt i.a. an den Begehungen teil ?

Werden Schwerpunkte für einzelne Begehungen gesetzt ? (bei routinemäßigen Begehungen)

Welcher Zeitanteil an der Gesamteinsatzzeit wird durchschnittlich für Betriebsbegehungen aufgewendet ?
Werden Checklisten verwendet, wenn ja, welche ?

Wird ein Protokoll über die Begehung angefertigt ?

Werden Aufgaben vereinbart / die Beseitigung festgestellter Mängel kontrolliert ?

Welche Vorsorgeuntersuchungen werden durchgeführt ?

Organisation der Vorsorgeuntersuchungen und des Führens der Vorsorgekartei ?

Auswertung der Untersuchungsergebnisse (Konsequenzen für den Arbeitsschutz) ?
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4. Worin bestehen die hauptsächlichen Gesundheits- und Sicherheitsprobleme im Betrieb
• Nach Auffassung des Betriebsarztes

• Nach Auffassung der Fachkraft für Arbeitssicherheit

• Nach Auffassung der Geschäftsführung (soweit Ihnen diese bekannt wird)

• Nach Auffassung der Arbeitnehmervertretung (soweit Ihnen diese bekannt wird)

• Ihrem Eindruck nach

5. Schwerpunkte der betriebsärztlichen Tätigkeit
(Nach § 3 ASiG)

Besondere Aktivitäten des Betriebsarztes (z.B. Gesundheitsförderung, Suchtberatung...) ?
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Besichtigter Bereich

Arbeitshygienische Belastungen
Gesundheitsgefährdungen

Schutzmaßnahmen

Bemerkungen
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9.2.7 Anhang I, Anlage 7 zu Kapitel 5.2.1.3
Fragen zur Reflexion
Persönliche Reflexion
1.

Besonders interessant war für mich heute

2.

Interessant fand ich das, weil

3.

Bezüglich meiner Motivation für die Arbeitsmedizin hat mich heute
bestärkt

abgeschreckt

4.

Im Laufe des Tages sind Fragen entstanden. Ich möchte noch genauer hinschauen, mich sachkundig machen über
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9.2.8 Anhang I, Anlage 8 zu Kapitel 5.2.2.3

Weshalb ein Modul Alkohol am Arbeitsplatz
Die Ausgangssituation
Alkoholkonsum und gesundheitliche Folgeprobleme
Nach einer Verdreifachung des Pro-Kopf-Verbrauchs an alkoholischen Getränken in der Nachkriegszeit bis zu den 80er Jahren bewegte sich der ProKopf-Verbrauch bis Anfang der 90er Jahre auf einem hohen Niveau von
durchschnittlich 12 Litern reinen Alkohols pro Kopf der Bevölkerung. In den
letzten Jahren ist ein Rückgang auf 10,5 Liter reinen Alkohol pro Kopf der Bevölkerung im Jahr 2000 zu verzeichnen. Trotz dieses positiven Trends liegt
der Durchschnittsverbrauch noch immer extrem hoch und die Bundesrepublik
befindet sich nach wie vor weltweit in der Spitzengruppe beim Pro-KopfVerbrauch an alkoholischen Getränken. Aus einer Vielzahl von epidemiologischen Studien ist bekannt, dass ein hoher Alkoholkonsum mit gesundheitlichen, persönlichen und sozialen Problemen einhergeht.
Auf Basis von Repräsentativbefragungen und Hochrechnungen weisen 5,8
Millionen Bundesbürger einen starken Alkoholkonsum auf (3,8 Mio. Männer
und 2 Mio. Frauen), der bei Männern mehr als 40g Reinalkohol/Tag und bei
Frauen 20g Reinalkohol/Tag beträgt. Ist bereits dieser Konsum als riskant anzusehen, so muß nach neueren Daten zum Substanzmißbrauch davon ausgegangen werden, dass bei ca. 4,4 Millionen Bundesbürgern ein Mißbrauch
von Alkohol und davon bei ca. 2-2,5 Millionen eine Alkoholabhängigkeit vorliegt. Nach Aussagen der WHO stehen etwa 6% der Todesfälle in der Altersgruppe der unter 75-jährigen in Verbindung mit dem Alkoholkonsum, der damit
für über 40.000 Todesfälle jährlich verantwortlich gemacht werden kann. Die
Zahl der Alkoholembryopathien wird auf 2.200 Fälle jährlich geschätzt.
Aufgrund des Ausmaßes der mit dem Alkoholkonsum einhergehenden Folgeproblemen haben die Gesundheitsminister der Bundesländer bereits 1997 einen Aktionsplan Alkohol verabschiedet, als Planungsgrundlage zur Reduzierung von Alkoholmißbrauch und -abhängigkeit in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen und damit auch in der Arbeitswelt.

Alkoholprobleme in der Arbeitswelt
Die Auswirkungen des kulturell verankerten Alkoholkonsums und dem damit
einhergehenden Ausmaß von Alkoholmißbrauch und -abhängigkeit macht sich
in vielfältiger Weise auch im Arbeitsleben bemerkbar. Es entstehen Probleme
hinsichtlich der Arbeitssicherheit, der Produktivität, der Qualität der Arbeitsabläufe, des Krankenstandes und der Fehlzeitenentwicklung sowie des Betriebsklimas und der Führung und Zusammenarbeit.
Nach den vorliegenden Erfahrungen ist davon auszugehen, dass mindesten
5% einer durchschnittlichen Betriebsbelegschaft als alkoholabhängig angese-
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hen werden müssen. Hinzu kommen noch einmal ca. 10% mit einem problematischen Trinkverhalten bzw. Alkoholmißbrauch. Nach einer 1992 durchgeführten Studie bei 377 Führungskräften eines Bankunternehmens gaben 30%
an, bereits mit Alkoholproblemen am Arbeitsplatz konfrontiert worden zu sein.
Jede 4. Führungskraft vermutete Alkoholprobleme bei mindestens einem ihrer
Mitarbeiter.
Aber nicht erst Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit, sondern bereits
der sogenannte „normale Alkoholkonsum“ am Arbeitsplatz beinhaltet ein Risiko für die Arbeitssicherheit. Ab 0,2 Promille Blutalkoholgehalt lassen sich
Veränderungen von wichtigen, für ein sicheres Arbeiten relevanten Parametern nachweisen. Auf Basis des § 38 der Unfallverhütungsvorschrift BGV A 1
müssen Arbeitgeber bzw. ihre Vertreter in der Linie eingreifen, wenn der Arbeitende durch seinen Alkoholkonsum in einer Weise eingeschränkt ist, dass
er sich selbst oder andere gefährden könnte. Die Durchführungsanweisungen
zu § 38 betonen, dass bei der Beurteilung der Gefährdung unter Berücksichtigung der Eigenart des Betriebes und der ausgeübten Tätigkeit strenge Maßstäbe angelegt werden dürfen. Insofern ist die Beurteilung auch nicht an
Grenzwerte gebunden. Der verstärkte Technikeinsatz, höhere Anforderungen
an Konzentration und Qualität, Leistungsverdichtung, Straffung und Vernetzung von Arbeitsabläufen hat in den Betrieben und Verwaltungen zu einer zunehmenden Sensibilisierung im Umgang mit Alkohol am Arbeitsplatz geführt.
Es ist daher wenig verwunderlich, dass der Beratungsbedarf, der unter anderem auch an die Betriebsärzte gerichtet ist, in den letzten Jahren kontinuierlich
zugenommen hat.
In der Bundesrepublik gibt es inzwischen eine über 30-jährige Entwicklung, mit
betrieblichen Suchtpräventionsprogrammen nicht nur auf das generelle Konsumverhalten am Arbeitsplatz einzuwirken. In über 3.000 Betrieben und Verwaltungen sind Strukturen und Angebote geschaffen worden, um mit den besonderen Problemen, die durch Personen mit starkem Mißbrauchsverhalten
oder bereits eingetretener Alkoholabhängigkeit einhergehen, umgehen zu
können. Diese Programme umfassen Maßnahmen der Primärprävention, der
Fixierung eines Leitbildes im Umgang mit Alkohol am Arbeitsplatz, Betriebsund Dienstvereinbarungen, Stufenprogramme zur Intervention bei Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten, Schulungs- und Coachingangebote für Führungskräfte, Aufbau von innerbetrieblichen Beratungsangeboten und vieles mehr.
Betriebliche Suchtpräventionsprogramme sind inzwischen zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit einer Vielzahl von Unternehmen und Verwaltungen geworden.
Das Handlungsfeld und die Rolle des Arbeitsmediziners
Aufgrund der geschilderten Verbreitung, der gesellschaftlichen und betrieblichen Bedeutung von Alkoholproblemen wird jeder Arbeitsmediziner zwangsläufig mit der Problematik konfrontiert. Die Anforderungen, hier fachkompetent
an Problemlösungen mitzuarbeiten und Betroffene wie Arbeitgeber zu beraten,
bestehen somit für alle Betriebsärzte trotz der unterschiedlichsten betrieblichen und überbetrieblichen Rahmenbedingungen.
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Der betriebliche Alkoholkonsums mit seinen vielfältigen Erscheinungsformen,
damit im Zusammenhang stehende Werte, Normen und soziale Spielregeln
sowie der Umgang mit den jeweiligen Problemlagen ist Bestandteil der Unternehmenskultur. Jede Veränderung oder Einzelmaßnahme in diesem Feld ist
Teil eines komplexen Veränderungsprozesses und erfordert entsprechende
Kompetenzen vom Arbeitsmediziner. Die vorhandenen Kundenerwartungen
an die Arbeitsmedizin für Dienstleistungen im Umgang mit der betrieblichen
Alkoholproblematik bieten erhebliche Chancen für die Entwicklung des von der
WHO formulierten generalisierbaren Rollenmodells als Betriebsarzt:
•
•
•
•
•
•
•

Ratgeber (adviser) auf individueller Ebene, Stabs-, Gruppen- oder Organisationsebene
Agent des Wandels durch Identifizierung dessen, was für die Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist, und Erarbeitung entsprechender Verbesserungsvorschläge
Fachmann, der eine kritische Bewertung der geläufigen Praxis vornimmt und einen Beitrag zur Organisation und Kultur des Unternehmens leistet
Berater (counsellor), der seine Fachkompetenz in die Suche nach Problemlösungen einbringt
Trainer, der Trainingsprogramme für Arbeitnehmer wie Führungskräfte entwirft
und umsetzt
Quelle des Wissens und Verbreiter von Informationen
Quelle der Entwicklung zur Erhöhung der Gesundheitskompetenz
Aufgrund der Vielzahl von betrieblichen Programmen und damit vorliegenden
Erfahrungen läßt sich das Anforderungsprofil im Feld betrieblicher Alkoholprobleme auf Basis typischer Alltagsanforderungen klar beschreiben und definieren. In der Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen des Moduls
bietet sich die Chance zu einem persönlichen Zugewinn im Sinne von größerer fachlicher und persönlicher Handlungssicherheit und gleichzeitig zur Steigerung der Akzeptanz und Statusaufwertung aus Sicht der in diesem Feld
vielfältigen „Kunden“ und „Akteuren“. Als zentrale Lernfelder lassen sich abgrenzen:

Ziele im Modul Alkoholprobleme am Arbeitsplatz
Auf Basis der skizzierten Praxisanforderungen und den im Rahmen des Projekts definierten Anforderungen an eine betriebsärztliche Qualifikation liegen
dem Modul „Alkoholprobleme am Arbeitsplatz" die nachfolgenden Lernziele zu
Grunde:
•

Der/die Teilnehmer/in hat seinen persönlichen Umgang mit Alkohol und seine
Wahrnehmungsbilder von alkoholabhängigen Menschen reflektiert und vorhandene Erklärungsmodelle zur Entstehung von Abhängigkeit überprüft.

•

Der/die Teilnehmerin kann die substanzspezifischen Wirkungen von Alkohol einschätzen und verfügt über Entscheidungskriterien zur Differenzierung zwischen
risikoarmem, riskantem, schädlichem Alkoholkonsum und Alkoholabhängigkeit.
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•

Der/die Teilnehmer/in verfügt über ein Grundwissen über die zentralen Problembereiche (betriebswirtschaftliche Kosten, Arbeitssicherheit, qualitative und quantitative Arbeitsanforderungen, arbeitsrechtliche Situation) und ist in der Lage, die
Notwendigkeit von betrieblichen Gegenstrategien sachlich zu begründen.

•

Der/die Teilnehmer/in kennt die Grundlogik betrieblicher Interventionen bei Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten sowie die Standards und Bestandteile eines entwickelten betrieblichen Präventionsprogramms.

•

Der/die Teilnehmer/in kennt die typischen Aufgaben und Anforderungen der betriebsärztlichen Praxis im direkten Umgang mit den Beschäftigten und deren Alkoholkonsum.

•

Der/die Teilnehmer/in kann sein/ihr eigenes betriebsärztliches Handeln von anderen Rollenträgern (Vorgesetzte, Betriebs- und Personalräte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, nebenamtliche und hauptamtliche betriebliche Suchtberater, Personalabteilung) abgrenzen und hat die zentralen Schnittstellen für eine Kooperation und Zusammenarbeit identifiziert.

•

Der/die Teilnehmer/in hat am Beispiel „Umgang mit Alkoholproblemen am Arbeitsplatz" seine persönlichen Einstellungen zur betriebsärztlichen Tätigkeit reflektiert und ein Rollenverständnis entwickelt.

•

Der/die Teilnehmer/in verfügt über Grundkenntnisse der Strukturen und Kostenträger außerbetrieblicher Beratungs- und Behandlungseinrichtungen.

430

9.2.9 Anhang I, Anlage 9 zu Kapitel 5.2.2.3

Leitfragen Erfahrungsaustausch
Die folgenden Leitfragen sollen Ihnen helfen, den Erfahrungsaustausch zu strukturieren und das Gespräch über die bereits vorhandenen Erfahrungen Kenntnisse zu intensivieren. Sie sind dabei lediglich als Orientierungshilfe gedacht.
1. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich im Umgang mit Menschen mit Alkoholproblemen gesammelt (beruflich / privat) ?
Mit „Alkoholproblemen“ kann dabei sehr unterschiedliches gemeint sein (angetrunkener Zustand, gelegentlicher oder regelmäßiger Alkoholmißbrauch, Unzuverlässigkeiten oder Konflikte aufgrund von problematischem Trinkverhalten, Alkoholabhängigkeit...).
In welcher Rolle waren Sie selbst gegenüber diesen Personen (betreuender
Arzt/Ärztin, Freund, Kollege, Vorgesetzte, Angehöriger, unterstellte/r Mitarbeiter/in, Nachbar, Vereinskollege...)?
2. An welchen konkreten Auffälligkeiten konnten Sie oder andere feststellen dass
die betreffenden Personen vermutlich ein Problem im Umgang mit Alkohol hatten?
3. Was fanden Sie selbst oder andere als schwierig im Umgang mit diesen Menschen?
4. Was war hilfreich, was hat sich aus ihrer Sicht im Umgang mit Menschen mit
Alkoholproblemen bewährt

Ergebnispräsentation im Gesamtplenum
Für die nachfolgende Runde im Gesamtplenum verständigen Sie sich auf die drei
wichtigsten Punkte/Erkenntnisse

„Was sind basierend auf unseren persönlichen Erfahrungen die zentralen
Probleme/Schwierigkeiten die im Umgang mit alkoholauffälligen Mitarbeitern
im betrieblichen, im beruflichen oder im privaten Kontext auftreten?“
Schreiben Sie jeden Punkt stichwortartig gut leserlich mit einem Filz-Stift auf je einen A4 Bogen für die Präsentation im Plenum. Wenn ein Punkt nicht von allen geteilt wird, dann markieren sie das auf dem Blatt mit einem „Blitz“. Legen Sie fest wer
das Ergebnis kurz vorstellt.
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9.2.10 Anhang I, Anlage 10 zu Kapitel 5.2.2.3

Leitfragen Trinkverhalten
Aufgabe:
Sie haben die Aufgabe in einem kurzen Gespräch möglichst genaue Angaben über
das Trinkverhalten Ihres Gesprächspartners zu erhalten. Gleichzeitig sollen Sie in
ihrer Art der Gestaltung des Gesprächs den/die Partner/Partnerin dazu anregen, sich
das eigene Trinkverhalten bewußt zu machen und darüber nachzudenken.

Orientierungshilfe:
Versuchen Sie Kontakt mit Ihrem Gesprächspartner herzustellen und diesen innerhalb des Gesprächs zu halten.
Lenken Sie das Gespräch auf die folgenden Bereiche:
•

In welchem Alter haben Sie den ersten Alkohol konsumiert, wie haben sie darauf
reagiert, welchen Reiz hatte Alkohol für Sie?

•

Was schätzen Sie heute am Alkohol, wann und in welchen Gelegenheiten trinken
Sie Alkohol, welche alkoholischen Getränke bevorzugen Sie?

•

Wie hoch ist Ihr üblicher Konsum an alkoholischen Getränken innerhalb einer
Woche, eines Monats?

•

Können im Rückblick auf die Jahre Ihres Alkoholkonsums Veränderungen im
Trinkverhalten in einzelnen Lebensphasen feststellen (hinsichtlich Menge, Regelmäßigkeit etc.)?

•

Gibt es rückblickend Phasen oder Momente in Ihrem Leben wo Sie heute mit Abstand ihr Trinkverhalten als problematisch oder zumindest als zu viel oder zu regelmäßig bewerten würden?
Falls ja: Was genau daran finden Sie heute „problematische“ bzw. nicht gut
Falls nein: Wie erklären Sie sich das Fehlen von solchen Trinkerfahrungen?
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9.2.11 Anhang I, Anlage 11 zu Kapitel 5.2.2.3
Dieter Weigel

Alkohol mathematisch gesehen (1)
Durchschnittliche Alkoholgehalte in Vol.-%
Bier:
ca. 4,8 Vol-%
Wein
ca. 11,0 Vol-%
Spitituosen ca. 33,0 Vol-%
Alkoholgehalt eines Getränks in Gramm:
Volumen (ccm) x Alkoholgehalt in Vol-% x 0,8 (g/ccm)
Beispiel:
0,5 l Bier =

500 ccm x 4,8/100 x 0,8 g/ccm = ca. 19,2 g Alkohol

0,2 l Wein = 200 ccm x 11/100 x 0,8 g/ccm = ca. 17,6 g Alkohol
0,02 l Korn = 20 ccm x 33/100 x 0,8 g/ccm = ca. 5,28 g Alkohol

Zur Vereinfachung folgende Faustregel:
1 Glas enthält 10g reinen Alkohol
(Bier: 0,25 l, Wein/Sekt: 0,125 l, Spirituosen: 0,04 l)
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Alkohol mathematisch gesehen (2)
Promille-"berechnung"
Alkohol verteilt sich v. a. im Körperwasser, überschlägige Ermittlung mit
dem "Widmark-Faktor" (r).
Männer:
Frauen:

r = 0,7
r = 0,6

(cave: Spanne 0,5 bis 0,8)
(cave: Spanne ...)

Formel zur näherungsweisen Berechnung der Blutalkoholkonzentration:
Getrunkener Alkohol (g) / (Körpergewicht (kg) x r)
Beispiel: Mann; 75 kg; 0,5 l Bier:
19,2 g / (75kg x 0,7) = 0,37 ‰
Beispiel: Frau; 75 kg; 0,5 l Bier:
19,2 g / (75kg x 0,6) = 0,43 ‰
Aber: Beispiel: sehr adipöser Mann; 75 kg; 0,5 l Bier:
19,2 g / (75kg x 0,5) = 0,51 ‰
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Alkoholwirkungen (1)

Somatisch:
•
•
•
•

Koordinationsstörungen Muskulatur/Motorik
Bewegungsapparat: Feinmotorik, Gangbild
Sprachmuskulatur
Augenmuskulatur (s.u.)

•
•
•
•
•
•

Sehorgan:
Peripheres Gesichtsfeld
Tiefensehschärfe
Fixationsstörungen / Doppelbilder
Optokinetischer Nystagmus
Adaptationsfähigkeit der Pupille

• Gehör und Gleichgewichtsorgan
• Gräuschunterschiede
• Gleichgewichtssinn
• Reaktionszeit
• Auffassungsgabe
• Aufmerksamkeit
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Alkoholwirkungen (1a)
Untersuchungsbefunde / Indikatoren:
Allgemein gilt: Der Alkoholpatient ist häufig beim Arzt, allerdings unter
anderen Symptomen. Man findet häufig
• Magen-Darm-Beschwerden
• Bluthochdruck
• Gesichtsrötung
• Chronische Bauchschmerzen
• Leberfunktionsstörungen
• Depressionen
• Schlafstörungen
• Sexuelle Funktionsstörungen
• Gastritis
• Pnkreatitis
• Fettleber/Leberzirrhose
• Myocardschäden
• Potenzstörungen
Labordiagnostik (nur zur Absicherung der Verdachtsdiagnose geeignet):
Gamma-GT (GGT)
MCV:
CDT:

Normalwert < 28 U/l
Normalwert < 92/100 fl
Normalwert < 26/28 U/l
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Alkoholwirkungen (2)

Psychisch:
Grundmechanismus ist eine globale Enthemmung
• Umsetzung spontaner Impulse ("Schnapsidee")
• Unaufmerksamkeit
• Selbstüberschätzung und Minderung der selbstkritischen Wahrnehmung
• Erhöhung der Risikobereitschaft
• Euphorisierung, Geltungsbedürfnis
• Verwirrung und Desorientiertheit bei höheren BAK-Konzentrationen
• Erinnerungslücken ("Filmriß")
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Alkoholwirkungen (3)
Alkoholwirkung und BAK-Höhe (nach Penning)
ab 0,3 ‰
ab 0,5 ‰
0,5 - 1,0 ‰
1,0 - 1,5 ‰

1,5 - 2,0 ‰
ab 2,0 ‰
2,5 - 3,0 ‰
3,0 - 3,5 ‰
3,5 - 5,0 ‰

subjektiv erste Wirkung spürbar, komplexe Tätigkeiten
nachweisbar beeinträchtigt
Fahrtüchtigkeit experimentell nachweisbar beeinträchtigt
Erkennbarer Schwips, zunehmende Störung der Sinnesfunktionen
leichter Rausch, deutliche Enthemmung, verwaschene Aussprache, evtl. Schwindel, Übelkeit, gesteigerte
Aggressivität, generell Beeinträchtigung motorischer
und psychischer Funktionen sowie Störung der Sinnesorgane
erkennbarer Rausch, deutliche Gangunsicherheit bei
Alkoholungewohnten, Distanzlosigkeit, Uneinsichtigkeit, ectl. Umtriebigkeit
erste tödliche Alkoholvergiftungen vor allem bei Alkoholungewohnten
schwerer Rausch, allgemeiner Persönlichkeitsabbau,
evtl. Bewußtseinstrübung und Erbrechen mit Aspirationsgefahr
Torkeln, Lallen, Desorientiertheit und Verwirrtheit,
häufige Erinnerungslücken
tödliche Alkoholvergiftungen auch bei Alkoholtoleranten
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Alkoholwirkungen - Praktische Tests

Allgemeines:
• Orientierung zu Ort, Zeit, Ereignissen
• Hinweise auf Enthemmung / Distanzverlust (kumpelhaftes Duzen, sozial übliche körperliche Distanz nicht eingehalten, (empfinde ich den
anderen als unangenehm nahe?)
Orientierend neurologisch:
• Gangsicherheit
• Kehrtwendung
• Finger-Finger-Probe
• Finger-Nase-Probe
• Einbeinstand
• Romberg-Versuch (Prüfung des Schwankens beim Stehen mit geschlossenen Augen, geschlossenen Füßen und vorgestreckten Armen)
• Tremor der Hände (ggf. durch Blatt Papier auf den Händen sichtbar
machen)
• Schriftbild
• Sprachmotorik, ggf. schwierigen Satz lesen lassen ("Fischers Fritz ...")
• Drehnystagmus prüfen: mit offenen Augen in 10 Sekunden 5 mal drehen, dann Fixierenlassen des in ca. 30 cm vorgehaltenen Zeigefingers.
Postrotatorischer Nystagmus von ...
• bis zu 7 Sekunden:
normal
• ca. 12 Sekunden
ca. 1,0 ‰ BAK
• über 20 Sekunden
1,5 bis 2,0 ‰ BAK
(Ergebnis relativ unabhängig von individueller Alkoholgewöhnung;
Angaben nach Penning)
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9.2.12 Anhang I, Anlage 12 zu Kapitel 5.2.2.3

Leitfragen Vorgesetztenverhalten

Aufgabe:

1. Tauschen Sie sich darüber aus, welche Erfahrungen sie bisher im beruflichen
Umfeld damit gemacht haben, wie Führungskräfte mit Alkoholauffälligkeiten im
Arbeitsverhalten von Mitarbeitern umgehen.

2. Falls Sie bisher keine Erfahrungen damit haben, Stellen Sie sich vor, Sie selbst
wären in der Rolle eines Vorgesetzten: Welche Fragen würden Ihnen durch den
Kopf gehen, wenn sie aufgrund verschiedenster Auffälligkeiten bei Mitarbeiter/innen Probleme hinsichtlich des Konsums von Alkohol vermuten oder befürchten würden?

3. Verständigen Sie sich darüber, ob aus Ihren Erfahrungen ein besonderer Unterstürzungsbedarf (Schulung, Beratung, Coaching etc.) für die Führungskräfte besteht und falls ja, worin dieser liegen müßte.
Begründen Sie ihre Position für die Diskussion im Plenum.
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9.2.13 Anhang I, Anlage 13 zu Kapitel 5.2.2.3

Zielgerichtete Kommunikation- der Schlüssel zum Erfolg
Die Tätigkeit der Betriebsärzte findet in zu einem überwiegenden Teil kommunikativen Prozessen statt. Unabhängig von der jeweiligen Arbeitssituationen, den spezifischen fachlichen Anforderungen, liegt der Schlüssel zum Erfolg und vielfältige Störquellen oft in allgemeinen Grundproblemen der Kommunikation.

1.

Verstehen und Verstanden werden

Verstehen und Verstanden werden ist keineswegs so selbstverständlich, wie wir oft
naiv annehmen. Welche Arten von Problemen machen es für zwei Menschen
schwierig, sich in einer Unterhaltung ausreichend zu verstehen?
Häufige Fehler auf Seiten des Sprechenden
•

Organisiert seine Gedanken nicht, bevor er spricht.

•

Drückt sich ungenau aus.

•

Versucht, zu viel in einer Aussage unterzubringen, so dass sie verwirrend wirkt.
(In der Kürze liegt die Würze).

•

Bringt zu viele Ideen in seine Äußerungen ein, so dass eine Zusammenfassung
für den Partner schwierig wird.

•

Redet aus Unsicherheit immer weiter, ohne die Auffassungskapazität seines Partners abzuschätzen; Fehlende Resonanz beim Sprechen erhöht ein Bestätigungsbedürfnis, das wirkungslos bleiben muß.

•

Übersieht bestimmte Punkte der Antwort des vorausgegangenen Sprechers und
antwortet daher nicht aktuell zu dem, was zuvor gesagt wurde: Die Gesprächspartner reden aneinander vorbei.

Häufige Fehler auf der Seite des Zuhörers
•

Hat keine ungeteilte Aufmerksamkeit.

•

Denkt schon an seine Antwort, statt aufmerksam zuzuhören. Erfolg: Er kann nicht
vollständig wiederholen, vergißt, was gesagt ist und geht nicht auf den anderen
ein.

•

Neigt eher dazu, auf Details zu hören, die ihn evtl. aufregen, anstatt den ganzen
Sinn und die wesentlichen Mitteilungen zu erfassen.

•

Denkt den Gedanken des Sprechenden schon weiter, wiederholt mehr als der
Partner gesagt hat (Gedankenleser).
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2.

Sach- und Beziehungsebene

Menschliche Kommunikation verläuft grundsätzlich auf zwei Ebenen gleichzeitig.
Die Sachebene ist das, was „auf dem Tisch“ verhandelt wird.
Die Beziehungsebene ist das, was „unter dem Tisch“ verhandelt wird.

Sachebene
Auf der Sach- oder Thema- Ebene können wir zwei Aspekte unterscheiden:
- Die Sache, das Thema , der Gesprächsgegenstand
- Die Verständlichkeit, mit der eine Nachricht formuliert wird.
Auf der Sachebene kommt es oft zu Störungen und Mißverständnissen. Dabei gibt
es zwei „Störquellen“. Die Nachricht des „Senders“ ist unklar bzw. so verschlüsselt,
dass der „Empfänger“ sie nicht versteht. Oder die Nachricht ist klar formuliert, aber
sie kommt beim „Empfänger“ nicht an.

Beziehungsebene
Auf der Beziehungsebene drückt sich die emotionale Beziehung zwischen den Gesprächspartnern aus. Hier zeigt sich, „wie ich den anderen sehe“, „was ich von ihm
halte“, wie das Verhältnis zueinander definiert wird. Sympathie, Antipathie und die
Bilder, die man voneinander hat, prägen die Kommunikation.
Auf der Beziehungsebene können wir zwei Dimensionen unterscheiden:
- Wertschätzung oder Geringschätzung des Gesprächspartners
- Lenkung (Bevormundung) oder Einräumen von Entscheidungsfreiheit (Autonomie)
- des
Gesprächspartners.
In der Kommunikation sind Sach- und Beziehungsebene eng miteinander verwoben.
Obwohl die Dimensionen der Beziehungsebene oft nicht bewußt sind, prägen sie besonders bei Konflikten - die Kommunikation. Viele Probleme und Konflikte, die auf
der Sachebene ausgetragen werden, haben ihren Ursprung auf der Beziehungsebene.

Sachprobleme lassen sich nicht auf der Beziehungsebene
klären.
Beispiel: Wieviel Uhr ist es?
Weiß ich auch nicht - aber schön, dass wir mal miteinander sprechen.

Beziehungsprobleme lassen sich nicht auf der Sachebene
klären.
Beispiel: Um zu streiten, kann jedes Thema recht sein!
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3.

Drei Empfangsvorgänge auseinanderhalten

Wenn wir Verhalten und Aktionen anderer beobachten, erklären oder beeinflussen
wollen, müssen wir zwischen drei Prozessen unterscheiden.

Wahrnehmung

Was nehme ich konkret wahr, was kann ich direkt beobachten, was nehme ich mit
meinen Sinnesorganen an beobachtbaren Verhaltensweisen auf?
Der erste Schritt bei dem Empfang von Nachrichten oder bei der Beobachtung von
Verhaltensweisen anderer ist die Aufnahme von Informationsreizen: wir sehen oder
hören etwas.

Interpretation
Warum macht er das, was denkt er, wie geht es ihm, wie fühlt er sich?
Erst die Interpretation auf der Basis der Wahrnehmungen und den damit in Verbindung stehenden Empfindungen versieht das Wahrgenommene mit einer Bedeutung,
z.B. den Blick als abfällig deuten oder eine Frage als Kritik empfinden. Diese Interpretation kann richtig oder falsch sein. Interpretationen sollten nicht vermieden werden - das ist weder möglich noch wünschenswert, denn nur durch sie haben wir eine
Chance das Eigentliche zu verstehen. Es geht vielmehr um das Bewußtsein, dass
wir gerade interpretieren, welche Bilder bei uns entstehen und dass es sich um unsere subjektive Interpretation handelt.

Empfindungen
"Was löst dieses Geschehen, dieser Vorgang, die entstehenden Bilder in mir selbst
aus, was empfinde ich dabei?"
Wir antworten auf das Wahrgenommene und das Interpretierte mit Empfindungen
und Gefühlen, wobei die eigene seelische Verfassung mit darüber entscheidet, was
für ein Gefühl ausgelöst wird. Dieses Gefühl unterliegt nicht der Beurteilung richtig
oder falsch, es ist eine Tatsache.

Warum ist es sinnvoll, diese drei Empfangsvorgänge
auseinander zu halten?
Der Empfänger von Nachrichten wird sich seiner Verantwortung bewußt und erkennt,
dass seine Reaktion immer seine Reaktion ist. Diese Erkenntnis minimiert vorschnelle Reaktionen des Empfängers, da er zunächst neugierig ist, ob seine Interpretation und seine Reaktionen auf das Geschehen angemessen oder übertrieben
sind.
Der Kommunikationsprozeß verläuft ruhiger und die Beteiligten versuchen sich und
ihre (Re-) Aktionen besser zu verstehen. Gleichzeitig wird die Kommunikation „dichter“, d.h. die handlungsleitenden Interessen treten schneller zu Tage. Das eigene
Kommunikationsverhalten im Rahmen der Mitarbeiterführung kann zielgerichteter
gesteuert werden.
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4.
Kommunikationssperren
Kommunikationssperren bremsen oder unterdrücken den Problemlösungsprozeß. Oft
werden sie auch als Killerphrasen bezeichnet (nach Th. Gordon, 1978].
01. Befehlen, anordnen, auffordern
Sie müssen das tun!
Sie können das nicht tun!
Hören Sie auf damit!
02. Warnen, mahnen, drohen

03.

04.

05.

06.

07. Übertrieben loben, schmeicheln
Sie sind ein intelligenter Mensch.
Bisher haben Sie es doch immer geschafft.
08. Beschimpfen, lächerlich machen,
beschämen
Sie hätten besser dies oder das
Sie können keinen klaren Gedanken
getan...
fassen.
Ich warne Sie, wenn Sie das tun ...
Sie reden, als hörten Sie das erste
Mal davon.
Moralisieren, predigen, beschwö- 09. Interpretieren, diagnostizieren
ren
Sie sind verpflichtet, das zu tun.
Das sagen Sie nur, weil Sie sich darDer Anstand gebietet das.
über ärgern.
Ich bitte Sie eindringlich, es zu tun.
Sie haben doch Autoritätsprobleme.
Ich weiß genau, warum du das tust.
Beraten, Vorschläge machen,
10. Beruhigen, aufschieben, vertrösten
Lösungen liefern
Nach meiner Auffassung, sollten
Es wird schon werden.
Sie jetzt so handeln.
Nehmen sie sich das nicht so zu HerEs gibt nur die eine Lösung.
zen.
So schlimm ist es doch gar nicht.
Vorträge halten, Gründe anfüh11. Forschen, verhören
ren
Die Erfahrung sagt uns...
Warum haben Sie das getan?
Die Tatsachen sprechen doch eine
Wer hat Sie beeinflußt?
klare Sprache.
Haben Sie das früher schon einmal
erlebt?
Urteilen, kritisieren, widerspre12. Ablenken, ausweichen, aufziehen
chen
Sie handeln unklug.
Lassen Sie uns das vergessen.
So kann man das nicht sehen.
Sie haben vielleicht Probleme.
Wie dumm von Ihnen, so etwas zu
sagen.

Reflexionsfragen:
Welche der hier aufgeführten ”Killerphrasen" kommt Ihnen besonders bekannt vor?
Welche Reaktionen zeigen Sie selbst ab und zu?
Fragen Sie Mitarbeiter, Kollegen, Freunde und Bekannte, welche dieser Aussagen
bei Ihnen häufiger vorkommen. Wie wollen Sie zukünftig auf solche Aussagen reagieren?
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5. Kommunikationsförderer
Kommunikationsförderer bewirken eine konstruktive Weiterführung des Gesprächsprozesses. Sie verlangen eine positive Einstellung zum Mitarbeiter und vermitteln
unser wahres Interesse an seinem Standpunkt, an seinen Aussagen und Meinungen.
Die Kommunikationsförderer beziehen keine Stellung, sondern konzentrieren sich
ausschließlich auf den Gesprächspartner.
1.

2.

3.

Umschreiben, mit eigenen Wor5.
ten wiederholen
Wenn ich Sie richtig verstanden
habe, meinen Sie...
Ihnen ist also wichtig, dass...
Ihrer Meinung nach sollten wir also...
Zusammenfassen, kürzen
6.
Ihnen ist besonders wichtig, dass...
Ihnen geht es also vor allem darum,
dass...
Ihre Aussage zusammenfassen läßt
sich sagen...
Klären, auf den Punkt bringen
7.
Der Kern Ihrer Aussage bedeutet...
Ihr wesentliches Anliegen liegt ...
Ihr Grundgedanke ist also...

4.

In Beziehung setzen, nach einem 8.
Schema ordnen
Einerseits geht es hier um, andererseits...
Sie sehen sowohl diese Möglichkeit, als auch...
Weder die eine Lösung noch die
andere ...

Nachfragen, Verständnis abklären
Können Sie mir dafür ein Beispiel geben?
Was meinen Sie damit?
Ich weiß noch nicht, was Sie meinen.
Weiterführen, Denkanstoß geben
Was wäre wenn...
Welche Konsequenzen hätte das?
Was bräuchten Sie dafür, um...

Wünsche herausarbeiten, Absichten bewußt machen
Was wäre denn die optimale Lösung?
Woran erkennen Sie, dass das Problem gelöst ist?
Welche Vorstellungen haben Sie von
der künftigen Situation?
Gefühle ansprechen, mitschwingende Botschaften zurückmelden
Es liegt ihnen auf dem Magen...
Sie machen sich Sorgen...
Sie zweifeln, ob es ernst gemeint ist...

Reflexionsfragen:
- Wie oft setzen Sie gezielt Kommunikationsförderer ein?
- Wie verhalten sich Gesprächspartner, mit denen Sie gerne kommunizieren?
- Achten Sie darauf, wer wann Kommunikationsförderer einsetzt und was sie
bewirken.
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6. Gesprächshilfen

Zwei ”Basics” des beim Ansprechen kritischer Rückmeldungen
Ich-Botschaft
- Wertfreie Beschreibung von Problemen, Tatbeständen und Verhaltensweisen
- Auswirkungen auf mich, meine Gefühle, Bedeutung für mich
- Erwartungen, Wünsche

Ich-Botschaften lösen keine Abwehr aus. Wenn ich von mir spreche, kritisiere und bewerte
ich nicht. Wenn ich offen bin, so steckt dies an.

9.2.13.1.1
9.2.13.1.2

Perspektivwechsel

- Sich in die Schuhe des andern stellen, mit seinen Augen sehen
- Wie sieht die Welt aus seiner Lage aus?
- Der andere hat notwendigerweise eine andere Perspektive als ich!
- Diese ist genauso berechtigt wie meine.
Wenn Ich-Botschaften verwendet werden, und wenn ein Bemühen um
Perspektivwechsel da ist, fällt Verständigung leichter!
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Die dreiteilige Ich-Botschaft
Um für die Klärung der Situation klare Aussagen zu treffen, können wir die dreiteilige
Ich-Botschaft nutzen.
Ziel ist es ...
... Pauschalaussagen zu vermeiden und klare Verhaltensbeschreibungen abzugeben.
... dem anderen eindeutige Informationen über eigene Gefühle und Empfindungen zu geben.
... durch Öffnung eine Vertrauensgrundlage zur Situationsklärung zu schaffen.
Die dreiteilige Ich-Botschaft besteht aus:
1. einer möglichst genauen, wertfreien Beschreibung des beobachteten
Verhaltens.
1. einer Beschreibung der eigenen Gefühle.
2. einer Beschreibung der Folgen, die eintreten (könnten), wenn es zu
keiner Lösung kommt (Schlußfolgerung aus der eigenen Sicht).

Beispiel:
statt: „Ich habe das Gefühl, Sie mißtrauen mir.“
besser:
„Sie haben mir gestern zum zweiten Mal den Auftrag entzogen, ohne
mir dazu Näheres zu sagen. Ich bin inzwischen ziemlich demotiviert. Ich denke, dass ich so die Zusammenhänge nie richtig lernen werde und den gleichen
Fehler beim nächsten Mal wiederhole. Das möchte ich nicht.“

statt: „Das nervt, wenn Sie andauernd zu spät kommen!“
besser:
„Ich ärgere mich, wenn Sie zu spät kommen. Ich befürchte, dass wir so
unseren Termin nicht halten können und auch unsere Zusammenarbeit leidet.“

Aktives Zuhören
Beim aktiven Zuhören geht es nicht nur darum, was der andere sagt (Sachebene),
sondern auch darum, was der andere empfindet, wie er fühlt, was er mir auch "zwischen den Zeilen" mitteilen möchte (Beziehungsebene). Gefühle und Empfindungen
werden in der Regeln nicht direkt mitgeteilt. Ein guter, aktiver Zuhörer versucht, in
Worte zu fassen, was beim andern gefühlsmäßig mitschwingt. Dies setzt voraus,
dass ich mich in die Situation des anderen hineinversetze, einfühle.
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Beim Gesprächspartner bewirkt dies, dass er sich besser verstanden und ernstgenommen fühlt. Dadurch wird ein Klima des Vertrauen und der gegenseitigen Achtung
gefördert. Die Bereitschaft des Gesprächspartners, auch mich ernstzunehmen und
zu verstehen, steigt.

Möglichkeiten des aktiven Zuhörens:
Direkte Fragen

z.B.: Was macht Sie unsicher /skeptisch / unruhig?
Was ärgert/belastet/entsetzt Sie an der Situation?

Mit kurzen Statements

Sie fühlen sich im Stich gelassen/unfair behandelt/kontrolliert. Sie sind noch unschlüssig/gekränkt
Sie haben Hemmungen/ Zweifel/ Bauchschmerzen
bei ...
Sie wünschen sich...

Mit Umschreibungen

Wenn ich Sie richtig verstanden habe...
Sie meinen also...(sinngemäße Zusammenfassung)
Verstehe ich Sie richtig, dass Ihrer Ansicht nach...

Informationserweiternde

W- Fragen zum "Genauern":

Nachfragen

Was genau verstehen Sie nicht?
Woran merken Sie das?
Wie im Einzelnen...?
Wie war es das letzte Mal?
Verallgemeinerungen hinterfragen: Immer? Nie?
Unmöglich? Was würde passieren, wenn?
Was noch?
Andere Perspektive einführen:
Wie sieht es ein Außenstehender, der Kunde, die
Kollegin?
Hintergrundfragen: Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Was geht in Ihnen vor, wenn...?
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Dem Gesprächspartner Rückmeldung geben - Feedback
Das Fenster mit dem blinden Fleck∗
Oft wissen wir nicht genau, welche Vorstellungen andere über uns haben und schätzen diese falsch ein. In jeder Situation, in der wir mit anderen Menschen zu tun haben, beobachten wir uns sozusagen auch durch deren Augen. Unser Selbstbild
hängt nicht davon ab, wie andere uns wirklich sehen ( dem objektiven Fremdbild ),
sondern von dem Fremdbild, das unserer Meinung nach andere von uns haben. Von
diesem vermuteten Fremdbild wird ein großer Teil unseres sozialen Verhaltens beeinflußt.
Unsere Vermutungen stecken quasi den Rahmen unseres Handelns ab. Wenn wir
davon ausgehen, dass damit auch immer eine Einschränkung unseres Verhaltensspielraumes verbunden ist, können wir versuchen, den Bereich unseres freien Handelns weiter auszudehnen. Das kann zum einen dadurch geschehen, dass wir weniger von uns selbst verbergen, d.h. offener gegenüber unseren Mitmenschen auftreten. Wir müssen weniger 'so tun, als ob'. Zum anderen können wir den Bereich unseres 'Blinden Flecks' durch bewußtes Feedback (= Rückkoppelung) verkleinern. Wir
sind bei der Frage danach, was die anderen wohl von uns halten, nicht mehr auf unsere Vermutungen angewiesen, sondern erhalten konkrete Informationen darüber,
wie unser Verhalten auf andere wirkt.

anderen bekannt

anderen unbekannt

∗

mir selbst bekannt

mir selbst unbekannt

A

B

Bereich des freien
Handelns

Bereich des blinden
Flecks

C

C

Bereich des Verbergens

Bereich des Unbewußten

aus Rainer E. Kirsten, Joachim Müller-Schwarz: Gruppentraining, S. 13 ff
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Hinweise zum Geben von Rückmeldung - Feedback - Regeln
1. Die Entscheidung, Feedback zu geben oder nicht, bezieht auch die Bedürfnisse
und den Zustand des Empfängers mit ein. ( Ist er bereit, mich anzuhören? Hat er
Zeit für ein Gespräch?... )
2. Feedback soll sich auf konkrete Verhaltensweisen oder Geschehnisse beziehen
und nicht auf persönliche Eigenschaften des anderen. Verallgemeinerungen sollten vermieden werden.
3. Feedback geben bedeutet, Informationen zu geben, und nicht, den anderen zu
verändern. Vorwürfe und Schuldzuweisungen behindern eine gemeinsame Lösung.
4. Feedback geben bedeutet, dem anderen mitzuteilen, wie sein Verhalten auf mich
wirkt . Sprich' per ICH und nicht per "MAN" oder "WIR" .
5. Meine Reaktion auf das Verhalten des anderen ist immer bedingt durch das, was
ich wahrnehme, das, was ich als Beweggründe des anderen vermute und durch
die Gefühle, die Wahrnehmungen und Vermutungen in mir auslösen. Rückmeldung von Wahrnehmung, Vermutung und Gefühlen erleichtert eine offene Kommunikation
("Ich sehe, Sie schauen auf die Uhr ( Wahrnehmung ). Das macht mich etwas nervös ( Gefühl). Sind Sie in Zeitnot ? ( Vermutung)." )
6. Gerade die Rückmeldung störenden Verhaltens erfordert oft Mut. Machen Sie Sich
bewußt, welche Verhaltensweisen des Gesprächspartners Ihnen gut gefallen.
Wenn Sie auch das positive Feedback mit einbringen, wird der andere leichter akzeptieren können, dass Ihnen andere Verhaltensweisen an ihm nicht so gut gefallen.
7. Feedback ist kein ' Beziehungs-Waschtag' für die vergangenen fünfzehn Jahre.
Es sollte möglichst unmittelbar nach dem aktuellen Verhalten erfolgen und sich
auch darauf beschränken.

450
Hinweise zum Empfangen von Rückmeldung - Feedback-Regeln
1. Feedback erhalten ist ein Geschenk. Ich erfahre dadurch, wie mein Verhalten auf
andere wirkt und kann mein Selbstbild (so wie ich mich selbst sehe) mit dem
Fremdbild (so wie mich andere sehen) vergleichen.
2. Die Rückmeldung des anderen ist eine Sicht der Dinge, nicht die Wahrheit. Ich
kann sie als Wahrnehmung (= etwas für wahr nehmen) des anderen akzeptieren.
Meine Wahrnehmung und seine Wahrnehmung können sich unterscheiden und
haben beide ihre Berechtigung.
3. Verhalten und Kommunikation hat immer auch einen Wirkungsaspekt. Feedback
gibt mir die Möglichkeit, die Wirkung meines Verhaltens zu überprüfen. Erst wenn
die erzielte Wirkung nicht mit meiner beabsichtigten Wirkung übereinstimmt, muß
ich über eine Veränderung meines Verhaltens nachdenken. Dabei kann mir der
Feedback-Geber helfen.
4. Feedback sollte nur angenommen werden, wenn ich dazu auch in der Lage bin.
Als erwachsener Mensch bin ich für mein eigenes Wohlergehen selbst verantwortlich.
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10 Anhang II (Informationen zur Unterrichtsgestaltung für Kursleitung und Referenten)
10.1 Anhang II, Anlage 1 zu Kapitel 4.2.5
Ein möglicher Leitfaden zum Reflexionsgespräch nach 4.2.5
... jeweils Stichworte zur Beschreibung und zu spezifischen Fragen - Bewertung Hinweise und Empfehlungen

1. ALLGEMEINES
Bezeichnung des Moduls: ...
Genereller Eindruck / Einschätzung des Moduls:
...
Positionierung im Kursangebot:
...
Bewertung:
...
Hinweise / Empfehlungen:
...
2. INHALTLICHE GESTALTUNG
Lehrinhalte und Fallbeispiele
...
Bewertung:
...
Hinweise / Empfehlungen:
...
Hilfsmittel / Instrumente für die arbeitsmedizinische Praxis:
...
Bewertung:
...
Hinweise / Empfehlungen:
...
Lernerfolgskontrolle und Sonstiges:
...
Bewertung:
...
Hinweise / Empfehlungen:
...
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3. DIDAKTISCH-METHODISCHE UND ORGANISATORISCHE GESTALTUNG
Lehrziele:
...
Bewertung:
...
Hinweise / Empfehlungen:
...
Ablauf / Lernschritte und dabei eingesetzte Methoden:
...
Bewertung:
...
Hinweise / Empfehlungen:
...
Hilfsmittel und Arbeitsmaterialien in der Kursdurchführung:
...
Bewertung:
...
Hinweise / Empfehlungen:
...
Organisatorische Hinweise:
...
Bewertung:
...
Hinweise / Empfehlungen:
...
Personelle Voraussetzungen:
...
Bewertung:
...
Hinweise / Empfehlungen:
...
4. SONSTIGE ANMERKUNGEN
...
Evaluationsgespräch durchgeführt
mit ...
am ...
durch ...
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10.2 Anhang II, Anlage 2 zu Kapitel 5.2.1.3
Strukturierungshilfen für die Mentoren
Die im Folgenden benannten Fragestellungen sollten den Mentoren eine Hilfe sein,
um die Auswertung der Betriebsbesichtigungen im Kontext des jeweiligen Kursprogramms zu steuern. Die Mentoren hatten ausdrücklich eine derartige programmatische Leitlinie mit strukturierenden Fragen erbeten.
Begehung im Block A 1 mit dem Auswertungsfokus:
Eindrücke von der bzw. den Rolle(n) des Betriebsarztes auf der erlebten Betriebsbegehung:
• Was war für mich die größte (+/-) Überraschung?
• Was hat mir gefallen, wo fühlte ich mich angesprochen?
• Welche Erwartungen und welche Befürchtungen habe ich als Betriebsarzt im
Hinblick auf meine Rolle(n)?
Begehung im Block A 2 mit dem Auswertungsfokus:
Meine erste systematische Betriebsbegehung als Betriebsarzt zum Kennenlernen
des Betriebes.
Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen des diagnostischen Instrumentes Betriebsbegehung anhand der erlebten Betriebsbegehung:
• Was erfahre ich nur durch eine Begehung und sonst nicht?
• Was kann ich mit den Sinnen wahrnehmen?
• Was muss ich erfragen?
• Was muss ich speziell suchen?
• Wie kann ich mich vorbereiten?
Was hat mich persönlich beeindruckt und wie gehe ich mit meinen ersten Eindrücken
als Hypothesen um?
Was könnte mir während der Begehung schlimmstenfalls passieren?
• Wie könnte ich auf Fragen reagieren, für die ich noch keine Antwort habe?
• Was könnte sonst noch Unerwartetes/Unangenehmes geschehen?
Was muss ich nachbearbeiten?
• Welche Fragen muss ich klären, vertiefen?
• Wo kann ich mir die fehlenden Informationen beschaffen?
• Wie bereite ich mich auf meine nächste Begehung vor?
Welche Besonderheit bietet mir eine Erstbegehung ("Narrenfreiheit" versus "Fettnäpfe")?
Begehung im Block B mit dem Auswertungsfokus:
Bedeutung von Betriebsbegehungen bei der Gefährdungsbeurteilung anhand der
erlebten Betriebsbegehung:
• Welchen spezifischen Erkenntnisgewinn bringt mir eine Betriebsbegehung im
Hinblick auf die Beurteilung der Arbeitsbedingungen, d.h. was erfahre ich mit keiner anderen Methode?
• In welchem Stadium der Gefährdungsbeurteilung mache ich eine Betriebsbegehung?
• Warum ist der Arzt bei der Gefährdungsbeurteilung unverzichtbar?
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Begehung im Block C 1 mit dem Auswertungsfokus:
Betrieblicher Wandel, Umbrüche in der Arbeitswelt und ihre Bedeutung für die
Gesundheit anhand der erlebten Betriebsbegehung:
• Für welche Probleme und Entwicklungen im Rahmen von Umstrukturierungen ist
der Betriebsarzt zuständig, wofür ist er nicht zuständig?
• Welche Schnittstellen mit anderen betrieblichen Akteuren gibt es in diesem Zusammenhang?
• Was bedeutet es, wenn bisherige betriebliche Dienstleistungen "outgesourct"
werden?
• Wie ist das Verhältnis des Betriebsarztes zu Leiharbeitnehmern, Mitarbeitern von
Fremdfirmen?
Begehung im Block C 2 mit dem Auswertungsfokus:
Umgang mit sensiblen, besonders schützenswerten Personengruppen anhand
der erlebten Betriebsbegehung:
• Wer sollte bei der Beurteilung eines geeigneten bzw. leidensgerechten Arbeitsplatzes beteiligt sein?
• Welche Rolle spielt die Arbeitsplatzbegehung im Rahmen einer betrieblichen
Wiedereingliederung?
• Welche Bedeutung hat die Arbeitsplatzbegehung im Hinblick auf die Akzeptanz
des Betriebsarztes?
Alle oben genannten fett markierten Themen waren selbstverständlich Gegenstand
von Vorlesungen und Seminaren in den jeweiligen Kursblöcken. Die konkreten Auswertungsfragen in der mentorgestützten Kleingruppe sollten die Teilnehmer dazu
anregen, das im Kurs theoretisch vermittelte mit der konkreten Anschauung zu verbinden und ihre Beobachtungsfähigkeiten unter Nutzung des neu Gelernten zu
schärfen. So wie der "klinische Blick" des kurativ tätigen Arztes den Patienten und
seine Besonderheiten erfasst, so muss der Betriebsarzt einen "betrieblichen Blick" für
Gesundheitsgefährdungen und die organisatorischen, technischen und persönlichen
Präventionspotentiale entwickeln.
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10.3 Anhang II, Anlage 3 u Kapitel 5.2.2.3
Orientierungshilfen für Trainer
Baustein:„Üben von schwierigen Gesprächssituationen“
Jede Trainingsgruppe wird von einem/r Trainer/in angeleitet, die über die erforderlichen Grundkompetenzen verfügt um mit der Gruppe an ausgewählten Praxisbeispielen Gesprächssituationen zu üben. Die Übungsgespräche werden anschließend
ausgewertet. Dabei erhalten die Teilnehmer/innen die Gelegenheit die vermittelten
Informationen aktiv in den jeweiligen Übungsgesprächen umzusetzen. Sie erhalten
aus der Gruppe und von den Trainern differenzierte Rückmeldung zu Ihrem Gesprächsverhalten. Auch Teilnehmer/innen, die selbst (z.B. aufgrund der knappen
Zeit, mangelnder Bereitschaft sich vor der Gruppe zu exponieren etc.) kein eigenes
Übungsgespräch durchführen profitieren von der Übungssequenz im Sinne eines
Modellernens.
Die Trainer moderieren die Übungssequenz und geben den Teilnehmern/innen konkrete Orientierungshilfen für die einzelnen Gespräche. Soweit möglich sollen darüber
hinaus die in den „Anmerkungen zum Modulablauf beschriebenen“ Basics der Kommunikation anhand der Gesprächssequenzen verdeutlicht werden. Es handelt sich
hierbei um verallgemeinerbare Grundhaltungen und Vorgehensweisen.
Abhängig von der Erfahrung und dem Ausbildungshintergrund der Trainer/innen
kann die methodische Gestaltung der Übungssequenz variieren. Als Orientierungshilfe können die nachfolgenden typischen Praxissituationen dienen, mit denen aus
dem betriebsärztlichen Alltag zu rechnen ist:

Praxisfall 1:
Ein Beschäftigter sucht den Betriebsarzt auf ohne erkennbare eigene Motivation.
„Mein Vorgesetzter hat mich zu ihnen geschickt“. Der Vorgesetzte hat den Betriebsarzt nicht im Vorfeld kontaktiert. Der Betriebsarzt versucht einen persönlichen Kontakt herzustellen und im Gespräch die Situation des Beschäftigten zu erfassen. Dieser will sich aber nicht einlassen sondern lediglich eine Bestätigung für den Vorgesetzten, aus der hervorgeht, dass er beim Betriebsarzt zum Gespräch war.
Varianten sind möglich nach Art des Abwehrverhaltens (aggressiv und laut, depressiv, stille Verweigerungshaltung etc.) oder auch nach Höhe des Gefährdungsgrads
der Tätigkeit des Mitarbeiters.
Praxisfall 2:
Der Vorgesetzte wendet sich vertrauensvoll an den Betriebsarzt. Er hat schon seit
längerem Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten des Mitarbeiters festgestellt, diese bisher aus unterschiedlichsten Gründen nicht angesprochen. Er möchte, dass der Betriebsarzt aufgrund seiner größeren Gesprächsführungskompetenz oder medizinischen Autorität das erste Gespräch mit dem Mitarbeiter führt. Zu diesem Zweck würde er gerne den Mitarbeiter zum Betriebsarzt schicken. Er selbst möchte sich zunächst eher im Hintergrund halten.
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Varianten sind möglich nach Art der Auffälligkeiten, den Gründen weshalb der Vorgesetzte das Gespräch vermeidet oder der Höhe des sozialen Drucks, den der Vorgesetzte auf den Betriebsarzt ausübt, das Gespräch auf diesem Hintergrund zu führen
Praxisfall 3:
Der Vorgesetzte oder die Personalabteilung wünschen vom Betriebsarzt, er möge im
Rahmen einer sowieso stattfindenden arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung
eines Beschäftigten medizinisch klären, ob dieser alkoholabhängig sei. Personalabteilung oder Vorgesetzte machen sich aufgrund von massiven Auffälligkeiten Sorgen
um den Mitarbeiter und möchten Sicherheit hinsichtlich einer Diagnose erhalten, damit sie dieses Thema gegenüber dem Mitarbeiter in aller Offenheit ansprechen können. Ohne eine solche diagnostische Absicherung fürchten sie massive Konflikte
wegen des Vorwurfs der Verleumdung. Da es sich um einen exponierten Mitarbeiter
des Unternehmens handelt, möchten Sie auch keinen Eklat wegen einer möglichen
Fehleinschätzung.
Praxisfall 4:
Eine Angehörige eines Beschäftigten, der dem Betriebsarzt bisher noch in keiner
Weise bekannt war, wendet sich völlig verzweifelt und hilfesuchend telefonisch an
den Betriebsarzt. Sie schildert massive Alkoholexzesse, Verschuldungsprobleme und
immer häufigere Fehlzeiten und Krankschreibungen Ihres Mannes in Folge seines
extremen Alkoholkonsums. Mit den Worten „ich weiß nicht mehr weiter, auf mich hört
er nicht, merkt das denn im Betrieb kein Mensch...“ bittet sie den Betriebsarzt mit Ihrem Mann zu reden oder an den Vorgesetzten heran zu treten. Da ihr Mann sehr
aufbrausend ist und unter Alkoholeinfluß auch aggressiv wird, möchte Sie, dass der
Betriebsarzt den Telefonanruf vertraulich handhabt.
Praxisfall 5:
Der Betriebsarzt versucht aufgrund von Auffälligkeiten (Befunde oder Wahrnehmungen an der Person bzw. ihres Verhaltens) den Beschäftigten im Gespräch zu präzisen Beschreibungen seines Trinkverhaltens zu bewegen.
Variante A): Dies findet statt im Rahmen vorgeschriebener Vorsorgeuntersuchungen.
Variante B): Dies findet statt im Rahmen sinnvoller Vorsorgeuntersuchungen bei gefahrengeneigten Tätigkeiten, die aber rechtlich nicht ausreichend verbindlich geregelt
sind.
Praxisfall 6:
Ein Beschäftigter räumt im Gespräch mit dem Betriebsarzt massive Alkoholprobleme
und entsprechende Problem am Arbeitsplatz ein. Auf den Vorschlag der Einleitung
einer Therapie reagiert er jedoch mit den Worten: „Ich gehe aber nicht in die Anstalt
zu den Verrückten, gerade jetzt kann mir auch gar nicht erlauben länger von der Arbeit fern zu bleiben, wenn im Betrieb bekannt wird, dass ich ein Alkoholiker bin, habe
ich hier doch keine Chance mehr... Deshalb möchte ich es alleine probieren. Ich
werde das schon schaffen.“
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Praxisfall 7:
In einem kleineren Betrieb sind schon seit Jahren Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten
eines Mitarbeiters in Zusammenhang mit Alkoholproblemen bemerkt worden. Nach
mehreren erfolglosen ermahnenden Gesprächen durch den direkten Meister hat dieser sich hilfesuchend an den Geschäftsführer gewandt. Auch ein eindringlich ermahnendes Gespräch durch den Geschäftsführer hatte nur kurzfristig eine positive Wirkung. Vor drastischeren Maßnahmen hat man trotz der Probleme bisher zurückgeschreckt, da der Mitarbeiter für den Betrieb sehr wichtig ist, drei kleine schulpflichtige
Kinder hat und überdies sich auch vor fünf Jahren im Rahmen eines Hausbaues
massiv verschuldet hat. Dem Geschäftsführer ist aufgrund der regionalen Einbettung
des Betriebs sehr an dem sozialen Image seines Betriebs gelegen. Er gehört zu den
„Honoratioren“ der Kleinstadt und sponsort Sportvereine sowie die örtliche Feuerwehr. Der betroffene Mitarbeiter ist ehrenamtlicher Leiter der Feuerwehr und dort
auch schon seit Jahren aktiv und entsprechend bekannt. Da sich der Geschäftsführer
nicht mehr zu helfen weiß, ruft er den Betriebsarzt zwei Tage vor seinem nächsten
Einsatztermin im Betrieb an und bittet um Hilfe in diesem schwierigen Fall. Er schildert den oben genannten Fallhintergrund und bittet den Betriebsarzt übermorgen, bei
seinem nächsten Besuch im Betrieb gleich um 08.00 Uhr zu ihm zu kommen. Er hat
den Meister und den entsprechenden Mitarbeiter bereits eingeladen und möchte in
diesem Gespräch gemeinsam mit dem Betriebsarzt den Mitarbeiter möglichst sofort
in einer Therapie unterbringen.

Die geschilderten Praxissituationen können unterschiedlich modifiziert werden um
spezielle Herausforderungen an den Betriebsarzt in den Vordergrund zu stellen. Sie
bieten eine Struktur für die Übungen und können ohne große Vorbereitungen geübt
werden. Soweit die Arbeitsatmosphäre in der Gruppe ausreichend vertrauensvoll
eingeschätzt wird, eignen sich jedoch immer am besten von den Teilnehmer/innen
eingebrachte „schwierige Praxissituationen“. Bewährt hat sich zu Beginn der
Übungssequenz mit einem Rundgespräch. „Welche Gesprächssituationen mit Alkoholkranken Menschen habe ich als schwierig erlebt bzw. welche würden mir schwer
fallen?“ Über die persönlichen Erfahrungen wird eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre gefördert und gleichzeitig werden unmittelbar handlungsrelevante Praxissituationen deutlich, die geübt werden können.
Als methodische Unterstützung sollte auf Grundprinzipien des didaktischen Einsatzes von Rollenspielen in Lernsituationen zurückgegriffen werden:
• Kurze Schilderung der Rahmenbedingungen und der beteiligten Personen für das
Praxisbeispiel
• Einstimmung der handelnden Personen zur Übernahme der Rolle in der Übungssequenz. Die Einstimmung erfolgt bei den konstruierten Übungsbeispielen durch
den Trainer oder durch den/die Teilnehmer/in, der/die die jeweilige Fallsituation
eingebracht hat
• Bei realen Fallsituationen kann der jeweilige Teilnehmer alternativ seine eigene
Rolle als Betriebsarzt spielen oder auch in einem Rollentausch in die Rolle des
jeweiligen Beschäftigten, Vorgesetzten bzw. anderen wichtigen Beteiligten im
Gespräch schlüpfen.
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•
•

•
•

•

Übungssequenzen können ganze Gespräche umfassen oder nur auf einzelne
Elemente fokussieren (z.B.: Einstiegssituation, Umgang mit Abwehrverhalten,
Konfrontation mit kritischen Rückmeldungen...).
Das Augenmerk kann bei einzelnen Szenen auf einer ausführlichen Reflexion und
individuellen Rückmeldungen liegen. Durch kurzes Ausprobieren unterschiedlicher Vorgehensweisen kann der Schwerpunkt jedoch auch auf das Aufzeigen von
individuell unterschiedlichen Vorgehensmustern und Verhaltensalternativen gelegt werden.
Je nach Erfahrungsstand der Gruppe sollten vor der ersten Gesprächsauswertung noch einmal die wichtigsten Prinzipien für Feedback geben und Feedback
nehmen rekapituliert bzw. vermittelt werden.
Bei der Auswertung sollten entweder zunächst die handelnden Personen in der
Reihenfolge ihrer Bedeutung für die Gesprächssituation eine Rückmeldung zu Ihrem Erleben und ihren Wahrnehmungen im Gespräch geben. Alternativ können
auch zunächst die Beobachter ihre Rückmeldungen geben bevor die Akteure ihre
Eindrücke schildern.
Die Teilnehmer sollten ausdrücklich aufgefordert werden sowohl Rückmeldungen
zu den Elementen, die gut gelaufen sind als auch zu den kritischen Elementen im
Gesprächsverhalten des Betriebsarztes zu geben. Dabei ist weniger die Unterteilung in positiv oder negativ von Bedeutung. Vielmehr geht es darum, das Gesprächsverhalten zu beobachten und die damit einher gehenden Wirkungen differenziert wahrzunehmen und zu beschreiben. Hierzu müssen die Teilnehmer vom
Trainer angeleitert werden.

Die Übungseinheit fördert nicht nur die Gesprächsführungskompetenz des Betriebsarztes im Umgang mit den unterschiedlichsten Handlungssituationen im Umfeld betrieblicher Suchtprobleme. Sie ist gleichzeitig eine Übung zur Wahrnehmung der
Wirkzusammenhänge des eigenen professionellen Kommunikationsverhaltens auf
alle Beteiligten und die generelle Sensibilisierung für Kommunikationsmuster.
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10.4 Anhang II, Anlage 4 zu Kapitel 5.2.1.3

Soziometrische Landkarte
Die Soziometrie wurde von Jakob L. Moreno (1889-1974) entwickelt, der mit dieser
Methode die Struktur einer Gruppe, ihr „Beziehungsgeflecht“ analysieren wollte.
Bei der hier - am Einführungstag in den arbeitsmedizinischen Grundlagenkurs - zur
Anwendung kommenden Aufstellung geht es primär um die Visualisierung der Gruppenstruktur, nicht um emotionale Beziehungen.
Das Ziel dieser Methode ist es, einen Einblick in die Struktur der Gruppe zu bekommen; und die Beziehungen, Verwandtschaften und Unterschiede kennen zu lernen
und sichtbar zu machen.
Wichtig ist es, vorher zu überlegen, was die Seminarleiterin von der Gruppe wissen will und was der
Gruppe nützt z.B. zum Anwärmen, Namen lernen etc.).

Um das Kennenlernen und Ankommen in einer Gruppe zu erleichtern, nennt die
Seminarleiterin verschiedene Kriterien/Fragen. Die Teilnehmerinnen wählen ihre
Position und stellen sich im Raum, auf die für das Kriterium vorgesehene Position.
(Clustern)
Die Teilnehmerinnen mit gleichen Kriterien sind unmittelbare Nachbarn und die mit
unterschiedlichen Kriterien meist weiter auseinander. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden sichtbar. Die Seminarleiterin kann jeweils einzelnen Personen Fragen stellen, oder die Teilnehmerinnen können sich in ihrem Cluster untereinander
austauschen. Wie intensiv dies geschehen soll hängt davon ab, wie groß die Gruppe
ist und wieviel Zeit zur Verfügung steht.
Die Aufstellungen nach soziometrischen Merkmalen können sein:
• Dauer der Tätigkeit in der Arbeitsmedizin
• Wohnort (den Gruppenraum als Karte beschreiben und dabei die Himmelsrichtungen vorgeben)
• Alter (Aufstellung nach Lebensalter)
• fachliche Qualifikation,
• Hobbys oder Interessen
• Branchen, in denen die Teilnehmerinnen tätig sind
• Qualifikationen
• Erfahrungen mit bestimmten Themen
Die einzelnen Positionen können, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, mit beschriebenen oder bemalten Blättern gekennzeichnet sein.
Die thematischen Variationen sind nicht begrenzt und auf soziometrische Kriterien beschränkt, sondern können bei anderen thematischen Vorgaben auch Reflexionen und Auswertungen beinhalten.

Zum Lernen der Namen kann man die Gruppenteilnehmerinnen auffordern, vor jeder
Fragestellung den Namen zu nennen.
Literatur:Moreno Jakob L. (1974). Die Grundlagen der Soziometrie. Wege zur Neuordnung der Gesellschaft. Opladen: Leske & Budrich
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10.5 Anhang II, Anlage 5 zu Kapitel 6.2.3
Modulentwurf „Erhalt der Arbeits-, Leistungs- und Erwerbsfähigkeit“
Rolf Heß-Gräfenberg, Deutsche Post AG, Barbara Nemitz, Akademie für
Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Weshalb ein Teilmodul Betriebsärztliche Aufgaben bei älterwerdenden Beschäftigten - Der ältere Mensch in der Arbeitswelt - Beurteilung, Erhalt und
Förderung der Arbeitsfähigkeit - ein (nutzen- und sinnstiftender) Beitrag der
Arbeitsmedizin zur betrieblichen Sozialpolitik
Ausgangslage und Ziele
Die Alterspyramide der arbeitenden Bevölkerung ist im Begriff sich zugunsten der älteren Arbeitnehmer zu verändern. Mit steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft nehmen die Morbiditätsrisiken zu, dies
stellt die betriebliche Sozialpolitik vor neue Herausforderungen.
Das kollektive Altern verlangt eine Verlagerung der Aufgabenschwerpunkte in der betriebsärztlichen Praxis hin zur frühzeitig beginnenden
Pflege der „Ressource“ Arbeitsfähigkeit und seine nachhaltige Förderung.
Für die Arbeitsmedizin eröffnet sich damit ein vielversprechendes Gestaltungsfeld,
das ein solides Wissen verlangt über die Gruppe der älteren Arbeitnehmer, ihre
Fähigkeiten und Handicaps, Instrumente der Beurteilung ihrer psychomentalen
Verfassung sowie verhaltens- und verhältnisorientierte Interventionen, die einem
vorzeitigen Nachlassen der Leistungsfähigkeit vorbeugen.
Die innerbetriebliche Thematisierung der nachhaltigen Veränderung der
Altersstruktur bietet dem Betriebsarzt die Chance, seine Rolle als sachverständiger Berater in einem Kernbereich der betrieblichen Sozialpolitik zu festigen und mit den dargestellten Arbeitshilfen ein prozessorientiertes Beratungs- und Gestaltungsmanagement zu etablieren,
• das einen Zugewinn an Schutzfaktoren verspricht, die der Erzeugung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von individueller und
gruppenbezogener Gesundheit dienen, verknüpft mit der Aussicht
auf das
• langfristige Wirksamwerden komparativer Wettbewerbsvorteile, die
sich in einer umsichtige und vorausschauenden „Ressourcenpflege“
begründen.
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Inhalte
Die Leistungsfähigkeit des älteren Beschäftigten – Abkehr vom Defizitmodell
Dargestellt werden
• die Erkenntnisse der biologisch-medizinischen Altersforschung im
Hinblick auf die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit der relevantesten Organsysteme
• die Erkenntnisse zur kognitiven, psychomentalen sowie psychomotorischen Leistungsfähigkeit
• und ihre Würdigung im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge
nach berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Rechtsvorschriften.
Alt, erfahren und gesund - Auf dem Weg zu einem integrierten Konzept
Diskutiert wird die Notwendigkeit einer integrierten – verhaltens- und
verhältnisorientierten – Strategie und die Vorstellung eines praxistauglichen Handlungskonzeptes
•

•

am Beispiel des finnischen Programms „Respect for the Aging“ und
seinen ermutigenden Erkenntnissen zur Anpassung von Arbeitsplätzen und Arbeitsorganisation sowie bei der Durchführung von individuellen Maßnahmen.
am Beispiel des (aus diesem Projekt hervorgegangenen) „Workability-Index“ als praxisnahe Dokumentations- und Untersuchungshilfe für die betriebsärztliche Tätigkeit und Instrument zur Validierung von gesundheitsfördernden Interventionen.

Die Teilnehmer erhalten Literaturangaben zur Vertiefung des Themas
sowie Arbeitshilfen für die praktische Umsetzung des vermittelten Stoffes.
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Weshalb ein Teilmodul Betriebsärztliche Aufgaben bei der Rehabilitation und
betrieblichen Wiedereingliederung
Ausgangslage und Ziele
Um das vorrangige Ziel der Rehabilitation von Arbeitnehmern zu erreichen, nämlich den Erhalt der Erwerbsfähigkeit am bisherigen Arbeitsplatz (vgl. HEIPERTZ, 2001, HAASE, 2002) gegebenenfalls unterstützt
durch Anpassungsmaßnahmen technischer, organisatorischer oder
personenbezogener Art, scheint eine systematische, strukturierte Zusammenarbeit von Rehabiltationsärzten und Betriebsärzten unverzichtbar. Kennt doch nur der Betriebsarzt die konkreten Tätigkeiten mit ihren
gesundheitlichen Anforderungen und Belastungen sowie die gegebenenfalls möglichen Anpassungen oder auch Arbeitsplatz- und Tätigkeitswechsel, um wenigstens den Arbeitsplatz im bisherigen Betrieb zu
erhalten. Der Rehabilitationsarzt wiederum verfügt über wertvolle medizinische Erkenntnisse, die dem Betriebsarzt helfen, die geeigneten
Maßnahmen zu finden und zu treffen (SEIDEL et al., 2002). Der Austausch solchen Wissens möglichst sogar noch vor Ende der Rehabilitationsmaßnahme erhöht die Chance, einen Abgleich zwischen Fähigkeiten und Anforderungen zu finden, der eine betriebliche Realisierungschance hat. (GLOMM, 1999) Um so erstaunlicher ist es, dass es
gerade an dieser Zusammenarbeit mangelt. Dieses Defizit wird von Arbeitsmedizinern seit längerem diskutiert, wobei in den letzten Jahren
modellhaft seitens einzelner Betriebe sowie betriebsübergreifend in Regionen daran gearbeitet wird, die Informationsflüsse zu verbessern und
eine strukturierte Zusammenarbeit mit Rehabilitationseinrichtungenzu
entwickeln (GLOMM, 1999, HAASE et al., 2002, WEILER et al., 2001).
Inzwischen fordert auch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) eine Berufs- und Arbeitsplatzorientierung der medizinischen
Rehabilitation und explizit eine stärkere Kooperation der Rehabilitationskliniken mit Betriebsärzten, Arbeitsämtern und den Berufsförderungswerken. (BAR, 2001).
Der Sachverstand des Betriebsarztes und seine Rolle bei der Rehabilitation von leistungsgeminderten Beschäftigten wird auch hervorgehoben durch eine Reihe an Festlegungen im SGB V und IX und im Rahmen der Novellierung namentlich im § 13 SGB IX deutlich gestärkt, da
erstmals ausdrücklich die Einbindung der Betriebsärzte bei der Einleitung oder Ausführung von Leistungen zur Teilhabe (am Arbeitsleben)
eingefordert wird.
Gemäß Arbeitssicherheitgesetz gehören „Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie die Eingliederung bzw. Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitsprozeß“ (§ 3 Abs. 1 Satz 1f ASiG) zum Kernbereich
des arbeitsmedizinischen Aufgabenkanons. Ihre Beantwortung berührt
mittel- oder unmittelbar andere Handlungsfelder der Wahrnehmung betriebsärztlicher Verpflichtungen im Sinne der einschlägigen Gesetzgebung. Um die betriebsärztlichen Aufgaben in ihrer vollen Bandbreite von
individuumsbezogenen Ratschlägen bis hin zu behindertengerechten
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Gestaltungsmaßnahmen am Arbeitsplatz wahrnehmen zu können, bedarf es einer guten Kenntnis der Kultur und Struktur des Betriebes, der
Reha-Träger und ihrer Leistungen, sowie die Fähigkeit und Bereitschaft
durch Kommunikation mit den inner- und außerbetrieblichen Akteuren
strukturelle Vollzugsdefizite aus eigenem Antrieb zu beseitigen.
Der dargelegten rechtlich wie praktisch gebotenen Aufforderung zu betriebsärztlicher Initiative und Mitwirkung bei der Rehabilitation und Wiedereingliederung, steht meist eine betriebliche Realität gegenüber, die
dadurch gekennzeichnet ist, dass der Betriebsarzt nur selektiv und
häufig zu einem späten oder zu späten Zeitpunkt Kenntnis erlangt und
so seine Mitwirkung bei der Beratung und Betreuung nur eingeschränkt
möglich ist.
Eine bewußte Wahrnehmung und Ausfüllung des Aufgabenfeldes setzt
eine proaktive Haltung des Betriebsarztes voraus. Er/Sie muss entscheiden und auch definieren was, wann, mit welchen Mittel und mit
wem getan werden sollte, um eine optimale Lösung zu erreichen. Dabei
lassen sich groborientierend drei „Settings“ identifizieren, die an Fallbeispielen bearbeitet werden:
•

•

•

•

Vor der Reha: Frühzeitige Identifikation einer Gesundheitsstörung,
die den Erhalt des Arbeitsplatzes gefährdet und die Bahnung von
Maßnahmen des Leistungsträgers, um die Gefährdung abzuwenden.
Während der Reha: Kommunikation mit den Reha-Ärzten; Information der Reha-Ärzte über die gesundheitlich relevanten Anforderungen und Belastungen des bisherigen Arbeitsplatzes und Nachfrage
zu den möglicherweise verbleibenden gesundheitlichen Einschränkungen, um betriebliche Anpassungsmaßnahmen vorzubereiten
Nach der Reha: Zeitnahe Wiedervorstellung, um den leistungsadäquaten Einsatz zu überprüfen, sich gegebenenfalls um weitere Unterstützung bei den betrieblichen Entscheidungsträgern und/oder
Alimentierung von Hilfen durch die Leistungsträger zu bemühen
Bei erfolgloser Reha: Unterstützung bei der Suche nach einem anderen Arbeitsplatz, Versuch des „Zwischenparkens“ im Betrieb bis
vernünftige Perspektive gefunden worden ist.

Bausteine zur Entwicklung eines Handlungskonzeptes
Zu Etablierung eines strukturierten Handlungskonzeptes sollten folgende Voraussetzungen geschaffen werden:
Schaffung von Voraussetzungen für ein frühzeitiges Erkennen des Rehabedarfes bzw. einer stufenweisen betrieblichen Wiedereingliederung
nach Krankheit:
Im Zusammenwirken mit Personalabteilung und sofern vorhanden mit Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung sollte auf
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eine verbindliche Festlegung von Kriterien hingewirkt werden, die
auf einen Beratungsbedarf schließen lassen und eine Vorstellung
beim Betriebsarzt begründen und dem Beschäftigten im Sinne
einer Beratung angeboten werden. Kriterien können beispielsweise sein:
• Unmittelbare Informationen oder Wahrnehmung im Rahmen
des normalen betrieblichen Ablaufes, dass ein Gesundheitsproblem oder auch nur ein Problem (z.B. Auffälligkeiten, die
nicht zu geordnet werden können, längere Erkrankung) besteht
• Rückkehr nach längerer Erkrankung
• Vorlage eines Antrages auf Schwerbehinderung
• Vorlage eines Antrages auf stufenweise Wiedereingliederung
• Häufig wiederkehrende krankheitsbedingte Fehlzeiten
• Antreten einer Reha-Maßnahme
• Rückkehr aus der Reha-Maßnahme
• Unmittelbar nach Eintritt eines Extremerlebnisse (Schwerer
Unfall, Banküberfall)
Schaffung von Voraussetzungen zur Etablierung eines inner- und außerbetrieblichen Unterstützungs- und Informationssystems
•
•
•
•
•

Identifikation von „Bündnispartnern“ im Betrieb und informellen Informationskanälen
Kontaktaufnahme und -pflege mit der zuständigen Integrationsstelle
für Schwerbehinderte
Kontaktaufnahme- und -pflege mit dem Reha-Berater der LVA
Kontaktaufnahme und -pflege mit behandelnden Kolleginnen u.
Kollegen
Bereithalten der entsprechenden Antragsformulare für eine Rehamaßnahme, für eine stufenweise betriebliche Wiedereingliederung;
Schaffung eigener Formulare zur Beschreibung der Arbeitsanforderungen und -belastungen, zur Entbindung von der Schweigepflicht
etc.

Anforderungen an den Betriebsarzt
Die Beratung und Betreuung leistungsgeminderter Beschäftigter stellt hohe
Anforderungen an den „Einzelkämpfer“ Betriebsarzt.
Eine optimale Betreuung setzt voraus:
• Die Wahrnehmung von Ambivalenzen, die die Beratung in sich birgt: z.B.
Welche u.U. nicht beabsichtigte Folgen hat die Empfehlung für den Betroffenen, aber auch für die anderen Beschäftigten, den Betrieb
• Die Kenntnis der Betriebskultur: Wie sieht die Kultur des Betriebes beim
Umgang mit Leistungsgeminderten um, welche Bündnispartner habe ich
im Betrieb zur Erreichen meiner Anliegen
• Die Fähigkeit den „Mandantenschutz“ mit dem abzugleichen, was das
Umfeld leisten kann.
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•

•
•
•

Ist die Empfehlung und ihre mittelbare oder unmittelbare Auswirkung für
die anderen arbeitsmedizinisch betreuten Beschäftigten zumutbar
und/oder sind zu befürchtende Überforderungen des Umfeldes Ausdruck
von strukturellen Organisations- und Vollzugsdefiziten und drängen auf
grundsätzliche Erörterung in den Entscheidungsgremien des Betriebes?
Die Bereitschaft ggf. bestehende Organisationsdefizite beim Namen zu
nennen und Lösungsangebote zu machen.
Die Fähigkeit zwischen sachlich begründeten Anliegen des Beschäftigten
und Ansprüchen zu diskriminieren, die auf einen sekundären Krankheitsgewinn ausgerichtet sind.
Die Bereitschaft mit anderen zu kommunizieren und zu kooperieren.

Grundhaltung: Wir erfüllen keine Sonderwünsche, sondern übernehmen Verantwortung für das Ganze
Die Teilnehmer erhalten Literaturangaben zur Vertiefung des Themas sowie
Arbeitshilfen für die praktische Umsetzung des vermittelten Stoffes.
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zu Kapitel 6.2.3.4

Ablaufplan
Arbeitsmedizinischer Weiterbildungskurs Block C
Modul: Erhalt der Arbeits-, Leistungs- und Erwerbsfähigkeit
Teil 1: Betriebsärztliche Aufgaben bei älterwerdenen Beschäftigten
Der ältere Mensch in der Arbeitswelt
Beurteilung, Erhalt und Förderung der Arbeitsfähigkeit –
ein (nutzen- und sinnstiftender) Beitrag der Arbeitsmedizin zur betrieblichen Sozialpolitik

Teil 2: Betriebsärztliche Aufgaben bei der Rehabilitation und betrieblichen Wiedereingliederung
9.00 - 9.20
Einführung in das Modul durch Kursleitung und Modulverantwortliche/n
(20 Min.)
1. Die Leistungsfähigkeit des älteren Beschäftigten – Abkehr vom Defizitmodell
Wann
Inhalt
Methode/ Ziele
Dozent
9.20 - 9.30
Daten zur DemographiVortrag im Plenum
Modulverantwortliche/r
schen Entwicklung
Referent/in (MV)
Motivationsziel:
Veränderte Alterstruktur in den Betrieben stellt neue Herausforderung
dar
Chance für Betriebsarzt sich als
sachverständiger Berater zu positionieren
9.30 - 9.40
Wer gehört zu den älteren Diskussion im Plenum
MV
Erwerbstätigen
sowie Präsentation
verschiedener Definitonen aus soziologischer und/oder medizinischer Sicht

Arbeitsmittel
Beamer
Handout: Kopien der
Vortragsfolien

Leitfragen
Beamer, Overheadprojektor (OH)
Handout: Kopien der
Vortragsfolien
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9.40 - 9.50

9.50 - 10.05

Alter und psychophysische
Leistungsfähigkeit
Negative und positive Attribuierungen
Wisenschaftlicher Kenntnisstand

Vortrag/Diskussion im Plenum

MV oder andere/r Referent/in

Erkenntnisziel:
Defizitmodell von Alter ist nicht
haltbar - aber: das Fähigkeitsprofil
verändert sich
Betriebliches Problem:
Verändertes Fähigkeitsprofil „beißt
sich„ ggf. mit auf gleich bleibendem
Anforderungsprofil
Berücksichtigung des AlVortrag/ Diskussion im Plenum
MV oder andere/r Refeters im Rahmen der arrent/in
beitsmedizinischen Vorsor- Erkenntnisziel:
geuntersuchungen
Strukturierte Übersicht
nach berufsgenossenschaftlichem o. staatlichem
Recht

Pause (15 Minuten)

Leitfragen
Beamer, OH
Handout: Kopien der
Vortragsfolien

Beamer, OH
Handout: Kopien
Vortragsfolien
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2. Alt, erfahren und gesund - Auf dem Weg zu einem integrierten Konzept
10.20 - 10.35
Der Arbeitsfähigkeitsindex Vortrag im Plenum
Motivations- und Erkenntnisziel:
Reflexion über die
Möglichkeiten des Betriebsarztes,
die „Ressourcenpflege“
einer älter werdenden Belegschaft
im Sinne eines nachhaltig wirksamen Gesundheitsmanagements
zu thematisieren sowie „gesundheitsstabilisiernde“ Interventionen
zu initiieren
Input:
Das Forschungsprogramm
„FINNAGE – Respect for the aging“
und seine Ergebnisse
10.35 - 11.05
Das technische InstruEinzelarbeit im Plenum
mentarium des Arbeitsbe- Ausfüllen des Fragebogens
wältigungs-Index
zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit
Methodisches Ziel:
Vorstellung des Arbeitsfähigkeitsindexes als praxistaugliches Instrument für die individuums- wie
auch
gruppenbezogene Erfassung und
Bewertung der Arbeitsfähigkeit
Pause (15 Minuten)

MV oder andere/r Referent/in

Beamer, OH
Handout: Kopien der
Vortragsfolien

MV oder andere/r Referent/in

Anmoderation
Handout: Fragebogen
Exemplarische Auswertung mit Beamer
oder OH
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11.20 - 11.50

Examples of a good practice:
Erfolgreiche u./o. erfolgversprechende
praxiserprobte Interventionen zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit im betrieblichen Umfeld

11.50 – 12.10

Vorträge im Plenum mit Diskussion
zur Übertragbarkeit auf die Betreuungssituationen der Kursteilnehmenden

Erkenntnisziel:
Frühzeitige Thematisierung und
frühzeitige Interventionen lohnen
sich sowohl für die Beschäftigten
als auch für den Betrieb
Beispiele sollen Mut machen, eigenständig Initiative zu entwickeln
Fahrplan zur Etablierung
Vortrag/ Diskussion im Plenum
eines GesundheitsmanaPraktisches Ziel:
gements für älter werdende Realitätsnahes Handlungskonzept
Beschäftigte

MV und weitere/r Refe- Beamer, OH
rent/in, so dass beHandout: Kopien der
triebsärztliche Erfahrun- Vortragsfolien
gen sowohl aus der Betreuung von Großbetrieben wie von Kleinund Mittelbetrieben vorkommen

MV

Beamer, OH
Handout: Kopien der
Vortragsfolien

Anmerkung zum Zeitregime:
Die hier beispielhaft vorgeschlagenen Programmzeiten sind so gewählt, dass beide Teile an aufeinanderfolgenden Kurstagen
durchgeführt werden, hier der erste Teil an einem Samstagvormittag und der zweite Teil am folgenden Montagvormittag. Ebensogut
könnten bei einem anderen zeitlichen Kursregime ein Nachmittag für Teil 1 und der darauffolgende Vormittag für Teil 2 gewählt
werden. Die Zeiten für Teil 1 wären entsprechend zu verändern.
Literatur:

BUNDESANSTALT FÜR ARBEITSSCHUTZ UND ARBEITSMEDIZIN (2000, 2001, 2002), ILLMARINEN et al. (2002),
KARAZMAN et al.(1995), AHREND et al. (2003), ROTHKIRCH (2000)

Hand-Outs:
Fragebogen: Ermittlung des Arbeitsfähigkeitsindexes
Vortragsfolien
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Teil 2: Betriebsärztliche Aufgaben bei der Rehabilitation und betrieblichen Wiedereingliederung
Wann
Inhalt
Methode/ Ziele
Dozent
Arbeitsmittel
Modulverantwortlicher Leitfragen
Vortrag im Plenum
8.30 - 9.00
Vorstellung der Ziele des
Pinwand
Ziel: Problemwahrnehmung
Teilmoduls
Problemaufriss:
Schärfung der Wahrnehunzureichende Verknüpfung
mung, dass Umgang mit
der medizinischen Akteure
leistungsgeminderten Beggf. auch - unter Würdigung
schäftigten eine proaktive
des betrieblichen Settings Grundhaltung sowie ein
arbeitgeberseitige Ausgrenhohes Maß an kommunizungsstrategie gegenüber
kativer Kompetenz erforMitarbeitern mit gesundheitlidert
chem Handicap
Darstellung des betriebsggf. auch - unter Würdigung
ärztlichen „Auftrages„ bei
der Untersuchungsergebnisse
leistungsgeminderten Beund in Zusammenführung mit
schäftigten aufgrund des
den betrieblichen Rahmenbegesetzlichen „Mandats“ (§
dingungen - sekundärer
3 ASiG) und der praktiKrankheitsgewinn des Betrofschen Notwendigkeit
fenen
Identifizierung einer
Grundhaltung der beErarbeitung eines
triebsärztlichen Funktion
Handlungskonzeptes
und Rolle: Wir erfüllen
bei der betriebsärztlichen Betreuung
keine Sonderwünsche,
sondern übernehmen Ver- von leistungsgeminderten Beschäfantwortung für das Ganze tigten
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9.00 - 10.15

Grundlagen:
1. Überblick über das System
der medizinischen Rehabilitation unter Berücksichtigung berufsfördernder Leistungen
2. Das Modell der stufenweisen betrieblichen Wiedereingliederung

Vortrag
Input sowie Darstellung von Praxiserfahrungen, was im Sinne einer optimalen Patientenbetreuung gut, was
nicht so gut läuft in der Interaktion mit
den betriebsärztlichen KollegInnen

MV, Arbeitsmediziner, Beamer, OH
Rehaarzt oder ärztlicher Vertreter der
Rentenversicherung

Strukturierte Zusammenfassung mit
moderierter Diskussion

o.g. Referenten

Pause (15 Minuten)
10.30 - 10.45

10.45 - 11.15

Kooperation zwischen Rehasystem und Arbeitsschutzsystem: Schnittstellen mit betriebsärztlichen Aufgaben, Defizite und Notwenigkeit einer
strukturierten Zusammenarbeit
Wie erfährt der Betriebsarzt
überhaupt, dass Handlungsbedarf besteht:
• seitens des Betriebes
• seitens des Betroffenen
• aus eigenen Befunden

Pause (15 Minuten)

moderierte Diskussion
MV
Ziel:
Erarbeitung von „To-Do’s„,
um Rehabilitationsbedarf bzw. Maßnahmen der betrieblichen Wiedereingliederung bei leistungsgeminderten
und in ihrer Erwerbsfähigkeit gefährdeten Mitarbeitern rechtzeitig wahrzunehmen

Beamer

Flip-Chart oder
Overhead-Projektor
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11.30 - 12.00

12.00 - 12.45

12.45 - 13.00

Bearbeitung von vorbereiteten Gruppenarbeit
Fallbeispielen aus der Praxis,
ergänzt von Fallbeispielen aus
dem Kreis der Teilnehmer
zum Thema: Was kann der
Betriebsarzt für eine erfolgreiche Wiedereingliederung tun
und mit wessen Hilfe
s.o.
Präsentation der Gruppenarbeiten im
Plenum und Erarbeitung eines fallbezogenen Algorithmus für ein strukturiertes betriebsärztliches Vorgehen,
Identifizierung der adäquaten Ansprechpartner und der Abgründe, die
gegen das „Nil nocere“ verstoßen
Strukturierte ZusammenfasVortrag
sung
Ziel:
Betriebsärztinnen/-ärzte
• stehen in der Pflicht, sich ein Kommunikationsnetz inner- und außerbetrieblich aufzubauen
• sollten wissen, dass Weisungsfreiheit auch die Verpflichtung beeinhaltet, zu entscheiden wann, wie
und unter welchen Rahmenbedingungen sie ihre Aufgaben nach §
3 ASiG wahrnehmen können

Moderation durch ein
Gruppenmitglied

Fallbeispiele aus
Groß-, Mittel- und
Kleinbetrieben

Moderation und
Strukturierung: MV

Flipchart oder OH

MV

Flipchart oder OH

Das Modul ist offen für anschließende Ergänzungen und Vertiefungen, z.B. Vorstellung des Schwerbehindertengesetzes und der
Leistungen des Integrationsamtes, des Berufsberaters der gesetzlichen Unfallversicherung o.a.

473
Literatur:

BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG (1996), BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER
INTEGRATIONSÄMTER UND HAUPTFÜRSORGESTELLEN (2002), BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR REHABILITATION (1994), ERLENKÄMPER (2003), HAASE et al. (2002), NIEHOFF (1995), VERBAND DEUTSCHER
RENTENVERSICHERUNGSTRÄGER (1995), BUNDESANSTALT FÜR ARBEITSSCHUTZ (1993), BUNDESANSTALT FÜR ARBEITSSCHUTZ UND ARBEITSMEDIZIN (1995), SCHUPP (2000), SEIDEL et al. (2003), VERWALTUNGS-BG (1988/1989)

Hand-Outs: GLOMM (1999), HEIPERTZ et al. (2001), SCHMID (2000)
Formblatt: Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan
Formblatt G 1der LVA Rheinprovinz: Antrag auf Leistung zur Teilhabe zur medizinischen Reha (§ 15 SGB VI) und/oder zur Teilhabe
am Arbeitsleben (§ 16 SGB VI)
Formblatt aus dem Reha-Entlassungsbericht
Formblatt der Rehaklinik-Anfrage zur gegenwärtigen Tätigkeit
Formblatt zu Arbeitsanforderungen und Belastungen
Formblatt zur Einleitung von Maßnahmen zur Prävention und Rehabilitation seitens des Betriebsarztes
Formblatt der LVA Rheinland-Pfalz: Ärztliches Gutachten des behandelnden Arztes zum Antrag auf Leistungen zur Teilhabe
Musterbrief des Arbeitsamtes: Gleichstellung gem. § 2 Abs. 3 SGB IX
Vortragsfolien u.a. mit Übersicht zu den Trägern der Rehabilitation und ihren Leistungen
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11 Anhang III: sonstige Anlagen
11.1 Anhang III, Anlage 1 zu Kapitel 1
Bestandsaufnahme der arbeitsmedizinischen Weiterbildung im deutschsprachigen Raum
Aufgaben eines nach geltendem Arbeitsschutzrecht geforderten ärztlichen Spezialisten (Betriebsarzt, Arbeitsarzt) und
dessen geforderte Qualifizierung
1. Formale Anforderungen aufgrund des Arbeitsschutzrechtes und des Weiterbildungsrechtes
Obwohl es uns um die aktuelle und künftige Weiterbildung geht, interessieren uns auch ehemalige und inzwischen überholte Qualifizierungswege, weil die anders Qualifizierten auch heute noch das Bild der aktiven Betriebsärzte mit prägen und insofern auch die
Erwartungen und Nichterwartungen seitens der Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Arbeitsschutzrecht
A Welche Qualifizierung muss
der geforderte ärztliche Spezialist haben?
Kommentare:
Anders als in Deutschland, wo
die im Arbeitsschutzrecht verlangte Fachkunde auf Qualifikationen gemäß den Weiterbildungs-ordnungen und Regularien der Ärztekammern verweist, wird in Österreich die arbeitsmedizinische
Ausbildung
durch ein staatliches Ministe-

Deutschland
Gemäß § 2 "Bestellung von
Betriebsärzten" des Arbeitssicherheitsgesetzes
(ASiG)
vom 12.12.1973, ergänzt am
7.8.1996 aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes, hat der Arbeitgeber Betriebsärzte zu bestellen. § 4 ASiG legt fest, dass als
Betriebsärzte nur Personen bestellt werden dürfen, die berechtigt sind, den ärztlichen Beruf auszuüben und die zur Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben über die erforderliche
arbeitsmedizinische Fachkunde
verfügen.

Österreich
Gemäß § 79 "Bestellung von
Arbeitsmedizinern" im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
(AschG) von 1994 zuletzt geändert 1999 hat der Arbeitgeber
Arbeitsmediziner zu bestellen.
Als Arbeitsmediziner dürfen nur
Personen bestellt werden, die
zur selbständigen Ausübung
des ärztlichen Berufes im Sinne
des Ärztegesetzes von 1984 (§
14) berechtigt sind und eine
vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz anerkannte arbeitsmedizinische
Ausbildung

Schweiz
Gemäß § 11a "Beizugspflicht
des Arbeitgebers" der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) von 1983 mit Stand
vom 22. Mai 2001muß der Arbeitgeber Arbeitsärzte (und andere Spezialisten der Arbeitssicherheit) beiziehen, wenn es
zum Schutz der Gesundheit der
Arbeitnehmer erforderlich ist,
namentlich nach dem Risiko,
der Anzahl der beschäftigten
Personen und dem für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit im Betrieb erforderlichen
Fachwissen. Die "Eidgenössi-
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rium definiert und anerkannt. In
der Schweiz regelt eine eigene
"Verordnung über die Eignung
der Spezialistinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit" vom
25. November 1996 (Stand am
1. Februar 2000) gestützt auf
Artikel 83 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes und auf
Artikel 40 des Arbeitsgesetzes
die geforderte Qualifikation.
Auch die Begriffe für die verschiedenen Qualifiaktionswege
sind in Österreich anders als in
Deutschland
und
in
der
Schweiz, wo der Begriff Ausbildung für das Medizinistudium
reserviert ist, der Begriff Weiterbildung (postgraduate education
and training) alles umfaßt, was
zum Erwerb einer der in den
Weiterbildungsordnungen definierten Bezeichnungen führt
(Gebiet,
Zusatzbezeichnung
u.a.) und Fortbildung dem Erhalt und der Vertiefung der einmal in der Weiterbildung und
der beruflichen Praxis erworbenen Kompetenz (continuing medical education CME) dient.
In der Schweiz wurde im Rah-

Was hierunter zu verstehen ist
definiert § 3 BGV A 7 (früher
VBG 123) "Betriebsärzte". Gemäß § 3 Abs. 2 gelten folgende
Ärzte als arbeitsmedizinisch
fachkundig:
•
Ärzte mit der Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin (=Facharzt
für Arbeitsmedizin)
•
Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin
sowie gemäß § 3 Abs. 3
•
Ärzte während ihrer
(Selbst-)Weiterbildung
zum Erwerb der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin in der hierfür
erforderlichen 2-jährigen
durchgehenden regelmäßigen Tätigkeit, wenn
sie über eine Bescheinigung der Ärztekammer
verfügen, aus der hervorgeht, dass sie die in
der Weiterbildungsordnung (WBO) vorgeschriebene klinische oder
poliklinische Tätigkeit
sowie ein Drittel des vorgeschriebenen theoreti-

absolviert haben.
Im
Arbeitnehmerschutz-Reformgesetz (ANS-RG, gültig seit
1.1.2002) steht: "Als Arbeitsmediziner dürfen nur Personen bestellt werden, die zur selbständigen Ausübung des ärztlichen
Berufes im Sinne des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr.
169/1998, berechtigt sind und
eine vom Bundesminister für
soziale Sicherheit und Generationen anerkannte arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß §
38 des Ärztegesetzes 1998 absolviert haben."
Diese Erfordernis erfüllen folgende Ärzte:
•
Ärzte, die aufgrund
langjähriger betriebsärztlicher Tätigkeit vor dem
Jahr 1982 im Zuge einer
gesetzlichen Übergangsregelung von der Pflicht
der Absolvierung einer
arbeitsmedizinischen
Ausbildung befreit wurden
•
Ärzte mit 4-wöchiger
arbeitsmedizinischer
Ausbildung, die diese
zwischen dem Jahr 1976

sche Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit" (EKAS),
angesiedelt bei der SUVA
(Schweizerische Unfallversicherungsanstalt)
nach Artikel 85 Absatz 2 des
Gesetzes hat hierzu Richtlinien
erlassen (vgl. die EKAS-Richtlinie Nr. 6508 vom 4. Juli 1995).
Als Spezialisten der Arbeitssicherheit gelten laut Art. 11d der
VUV Arbeitsärzte, Arbeitshygieniker, Sicherheitsingenieure und
Sicherheitsfachleute, welche die
Anforderungen der Verordnung
vom 25.11.1996 über die Eignung der Spezialistinnen und
Spezialisten der Arbeitssicherheit erfüllen (SR 822.116) Inund ausländische Grundausbildungen und Weiterbildungen
gelten als gleichwertig, wenn ihr
Niveau mindestens die Anforderungen der o.g. Verordnung
entspricht.
Ein Arzt kann jedoch auch ohne
arbeitsmedizinische Qualifikation betriebsärztlich tätig sein,
sofern er in einem Zentrum tätig
ist, dessen Leiter Facharzt für
Arbeitsmedizin ist.
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schen Kurses über Armen des Freizügigkeitsgesetzes
beitsmedizin bereits ab(CH-EU) eine Fortbildungspflicht
solviert haben (mit der
geschaffen. Es müssen 50
"2-jährigen durchgehenStunden Fortbildung pro Jahr
den regelmäßigen Tätignachgewiesen werden, wobei
keit" ist gemeint, dass
zusätzlich 30 Stunden Literaturdiese Ärzte für die
studium erwartet werden (es
Selbstweiterbildung gegibt ebenso eine Fortbildungseignete Betriebe in bepflicht für Arbeitshygieniker).
triebsärztlicher Funktion
Nach jeweils 3 Jahren müssen
mit mindestens 400
die entsprechenden Dokumente
Stunden pro Jahr beder Fachgesellschaft vorgelegt
treuen)
werden, die diese auch prüft
und das Ergebnis der FMH mel- Abweichend davon gelten gedet.
mäß § 3 Abs.4 Ärzte als arbeitsmedizinisch fachkundig, die
Bestellung/Beizugspflicht nicht bis spätestens Ende 1987 den
nur
für
Betriebsärzte
(D) geringgradigeren
Anforderunbzw.ArbeitsmedizinerInnen (A) gen einer arbeitsmedizinischen
oder Arbeitsärzte (CH) sondern Qualifizierung nachgekommen
auch für Fachkräfte für Arbeitssi- waren und sich diese bis spächerheit (D), Sicherheitsfach- testens 31.12.1996 von ihrer
kräfte (A), Spezialisten der Ar- Ärztekammer haben bescheinibeitssicherheit (CH)
gen lassen.
Die in der ehemaligen DDR erIm Unterschied zum deutschen worbenen arbeitsmedizinischen
ASiG sind im österreichischen 4-5-jährigen Qualifikationen zum
ASchG die verlangten Fach- "Facharzt für Arbeitsmedizin
kenntnisse, Einsatzzeiten und (zunächst von 1956 bis 1986
Anforderungen an Präventiv- Facharzt für Arbeitshygiene)
dienste genannt.
und die seit 1981 bestehende 2jährige funktionsbezogene Qua-

und 1984 freiwillig absolvierten
•
Ärzte mit 12-wöchiger (arbeitsmedizinischer
Ausbildung, die ab dem
Jahr 1984 verpflichtend
zu absolvieren war
•
Fachärzte für Arbeitsmedizin (gemäß
Ärzte-Ausbildungsordnung von 1998)
Aktuell gibt es also zwei Qualifikationsstufen
arbeitsmedizinischer Kompetenz als Voraussetzung für die betriebliche Bestellung/Betreuung
nach
ASchG:
1. Ius Practicandi
(=Medizinstudium + 3 Jahre
Turnusarzt, d.h. eine allgemeinmedizinische Ausbildung
plus Zertifikat einer der beiden österreichischen Akademien nach Absolvierung des
12-wöchigen Lehrgangs
2. Facharzt für Arbeitsmedizin
(s. Regelungen zur arbeitsmedizinischen Qualifizierung)
Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz gilt nicht für den Öffentlichen Dienst, hier gilt das Bundesbediensteten-Schutzgesetz

Die o.g. Spezialrichtlinie der
EKAS über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit Nr.
6508 vom 4. Juli 1995 konkretisiert die Beizugspflicht der Arbeitgeber gemäß § 11a Absätze
1 und 2 VUV. Betriebe mit weniger als 5 Beschäftigten Arbeitnehmern und mit einem Prämiensatz bis maximal 0,5% (der
Prämiensatz wird in % der
Lohnsumme angegeben und
bestimmt sich nach der Unfallund
Berufskrankheitengefährdung, vgl. Kapitel 5.2 ) können
diese Richtlinie freiwillig anwenden.
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lifizierung zur staatlichen Anerkennung Betriebsarzt entsprechen gemäß Einigungsvertrag
ebenso der in § 4 A ASiG geforderten Fachkunde. Die ehemaligen
Facharztbezeichnungen
der DDR werden anerkannt und
auf Antrag wurde der staatlich
anerkannte Betriebsarzt in die
Zusatzbezeichnung
Betriebsmedizin umgewandelt.

B Welche Aufgaben hat der § 3 Arbeitssicherheitsgesetz
geforderte ärztliche Spezialist? (ASiG) benennt dem Arbeitgeber die Aufgaben der Betriebsärzte: Sie haben ihn "beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des
Gesundheitsschutzes (Hervorhebungen Nemitz) zu unterstützen. Sie haben insbesondere:
1. den Arbeitgeber und die
sonst für den Arbeitsschutz und
die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten,

Dieses schreibt die Betreuung
durch arbeitsmedizinische Zentren vor.
Nach dem seit dem 1.1.2002 in
Kraft getretenen Arbeitnehmerschutz-Reformgesetz kann der
Arbeitgeber künftig über die
Vergabe von 25% der Einsatzzeiten selber entscheiden. Er
kann sie an einen der beiden
bisherigen Spezialisten vergeben oder auch an Arbeitspsychologen oder andere. je nachdem, welche Fachkompetenz er
zur Erfüllung seiner Aufgaben
bei der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz
benötigt.
Für welche Aufgaben Arbeitsmediziner heranzuziehen sind,
ist in § 81 ASchG benannt:
1.
in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz,
2.
bei der Planung von Arbeitsstätten,
3.
bei der Beschaffung oder
Änderung von Arbeitsmitteln,
4.
bei der Einführung oder
Änderung von Arbeitsverfahren
und der Einführung von Arbeits-

In Art 11 e VUV werden die
Aufgaben der Spezialisten für
Arbeitssicherheit
beschrieben
und zusätzliche Aufgaben der
Arbeitsärzte benannt.
In Satz 1 werden zunächst die
allen Spezialisten gemeinsamen
Aufgaben benannt:
a. Sie beurteilen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber und
nach Anhörung der Arbeitnehmer oder ihrer Vertretung im
Betrieb sowie der zuständigen
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insbesondere bei
a) der Planung, Ausführung und
Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen,
b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der
Einführung von Arbeitsverfahren
und Arbeitsstoffen,
c) der Auswahl und Erprobung
von Körperschutzmitteln,
d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus,
der Arbeitszeit und der Pausenregelung, der Gestaltung der
Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung
e) der Organisation der "Ersten
Hilfe" im Betrieb,
f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung
und Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitsprozeß,
g) der Beurteilung von Arbeitsbedingungen.
2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu beraten sowie
die Untersuchungsergebnisse

stoffen,
5.
bei der Erprobung und
Auswahl
von
persönlichen
Schutzausrüstungen,
6.
in arbeitsphysiologischen,
arbeitspsychologischen
und
sonstigen ergonomischen sowie
arbeitshygienischen
Fragen,
insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit- und Pausenregelung, der Gestaltung der
Arbeitsplätze und des Arbeitsablaufes,
7.
bei der Organisation der
Ersten Hilfe,
8.
in Fragen des Arbeitsplatzwechsels
sowie
der
Eingliederung und Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitsprozeß,
9.
bei der Ermittlung und
Beurteilung der Gefahren,
10.
bei der Festlegung von
Maßnahmen zur Gefahrenverhütung,
11.
bei der Organisation der
Unterweisung und bei der Erstellung von Betriebsanweisungen
und
12.
bei Verwaltungsverfahren
im Sinne des 8. Abschnittes.

Vorgesetzten die Gefahren für
die Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer
b. sie beraten und orientieren
den Arbeitgeber in Fragen der
Arbeitssicherheit insbesondere
in bezug auf:
1. die Maßnahmen zur Behebung von Mängeln und
zur Verminderung von
Risiken,
2. die Beschaffung von
neuen Einrichtungen und
Arbeitsmitteln sowie die
Einführung von neuen
Arbeitsverfahren, Betriebsmitteln, Werkstoffen
und chemischen Substanzen,
3. die Auswahl von Schutzeinrichtungen und von
PSA
4. die Instruktion der Arbeitnehmer über die Betriebsgefahren, denen sie
ausgesetzt sind, und
über die Benützung von
Schutzeinrichtungen und
PSA sowie andere zu
treffende Maßnahmen,
5. die Organisation der Ersten Hilfe, der medizini-
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zu erfassen und auszuwerten,
3. die Durchführung des Arbeitsschutzes
und
der Unfallverhütung zu beobachten und
im Zusammenhang damit
a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel
dem Arbeitgeber oder der sonst
für den Arbeitsschutz und die
Unfallverhütung
verantwortlichen Personen mitzuteilen,
Maßnahmen zur Beseitigung
dieser Mängel vorzuschlagen
und auf deren Durchführung
hinzuwirken,
b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,
c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber
Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzuschlagen.
4. darauf hinzuwirken, dass sich
alle im Betrieb Beschäftigten
den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten,
insbesondere sie über die Un-

Für ein Berufsprofil können
weitere Texte herangezogen
werden:
• der Leitfaden ”Qualität in der
Arbeitsmedizin” der ÖGAM
• das Berufsbild “Arbeitsmediziner” der Österreichischen
Akademie für Arbeitsmedizin
(AAm)
• der Lernzielkatalog zur Ausbildung zum Arbeitsmediziner
der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin (AAm)
• die Beschreibung der Kursziele der Linzer Akademie für
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
Die ÖGAM hat bisher kein Berufsbild erstellt.
In Analogie zur Darstellung der
Aufgaben von Arbeitsmedizinern in der Schweiz sei hier in
sehr komprimierter Form die
prozessorientierte Aufgabenbeschreibung des Arbeitsmediziners lt. Berufsbild der AAm genannt:
1) Identifikation der Einflussfaktoren auf Gesundheit und
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter
2a) Analyse der identifizierten

schen Notversorgung,
der Bergung und der
Brandbekämpfung;
c. sie stehen den Arbeitnehmern
oder ihrer Vertretung im Betrieb
für Fragen der Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz zur
Verfügung und beraten sie.
In Satz 2 werden die zusätzlichen Aufgaben der Arbeitsärzte
genannt:
Dier Arbeitsärzte nehmen die
ärztlichen Untersuchungen vor,
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich sind. Zudem können
sie im Auftrag der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt (SUVA) die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach den Artikel 71-77 der
VUV übernehmen.
(Hervorhebungen, Nemitz)
Kommentar Nemitz: Interessant
ist die Unterscheidung der Untersuchungen. Ärztliche Untersuchungen zur Erfüllung der
Aufgaben (wichtig für das Berufsprofil !) sind nicht identisch
mit den nach "Unterstellung" der
SUVA erforderlichen arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen, deren Befund und Be-
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fall- und Gesundheitsgefahren ,
denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur
Abwendung dieser Gefahren zu
belehren und bei der Einsatzplanung und Schulung der Helfer in
"Erster Hilfe" und des medizinischen
Hilfspersonals
mitzuwirken."
Diese Auflistung von Aufgaben
ist nicht abschließend gemeint.
Der Gesetzeskommentar verweist darauf, dass Fragen des
Gesundheitsschutzes auch Fragen sein können, die durch den
Beispielkatalog des § 3 Satz 2
nicht abgedeckt sind. Sie müssen sich aber auf die Prävention
beziehen.
Zum besseren Verständnis der
Aufgaben sollte der Zweck des
Gesetzes, der sich in § 1 findet,
mit bedacht werden. "Der Arbeitgeber hat ... Betriebsärzte
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese
sollen ihn beim Arbeitsschutz
und bei der Unfallverhütung
unterstützen. Damit soll erreicht
werden, dass
1. die dem Arbeitsschutz und

Einflussfaktoren
2b) Analyse des Leistungspotentials des Mitarbeiters
2c) Überprüfung der Kongruenz
von Anforderungs- und Leistungsprofil
3) Erarbeitung eines Grobkonzepts zur Festlegung zu erreichender Ziele
4) Präsentation von Erhebung,
Bewertung und Grobkonzepten
5) Zielvereinbarung
6) Erarbeitung eines konkreten
Maßnahmenkatalogs und Umsetzung
7) Bewertung der Wirksamkeit
der Maßnahmen
8) Kontinuierliche Verbesserung

urteilung der Arzt der SUVA
melden muss. Die SUVA kann
bei einer erheblichen Gefährdung eine Nichteignung verfügen. Die SUVA hat in der Vergangenheit Allgemeinpraktiker
mit der Durchführung von Untersuchungen beauftragt, wobei
diese alles der SUVA zu übergeben hatten und die SUVA alle
Entscheidungen traf. Laut der
EKAS Richtlinie und der Eignungsverordnung ist dies aber
nicht mehr zulässig. Die Allgemeinpraktiker, die ab 01/2003
noch in diesem Sinne tätig sein
wollen, müssen eine kurze arbeitsmedizinische
Ausbildung
absolvieren und arbeitsmedizinische Fortbildung nachweisen.
Satz 3 besagt: Der Arbeitgeber
stimmt die Aufgabenbereiche
der verschiedenen Spezialisten
der Arbeitssicherheit in seinem
Betrieb aufeinander ab und hält
ihre Aufgaben und Kompetenzen nach Gewährung der Mitspracherechte im Sinne von Artikel 6a der VUV schriftlich fest.
Kommentar Nemitz: In D stimmen das die beiden Spezialisten
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der Unfallverhütung dienenden
Vorschriften den besonderen
Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden,
2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische
Erkenntnisse zu Verbesserung
des Arbeitsschutzes und der
Unfallverhütung
verwirklicht
werden können,
3. die dem Arbeitsschutz und
der Unfallverhütung dienenden
Maßnahmen einen möglichst
hohen Wirkungsgrad erreichen.
(Hervorhebungen Nemitz)
Auffällig ist, dass der § 6, welcher dem Arbeitgeber die Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit benennt, zum
überwiegenden Teil dieselben
Aufgaben wie bei den Betriebsärzten aufführt.
Das
Arbeitssicherheitsgesetz
sollte auch mit dem Wissen um
das in seiner Begrifflichkeit Gesundheitsschutz und Sicherheit - und Prozessorientierung
modernere
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vom 7. August
1996 verstanden werden. Die-

üblicherweise im Alleingang,
wenn überhaupt, ab. Die
Schweizer Regelung bringt die
Verantwortung hierfür klar dorthin, wohin sie gehört, nämlich
zum Arbeitgeber. Vgl. hiermit
auch die angestrebte neue Regelung in Österreich, wonach
der Arbeitgeber über die Vergabe von 25% der Einsatzzeit
an Spezialisten seiner Wahl,
auch andere als Arbeitsmediziner oder Fachkraft für Arbeitssicherheit frei bestimmen kann.
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ses setzt die EG-Rahmenrichtlinie um, und macht dem Arbeitgeber klar, dass er einen Prozess zur Verbesserung von Gesundheitsschutz und Sicherheit
bei der Arbeit zu organisieren
und zu gestalten hat. Hierbei
mögen ihn die Betriebsärzte
unterstützen.
Seit Mitte der 90er Jahre gibt es
in Deutschland zwar eine rege
Diskussion um die Aufgaben
und das Berufsbild der Betriebsärzte, aber kein diesbezügliches Dokument weder seitens des Verbands Deutscher
Betriebs- und Werksärzte e.V.
noch seitens der Deutschen
Gesellschaft für Arbeitsmedizin
und Umweltmedizin.
C Welche Stellung hat der Die Stellung des Betriebsarztes
Spezialist im Betrieb und ge- gemäß ASiG ist die eines Begenüber den Aufsichtsorganen raters, der in der Anwendung
seiner Fachkunde weisungsfrei
ist und vom Arbeitgeber zur Erfüllung seiner Aufgaben unterstützt werden muß (Räumlichkeiten, Ausstattung, Fortbildung
gemäß § 2 ASiG).

§ 58. (1) ASchG sieht vor, dass
Arbeitgeber den untersuchenden Ärzten Zugang zu den Arbeitsplätzen der zu untersuchenden Arbeitnehmer sowie zu
allen für die Durchführung oder
Beurteilung notwendigen Informationen, wie zum Beispiel zu
Meßergebnissen,
gewähren
müssen.
Normadressat der Arbeitsschutz- Diese Regelung betrifft Arbeits-

Art 11f VUV beschreibt die
Stellung im Betrieb:
1. Der Arbeitgeber muss die
Voraussetzungen für die
Aufgabenerfüllung schaffen
2. Er muß ihnen die zur Aufgabenerfüllung nötige Unabhängigkeit einräumen (keine
Nachteile)
3. Die Spezialisten müssen zu
den Arbeitnehmern und Ar-
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schutzvorschriften ist der Arbeitgeber. Insofern kann der
Betriebsarzt durch die staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen
Aufsichtsorgane
nur mittelbar kontrolliert werden,
ob er im Betrieb die erforderlichen Beratungsleistungen erbracht hat. Lediglich im Rahmen
vorgeschriebener Vorsorgeuntersuchungen, zu denen die
staatliche Arbeitsschutzbehörde
bzw. die gesetzliche Unfallversicherung den Arbeitsmediziner
ermächtigt hat, gibt es eine direkte Beziehung mit eingegangenen Verpflichtungen.
Staatliche und berufsgenossenschaftliche Aufsichtsorgane haben in Deutschland vergleichbare Berührungspunkte wie es
nebenstehend von Österreich
geschildert wird.

plätze, für die sog. Eignungsund
Folgeuntersuchungen
durchzuführen sind, eine allgemeine Regelung, die dem Arbeitsmediziner freien Zugang zu
allen Arbeitsplätzen zusichert,
ist zwar nicht ausformuliert,
lässt sich aber aus den in § 81
angeführten Beiziehungspflichten ableiten.
§ 79 (6) ASchG verpflichtet Arbeitgeber, die für die arbeitsmedizinische Betreuung notwendigen Räume, Ausstattung und
Mittel zur Verfügung zu stellen.
Stellung gegenüber der zuständigen Behörde (Auszüge): Die
Arbeitsinspektoren und Arbeitsinspektorinnen sind u.a. berechtigt, die Betriebe jederzeit angekündigt oder unangemeldet zu
betreten und zu besichtigen um
Überprüfungen und Beratungen
durchzuführen. Dabei haben sie
die ArbeitgeberInnen von ihrer
Anwesenheit zu informieren und
Betriebsrat,
Sicherheitsfachkräfte und ArbeitsmedizinerInnen beizuziehen.

beitsplätzen direkten Zugang
haben, in die für ihre Tätigkeit erforderlichen Unterlagen des Arbeitgebers Einsicht nehmen können. Und
der Arbeitgeber muss vor
Entscheidungen, welche die
Arbeitssicherheit betreffen,
namentlich vor Planungsentscheiden, die Spezialisten
beiziehen.
Art. 11g beschreibt die Stellung
der Spezialisten gegenüber den
Durchführungsorganen:
1. Die Spezialisten müssen auf
Verlangen über ihre Tätigkeit
Auskunft erteilen und ihre
Unterlagen zur Einsicht vorlegen. (Kommentar Nemitz:
Leider ist dies in D auch mit
dem ArbSchG nicht so geregelt worden. Kontrolliert
werden kann immer nur der
Arbeitgeber. Das hat auch
Auswirkungen auf die Qualitätssicherung betriebsärztlichen Tuns)
2. Sie können sich von den zuständigen Durchführungsorgan beraten und unterstützen lassen (auch dies steht
bei uns in D nirgends explizit
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Berührungspunkte der Arbeitsinsepktion und der ArbeitsmedizinerInnen in den Betrieben:
- Information, Beratung und
Erfahrungsaustausch
Die ArbeitsinspektionsärztInnen
stehen den ArbeitsmedizinerInnen für Information und Beratung
sowie
Erfahrungsaustausch zur Verfügung.
- Betriebsbegehungen
Die ArbeitsinspektionsärztInnen
kontaktieren von sich aus die
ArbeitsmedizinerInnen bei ihren
Betriebsbegehungen, in dem sie
die ArbeitgeberInnen auffordern
die ArbeitsmedizinerInnen beizuziehen.
- Rezepturen von Arbeitsstoffen
- Auf Anfrage erteilen die Arbeitsinspektionsärztinnen
den Arbeitsmedizinerinnen
Auskünfte über vorliegende
Rezepturen von Arbeitsstoffen Rezepturen von Arbeitsstoffen
- Ärztliche Untersuchungen
gemäß § 49 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes
Oftmals ist gegenseitige Kontaktaufnahme hilfreich oder er-

und muss dem Arbeitgeber
aktiv vermittelt werden).
Bei unmittelbarer und schwerer
Gefahr für das Leben und die
Gesundheit der Arbeitnehmer
und Weigerung des Arbeitgebers notwendige Maßnahmen
zu ergreifen, müssen die Spezialisten das zuständige Durchführungsorgan unverzüglich benachrichtigen.
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D Welche Beizugs-oder Bestellungspflicht besteht für den
ärztlichen Spezialisten? Wann
muß der Arbeitgeber ihn beiziehen bzw. bestellen ?

Das Arbeitssicherheitsgesetz
verpflichtet alle Betriebe Fachkräfte für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzte zu bestellen und
zwar seit seinem Inkrafttreten im
Dezember 1974. Einschränkungen dieser generellen Bestellpflicht haben lediglich die Unfallverhütungsvorschriften
für
Fachkräfte für Arbeitssicherheit
bzw. Betriebsarzte (BGV A 7,
früher VBG 123) der Unfallversicherungsträger gemacht, indem sie die Bestellpflicht an bestimmte (je nach UV-Träger
verschiedene)
Beschäftigtenzahlen der Betriebe knüpften
(z.B. mindestens 30, mindestens 100, von Branche zu Branche verschieden). Sukzessive
wurden diese Unfallverhütungs-

forderlich im Zusammenhang
mit den ärztlichen Untersuchungen gemäß § 49 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes
(Eignungs- und Folgeuntersuchungen). In Zweifelsfällen klären die ArbeitsinspektionsärztInnen bei welchen konkreten
Tätigkeiten und Arbeitsplätzen
diese Untersuchungen erforderlich sind.
Das
Arbeitnehmerschutzgesetz von 1974 sah eine betriebsärztliche Betreuung erst ab
750 Beschäftigten vor, die Novellierung von 1984 verlangte
eine Betreuung ab 500 Beschäftigten und die Umsetzung
der europäischen Rahmenrichtlinie mit dem novellierten ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
von 1994 ab 250 Beschäftigten
und die Novelle des ASchG von
1999 eine Betreuung auch der
Klein- und Kleinstbetriebe. Das
Gesetz schreibt in § 82 Abs. 3
die Mindesteinsatzzeiten für Arbeitsmediziner je nach Beschäftigtenzahlen
(beginnend
bei 11-15 Arbeitnehmer) vor.
Die Betreuung von Betrieben
zwischen 1 und 10 Arbeitneh-

Dies regelt die o.g. EKASRichtlinie:
2.1
Betriebe ohne besondere
Gefahren (nach Gefahrenermittlung, Dokumentation und
regelmäßiger
Überprüfung):
keine Beizugspflicht, der Betrieb
regelt
die
Arbeitssicherheit
selbst.
2.2
Betriebe mit besonderen
Gefahren in geringem Umfang,
die nur einzelne Arbeitnehmer
betreffen: Beizugspflicht für die
Beurteilung der Risiken und das
Festlegen der zu treffenden
Maßnahmen
2.3
Betriebe mit besonderen
Gefahren: der Betrieb muss
gemeinsam mit den Spezialisten
für Arbeitssicherheit eine Risikoanalyse durchführen und im
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vorschriften der einzelnen Unfallversicherungsträger
nach
Verabschiedung des Arbeitsschutzgesetzes im August 1996
(womit die im ASiG noch nicht
berücksichtigt gewesenen Aspekte der europäischen Rahmenrichtlinie in geltendes deutsches Recht umgesetzt wurden)
angepasst und auf eine arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung ab
einem Arbeitnehmer verändert.
Die sog. Vollbetreuung soll damit bis 2003/2004 erreicht sein.
Neben der Regelbetreuung mit
teilweise absurd niedrigen Einsatzzeiten insbesondere für die
Betriebsärzte (Fachkräfte für
Arbeitssicherheit haben üblicherweise mehr als die doppelte
Einsatzzeit) gibt es andere Modelle der Betreuung, z.B. mit
Zusammenfassung der Einsatzzeiten für regionale Betriebe
einer Branche und Versorgung
nach Bedarf aus diesem Zeitpool. Daneben gibt es auch Modelle mit einer gänzlichen Lösung vom Modell vorgegebener
Einsatzzeiten je nach Anzahl
der Mitarbeiter zugunsten eines

mern erfolgt durch eine Begehung, die alle 2 Jahre erfolgt, in
Betrieben zwischen 11 und 50
Arbeitnehmern muss einmal
jährlich eine Begehung stattfinden.
Betriebe mit bis zu 50 Arbeitnehmern können nach Anmeldung
ihres Bedarfs bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) die kostenlose
arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der
AUVA in Anspruch nehmen. Die
AUVA rekrutiert regional Arbeitsmediziner für die von ihr
vorgegebenen
Einsatzzeiten,
die sie nach den Möglichkeiten
ihres Budgets bestimmt. Arbeitsmediziner erhalten einen
festgesetzten Betrag pro Betreuungsstunde. Die AUVA hat
diesbezüglich
einen
Rahmenvertrag mit der Ärztekammer geschlossen. In diesen
Zeiten sind nicht die Pflichtuntersuchungen gemäß Abschnitt
5 ASchG enthalten.
Für die sicherheitstechnische
Betreuung von Kleinbetrieben
mit maximal 50 Arbeitnehmern

daraus gefolgerten Sicherheitskonzept den Umfang des Beizugs sowie deren betriebsspezifische Aufgaben und Pflichten
festlegen
Das EKAS erkennt Branchen-,
Betriebsgruppen- und Modellösungen an, die analog zu Ziffer
2.1 - 2.3 erarbeitet sein müssen.
Sie können sowohl Modelle für
Einzelbetriebe als auch Modelle
von außerbetrieblichen Beratungsdiensten beinhalten.
Falls ein Arbeitgeber das Verfahren nach den Ziffern 2.1 - 2.3
nicht anwenden will, muss er
das sog. Subsidiärmodell erfüllen (d.h. für die nach Gefahreneinstufung definierte Zeit pro
Arbeitnehmer und Jahr einen
Arbeitsmediziner und Arbeitshygieniker beiziehen).
Das Verfahren der o.g. Branchenlösungen für Kleinstbetriebe sieht folgendermaßen
aus:
1. Verband der Branche beauftragt Arbeitsmediziner, Arbeitshygieniker und Sicherheitsfachkräfte eine Gefährdungsbeurteilung nebst
Maßnahmenkatalog zu erar-
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Modells mit einer festen Sockel- kann auch das “Unternehmerzeit und bedarfsbezogenen modell” gewählt werden (vgl. §
Maßnahmen nach vorgegebe- 78b des ASchG vom 12.1.1999)
nen Kriterien. Alle Modelle, die
von der Regelbetreuung mit fester Mindesteinsatzzeit pro Betrieb und Mitarbeiteranzahl abweichen, müssen vom Unfallversicherungsträger beim Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung (jetzt BM für Arbeit und Wirtschaft) beantragt
und von dort genehmigt werden.

beiten.
2. Die Betriebe kreuzen die
vorliegenden Gefährdungen
an, dokumentieren diese und
müssen dann selbsttätig die
Maßnahmen umsetzen.
Die Branchenlösung muss bei
der EKAS schriftlich beantragt
werden unter Benennung des
"wie und wer", Kontrolle und
Beaufsichtigung erfolgt durch
die EKAS.
Außerdem gibt es Kontrollen
durch das Arbeitsinspektorat
(eidgenössisches und kantonales Arbeitsinspektorat, dem Seko=Staatssekretariat für Wirtschaft, unterstellt und zuständig
für die Belange des Arbeitsgesetzes:
Arbeitszeit,
Mutterschutz,
Jugendarbeitsschutz)
und durch die SUVA (diese
kontrolliert die Hochrisikobranchen und -betriebe, die auch
zwangsweise bei ihr versichert
sind; weniger gefährliche Betriebe sind entweder freiwillig
bei der SUVA oder in einer privaten Unfallversicherung). Jeder
Arbeitnehmer muss ab einer
bestimmten Stundenzahl pro
Woche durch seinen Arbeitge-
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ber unfallversichert sein. Die
hierdurch nicht Erfassten müssen sich selber bei der Krankenversicherung unfallversichern.
Laut Informationen von SUVAÄrzten findet eine Beiziehung
kaum über überbetriebliche
Zentren statt, sondern eher über
die Zentren der Großbetriebe,
das Zentrum von Prof. Krueger
und über ehemalige SUVA-Mitarbeiter. In der gesamten
Schweiz gebe es nur etwa 60
Fachärzte für Arbeitsmedizin bei
knapp 7,3 Millionen Einwohnern.

Regelungen zur arbeitsmedizinischen Qualifizierung
Frage: wie wird die arbeitsmedizinische Qualifizierung erworben?

Maßgebend für die ärztliche
Weiterbildung zur Erlangung
von Facharzt- und Zusatzbezeichnungen sind die jeweils
gültigen
Weiterbildungsordnungen
der
Landesärztekammern. Diese übernehmen
meist mit nur geringen Abweichungen die (Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer, welche auf
dem Deutschen Ärztetag verabschiedet wird. Die zur Zeit noch
gültigen Weiterbildungsordnun-

Laut ANS-RG dürfen als Arbeitsmediziner nur Personen
bestellt werden, die zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des
Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr.
169/1998, berechtigt sind und
eine vom Bundesminister für
soziale Sicherheit und Generationen anerkannte arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß §
38 des Ärztegesetzes 1998 absolviert haben.
Heute gibt es zwei verschiedene

1. vgl. die Verordnung vom
25.11.1996 über die Eignung
der Spezialistinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit
(Stand am 1. Februar 2000)
(Anhebung der geforderten
Qualifikation 1996: es gibt zwar
noch keinen eigenen Facharzt
auf dem direkten 5-jährigen
Weg, aber es soll auch nicht
mehr der Arzt um die Ecke
sein.)
Arbeitsärztinnen und
-ärzte
müssen demnach ein eidgenös-
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gen basieren auf den Beschlüssen des 95. Deutschen Ärztetages 1992 in Köln. (Allerdings
wurde soeben auf dem 106.
Deutschen Ärztetag in Köln eine
neue
Muster-Weiterbildungsordnung beschlossen, wonach
der Facharzt für Arbeitsmedizin
künftig eine 5- statt wie bisher 4jährige Weiterbildung erfordert;
ob die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin bleiben wird, ist
noch unklar.)
Bislang besteht die Weiterbildung zum Facharzt für Arbeitsmedizin aus insgesamt 4 Jahren, und zwar:
• einer mindestens einjährigen
Weiterbildung in Innerer Medizin an einem Akutkrankenhaus
• einer weiteren einjährigen
Weiterbildung in Innerer Medizin oder in anderen Gebieten
• der Teilnahme an einem 3monatigen theoretischen
Kurs über Arbeitsmedizin, der
in höchstens 6 Abschnitte
geteilt werden darf
• 21 Monaten Weiterbildung in
der Arbeitsmedizin an einer

Wege und damit Qualifikations- sisches Arztdiplom besitzen,
mindestens 5 Jahre Berufsprastufen.
1. ius practicandi plus 12-wöchi- xis nachweisen und eine Weiterbildung auf dem Gebiet der
ger Lehrgang an einer der
anerkannten Akademien und Arbeitsmedizin nach Artikel 3
damit Erwerb des Zertifkates, erworben haben.
das zur Ausübung des Berufs Artikel 3 besagt, dass die WeiArbeitsmediziner berechtigt. terbildung der Arbeitsärztinnen
Man muss nach wie vor nicht und -ärzte mindestens 2 Jahre
Facharzt sein, um als Ardauert und im Anhang die Minbeitsmediziner in Betrieben
destanforderungen benannt sind
tätig zu werden. Derzeit wird (= Weiterbildungsinhalte).
eine Möglichkeit diskutiert,
dass langjährig tätige Ar2. Reform der Weiter- und Fortbeitsmediziner durch Absolvie- bildung der akademischen Merung einer Facharzt-Prüfung dizinalberufe; Ziel ist es, in eiden Facharzt verliehen
nem Gesetz die Aus- Weiterund Fortbildung der universitäbekommen.
2. Facharzt für Arbeits- und Be- ren Medizinalberufe zu regeln.
triebsmedizin gemäß Verord- Der Entwurf der Verordnung
nung der Bundesministerin
über die Weiterbildung und die
für Arbeit, Gesundheit und
Anerkennung der Diplome und
Soziales über die Ausbildung Weiterbildungstitel der medizinizum Arzt für Allgemeinmedi- schen Berufe vom 7. Juli 2001
zin und zum Facharzt (Ärzte- nennt u.a. im Anhang I "Weiterbildungsbereiche nach Artikeln
Ausbildungsordnung) i.d.F.
BGBl. 1998/169, Anlage 3
5
und
7
der
Richtlinie
93/16/EWG" die Arbeitsmedizin
ÄAO
Die Mindestdauer der Ausbil- mit einer Weiterbildungsdauer
dung zum Facharzt für Arbeits- von 5 Jahren
und Betriebsmedizin beträgt
danach
Seit 2001 gibt es den direkten
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anerkannten Weiterbildungsstätte unter Anleitung eines
weiterbildungsbefugten Arztes (die Anerkennung der
Weiterbildungsstätte und die
persönliche Befugnis zur
Weiterbildung werden von
der Ärztekammer auf Antrag
und bei Bestehen der geforderten Voraussetzung erteilt.)
Die Weiterbildung schließt mit
einer Prüfung vor der Ärztekammer ab.
Die Weiterbildung zur Zusatzbezeichnung
Betriebsmedizin
umfasst insgesamt 3 Jahre und
zwar
• eine mindestens 2-jährige
klinische Tätigkeit, davon 12
Monate klinische oder poliklinische Weiterbildung im Gebiet der Inneren Medizin an
einer Weiterbildungsstätte
• die Teilnahme an einem 3monatigen theoretischen
Kurs über Arbeitsmedizin, der
in höchstens 6 Abschnitte
geteilt werden darf
• 9 Monate Weiterbildung in
der Arbeitsmedizin an einer
anerkannten Weiterbildungs-

Im Hauptfach (also Arbeitsmedizin): 4 Jahre einschließlich
eines 12-wöchigen theoretischen und praktischen arbeitsmedizinischen Kurses an einer
Akademie für Arbeitsmedizin,
der auch geblockt veranstaltet
werden kann.
In Pflichtnebenfächern:
• 12 Monate Innere Medizin
• 6 Monate in einem oder
mehreren der in § 20 Abs.
1Z 4, 7, 9, 10, 12, 17, 26,
28, 31, 35, 36 und 41 genannten Sonderfächer,
wobei jeweils mindestens
3 Monate zu absolvieren
sind.
In Wahlnebenfächern:
6 Monate in einem oder mehreren der im § 20 Abs. 1Z 1bis 43
genannten Sonderfächer, jeweils mindestens 3 Monate.
Die Gesamtzeit der Qualifikation
zum Facharzt beträgt damit 6
Jahre.
Die Ausbildungsordnung beschreibt Inhalt und Umfang der
für das Hauptfach erforderlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten.
Die praktische arbeitsmedizinische Zeit im Hauptfach kann nur

Weg zum Facharzt für Arbeitsmedizin:
5 Jahre Berufspraxis, davon 3
Jahre klinische ärztliche Weiterbildung (mindestens 1 Jahr Innere Medizin) plus
•
Modell A: 1 Jahr theoretische Arbeitsmedizin +
1 Jahr praktische Arbeitsmedizin + 24 Module
(= 3 Monate) Aufbaustudium Arbeit+Gesundheit
oder Kurs andernorts
oder
•
Modell B: 2 Jahre
praktische Arbeitsmedizin
(in einem betriebsärztlichen Dienst oder einer arbeitsmedizinischen Poliklinik) + 24 Module (= 3 Monate) Aufbaustudium Arbeit+Gesundheit oder Kurs
andernorts
Auch die anderen Spezialisten
für Arbeitssicherheit brauchen
nach ihrer Grundausbildung 2
Jahre einschlägige Berufspraxis
+ 2 Jahre spezifische Weiterbildung + 100 Tage theoretische
Weiterbildung
Ergänzende

Hintergrundsinfor-
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stätte unter Anleitung eines
weiterbildungsbefugten Arztes
Im alternativen Weiterbildungsgang (“Selbstweiterbildung”) tritt
an die Stelle der 9-monatigen
Weiterbildung an einer Weiterbildungsstätte eine mindestens
2-jährige durchgehende regelmäßige Tätigkeit als Betriebsarzt in einem geeigneten Betrieb
bzw. geeigneten Betrieben. Die
diesbezüglichen
Regelungen
der Landesärztekammern sehen
verschieden aus, indem 400 bis
800 Stunden betriebsärztlicher
Tätigkeit pro Jahr in diesen zwei
Jahren gefordert werden.
Weiterbildungsrichtlinien
der
Landesärztekammern konkretisieren die in der Weiterbildungsordnung geforderten arbeitsmedizinischen
Weiterbildungsinhalte (nicht jedoch die
geforderten klinischen Inhalte).
Kursrichtlinien der Bundesärztekammern (1995) und ein Kursbuch Arbeitsmedizin (2000)
konkretisiert die Inhalte des ge-

in arbeitsmedizinischen Zentren
absolviert werden, in denen bereits 2 zur Ausbildung befugte,
nämlich Fachärzte für Arbeitsund Betriebsmedizin tätig sind.
Ausbildungsstätten werden im
Gesundheitsministerium (heute
Bundesministerium für soziale
Sicherheit und Generationen,
Sektion 8) anerkannt.
Langjährig Erfahrene (mindestens 6-jährige arbeitsmedizinische Tätigkeit in Unternehmen,
wobei die Absolvierung der arbeitsmedizinischen Ausbildung
vor dem Jahr 1994 erfolgt sein
muss) erhalten die Facharztbezeichnung aufgrund einer zwischen der Ärztekammer und der
Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsmedizin (ÖGAM) getroffenen Übergangsregelung,
wobei der Antrag an die ÖGAM
zu richten ist. Die ÖGAM ist
mehr als eine Fachgesellschaft,
da Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen im Vorstand
der Gesellschaft sind.
Es gibt bisher ca. ein Dutzend
Fachärzte für Arbeits- und Betriebsmedizin in Österreich, die
ihren Facharzt auf dem neuen,

mation zum System der ärztlichen Weiter- und Fortbildung in
der
Schweiz:
FMH
(www.FMH.ch) Foederatio Medicorum Helveticorum = Helvetische Ärztevereinigung macht
die Vorschriften zum Facharzt.
Dies wurde der FMH vom Bund
übertragen. Es gibt keine Ärztekammer. Bis vor kurzem musste
man in der FMH sein, um Facharzt zu werden. Das soll künftig
aus kartellrechtlichen Gründen
fallen. Die Weiterbildungsordnung wird in Zusammenarbeit
mit den Fachgesellschaften gemacht. Den Facharzt für Arbeitsmedizin (auf dem direkten
Weg, statt wie zuvor nur als Ergänzung zu einem anderen
Facharzt)) gibt es seit dem
1.1.2001.
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forderten dreimonatigen theore- regulären Weg erworben haben.
tischen Kurses über Arbeitsme- Bislang gebe es keine Kapazitätsengpässe, da der Bedarf an
dizin.
Fachärzten nicht so groß ist:
• weil die betriebliche Betreuung nicht das Facharztniveau
verlangt
• weil es nur wenig arbeitsmedizinische Forschung gibt und
somit von dort kein Bedarf
kommt
• weil der Markt durch die 39
bewilligten Zentren abgedeckt ist (und hier eher eine
Konzentration zu erwarten
ist).
Zunächst wird es vermutlich
keine expliziten, d.h. zeitlich begrenzten Weiterbildungsstellen
geben, sondern die Zentren bilden ihre eigenen Ärzte zum
Facharzt aus.
Das größte Zentrum ist das der
österreichischen
Bundesbahn
(Wellcon GmbH: Bundesbahn,
Krankenversicherung der Bundesbahn, Eisenbahnergewerkschaft). Es gibt einen Verband
Die Berufsordnung verpflichtet der arbeitsmedizinischen Zentdie Ärzte zur Fortbildung. 1999 ren, dem in erster Linie die behat der Deutsche Ärztetag reits langjährig etablierten ZentRahmen- Richtlinien für eine ren angehören.
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zertifizierte
Fortbildung
beschlossen. Ärzte, die sich in
zertifizierten
Veranstaltungen
fortbilden, erhalten ein Zertifikat,
wenn sie in drei Jahren 150
Fortbildungspunkte
erworben
haben (dies entspricht in etwa
150 Stunden, wobei kleine, interaktive Veranstaltungen wie
etwa Qualitätszirkel Zusatzpunkte erhalten). Die Landesärztekammern haben dieses
Konzept in Modellprojekten inzwischen umgesetzt. Eine bundesweite Auswertung und Vereinheitlichung steht nun an.

§ 49 des Ärztegesetzes verpflichtet die Ärzte zur Fortbildung. Als Anreiz zum Besuch
von
Fortbildungsveranstaltungen hat die Ärztekammer das
sog. Fortbildungsdiplom geschaffen, welches Ärzte erhalten, die freiwillig innerhalb von 3
Jahren 150 Fortbildungspunkte
(dies entspricht etwa 150 Stunden) sammeln, wobei 120
Punkte aus dem jeweiligen
Fachgebiet des Arztes stammen
müssen.

In der Schweiz gibt es eine
Fortbildungspflicht:
jeder
Facharzt muss 50 Stunden pro
Jahr nach-weisen. Die Verfahrensweisen sind aber in den
verschiedenen
Fach-gesellschaften sehr verschieden. In
der Schweizerischen Gesellschaft
für
Arbeitsmedizin
(SGArM, www.SGARM) gibt es
nur
ein
Selbstaufschreibesystem. Die angegebenen Fortbildungen muss man bei eventuellen Kontrollen belegen können. Wenn die 50 Stunden nicht
erbracht sind, gibt es 1. eine
Verwarnung 2. gegebenfalls
eine Facharztaberkennung. Die
SGArM macht ihre jährliche Generalver-sammlung im November mit angehängter Fortbildung
und zusätzlich eine kleine Frühlingsfortbildung.

Exkurs zur DDR:
• Seit 1951 war die Arbeitshygiene Prüfungsfach an allen medizinischen Fakultäten
• Facharzt für Arbeitshygiene seit 1956: Weiterbildung seit 1955 an Hochschuleinrichtungen, großen Betriebspolikliniken, Arbeitshygieneinspektionen und am Zentralinstitut für Arbeitsmedizin; 4-5-jährige Spezialisierung (ab1986 Facharzt Arbeitsmedizin statt
für Arbeitshygiene). Ausbildungs- und Erziehungsziel: Fachärzte, die aufbauend auf den im Studium erworbenen allgemeinärztlichen Kenntnissen über umfassendes Wissen über den Zusammenhang von Gesundheit und Arbeitsbedingungen sowie in der
Prophylaxe, Therapie, Rehabilitation und Metaphylaxe verfügen und dadurch in der Lage sind, die arbeitshygienischen Erkennt-
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nisse in der Praxis durchzusetzen. Sie organisieren die Gemeinschaftsarbeit des Betriebsgesundheitswesens mit den Einrichtungen des kommunalen Gesundheitswesens und den betrieblichen und gewerkschaftlichen Leitungen sowie mit den speziellen
Organen für technische Sicherheit, Arbeitsschutz und Sozialversicherung. Die Aneignung fachspezifischen Wissens erfolgt unter
gleichzeitiger Einbeziehung von Grundkenntnissen aus Nachbargebieten. Die ständige Vervollkommnung dieses Grundwissens
ist Bestandteil der Facharztausbildung. In der Facharztprüfung sind insbesondere Kenntnisse aus folgenden Gebieten nachzuweisen: Epidemiologie und Klinik der hauptsächlichen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, der Atmungsorgane, des rheumatischen Formenkreises (einschließlich der degenerativen Wirbelsäulen- und Gelenkleiden) der Geschwulst- und Infektionskrankheiten in ihrer Bedeutung für den Arbeitseinsatz, die Arbeitsfähigkeit und Invalidität; Traumatologie und orthopädische Erkrankungen; Arbeitshygienische Probleme des Arbeitsstudiums, der Arbeitsgestaltung und Arbeitsnormung; Berufliche akute und
chronische Vergiftungen; Grundsätze der Bekämpfung der Berufskrankheiten durch technische und medizinische Prophylaxe,
physiologische Arbeitsgestaltung, Sanierung der Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutzmittel, Ausgleichsport, Ernährung, Medikamente; Begutachtungsgrundsätze bei Berufskrankheiten; Berufskrankheiten und Schutzmaßnahmen; Gesetzlich vorgeschriebene Reihenuntersuchungen zur Frage der Arbeitseignung, Arbeitsplatz- und Berufswahl; Gestaltung von Arbeitsbedingungen
und Produktionsmitteln nach arbeitshygienischen Gesichtspunkten; Der leistungsgeminderte und alte Arbeiter; geistige und psychische Beanspruchung; Arbeitsklimafaktoren, Behaglichkeit, zulässige Grenzwerte, Beleuchtung, Farbgebung; Arbeitshygienische Normen und Analysen, MAK-Werte, Meßmethoden; Schonplatzarbeit und Rehabilitation, wechselseitige Anpassung von
Arbeit und Mensch, Veränderung der Arbeitszeit; Gesetze zum Gesundheits- und Arbeitsschutz; Arbeitshygienische Probleme in
der Landwirtschaft; Epidemiologie und Analyse von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Krankenstand; Organisation des Betriebsgesundheitswesens und der staatlichen und gewerkschaftlichen Kontrollarbeit auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes; Grundsätze und Methoden der Planung und Leitung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus
und des Gesundheitswesens; Dringliche medizinische Hilfe; Wissenschaftliche Verordnungsweise; Prinzipien und Organisation
des sozialistischen Gesundheitsschutzes.
• Funktionsbezogene Qualifizierung von Betriebsärzten (Anweisung vom 6. April 1981) gemäß §3 Abs. 4 der Verordnung über
das Betriebsgesundheitswesen und die staatliche Arbeitshygieneinspektion. Dauer: 2 Jahre im Rahmen der Tätigkeit als Betriebsarzt, ergänzt durch Hospitationen und 4-wöchige Weiterbildungslehrgänge und -veranstaltungen auf der Grundlage des
Rahmenbildungsprogramms mit dem Ziel des Erwerbs theoretischer Kenntnisse und praktischer Fertigkeiten und Erfahrungen.
Nachweis der geforderten Kenntnisse in einem Abschlussgespräch. Ärzte mit abgeschlossener funktionsbezogener Qualifizierung erhalten eine staatliche Anerkennung als Betriebsarzt. Organisation und Durchführung dieser funktionsbezogenen Qualifizierung oblag den Leitern der Arbeitshygieneinspektionen nach Vorgaben des Lehrstuhls für Arbeitshygiene der Akademie für
Ärztliche Fortbildung der DDR. Der Lehrstuhl schult leitende Fachärzte für Arbeitshygiene und leitende Betriebsärzte für ihre
Lehrtätigkeit in den o.g. Weiterbildungslehrgängen und -veranstaltungen (Anmerkung Nemitz: train the trainer!).
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• das Rahmenbildungsprogramm für die funktionsbezogene Qualifizierung sieht (gemäß Anlage 1 der o.g. Anweisung von 1981)
folgende Inhalte vor:
1. Spezielle Kenntnisse zur Organisation und Realisierung des Gesundheitsschutzes der Werktätigen im Betrieb
2. Spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitshygiene
3. Grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsphysiologie
4. Grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitspsychologie
5. Grund- und Spezialkenntnisse auf den Gebieten Klinik und Pathologie der Arbeit
6. Orientierung auf den Gebieten Arbeitsschutz und Technische Sicherheit
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2. Weiterbildungsziele und -inhalte
Weiterbildungsziele

Deutschland
In den Empfehlungen der Bundesärztekammer vom Januar
2003, die auf dem Deutschen
Ärztetag im Mai 2003 angenommen wurden, findet sich
folgende Definition des Gebietes Arbeitsmedizin:
"Das Gebiet Arbeitsmedizin
umfasst als präventivmedizinisches Fach die Wechselbeziehungen zwischen Arbeit und
Beruf einerseits sowie Gesundheit und Krankheiten andererseits, die Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit
des arbeitenden Menschen, die
Vorbeugung, Erkennung, Behandlung und Begutachtung
arbeits- und umweltbedingter
Erkrankungen und Berufskrankheiten, die Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen einschließlich individueller und betrieblicher Gesundheitsberatung, die Vermeidung
von Erschwernissen und die berufsfördernde Rehabilitation."
Ziel der Weiterbildung im Gebiet

Österreich
Die Ärztliche Ausbildungsordnung (ÄAO) definiert in der Anlage 3 das Aufgabengebiet des
Facharztes für Arbeits- und Betriebsmedizin:
"Das Sonderfach Arbeits- und
Betriebsmedizin umfaßt die
Wechselbeziehungen zwischen
Arbeit, Beruf und Gesundheit,
insbesondere die Verhütung von
Unfällen, die Vermeidung von
schädigenden Einflüssen, die
Vorbeugung, die Erkennung und
Behandlung von Erkrankungen,
die durch das Arbeitsgeschehen
verursacht werden können, sowie die Mitwirkung bei der Einleitung der sich aus solchen
Unfällen und Erkrankungen ergebenden medizinischen Rehabilitation samt Durchführung
berufsfördernder Maßnahmen."
Als Inhalt und Umfang der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sind benannt:
1. Kenntnisse im Erkennen und
Vorgehen bei akuten lebensbedrohenden Situationen;

Schweiz
Facharzt FMH für Arbeitsmedizin
Ziel der Weiterbildung in Arbeitsmedizin:
"Die Arbeitsmedizin will ungünstige Auswirkungen der Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit des Menschen erkennen
und verhüten. Dazu braucht es
einerseits Kenntnisse dieser
Umstände und andererseits der
durch
sie
hervorgerufenen
Krankheiten.
Der Absolvent soll fähig sein,
diese Kenntnisse anzuwenden
und als Betriebs- oder Gewerbearzt seinen Arbeitsbereich
auszufüllen oder als freipraktizierender Arzt nebenberuflich
betriebsärztliche Funktionen zu
übernehmen und damit als Arbeitsarzt gemäß UVG (Bundesgesetz vom 20. März 1981 über
die Unfallversicherung) und seinen Verordnungen tätig zu sein.
Außerdem soll er Anleitung zu
angewandter wissenschaftlicher
Tätigkeit erhalten haben." (FMH,
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Arbeitsmedizin ist die Erlangung
der Facharztkompetenz durch
den Erwerb von Kenntnissen,
Erfahrungen und Fertigkeiten in:
• der Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsstörungen und Berufskrankheiten
sowie der auslösenden Noxen einschließlich epidemiologischer Grundlagen
• der Gesundheitsberatung
einschließlich Impfungen
• der betrieblichen Gesundheitsförderung einschließlich
der individuellen und gruppenbezogenen Schulung
• der Beratung und Planung in
Fragen des technischen, organisatorischen und personenbezogenen Arbeits- und
Gesundheitsschutzes
• der Unfallverhütung und Arbeitssicherheit
• der Organisation und Sicherstellung der Ersten Hilfe und
notfallmedizinischer Versorgung am Arbeitsplatz
• der Mitwirkung bei medizinischer, beruflicher und sozialer Rehabilitation
• der betrieblichen Wiedereingliederung und dem Einsatz

Zusatzblatt
2. Anamnese und physikalischer fachspezifisches
Status, Kenntnisse der Ergo- zum Evaluationsprotokoll)
metrie, Lungenfunktion und Audiometrie;
3. Kenntnisse über Berufskrankheiten, beruflich bedingte
Erkrankungen, Arbeitspsychologie, Ergonomie; Kenntnisse der
Struktur eines Betriebes, der
Stellung des Betriebsarztes,
Kenntnisse
fachspezifischer
Akutmaßnahmen und Therapien;
4. Kenntnisse über die gemäß
Arbeitnehmerschutzgesetz sowie Strahlenschutzgesetz notwendigen
Untersuchungen,
Durchführung von Schadstoffmessungen am Arbeitsplatz,
biologisches Monitoring, allgemeine Vorsorgeuntersuchungen
am Arbeitsplatz, im Betrieb, Alkoholikerprophylaxe, psychische
Vorsorge, Entdeckung von Risikofaktoren an gefährdeten Arbeitsplätzen, Gestaltung des
Arbeitsplatzes gemäß ergonomischen Grundsätzen, Organisation und Gestaltung bei verschiedenen
Arbeitsformen,
Durchführung von Eignungsuntersuchungen, Beratung ent-
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•

•
•
•

•

•

sprechender Personen am Archronisch kranker und
hinsichtlich
Arschutzbedürftiger Personen beitsplatz
beitsaussichten und Arbeitsfähigam Arbeitsplatz
keiten;
der Bewertung von Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit 5. Kenntnisse über Eingliederung von chronisch kranken und
und Einsatzfähigkeit einBehinderten im Betrieb, Rehabischließlich der Arbeitsphylitationsmaßnahmen,
Vorsorsiologie
der Arbeits- und Umwelthygie- gemaßnahmen bei kritischen
ne einschließlich der arbeits- Situation, Übernahme der Kontrolle gefährdeter Personen
medizinischen Toxikologie
nach entsprechenden Krankder Arbeits- und Betriebsheiten, Nachsorgeuntersuchunpsychologie einschließlich
gen bei Arbeitern an exponierpsychosozialer Aspekte
ten Plätzen, Entdecken von
arbeitsmedizinischer TaugKrebsrisikofällen, die oft erst
lichkeits- und Eignach langjähriger Latenz zum
nungsuntersuchungen einTragen kommen;
schließlich verkehrsmedizi6. Kenntnisse über die Struktur
nischer Fragestellungen
den Grundlagen hereditärer eines Betriebes, Aufbau und
Krankheitsbilder einschließ- Stellung der betrieblichen und
außerbetrieblichen Interessenlich der Indikationsstellung
vertretungen und deren Einfür eine humangenetische
richtungen sowie des BetriebsBeratung
arztes und der Arbeitsinspekder Indikationsstellung,
tion, Kenntnisse über die Häusachgerechten Probengefigkeit bestimmter Erkrankungen
winnung und -behandlung
an gegebenen Arbeitsplätzen,
für Laboruntersuchungen
einschließlich des Biomoni- Kenntnisse über den Verlust der
torings und der arbeitsmedi- sozialen Stellung durch Krankzinischen Bewertung der Er- heiten am Arbeitsplatz, Zusammenarbeit mit den öffentlichen
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•

•

•

gebnisse
der ärztlichen Begutachtung
bei arbeitsbedingten Erkrankungen und Berufskrankheiten, der Beurteilung von
Arbeits-, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit einschließlich Fragen des Arbeitsplatzwechsels
der arbeitsmedizinischen
Erfassung von Umweltfaktoren sowie deren Bewertung
hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Relevanz
der Entwicklung betrieblicher
Präventionskonzepte

Stellen sowie behandelnden
Ärzten, Kenntnisse über die Begutachtung von Berufskrankheiten und Beeinträchtigung der
Arbeitsfähigkeit;
7. Kenntnisse über ökologische
Zusammenhänge zwischen arbeitsbedingten Umweltbelastungen, gesundheitliche Einflüsse
des Arbeitsplatzes, die sich auf
die Umwelt übertragen lassen,
prophylaktische
Maßnahmen
am Arbeitsplatz zur Reduktion
der Umweltbelastung, Planung
und
Durchführung
von
Therapiestudien;
8. Kenntnisse der Psychosomatik
9. Information und Kommunikation mit Patienten über Vorbereitung, Indikation, Durchführung und Risiken von Untersuchungen und Behandlungen;
10. Dokumentation;
11. Kenntnisse der für die Ausübung des ärztlichen Berufes
einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere des Arbeitsrechts und des Strahlenschutzes;
12. Begutachtungen.
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Weiterbildungsinhalte

Facharzt für Arbeits- und Betriebsmedizin
1. Kenntnisse im Erkennen und
Vorgehen bei akuten lebensbedrohenden Situationen
(Schnelldiagnostik, Sofortmaßnahmen, Erstversorgung,
insbesondere Schock, Kollaps, Herzstillstand, Koma,
Asthma, akute Vergiftungen,
Gasunfälle, Strahlenunfälle,
akute Blutungen, Unfälle,
Verbrennungen);
2. Anamnese und physikalischer Status, Kenntnisse der
Ergometrie, Lungenfunktion
und Audiometrie;
3. Kenntnisse über Berufskrankheiten, beruflich bedingte Erkrankungen, Arbeitspsychologie, Ergonomie, Kenntnisse
der Struktur eines Betriebes,
der Stellung des Betriebsarztes, Kenntnisse fachspezifischer Akutmaßnahmen und
Therapien;
4. Kenntnisse über die gemäß
Arbeitnehmerschutzgesetz
sowie Strahlenschutzgesetz
notwendigen Untersuchungen, Durchführung von

Facharzt FMH für Arbeitsmedizin
"Erwerb eingehender Kenntnisse und Erfahrunfen in der
praktischen Anwendung:
Gesetzgebung
insbesondere
das UVG und seine Verordnungen, und Organisation der arbeitsmedizinischen Betreuung in
der Schweiz durch Betriebe und
Behörden
Ergonomie, Arbeitsphysiologie
und Arbeitspsychologie
theoretische Kenntnisse
Beurteilung von Arbeitsplätzen
Arbeitshygiene
Grundsätze der Arbeitsmethoden
Erfassung von Gesundheitsrisiken
Beurteilung von Gesundheitsrisiken
Verhütung von Berufsunfällen
Berufskrankheiten
theoretische Kenntnisse
diagnostische Kriterien
biologische Überwachung
Vorsorgeuntersuchungen
Epidemiologie und Statistik
Berufliche Rehabilitation und
Grundlagen der Begutachtung
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Schadstoffmessungen am
Erste Hilfe am Arbeitsplatz
Arbeitsplatz, Biologisches
Instruktion von Betriebsangehörigen
Monitoring, allgemeine Vorsorgeuntersuchungen am Ar- Organisation
beitsplatz, im Betrieb, AlkoSofortmassnahmen"
holikerprophylaxe, psychi(FMH, fachspezifisches Zusatzsche Vorsorge, Entdeckung
blatt zum Evaluationsprotokoll)
von Risikofaktoren an gefährdeten Arbeitsplätzen, Gestaltung des Arbeitsplatzes
gemäß ergonomischen
Grundsätzen, Organisation
und Gestaltung ebi verschiedenen Arbeitsformen,
Durchführung von Eignungsuntersuchungen, Beratung
entsprechender Personen am
Arbeitsplatz hinsichtlich Arbeitsaussichten und Arbeitsfähigkeiten;
5. Kenntnisse über die Eingliederung von chronisch Kranken
im Betrieb, Rehabilitationsmaßnahmen, Vorsorgemaßnahmen in kritischen Situationen, Übernahme der
Kontrolle gefährdeter Patienten nach entsprechenden
Krankheiten, Nachsorgeuntersuchungen bei Arbeitern
an exponierten Arbeitsplätzen, Entdeckung von Krebs-
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risikofällen, die oft erst nach
langjähriger Latenz zum Tragen kommen;
6. Kenntnisse über die Struktur
eines Betriebes, Aufbau und
Stellung der betrieblichen und
außerbetrieblichen Interessenvertretungen und deren
Einrichtungen sowie des Betriebsarztes und der Arbeitsinspektion, Kenntnisse über
die Häufigkeit bestimmter Erkrankungen an gegebenen
Arbeitsplätzen, Kenntnisse
über den Verlust der sozialen
Stellung durch Krankheiten
am Arbeitsplatz, Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen
sowie behandelnden Ärzten,
Kenntnisse über die Begutachtung von Berufskrankheiten
und Beeinträchtigung der
Arbeitsfähigkeit;
7. Kenntnisse über ökologische
Zusammenhänge zwischen
arbeitsbedingten Umweltbelastungen, gesundheitliche
Einflüsse des Arbeitsplatzes ,
die sich auf die Umwelt übertragen lassen, prophylaktische Maßnahmen am Arbeitsplatz zur Reduktion der
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generell verlangte methodische
und soziale Kompetenzen

Umweltbelastung, Planung
und Durchführung von Therapiestudien;
8. Kenntnisse der Psychosomatik;
9. Information und Kommunikation mit Patienten über Vorbereitung, Indikation, Durchführung und Risiken von Untersuchungen und Behandlungen;
10.Dokumentation
11.Kenntnisse der für die Ausbildung des ärztlichen Berufes
einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere
des Arbeitsrechts und des
Strahlenschutzes
12.Begutachtungen
(Gemäß Anlage 3 ÄAO C. Inhalt
und Umfang; dementsprechend ist auch das Rasterzeugnis gegliedert, vgl. Anlage 49 zu § 20 Abs. 1 Z 3
Ärzte-Ausbildungsordnung)
Aus Sicht der AAm muss ein im
Evaluationsprotokoll der
Arbeitsmediziner den arbeits- FMH werden aufgeführt:
medizinischen
Handlungspro•
Fachliche Kompetenzess (s. Publikation der AAm:
zen (u.a. problemorien"Berufsbild des Arbeitsmedizitiertes planvolles Vorgeners") beherrschen. Hiermit ist
hen, Kontaktaufnahme,
gemeint, dass er auf Basis seiAufbau eines Vertrauens-

504
nes Fachwissens prozessorientiert mit den auftretenden Einflussfaktoren auf Gesundheit
und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter umgehen können muss,
also das "Handwerkzeug" (z.B.
Messungen,
Untersuchungen
etc.) beherrscht, mit unterschiedlichen Kooperationspartnern zielführend kommuniziert
und seine Arbeit dokumentiert.

verhältnisses,Gesprächsführung)
•
Arbeitsverhalten
•
Interaktionelles Verhalten im Team

3. Arbeitsmedizinischer Kurs
Deutschland
Kursdauer
Bisher dreimal 4 Wochen bzw.
bzw. Studiendauer (Nachdip- sechsmal 2 Wochen, neu: 360
lomstudium Arbeit+Gesundheit Stunden. Inhaltsempfehlungen
in der CH)
durch die Bundesärztekammer
(Kursrichtlinie von 1994 und
Kursbuch Arbeitsmedizin von
2000)
Anbieter, Trägerschaft

Österreich
Bisher 12 Wochen, neu: 360
Stunden, ein Teil davon auch
als Computer Based Learning
bzw. e-learning möglich (Detaills
siehe Informationen über die
Ausbildung an der AAm)

7 verschiedene Anbieter, die im 2 verschiedene Anbieter:
Rahmen unterschiedlicher In- • Die Österreichische Akadestitutionen etabliert sind (Ärztemie für Arbeitsmedizin
kammer, Landesbehörde für
(AAm) ist ein privatrechtliArbeitsschutz,
eingetragener
cher Verein mit folgenden
Verein mit Anbindung an die
Mitgliedern: AUVA, die für
Universität)
Arbeitsschutz bzw. Gesundheit zuständigen Bundesmi-

Schweiz
2 Jahre berufsbegleitend
Stunden mit 600 - 700 Stunden.
Arbeitsmediziner müssen wegen der kürzeren deutschen
Kursausbildung nur drei Monate
bzw. 360 Stunden aus dem
Nachdiplomstudium
absolvieren.
1 Anbieter: Nachdiplomstudium
Arbeit+Gesundheit / Santé au
Travail seit 1993 durchgeführt
von der ETH Zürich, Institut für
Hygiene und Arbeitsphysiologie,
und der Université de Lausanne, Institut Universitaire
Romand de Santéau Travail.
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•

nisteriem, Ärztekammer,
Bundeskammer für Arbeiter
und Angestellte, ÖGB, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger
und wurde 1984 gegründet.
Die Linzer Akademie für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik (LAAS) ist eine
Abteilung des Vereins für
prophylaktische Gesundheitsarbeit PGA. Der PGA
bietet eine große Zahl von
gesundheitsbezogenen Kursen an, seine Mitglieder sind
das Land Oberösterreich, die
Stadt Linz, die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse, die Unfallversicherung
und eine Reihe von
gemeinnützingen Gesundheits- und Bildungsdienstleistern. Die Linzer
Akademie kooperiert eng mit
dem Arbeitsmedizinischen
Dienst Linz (großer überbetrieblicher arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst) und ppm forschung + beratung, einem

Kuratorium aus Delegierten der
Universität Lausanne, der ETH
Zürich (D-BEPR), der UniZ, der
EKAS sowie Sozialpartnern und
Standesvertreter/innen
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Forschungsinstitut mit dem
Arbeitsschwerpunkt Gesundheit im Betrieb.
Voraussetzung (Eingangsqua- 3. medizinisches Staatsexamen ius practicandi als Arzt für All- 1. Anerkannter Hochschulifikation)
= Teilapprobation
gemeinmedizin bzw. Facharzt
labschluß oder guter Abeines Sonderfaches oder minschluß einer Ingenieurschule
destens 1 Jahr der Turnus-AusHTL/FH und berufliche Erbildungszeit
fahrung
2. Teilnehmerauswahl anhand
der eingereichten Unterlagen. In 2001 erstmals Teilnehmer abgelehnt, da ausreichend Bewerbungen.
Interdisziplninär:
Teilnehmerkreis (Adressaten, Heterogen, nur Ärzte:
Heterogen, nur Ärzte:
Praxis)
Ärzte in verschiedenen Ab- Neben den Ärzten im Turnus Hochschulabsolventinnen und
schnitten ihrer Kliniktätigkeit, besuchen sowohl langjährig tä- Hochschulabsolventen der NaFachärzte, Ärzte während ihrer tige niedergelassene Ärzte als tur- und Ingenieurwissenschafpraktischen
arbeitsmedizini- auch angestellte oder arbeits- ten und der Medizin oder
gleichwertiger Bildungsstand.
schen Weiterbildung (z.B. in lose Ärzte die Ausbildung.
betrieblichen und überbetriebli- Zum Verständnis des "Turnus": Das Nachdiplomstudium Arbeit
chen
arbeitsmedizinischen Nach abgeschlossenem Medizin- + Gesundheit ist die WeiterbilDiensten, in hochschularbeits- studium muss ein angehender dung zum Spezialisten für Armedizinischen Instituten), Ärzte Arzt für Allgemeinmedizin 3 beitshygiene bzw. Arbeitsmediin eigener Niederlassung (Pra- Jahre praktische Ausbildung in zin in der Schweiz. Das dritte
xis), Ärzte aus Institutionen der unterschiedlichen Krankenhaus- Fachgebiet, die Ergonomie, erSozialversicherungsträger
Abteilungen absolvieren, um füllt wesentliche Anforderungen
(KV/MDK, RV, UV) und aus Ar- das ius practicandi zu erlangen, der CREE (Centre for Registrabeitsschutzbehörden der Län- eben den Turnus. Diese Ausbil- tion of European Ergonomists)
der, arbeitslose Ärzte
dung ist nicht nur für eine Nie- und kann vollumfänglich für eine
derlassung erforderlich, sondern spätere Bewerbung zum Be"Euroergonom"
für jede ärztliche Berufsaus- rufszertifikat
übung. Die praktische Ausbil- angerechnet werden.
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Kurs- bzw. Studienleitung

Leiter bzw. angestellte Mitarbeiter der jeweiligen Institutionen

Kurs- bzw. Studienorte

Bad Nauheim, Berlin, Bochum,
Dresden, Düsseldorf, München,
Ulm/Stuttgart

Teilnehmerentgelte

zwischen 2010 und 2.520 €

dung zum Facharzt dauert 6
Jahre.
Bei der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin in Klosterneuburg: Präs. Dr. Franz
Bichler.
Bei der Linzer Akademie für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik: Dr. Reinhard Jäger,
derzeitiger Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, und Ing Mag Gerhard Elsigan.
Klosterneuburg bei Wien und
bei Bedarf in ausgewählten anderen Bundesländern, Linz und
Tutoriensysteme in Wohnortnähe der Teilnehmer
Österreichische Akademie für
Arbeitsmedizin:
Insgesamt
6.120,-Euro inkl. CD-Rom für
das "Computer Based Learning"
und Arbeitsunterlagen/Handouts
der sog. "Contact Hours" zuzügl.
150,- Euro Prüfungsbeitrag.
Linzer Akademie für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik:
2.200 Euro für einen von insgesamt 3 Lehrgangsteilen, also
6.600 Euro für den gesamten
Lehrgang, incl. Handbuch der
Arbeitsmedizin (Konietzko / Du-

Arbeitsgruppe
Weiterbildung
Arbeit + Gesundheit UniL +
ETHZ

Zürich und Lausanne

6100.- SFr.
Das deckt keineswegs die Studienkosten. In den Lehrgang
fließen als zusätzliche Ressourcen ein: eine Institutsstelle,
Mittel der ETH und Projektmittel.
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Abschluss

Teilnahmezertifikat

Teilnehmeranzahl

40 - 120 pro Lehrgang

Lehrinhalte

Das Kursbuch der Bundesärztekammer empfiehlt folgende Lehrinhalte:
Block A 1 (60 Stunden):
Grundlagen, Aufgaben
und
Konzepte der Arbeitsmedizin
1.1 Standortbestimmung der
Arbeitsmedizin
1.2 Grundsätze und Konzepte
der Arbeitsmedizin

puis) als Kursunterlage. Der
Kurs finanziert sich ausschließlich aus den Teilnahmegebühren. Die Teilnehmer zahlen
überwiegend selbst. In 2-3%
zahlen die Betriebe, manchmal
auch das Arbeitsamt, z.B. wenn
bessere Arbeitschancen durch
den Kurs gegeben sind oder
wenn es sich um Weiterbildung
von Frauen in der Karenz handelt. Gelegentlich gibt es auch
eine Erwachsenenbildungsbeihilfe seitens eines Bundeslandes (dies ist in jedem Bundesland anders geregelt).
Teilnahmezertifikat
Nachdiplom mit dem Titel 'Dipl.
NDS ETHZ, EPG UNIL in Arbeit
und Gesundheit'
ca. 25 pro Lehrgang an der Lin- maximal 30 pro Jahrgang
zer Akademie und maximal 30
an der AAm in Klosterneuburg
Verlangt wird ein 12-wöchiger das Programm besteht aus 28
theoretischer und praktischer gemeinsamen und 6 bzw. 8 jeKurs. Letzteres weist darauf hin, weils spezifischen Modulen für
dass der Kurs neben Wissens- die drei Adressatenkreise der
kompetenz (also Theorie) auch Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene
Handlungskompetenz (also die und Ergonomie
Anwendung und Umsetzung Block I: Fachliche Grundlagen
des theoretischen Wissens) Arbeitsphysiologische Grundlavermitteln soll.
gen
Arbeitspsychologie
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1.3
Rechtsgrundlagen
und
Rechtsverständnis
1.4 Institutionelle Zuständigkeiten und Zusammenarbeit
1.5 Strukturen und Organisation
der betriebsärztlichen Aufgabenwahrnehmung
1.6 Konzeption und Methodik
der Arbeitsstättenbegehung
1.7 Konzeption arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
1.8 Allgemeine arbeitsmedizinische Berufskunde
1.9 Weiter- und Fortbildung in
der Arbeitsmedizin / Berufsfelder
1.10 Exkursionen
1.11 Überprüfung der Kenntnisfortschritte
Block A 2 (60 Stunden):
Grundlagen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit:
Gesundheitsschutz und Sicherheit
2.1 Grundlagen der Arbeitsgestaltung im Hinblick auf
menschliche Bedürfnisse und
Leistungsfähigkeit
2.2 Beurteilung des Leistungsvermögens bezogen auf das
Anforderungsprofil von Tätig-

Das neue Curriculum der AAm
in Klosterneuburg:
1. Basiswissen
1.1. Der Arbeitsmedizinische
Grundlagenlehrgang – Ausbildungsphilosophie/Gliederungssysteme
1.2. Grundlagen des Arbeitnehmerschutzes
1.3. Aufgaben und Ziele der
Arbeitsmedizin
1.4. Berufsbild des Arbeitsmediziners
1.5. Der arbeitsmedizinische
Handlungsprozess
1.6. Grundsätzliches zur Wirkung von Einflussfaktoren auf
den Menschen
1.7. Kommunikation / Gesprächsführung als Instrumentarium der arbeitsmedizinischen
Tätigkeit
2.
Einflussfaktoren-orientierte
Vermittlung von Fachkenntnissen / Wissenskompetenz
2.1. Grundlagen des Arbeitnehmerschutzes (z.B.: Hierarchie
der Rechtsordnung, Überblick
über
relevante
gesetzliche
Regelungen)
2.2. Arbeitsumfeld
Arbeits- und Betriebsstät-

Rechtliche Grundlagen
Physikalische Risikofaktoren
Indoor
Chemische Risiken
Biologische Risiken
Angewandte Toxikologie
Produktionsprozesse / neue
Technologien
Block II: Management und Betriebliches Umfeld
Projektmanagement
Kommunikations- und Präsentationstraining
Risiko- und Sicherheitsmanagerment
Ökonomie
Occupational Health Management
Block III Schwerpunkt Arbeitsmedizin
Klinisches Monitoring / Screening
Stäube
Infektions- und Hautkrankheiten
Spezielle Personengruppen /
berufliche Rehabilitation
Physikalische Belastungen
Gase und Dämpfe
Metalle
Block III Schwerpunkt Arbeitshygiene
Messmethoden: Gase, Dämpfe,
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keiten
2.3 Besondere Arbeitsorganisationsformen
2.4 Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie
2.5 Sicherheit, Unfallverhütung
und 1. Hilfe
2.6 Persönliche Schutzausrüstung
2.7 Exkursionen
2.8 Überprüfung der Kenntnisfortschritte
Block B 1 (60 Stunden):
Arbeitshygiene und Arbeitstoxikologie
3.1 Arbeitsbedingte Gefahren
und Gefährdungen
3.2 Ermittlung und Bewertung
von Gefährdungen
3.3 Auswahl von Schutzmaßnahmen
3.4 Branchen-, betriebsarten
und tätigkeitstypische Mehrfachbelastungen
3.5 Arbeitsunfälle einschließlich
akute Vergiftungen
3.6 Exkursionen
3.7 Überprüfung der Kenntnisfortschritte
Block B 2 (60 Stunden):

ten
Berufskrankheiten
Lärm
Klima
Strahlen
Licht, Beleuchtung, Farben
Gase, Stäube, Dämpfe
Allgemeine bzw. diffuse
Einflüsse aus dem Arbeitsumfeld
2.3. Arbeitsmittel und Technologie
Grundlegende Einflussfaktoren (z.B.: Mechanische
Belastungen / Heben und Tragen von Lasten, Schwingungen
/ Vibrationen, Elektrischer Strom
etc.)
Instrumentarien
(z.B.:
Unfallerhebung / -verhütung,
Organisation der Ersten Hilfe,
Persönliche Schutzausrüstung,
Grundlagen der Ergonomie als
Instrument zur Gestaltung von
Arbeitsmitteln etc.)
Fertigungsanlagen,
Handgeführte Werkzeuge und
Geräte, Mess- Prüf- und Laboranlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen,
Lagereinrichtungen
,Transporteinrichtungen
und

Stäube
Messmethoden:
Probenahmestrategien
Messmethoden: Physikalische
faktoren
Verfahrensänderungen
und
Maßnahmen an der Quelle
Lüftungsmaßnahmen, Isolationsmaßnahmen
Emissionen / Abfallmanagement
Riskassessment
Block III Schwerpunkt Ergonomie
Spezielle Personengruppen /
berufliche Rehabilitation
Prävention von bescherden des
Bewegungsapparates
durch
Maßnahmen der Ergonomie
Ergonomie der Informationstechnologie
Informationstechnologie: Arbeitsumgebung
und
Leistungsfähigkeit
Ergonomische
Systemgestaltung
Benutzergerechte Produktgestaltung
Tätigkeitsanalysen oder Ergonomie der Verhältnisse
Block IV: Corporate Health
Angewandte Epidemiologie und
Statistik
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Arbeitsbedingte Erkrankungen
einschließlich der Berufskrankheiten
41. Berufskrankheiten - Allgemein
4.2 Berufskrankheiten - Speziell
4.3 Berufskrebse
4.4 Arbeitsbedingte Erkrankungen
4.5 Exkursionen
4.6 Überprüfung der Kenntnisfortschritte
Block C 1 (60 Stunden):
Ärztliche Profession und arbeitsmedizinische Professionalität
5.1 Für die arbeitsmedizinische
Praxis bedeutsame Aspekte der
ärztlichen Berufsordnung und
Selbstverwaltung
5.2 Ethik der Arbeitsmedizin
5.3 Qualitätssicherung in der
Arbeitsmedizin
5.4 Betriebliche Gesundheitsförderung
5.5 Kommunikation im betrieb
und im betrieblichen Umfeld
5.6 Management und Ökonomie
im Betrieb
5.7 Arbeitsmedizin im gesellschaftlichen und betrieblichen

Förderanlagen, Anlagen auf
Baustellen, Geräte, Anlagen
und Ausstattung in Büros, Energieanlagen
2.4. Arbeitsstoffe
Chemische Einflussfaktoren (z.B.: Metalle und Metalloide, Kunststoffe und Lösemittel, Kanzerogene Arbeitsstoffe
etc.)
2.5. Der Mensch als Einflussfaktor
Komponenten der individuellen Konstitution
Individuelle
Einschränkungen der Leistungsfähigkeit
(z.B.: Alkohol etc.)
2.5. Der Mensch als Einflussfaktor
Komponenten der individuellen Konstitution
Individuelle
Einschränkungen der Leistungsfähigkeit
(z.B.: Alkohol etc.)
Anpassung des Menschen an die Arbeit (z.B.: Gesundheitsförderung und –beratung,
Bewegungsprogramme,
Ernährung etc.)
Spezielle Aspekte der
Personalentwicklung
Besonderer
Personen-

Public Health / Corporate Health
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
Umwelthygiene / Umweltmedizin
Projektarbeit
Aktuelle Probleme der Arbeitsmedizin / Arbeitshygiene
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Spannungsfeld
5.8 Beiträge anderer Disziplinen
5.9 Exkursionen
5.10 Überprüfung der Kenntnisfortschritte
Block C 2 (60 Stunden):
Arbeitsmedizin im System der
sozialen Sicherung
6.1 Sozialmedizinische Grundlagen und Kompetenzen für arbeitsmedizinische Aufgaben
6.2 Arbeitsmedizinische Aufgaben in Verbindung mit medizinischer und beruflicher Rehabilitation
6.3 Arbeitsmedizinische Aufgaben im Hinblick auf besonders
schutzbedürftige
Personengruppen
6.4 Arbeitsmedizinische Aufgaben im Hinblick auf chronisch
kranke und behinderte Arbeitnehmer
6.5 Arbeitsrechtliches Grundwissen
6.6 Grundlagen der arbeits- und
umweltbezogenen Epidemiologie
6.7 Risikoabschätzung und Risikokommunikation
6.8 Umweltmedizinische As-

schutz (z.B.: Verwendungsschutz, Psychisch Kranke, Ältere Arbeitnehmer etc.)
2.6. Arbeitsorganisation
Rechtliche Regelungen
Arbeitsorganisationsformen
2.7. Führungsprinzipien und
Führungssysteme
Betriebsorganisation
(z.B.: Grundlagen der Unternehmensführung, Grundlagen
der Organisationsentwicklung,
Arbeitsanforderung:
Stress,
Burnout, Arbeitssucht, etc.)
2.8. Unternehmenskultur
Psychologische
Analysemethoden - Grundlagen
Organisationskultur, Betriebsklima
Konfliktpotentiale im Unternehmen (z.B.: Mobbing, Sexuelle Belästigung, Zusammenwirken unterschiedlicher Ethnien
etc.)
2.9. Informationstechnologie
3. Prozessorientierte Vermittlung von Fertigkeiten/Handlungskompetenz
3.1. Identifikation der Einflussfaktoren
Allgemeine Voraussetzun-
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pekte der praktischen Arbeits- zungen
medizin
Arbeitsplatzbegehung
6.9 Exkursionen
Dokumentation
6.10 Überprüfung der Kennt- 3.2. Analyse der identifizierten
nisfortschritte
Einflussfaktoren
Technische Messungen
und Erhebungen - Informationsbeschaffung
Arbeitsumfeld
(z.B.:
Lärmmessungen,
Klimamessungen, Staubmessungen etc.)
Arbeitsmittel (z.B.: Beurteilung von Büroarbeitsplätzen)
Psychologische Analysemethoden zur Erhebung von
Führungssystemen und Organisationskultur
3.3. Analyse des Leistungspotentials des Mitarbeiters
Der Mensch als Einflussfaktor – Das Ärztliche Gespräch
Arbeitsumfeld (z.B.: Audiometrie, Ergometrie, Lungenfunktionsprüfung)
Arbeitsmittel (z.B.: Ergophthalmologische
Untersuchungen)
Arbeitsstoffe (z.B.: Hautuntersuchungen)
Führungssysteme, Organisationskultur (z.B.: Psychische
Eignungstests)
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3.4. Überprüfung der Kongruenz zwischen Anforderungsund Leistungsprofil
Belastung / Beanspruchung
Begutachtung / Eignung
3.5. Erarbeitung eines Grobkonzepts bzw. Erarbeitung eines konkreten Maßnahmenkatalogs
Arbeitsumfeld - Anpassung der Arbeit an den Menschen (z.B.: Lärm, Staub)
Arbeitsstoffe - Technischer und persönlicher Arbeitnehmerschutz (z.B.: primäre
Prävention bei chemischen Belastungen, Hautschutz)
Arbeitsmittel - Angewandte Ergonomie (z.B.: Bildschirmarbeitsplatz,
Manueller
Arbeitsplatz im Produktionsbereich)
Der Mensch als Einflussfaktor (z.B.: Gesundheitsförderung und –beratung, Psychologische Aspekte von Verhaltensmodifikation, Sucht, Wiedereingliederung)
Führungssysteme - Arbeitsanforderung (z.B.: Stress,
Absentismus, Fluktuation etc.)
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Organisationskultur
Kommunikation, Gruppendynamik (z.B.: Mitarbeiter-, Feedbackgespräch, Konflikt- und
Motivationsgespräch, Innerbetriebliche Konflikte etc.)
3.6. Präsentation von Analyse
und Maßnahmenkonzept
3.7. Zielvereinbarung
3.8. Umsetzung der Maßnahmen
Projektmanagement
Kommunikation als Instrument
der
Maßnahmenumsetzung (z.B.: Teamkommunikation, Überzeugungsgespräch,
Verhandlung, Moderation etc.)
3.9. Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen
Qualitätssicherung
Kommunikation mit der
Öffentlichkeit
3. Beispiele und selbständige
Umsetzung des gesamten
arbeitsmedizinischen Prozessablaufs anhand unterschiedlicher Szenarien aus
der Arbeitswelt.
Das neue Curriculum der Linzer
Akademie: Der gesamte Lehrgang ist in drei voneinander un-
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abhängige Teile gegliedert.
Über jeweils
einen
Lehrgangsteil bleibt die TeilnehmerInnengruppe unverändert. Die
TeilnehmerInnen erwerben Wissen, Handlungskompetenz und
praktische Erfahrungen in Betrieben. Dies verlangt ein hohes
Maß an Eigenaktivität und Reflexion. Erleichtert wird die Zusammenarbeit zwischen den
TeilnehmerInnen durch längerdauernde stabile Regionalteams
(ein Lehrgangsteil hat eine
Laufzeit von ca 3 ½ Monaten)
und die feste Zuordnung von
MentorInnen zu bestimmten
Regionalteams. 50% der Lehrgangszeit umfassen Vorträge
und praktische Übungen im
Lehrgangsplenum, die andere
Hälfte der Lehrgangszeit dient
der Bearbeitung von Kleinprojekten, die angelehnt an Betriebsbegehungen in den Regionalteams (1-3 TeilnehmerInnen)
und betreut durch jeweils eine/n
MentorIn
(ArbeitsmedizinerIn
mit
langjähriger praktischer
Erfahrung) bearbeitet werden
und
jeweils
theoretische
Aspekte und Fragen der prakti-
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Lehr- und Lernziele
Ehemals überwiegend fachlich
(eher fachlich oder eher betrieb- orientiert, inzwischen mehrheitlich orientiert)
lich auf die Funktion als Betriebsarzt orientiert. Allerdings
haben die Akademien sehr un-

schen Umsetzung in betriebsärztliche Tätigkeit zu Inhalt haben.
Die Zuordnung einzelner Inhalte
zu den Lehrgangsteilen:
Lehrgangsteil A: physikalische
Belastungen,
Nachtund
Schichtarbeit, Schwerarbeit.
Lehrgangsteil B: chemische Arbeitsstoffe und ihre Wirkungen,
Epidemiologie.
Lehrgangsteil C: Arbeit in Büro
und Verwaltung, psychomentale
Faktoren.
Arbeit in betrieblichen Gremien,
Beratung, Intervention in betriebliche Systeme sind jeweils
Bestandteil eigener Trainingseinheiten innerhalb eines jeden
Lehrgangsteils. Gesetzliche Bestimmungen werden im Zusammenhang mit den jeweiligen
inhaltlichen Fragen bearbeitet.
Übungen zur Nutzung des Internets für die Arbeitsmedizin
werden in jedem Lehrgangsteil
verpflichtend durchgeführt.
In beiden österreichischen Akademien (AAm und LAAS) orientiert sich der Lehrplan an der
betriebsärztlichen Funktion.

Befähigung Gesundheits- und
Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz erkennen, erfassen, beurteilen und vorbeugen zu können.
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terschiedliche Traditionen und
Schwerpunktsetzungen
(vgl.
Synopse der Selbstdarstellungen der deutschen Akademien).
Das gemeinsam von den Akademieleitern erarbeitete Kursbuch Arbeitsmedizin soll zu eienr Harmonisieriung des Lehrplanes führen.

AAm: Ausbildung auf eine neue
Berufsrolle, nämlich die beratende Tätigkeit eines PräventivMediziners im Betrieb (vgl. das
von der AAm publizierte Berufsbild), d.h. neue Aufgaben in ungewohntem Umfeld. Deshalb
will die AAM neue Aspekte aufzeigen einen Umdenkprozeß in
Gang setzen. Technologische
und ökonomische Zusammenhänge, Rolle als kompetenter
Gesprächspartner und unabhängiger, sachverständiger Berater für AG und AN.
Der Lernzielkatalog wurde auf
Basis des o.g. Berufsbildes erarbeitet.
LAAS: Jene Kenntnisse und
Fähigkeiten erwerben, die für
die Erfassung und Beurteilung
arbeitsmedizinisch
relevanter
Umstände bezogen sowohl auf
einzelne Personen als auch auf
das System Betrieb notwendig
sind und die für erfolgreiche Intervention in betriebliche Systeme und für geeignete Beratung einzelner Personen benötigt werden.

Bestandteil der theoretischen
Weiterbildung zur Spezialistin
bzw. zum Spezialisten für Arbeitssicherheit in den Vertiefungsrichtungen Arbeitshygiene
und Arbeitsmedizin
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Lehr- und Lernformen

Überwiegend
Frontalvortrag,
daneben Betriebsbesichtigungen (einmal pro Woche bzw.
einmal in zwei Wochen). An einigen wenigen Akademien finden auch Seminare, Übungen
und Praktika in kleineren Gruppen statt.

Überprüfung der Lernzielerrei- Selbstüberprüfungen und Abchung
schlußkolloquien im Kurs.
Das deutsche System basiert
auf der Überprüfung am Ende
der gesamten Weiterbildung,
wobei der Facharzt für Arbeitsmedizin eine etwa halbstündige
Facharztprüfung vor der Ärztekammer ablegen muß. Jene
Ärzte, die die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin auf autiodidaktischen Wege, d.h. in
Selbstweiterbildung
erworben
haben, müssen ein kollegiales
Fachgespräch vor der Ärztekammer absolvieren. Jene, die
die Zusatzbezeichnung durch
reguläre Weiterbildung in einer

An beiden Akademien: Vorträge, Selbststudium, Gruppenarbeit, Rollenspiel, projektorientierte Arbeitsweise, Praxisseminar.
Wissenschaftler, erfahrene Arbeitsmediziner und Kommunikationstrainer stehen zur Verfügung, um mit den Teilnehmern
theoretische Grundlagen
in
Strategien und Verhaltensweisen in der betrieblichen Realität
umzusetzen.
Bei der AAM: Abschlußkolloquium am Kursende: Schriftlicher multiple-choice-Test zur
Überprüfung des Fachwissens,
mündliches
Kolloquium
zur
Überprüfung der Anwendungskompetenz, dazu kommt eine
vorhergehende Projektarbeit.
Bei der LAAS: Kleinprojekte in
den Regionalgruppen während
des gesamten Kurses (vor allem
Erfassen, Beurteilen und Erarbeiten von Veränderungsvorschlägen für bestimmte reale
Arbeitsplätze); mündliches Abschlusskolloquium.

Vorträge, Gruppenarbeit, Kommunikationstraining und Projektmanagement, um mit den
Teilnehmern
theoretische
Grundlagen und Strategien in
der betrieblichen Realität umzusetzen. Hierzu dient insbesondere die 2-wöchige projektarbeit, wobei in interdisziplinären
Gruppen (Arbeitsmediziner, Arbeitshygieniker, Ergonomen) ein
Problem in einem Betrieb angegangen wird unter Supervision
von Fachleuten.
Diplomarbeit mit einem betrieblichen Projekt (200 Stunden)
und mündliche Prüfung über
das Projekt. Für jede Diplomarbeit gibt es einen Betreuer
der Hochschule sowie einen
Praxisbetreuer (dessen Urteil ist
für die Abschlussnote dominant
wegen der Beurteilung der Problemlösefähigkeit in der Praxis).
Zusätzlich gibt es eine zweistündige Facharztprüfung
1. Stunde: Bearbeitung von zwei
Fällen (Krankheiten oder betriebliche Szenarien) anhand
von Akten. Ziel: Überprüfung
des Problemlöseverhaltens
2. Stunde: Fragen aus einem
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anerkannten
Weiterbildungsstätte erworben haben, müssen
gar keine Prüfung ablegen.

Pool zu ca. 5 verschiedenen
Gebieten. Ziel: Überprüfung des
Faktenwissens.

Quellen:
Deutschland:
Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 einschließlich der im Arbeitsschutzgesetz vom 7.8.1996 verfügten Änderungen
Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996
Nöthlichs, Matthias, Horst Peter Weber: Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Ergänzbarer Kommentar zum Arbeitsschtzgesetz und
zum Arbeitssicherheitsgesetz. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1996
(Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer von 1992
(Muster-)Weiterbildungsrichtlinien der Bundesärztekammer von 1994
Kursrichtlinien der Bundesärztekammer von 1995
Kursbuch Arbeitsmedizin der Bundesärztekammer von 2000
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte" BGV A7
Definition des Begriffes "geeigneter Betrieb" der Bundesärztekammer
Gesundheitsschutz der Werktätigen in der DDR, Zentralinstitut für Arbeitsmedizin der DDR. Berlin 1988
Kreibich, H., E.-P. Kühn, J. Kupfer: Arbeitsmedizin im Osten Deutschlands(1945 - 1990), Eigenverlag, Berlin 1999
Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Gesundheitswesen, vom 5. Oktober 1967, Nr. 19 und vom 24. Juni 1981, Nr. 5
Österreich:
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz i.d.F. BGBl. I Nr. 12/1999
Arbeitnehmerschutz-Reformgesetz (ANS-RG, BGBl. I Nr. 159/2001
Ärzte-Ausbildungsordnung i.d.F. BGBl 1998
Rasterzeugnis für die Ausbildung zum Facharzt (Anlage 49 zu § 20 Abs. 1 Z 3 Ärzte-Ausbildungsordnung
Informationsfolder der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin, Klosterneuburg (darin die wichtigsten Rechtsgrundlagen, Berufsbild des Arbeitsmediziners und Lehrinhalte des Kurses)
Berufsbild des Arbeitsmediziners der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin
Broschüre der Linzer Akademie für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik zum ArbeitsmedizinerInnenlehrgang
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Schweiz:
Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV) vom 19. Dezember 1983 (Stand am 22. Mai 2001)
Spezialrichtlinie der EKAS über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit Nr. 6508 vom 4. Juli
1995
Verordnung über die Eignung der Spezialistinnen uind Spezialisten der Arbeitssicherheit vom 25. November 1996 (Stand am 1. Februar 2000)
Verordnung über die Weiterbildung und die Anerkennung der Diplome und Weiterbildungstitel der medizinischen Berufe vom 17.
Oktober 2001
FMH (Hg.): Facharzt FMH für Arbeitsmedizin, Evaluationsprotokoll, Fachspezifisches Zusatzblatt zum Evaluationsprotokoll
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Hg.): Wegleitung der SUVA durch die Unfallversicherung
Europa:
P. Glogner: Weiterbildung. Europa wächst zusammen. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 98, Heft 33, 17. August 2001, Ausgabe C, 16901691
Voraussetzung für den Erwerb des Diplomtitels ist eine Abschlussprüfung bestehend aus einer Diplomarbeit (mit einem Aufwand
von ca. 200 Stunden) und einer Beantwortung von 60 Fragen.

Ergänzende Bemerkungen zum Nachdiplomstudium Arbeit + Gesundheit (NDS A+G) in der Schweiz:
Zu den Modulen:
Die Module dauern durchschnittlich 2 – 3 Tage (als Doppelmodul wie z.B. das erste Modul im Block I maximal 5 Tage). Module beinhalten jeweils
• wissenschaftlich-fachliche Grundlagen
• praktische Problenstellungen im Betrieb
• Methoden zu deren Bearbeitung (wie z.B. zur Beurteilung und Gestaltung des Arbeitsplatzes, zum Case-Management)
• Übungen zur Anwendung der Methoden
• Diskussion von Fallbeispielen
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Zu den Evaluationen:
Es gibt zum einen eine Gesamtbeurteilung des Moduls inbezug auf
• die vom Veranstalter explizierten Lernziele nach den Kategorien Wissen und Fähigkeiten mit sechs Abstufungen von erreicht bis
nicht erreicht
• andere Aspekte wie Freundlichkeit des Lernklimas, Ausgewogenheit von Theorie und praktischen Übungen, Zufriedenheit mit
der Organisation, Nutzen für die berufliche Praxis, Beherrschung des Modulinhaltes, Gelegenheit zur aktiven Teilnahme, Erfüllung der Erwartungen, Vorschläge zum Beibehalten bzw. Verändern.
Zum anderen gibt es die Möglichkeit, die Referenten zu bewerten inbezug auf
• die Übersichtlichkeit und Struktur des Aufbaus der Veranstaltung
• die erreichte Motivation, daraus etwas im beruflichen Alltag umsetzen zu wollen
• das Hinzulernen wichtiger Aspekte
• die Verdeutlichung der Bedeutung des Lehrstoffes anhand konkreter Problemstellungen
• die Nützlichkeit der eingesetzten Medien
• die Geeignetheit der ausgeteilten Unterlagen für eine weitere Vertiefung des Lernstoffes
• das Gefallen der Veranstaltung in inhaltlicher und methodischer Hinsicht
• die Auflockerung durch interaktive Elemente
• die eigenen Erwartungen an das Thema
• die erreichte Anregung und Motivation, die eigenen Kenntnisse im behandelten Thema weiter zu vertiefen
DieTeilnehmer werden gebeten, ihre Bewertung zu o.g. Aspekten mittels sechs Zahlen zu formulieren (6= „trifft ganz und gar zu“ bis
1= „trifft ganz und gar nicht zu“).
Nach Auskunft der Kursveranstalter beträgt der Rücklauf der Fragebögen nur 20% – 30%. Die Referenten erhalten die schriftlichen
Rückmeldungen der Teilnehmer inklusive der frei geäußerten Kommentare.
Zu den Projektarbeiten:
Der IV. und letzte Block des Nachdiplomstudiums A+G hat das Thema „Corporate Health“ Herzstück dieses Blocks ist die Anwendung der im NDS A+G erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf ein konkretes Projekt, das vor Ort in Kooperation mit ausgewählten Betrieben realisiert wird. Die Durchführung der Projekte erfolgt in interdisziplinären Teams bestehend aus drei Teilnehmern
der verschiedenen Fachrichtungen. Hier kann sich die Interdisziplinarität des Lehrgangs hinsichtlich ihres praktischen Nutzens er-

523
weisen. Jeder bringt aus seiner Fachrichtung – Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene, Ergonomie - das ein, was zur Projektbearbeitung
hilfreich ist.
Im folgenden einige Informationen zur Durchführung der Projekte:
Initiierung und Themenfindung: Entweder bringen die Nachdiplomstudenten eigene Ideen aus ihrer Praxis ein. Diese haben Vorrang. Andernfalls gibt es Vorschläge seitens der Studienleitung. Diese kommen aus einer Abfrage bei Betrieben, denen eine kostenfreie Problembearbeitung angeboten wird oder aber aus existierenden betrieblichen Anfragen an das Universitätsinstitut.
Betreuung: Jede Projektgruppe hat zwei Betreuer, nämlich einen seitens des Studiengangs und einen aus dem Betrieb, in welchem das Projekt durchgeführt wird. Auf Nachfrage der Projektmitglieder kann es ggfls. auch eine zusätzliche Unterstützung
durch Referenten des Studiengangs geben.
Aufwand: Der zeitliche Aufwand für die Projektarbeit sollte inklusive der Dokumentation ca. 2 Wochen betragen, erfahrungsgemäß sind einige Projektarbeiten aber durchaus aufwendiger gewesen.
Ablauf: Der Ablauf ist größtenteils selbstorganisiert.
Präsentation im Btrieb: Zum Projektauftrag gehört eine Präsentation im Betrieb, wobei der Betrieb entscheidet, vor wem die
Präsentation stattfindet (z.B. mit oder ohne Arbeitnehmer, mit oder ohne Kunden des Betriebes etc.)
Die Projektarbeiten haben nach Erfahrung der Kursleitung wie der Studienteilnehmer u.a. folgende wichtige Effekte:
1. Erfahren der praktischen Nützlichkeit der Spezialkompetenzen anderer Disziplinen im Feld Arbeit und Gesundheit und somit
Wertschätzung der interdisziplinären Kooperation.
2. Nutzen und Anwenden des im Kurs Vermittelten (manche werfen jetzt den ersten Blick in die ausgeteilten Lehrgangsunterlagen
und arbeiten mit ihnen).
3. Erfolgsgefühl durch den eigenen Beitrag zu einer betrieblichen Problemlösung.
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Beispielhaft seien hier die Projektarbeiten im NDS A+G (Deutschschweiz) im Mai 2003 genannt:
Thema

Ziel

Abklärung Klagen über Belästigungen Quantifizierung der Belästigungsklaim Großraumbüro eines Neubaus einer gen, Abklärung der BelastungssituaVersicherung
tion, Ausarbeiten von Verbesserungsvorschlägen
Abklärung der Formaldehyd-Belastung Abklärung der aktuellen Formaldehydbzw. –beanspruchjung im Bereich Hi- Belastung, Erarbeiten und Testen von
stologie-Zuschnitt des Spitals
Abhilfemaßnahmen
Erarbeiten einer Lösung zur Umset- Konzept zur Regelung von Arbeitssizung der EKAS-Richtlinie 6508 in ei- cherheit, Arbeitsmedizin, evtl. Arbeitsnem fliegerärztlichen Institut
hygiene. Notfallkonzept

Gefahrenanalyse in einem Kleinbetrieb Bewertung der Tauglichkeit der „Brandes Zweiradgewerbes
chenlösung des Auto- und Zweiradgewerbes“. Allenfalls Ausarbeiten von
Ergänzungs- bzw. Verbesserungsvorschlägen. Maßnahmeplan für den Betrieb.
Erarbeiten einer Gesundheitsschutz- Verbesserung der Arbeitssituation an
kampagne bei Bildschirmarbeitsplät- Bildschirmarbeitsplätzen.
zen.
Abklärung von gehäuften Beschwer- Ursachenabklärung und Erarbeiten
den und Krankheiten des Bewegungs- von Abhilfemaßnahmen

Vorgehen
Mitarbeiter-Befragung (mittels Fragebogen),
systematische Ermittlung der Arbeitsplatzsituation (Ergonomie, Raumklima, Beleuchtung, evtl.
Lärm, EMF ...). Erstellen eines Berichts mit
Vorschlägen für Verbesserungsmaßnahmen
Studium vorhandener Messungen; evtl. zusätzliche Formaldehyd-Messungen; arbeitsmedizinische Untersuchungen (z.B. Lungenfunktion);
Planen und Durchführen einer Intervention mit
Überprüfung des Erfolgs
Bestimmen der zu regelnden Bereiche. Bestandsaufnahme bisheriger Maßnahmen. Erfassen der Belastungs- und Beanspruchungssituation sowie der Unfallgefahren. Zusammenstellen notwendiger Checklisten. Vorschlag für
ein Betreuungskonzept.
Gefahrenanalyse u.a. mittels Checklisten der
„Branchenlösung“. Wo nötig ergänzende Messungen (Staub, Lärm).

Erarbeiten von diversen Elementen der Kampagne (Schulungsunterlagen, Checklisten etc.)
Belastungs- und Beanspruchungsanalyse in
bezug auf den Bewegungsapparat bei Mitar-
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apparates bei den Beschäftigten einer
Stadtgärtnerei
Abklärung der Isocyanatbelastung und Gefährdungsbeurteilung und Erarbeideren gesundheitlicher Auswirkung bei ten von Verbesserungsmaßnahmen
der Schaumstoffherstellung

beitenden der Stadtgärtnerein und Ausarbeiten
von Abhilfemaßnahmen
Arbeitshygiene: Quantifizierung der IsocyanatBelastung, Abhilfemaßnahmen
Arbeitsmedizin: Auswirkungen der IsocyanatBelastung (Anamnese, Lungenfunktion u.a.)
Hautprobleme und gesundheitliche Abklärung der genannten Problematik, Je nach gewählter Fragestellung
Auswirkungen der Kältearbeit in einer Erarbeiten von VerbesserungsvorGroßmetzgerei; Verbesserungsmaß- schlägen
nahmen
Abklärung eines Krebsclusters in ei- Abklärung der genannten Problematik. Gemäß den Empfehlungen zur Clusterabklänem Betrieb
Überhäufigkeit? Biologische Plausibi- rung (Modul IV.5)
lität?
Zu den Prüfungen:
Jeder Block, mit Ausnahme des letzten, endet mit einer Prüfung. Die Referenten werden gebeten zu ihren Themen 3 MC-Fragen
oder 3 offene Fragen nebst Antworten zu formulieren. Die Teilnehmer bekommen 10 bis 15 Fragen pro Block nachhause geschickt
und müssen diese innerhalb von 2-3 Wochen beantwortet zurücksenden. Gruppenarbeiten und Nutzung der Lehrgangs- sowie
weiterer Unterlagen sind daher möglich. Am Ende des letzten Blockes findet keine derartige Prüfung statt, sondern es wird die
Projektarbeit anhand des Berichtes sowie ihre Präsentation bewertet.
Voraussetzung für den Erwerb des Diplomtitels ist eine Abschlussprüfung bestehend aus einer Diplomarbeit (mit einem Aufwand
von ca. 200 Stunden) und einer Beantwortung von 60 Fragen.
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11.2 Anhang III, Anlage 2 zu Kapitel 1
Historisches zur bundesdeutschen Arbeitsmedizin nach dem 2. Weltkrieg
Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Notizen zu den Aspekten:
• Aufgaben der Werks- bzw. Betriebsärzte
• Ausbildung der Werks- bzw. Betriebsärzte
beim Lesen von:
1. Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte (Hrsg.): Die Grundlagen des
betriebsärztlichen Dienstes. Überarbeitete Neuauflage 2/1997
2. Hans-Ulrich Deppe: Industriearbeit und Medizin. Zur Soziologie medizinischer
Institutionen. Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1973
3. insbesondere der darin vollständig abgedruckten, auszugsweise zitierten und
kommentierten Originaldokumente:
• erweiterte Satzung der werksärztlichen Arbeitsgemeinschaft (verabschiedet
auf der 1. Arbeitsmedizinischen Tagung des Verbandes auf Bundesebene in
Bad Ems vom 8. - 10. November 1951); auf der Jahreshauptversammlung
1964 in Düsseldorf wurde die ”Werksärztliche Arbeitsgemeinschaft” in
”Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte” umbenannt
• Vereinbarung der Vereinigung der Arbeitgeberverbände, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Werksärztlichen Arbeitsgemeinschaft über den
werksärztlichen Dienst (erste Vereinbarung vom 3. Juni 1950, überarbeitete
und erweiterte Vereinbarung 1953)
• Richtlinien für die werksärztliche Tätigkeit (17. März 1951 und 1. März 1953)
• Leitsätze für die Zusammenarbeit der Berufsgenossenschaften mit den
Werksärzten (vom 1. März 1953)
• Empfehlung Nr. 112 der Internationalen Arbeitsorganisation über die betriebsärztlichen Dienste in den Arbeitsstätten (vom 24. Juni 1959)
• Empfehlung der EWG-Kommission an die Mitgliedstaaten betreffend die betriebsärztlichen Dienste in den Arbeitsstätten (vom 20. Juli 1962)
• Richtlinie zur werksärztlichen Betreuung der Arbeitnehmer und zur Errichtung
werksärztlicher Dienste in den Betrieben und Unternehmen (BMA vom 10. Juni 1966)
• 1970 Feststellung des BMA, dass die o.g. Richtlinie nicht zu einer wesentlichen Erweiterung der betriebsärztlichen Dienste geführt hatte, daher Vorarbeiten für eine gesetzliche Regelung
• Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für
Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG) vom 12. Dezember 1973,
das am 1. Dezember 1974 in Kraft trat
• Gleichzeitig tritt die Unfallverhütungsvorschrift VBG 123 ”Betriebsärzte” in
Kraft
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Historisches zur Qualifizierung von Werksärzten/Betriebsärzten
• nach dem Krieg ”Autodidakten” (s. VERBAND DEUTSCHER BETRIEBS- UND
WERKSÄRZTE, 1997, S. 1)
• die Werksärztliche Arbeitsgemeinschaft benennt als dritte ihrer 4 Hauptaufgaben
in der erweiterten Satzung von 1951: ”c) sie stellt Richtlinien auf für die Vorbildung
und Tätigkeit der Werksärzte und fördert im besonderen Einrichtungen, die der
sachgemäßen Vor- und Weiterbildung der Werksärzte dienen; sie trifft Maßnahmen der Vor- und Weiterbildung unter Berücksichtigung der Belange von Wissenschaft und Praxis;”
• die Vereinbarung über den werksärztlichen Dienst (1951, 1953) sieht vor, dass er
von ”geeigneten approbierten Ärzten” wahrgenommen wird (§ 3) und dass Werksarzt nur werden kann, ”wer in Deutschland als Arzt approbiert ist, nach dem bestandenen medizinischen Staatsexamen mindestens drei Jahre ärztliche, davon
mindestens zwei Jahre klinische Tätigkeit ausgeübt hat und seine Eignung als
Werksarzt sowie ausreichende arbeitsmedizinische Kenntnis und Ausbildung
für die Tätigkeit eines Werksarztes nachweist.” (§ 7)
• die Empfehlung Nr. 112 der ILO fordert in Abschnitt V Satz 16 ”Der mit der Leitung
eines betriebsärztlichen Dienstes betraute Arzt sollte nach Möglichkeit eine Spezialausbildung auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin besitzen oder zumindest mit
Fragen der Gewerbehygiene, mit Notbehandlung, mit der Arbeitspathologie sowie
mit der Gesetzgebung vertraut sein, die seine verschiedenen Obliegenheiten betrifft. Ferner sollte ihm die Möglichkeit gegeben werden, sich auf diesen Gebieten
weiterzubilden.”
• die Empfehlung der EWG-Kommission an die Mitgliedstaaten betreffend die betriebsärztlichen Dienste in den Arbeitsstätten von 1962 und mit dem Ziel deren gesetzlicher Verankerung beginnt mit einer Begründung (drei Abschnitte) und verweist hierbei auch auf den Artikel 57 Absatz (3) des EWG-Vertrages, wonach die
schrittweise Aufhebung der Beschränkung der Niederlassungsfreiheit für die ärztlichen Berufe eine Koordinierung der Bedingungen für die Ausübung der Berufe in
den einzelnen Mitgliedstaaten voraussetzt. (Ausbildung und berufsständische
Ordnung). Die Harmonisierung der betriebsärztlichen Dienste diene insofern
ebenfalls dieser Zielstellung. Inhaltlich basiere die in Abschnitt IV formulierte
EWG-Empfehlung auf der o.g. ILO-Empfehlung. Drei Fragenkomplexe werden dabei vertieft (s. Begründung in Abschnitt III Punkt 16):
a) bzgl. der Ausbildung: ausreichende Anzahl von arbeitsmedizinischen Lehrstühlen für die wissenschaftliche Forschung und die fachliche Ausbildung der
künftigen Arbeitsmediziner (”ausreichend lange theoretische und praktische
Spezialausbildung mit anschließendem Diplom oder Zeugnis”)138, die Ausbildung aller Ärzte während des Medizinstudiums und die Kenntniserweiterung der
bereits tätigen Betriebsärzte (Anpassung an die Entwicklung der industriellen
Technik und den Stand der Wissenschaft); zudem sollte jeder Arbeitsmediziner
nicht nur den Aufbau der Arbeitsmedizin in seinem eigenen Land, sondern auch
in großen Zügen in den anderen Ländern der Gemeinschaft kennen. Und
schließlich wird an die Entschließung des europäischen Parlaments erinnert,
138

1962 Gründung der Werksärztlichen Akademie, der späteren Akademie für Arbeitsmedizin Berlin
auf Initiative des staatlichen Gewerbearztes von Berlin (nachfolgend entstehen die Akademien in
München, Nordrhein-Westfalen, Bad Nauheim und Ulm); 1965 lehnte es der Vorsitzende des Deutschen Medizinischen Fakultätentages ab, die Errichtung von Lehrstühlen für Arbeitsmedizin an den
Universitäten zu empfehlen. Von den bereits errichteten 4 Lehrstühlen war nur einer besetzt (Erlangen).
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•

•

•

•

•

wonach die Errichtung und der Ausbau von Regionalinstituten für Arbeitshygiene und Arbeitsmedizin (vgl. Finnland und die DDR, Nemitz) empfohlen
wird; diese sollen unter der Schirmherrschaft der zuständigen Ministerien in der
betreffenden Gegend an der Aus- und Weiterbildung der Betriebsärzte mitwirken und sich dazu der angewandten Arbeitsmedizin widmen. Die Errichtung
neuer Lehrstühle und Institute soll in enger Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten
unter Nutzung der jeweiligen Erfahrungen erfolgen.
Die Anlage zu den Empfehlungen benennt dabei (gemäß Festlegung des
IAO/WHO-Ausschusses bei seiner 3. Tagung 1957 in Genf) die allgemeinen arbeitsmedizinischen Kenntnisse, die jeder Arzt besitzen sollte sowie die Kenntnisse, die speziell der Arbeitsmediziner haben sollte.
b) bzgl. der fachlichen und moralischen Unabhängigkeit: Schaffung derartiger Garantien auf gesetzlicher Grundlage, nämlich Unabhängigkeit von AG, AN, SV
und Überwachung nur durch dazu befugte Arbeitsmediziner, nämlich durch
staatliche Gewerbeärzte
c) bzgl. der organisatorischen Gestaltung betriebsärztlicher Dienste: bei entsprechender Betriebsgröße eigener betriebsärztlicher Dienst, ansonsten überbetriebliche Dienste (regional oder branchenbezogen)
1965 Einführung der Zusatzbezeichnung ”Arbeitsmedizin” durch Beschluß des
68. Deutschen Ärztetages in Berlin als erster Schritt zur beruflichen Qualifizierung
des Arbeitsmediziners: 12-monatige klinische Tätigkeit auf dem Gebiet der Inneren Medizin, Teilnahme an einem dreimonatigen theoretischen Kurs über Arbeitsmedizin in einer Arbeitsmedizinischen Akademie, 9-monatige praktische Tätigkeit
bei einem von der Ärztekammer ermächtigten hauptberuflichen Werksarzt, Gewerbearzt, arbeitsmedizinischen Universitätsinstitut, im ärztlichen Dienst der Arbeitsverwaltung oder einer anderen von der Ärztekammer ermächtigten Einrichtung
Approbationsordnung vom 28. Oktober 1970: Das Ökologische Fachgebiet und
damit auch das Gebiet der Arbeitsmedizin wird Prüfungsfach. Spätestens ab
jetzt könne die Arbeitsmedizin in der Bundesrepublik Deutschland als eigenständige und anerkannte Fachdisziplin der Medizin angesehen werden.
nach der VBG 123 ”Betriebsärzte” vom 1. 12. 1974 gilt als die im ASiG geforderte
arbeitsmedizinische Fachkunde folgendes: Ärzte, die berechtigt waren,
− die Zusatzbezeichnung Arbeitsmedizin zu führen oder
− die bereits betriebsärztliche tätig gewesen und in geeigneter Weise ein Jahr klinisch oder poliklinisch tätig gewesen und an einem arbeitsmedizinischen Einführungslehrgang teilgenommen hatten, dessen Inhalt und Durchführung im
Einvernehmen mit der zuständigen Ärztekammer, der Berufsgenossenschaft
und der für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Behörde des Landes, in
dem der Ausbildungsträger seinen Sitz hat, festgelegt wurde und die über die
Erfüllung dieser Voraussetzungen eine Bescheinigung der Ärztekammer beibrachten
1976 Einführung der Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin (Facharzt) durch Beschluß des 79. Deutschen Ärztetages in Düsseldorf; Entfallen der bisherigen Zusatzbezeichnung Arbeitsmedizin und Umwandlung derselben in die Zusatzbezeichnung ”Betriebsmedizin” (klinische Voraussetzung war zunächst nur 1 Jahr
klinische Tätigkeit auf dem Gebiet der Inneren Medizin)
seit 1985 gelten als alleinige Fachkundenachweise die Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin und die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin
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• auf Grundlage des Einigungsvertrages werden die bisherigen Facharztbezeichnungen der ehemaligen DDR anerkannt (Facharzt für Arbeitshygiene bzw. Facharzt für Arbeitsmedizin) und auf Antrag die ”staatliche Anerkennung als Betriebsarzt” in die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin umgewandelt.
Exkurs zur betriebsärztlichen Tätigkeit und arbeitsmedizinischen Ausbildung in der
DDR:
• Befehle der sowjetischen Militäradministration 150 (1945) und 234 (1947) führten
zur Schaffung von Arbeitsschutzinspektionen. Zunächst nur Arbeitsschutzinspektionen der Gewerkschaft und Arbeitsschutzkommissionen in den Betrieben, seit
1956 Arbeitssanitätsinspektionen. Betriebsgesundheitswesen im Aufbau seit 1949.
Seit 1955 Vorsorgeuntersuchungen (Reihenuntersuchungen) fester Bestandteil
betriebsärztlicher Tätigkeit. Betriebsärztlicher Präventionsauftrag: Verhütung von Frühinvalidisierung, Senkung des Krankenstandes, komplexe
Arbeitsplatzüberwachung, rehabilitative Maßnahmen. Mit der Neuordnung
von 1965 entstehen Inspektionen für den Gesundheitsschutz in den Betrieben, die unter ärztlicher Leitung das Betriebsgesundheitswesen, die
Arbeitssanitätsinspektionen und das Ärztliche Begutachtungswesen vereinen. In den Wirtschaftszentren gibt es branchenorientierte arbeitshygienische Beratungseinrichtungen. Bündelung arbeits-, gesundheits- und sozialrechtlicher Vorschriften im Arbeitsgesetzbuch 1977; hierdurch auch erweiterte Aufgaben für den Betriebsarzt auf arbeits- und sozialmedizinischem Gebiet. Für etwa 2000 Beschäftigte war ein hauptamtlicher Betriebsarzt vorgesehen, die arbeitshygienische Komplexanalyse wurde zur
Voraussetzung jeder betriebsärztlichen Vorsorgeuntersuchung. Die arbeitsmedizinische Betreuung wurde auf alle Klein- und Mittelbetriebe ausgeweitet.
• 1954 mit der Anordnung über die Ausbildung und Anerkennung von Fachärzten
auch die Schaffung Facharzt für Arbeitshygiene.

Anmerkungen Nemitz
Zwischenzeitlich Verlorengegangenes bzw. nie Realisiertes bzgl. betriebsärztlicher
Aufgaben:
• Tätigkeitsberichtspflicht des Betriebsarztes (vgl. Richtlinien für die werksärztliche
Tätigkeit von 1953, die Berichtspflicht findet sich später nicht im ASiG sondern erst
in den novellierten Unfallverhütungsvorschriften "Betriebsärzte" der 90er Jahre)
• Gesundheitspflege als werksärztliche Aufgabe (s. Satzung der Werksärztlichen
Arbeitsgemeinschaft von 1949; im niederländischen Berufsprofil, Code und Statut
existiert dieser Begriff auch heute als "Gesundheitssorge"; in Deutschland dagegen ist er inexistent. Statt dessen stehen sich hier Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung gegenüber, letztere wird aber nicht explizit als betriebsärztliche Aufgabe benannt)
• Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der Arbeitsmedizin (s. ILO-Empfehlung Nr.
112 Punkt m) in Abschnitt IV. Aufgaben der betriebsärztlichen Dienste; vgl. auch
die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten als explizites Weiterbildungsziel in
der Schweiz; mehrheitlich uneingelöst ist noch immer die Forderung des § 3 ASIG,
wonach Betriebsärzte die Ursachen arbeitsbedingter Erkrankungen untersuchen
und die Untersuchungen der Arbeitnehmer auswerten sollen)
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• Behördenüberprüfung, d.h. die betriebsärztlichen Dienste sollen befugt sein, die
zuständigen Behörden zu ersuchen, die Einhaltung der Normen in bezug auf Unfallverhütung und Arbeitshygiene zu überprüfen (s. ILO-Empfehlung Nr. 112,
Punkt e) in Abschnitt VI. Voraussetzungen für die Tätigkeit); vgl. die "Kontrollfunktion" der Spezialisten für Arbeitssicherheit in der Schweiz
• Beaufsichtigung der Einrichtung und Tätigkeit des betriebsärztlichen Dienstes
durch die in der innerstaatlichen Gesetzgebung benannte verantwortliche Stelle (s.
ILO-Empfehlung Nr. 112, Abschnitt VII. Allgemeine Bestimmungen; bis heute in
Deutschland nicht möglich, weder nach ASiG noch nach dem neuen ArbSchG)
bzw. gemäß EWG-Empfehlung durch die staatlichen Gewerbeärzte
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11.3 Anhang III, Anlage 3 zu Kapitel 2.1
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11.4 Anhang III, Anlage 4 zu Kapitel 2.1

OCCUPATIONAL MEDICINE
Chapter 6, CHARTER on TRAINING of MEDICAL SPECIALISTS in
the EU
REQUIREMENTS for the Specialty Occupational Medicine
The UEMS European Section of Occupational Medicine, January 2002
ARTICLE 1
GENERAL RULES ON THE MONITORING, ACCREDITATION AND QUALITY
MANAGEMENT OF POSTGRADUATE OCCUPATIONAL MEDICINE TRAINING
AT THE EU LEVEL
1.1. The Monospecialist Section of Occupational Medicine will be the monitoring authority in
the EU.
1.2. The Monospecialist Section of Occupational Medicine will define and monitor the standards for recognition of institutions and teachers. The Section will undertake periodic reviews
in the light of experience.
1.3. The national bodies will define the criteria for quality assurance of the training in the specialty and in practice of occupational medicine. The Section can advise the national bodies
concerning quality assurance
1.4. A system for establishing the quality of training in occupational medicine will be the responsibility of the Section.
1.5. Manpower requirements and planning are the domain of the individual member states and
the national bodies. The Section can advise and support the national bodies concerning manpower issues.

ARTICLE 2
GENERAL ASPECTS OF TRAINING IN OCCUPATIONAL MEDICINE
2.1. After the successful completion of an undergraduate training programme local criteria
will usually apply with respect to the selection of trainees for the training programmes. If requested the Section may advise on such selection procedures.
2.2. A trainee specialist must complete 4 years specialist training programme to meet the
common core competencies of occupational medicine in Europe (see article 5.1.).
2.3 The individual member states and the national bodies can determine if "common trunk"
training is required as a prerequisite to specific training in occupational medicine.
2.4. A training programme will be based on the acquisition of the common core competencies
defined in Annex A. The training programme will be based on the national guidelines from the
centres which have been recognized. A training logbook based on Annex B will be maintained for each trainee.
2.5. It is the duty of the national bodies to review regularly the quality of the individual training centres. The Section can advise and support the national bodies concerning the evaluation
of training centres.
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2.6. The issue of numerus clausus (limited admissions policy) is in the domain of the national
bodies. The principals of liberal movement of manpower between individual member states
shall be respected at all times.
2.7. The Section will facilitate and encourage the movement of trainees between member
countries as part of a planned training programme.

ARTICLE 3
REQUIREMENTS FOR TRAINING INSTITUTIONS
3.1. The training institution has to be recognized by the appropriate national authority. A specialist in occupational medicine should be responsible for the training programme.
3.2. The training institution should meet the quality standards of the national authorities. The
training institution must be able to deliver training and experience to meet the common core
competencies required in occupational medicine training (see Annex A).
3.3. A national body or national authorities are responsible for performing routine quality assurance inspections. The Monospecialist Section of Occupational Medicine can act in an advisory capacity.

ARTICLE 4
REQUIREMENTS FOR TEACHERS IN OCCUPATIONAL MEDICINE
4.1. The chief of training will be an accredited specialist in occupational medicine, recognized
by the responsible national authority. They should have been practising occupational medicine for at least 5 years and be recognized within their country as having high levels of competence in the specialty. They should participate actively in scientific research.
4.2. A practical training programme designed to cover requirements of occupational medicine
specialist training has to be drawn up to meet national guidelines, EU directives and UEMS
recommendations.
4.3. The ratio between the number of qualified specialists in the teaching staff and the number
of trainees should ideally be one. There should be close personal monitoring of the trainee
during their training programme and monitoring of their professional performance.

ARTICLE 5
REQUIREMENTS FOR TRAINEES
5.1. A trainee specialist must complete 4 years specialist training programme to meet the
common core competencies of occupational medicine in Europe. Training activities should
include clinical occupational medicine care, practical risk assessment in the workplace, management skills and research.
5.2. The trainee should have sufficient linguistic ability to communicate with his/her patients,
clients and other staff involved in occupational health care delivery and to study international
literature regularly and to communicate with foreign colleagues.
5.3. The trainee should keep his/her personal logbook or equivalent up to date according to
national rules and EU directives as well as considering UEMS recommendations.
#
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11.5 Anhang III, Anlage 5 zu Kapitel 2.1.4
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11.6 Anhang III, Anlage 6 zu Kapitel 2.1 und 2.2.4
Stellenanzeigen für Betriebsärzte
Synoptische Auswertungen von Stellenanzeigen, Deutsches Ärzteblatt (DÄ) Oktober 2000 bis September 2001
Thomas Dersee, Barbara Nemitz, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Quelle

Arbeitgeber

Arbeitgeber-Merkmale

gesuchte Qualifikation

Umfang

DÄ 16.02.01
+ DÄ
19.01.01
DÄ 16.02.01

Werksarztzentrum
Krefeld e.V.

betreut mit mehreren Ärzten über
100 Unternehmen unterschiedl.
Branchen am Niederrhein

engagiert, selbständig arbeitend, Arbeitsmedizin bzw. Betriebsmedizin

auch Teilzeit

DÄ 23.03.01

DÄ 09.02.01
DÄ 09.02.01
+ DÄ
26.01.01

Arbeitsmedizinischer & Sicherheitstechnischer
Dienst Rüsselsheim GmbH
Städtisches Klinikum Solingen

Neptun Umweltund Arbeitsschutz
Ing. GmbH
TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH

250 Stunden/
Jahr

Krkhs. der Maximalversorgungsstufe mit 15 Kliniken bzw. Instituten
und 724 Betten. Der Konzernservicedienst verfügt über 1,75 Betriebsarztstellen, 2,5 Arzthelferinnenstellen, 2,75 Sicherheitsing.stellen
überbetriebl. Dienst, Sitze Nähe
München und Hamburg

qualifiziert, motiviert, Arbeitsmedizin
ggf. auch Teilzeit,
od. Allgemeinmedizin oder Internist mit i.S. auch ÄrztinZus. Betriebsmedizin
nen, BAT Ib/Ia
Teamfähigkeit

Arbeitsmedizin od. Betriebsmedizin od.
Trainee zur Weiterbildung in Betriebsmedizin im 2-jähr. Selbststudium
international tätiges DienstleisArbeitsmedizin od. Betriebsmedizin od. Voll- und Teilzeit
tungsunternehmen. 9.000 Experten 2 Jahre klin. Weiterbildung mit mind. 1
betreuen 5 Mio. Kunden aus allen
arbeitsmed. Kurs; Zusammenarbeit
Bereichen - Privatpersonen, Unter- speziell mit Chemikern, Ingenieuren
nehmen, Institutionen. Umsatz 1,7 und Psychologen
Mrd. DM. Partner für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Qualität, Wirtschaftlichkeit

Sonstiges

als Honorarkraft für den Bereich Stuttgart, Mannheim, Frankfurt

für den im Städt. Klinikum eingerichteten
Konzernservicedienst Arbeitsmedizin
und Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung
aller Aufgaben nach §3 ASiG

für den überbetriebl. arbeitsmed. Dienst
in München, Nürnberg, Regensburg,
Jena, Erfurt, Dresden, Leipzig, Gießen,
Kassel, Frankfurt
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DÄ 21.09.01

DÄ 21.9.01

IAS Institut für Dienstleistungsunternehmen mit 75
Arbeits- und Sozi- Niederlassungen, Vertragspartner
alhygiene Stiftung von 8.000 Unternehmen bundesweit auf dem Gebiet des betriebl.
Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes sowie des Gesundheits-Check-ups. 500 Mitarbeiter,
davon mehr als 300 Ärzte, Psychologen, Ingenieure.
DB Die Bahn, DB Mensch – Gesundheit Mobilität; Ein
GesundheitsSerGemeinschaftsunternehmen
der
vice GmbH
Deutschen Bahn AG und der IAS
Stiftung; „In Kooperation mit der
IAS Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung hat die Deutsche
Bahn AG die Weichen für eine
zukunftsweisende
Entwicklung
ihres Gesundheitsdienstes gestellt.
Die DB GesundheitsService GmbH
ist bereits heute das größte europäische Serviceunternehmen für
Verkehrsmedizin und –psychologie. Als eines der führenden Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für den betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsschutz wird
die IAS Stiftung das Dienstleistungsspektrum der DB GesundheitsService GmbH abrunden und
zur optimalen Flächendeckung in
der Bundesrepublik sowie zu einer
internationalen Ausrichtung mit
beitragen. Schwerpunkte des neu
aufgestellten Unternehmens sind
neben Verkehrsmedizin und –psychologie die Bereiche Arbeitsmedizin und ABO-Psychologie sowie
Sozialberatung und Berufsfürsorge.
Kundenorientierung,
innovative
Dienstleistungen und eine die Disziplinen übergreifende Professionalisierung bestimmen den Kurs.“

Arbeitsmedizin od. Betriebsmedizin, Voll- und Teilzeit,
sowie Weiterbildungsassistenten Ar- auf Honorarbasis
beitsmedizin mit mind. 2jähriger klin.
Tätigkeit, davon 12 Monate Innere
Medizin

für Niederlassungen in Berlin, Bernburg/Dessau, Chemnitz, Düsseldorf,
Erfurt, Fürstenwalde, Gera. Leipzig,
Magdeburg, Radebeul

a) 7 Leiter Gesundheitszentrum (m/w),
FA f. Arbeitsmedizin, verkehrsmed.
Kenntnisse, Erfahrung i.d. Leitung
größerer
arbeitsmed./verkehrsmed.
Serviceeinheiten.
und
b) 1 Bereichsleiter Medizin (m/w), FA f.
Arbeitsmedizin mit guten Kenntnissen
im Bereich Verkehrsmedizin. „Durch
Ihr wissenschaftlich-praktisches Profil
und Ihre innovativen Denkansätze
geben Sie Impulse für eine zukunftsorientierte Ausrichtung des neuen
Gemeinschaftsunternehmens.“

zu a) Für die GesundheitsService GmbH
arbeiten an 40 größeren Standorten ca.
250 Mitarbeiter, darunter 76 Ärzte, 16
Psychologen sowie 36 Sozialberater,
Berufsfürsorger und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Im Rahmen der organisatorischen Restrukturierung des Bereichs Medizin suchen wir für die sieben
regionalen Gesundheitszentren in Berlin,
Duisburg, Frankfurt/M., Halle (Saale),
Hannover, Karlsruhe, München jeweils
einen Leiter Gesundheitszentrum.“ Sie
tragen die fachliche, personelle und
wirtschaftliche Verantwortung für Ihr
Gesundheitszentrum und die nachgeordneten Zentren. „Sie berichten an den
Bereichsleiter Medizin.“ Wir erwarten
eine enge Zusammenarbeit mit den
örtlichen Psychologen, Sozialberatern,
Berufsfürsorgern und Fachkräften für
Arbeitssicherheit.
zu b) mit Dienstsitz in Berlin übernehmen Sie die fachliche, personelle und
wirtschaftliche Gesamtverantwortung für
alle Gesundheitszentren. „Darüber hinaus sind Sie zuständig für das Produktmanagement Arbeitsmedizin/Verkehrsmedizin. Sie berichten direkt an die
Geschäftsführung und kooperieren eng
mit der Bereichsleitung Psychologie/Soziales/Berufsfürsorge.

Die DB GesundheitsService
GmbH
bietet
Ihnen eine nicht
alltägliche Herausforderung
sowie eine überdurchschnittliche,
der
Verantwortung angemessene Bezahlung
inklusive Ergebnisbeteiligung
und betrieblicher
Altersversorgung
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DÄ 09.02.01

DÄ 09.02.01

DÄ 19.01.01

DÄ 03.10.00

DÄ 09.02.01

IAS Institut für Dienstleistungsunternehmen mit 75
Arbeits- und Sozi- Niederlassungen, Vertragspartner
alhygiene Stiftung von 8.000 Unternehmen bundesweit auf dem Gebiet des betriebl.
Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes sowie des Gesundheits-Check-ups. 500 Mitarbeiter,
davon mehr als 300 Ärzte, Psychologen, Ingenieure.
IAS Institut für Dienstleistungsunternehmen mit 75
Arbeits- und Sozi- Niederlassungen, Vertragspartner
alhygiene Stiftung von 8.000 Unternehmen bundesKarlsruhe
weit auf dem Gebiet des betriebl.
Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes sowie des Gesundheits-Check-ups. 500 Mitarbeiter,
davon mehr als 300 Ärzte, Psychologen, Ingenieure.
IAS Institut für Dienstleistungsunternehmen mit 75
Arbeits- und Sozi- Niederlassungen, Vertragspartner
alhygiene Stiftung von 8.000 Unternehmen bundesKarlsruhe
weit auf dem Gebiet des betriebl.
Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes sowie des Gesundheits-Check-ups. 500 Mitarbeiter,
davon mehr als 300 Ärzte, Psychologen, Ingenieure.
IAS Institut für Dienstleistungsunternehmen mit 75
Arbeits- und Sozi- Niederlassungen, Vertragspartner
alhygiene Stiftung von 8.000 Unternehmen bundesKarlsruhe
weit auf dem Gebiet des betriebl.
Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes sowie des Gesundheits-Check-ups. 500 Mitarbeiter,
davon mehr als 280 Ärzte, Psychologen, Ingenieure.
Betriebsarzt-Zent- seit 25 Jahren tätiger arbeitsmed.
rum Lörrach und Dienst, ca. 40 Mitgliedsfirmen mit
Umgebung e.V.
ca. 10.000 Mitarbeitern

promovierte Internist/in, Sonographie,
Farbdoppler-Echokardiographie, Endoskopie, Englischkenntnisse

Zur Verstärkung des Teams Gesundheits-Check-ups PREVENT, das internistisch ausgerichtete Untersuchungen
und Gesundheitsberatungen für Führungskräfte durchführt.

Arbeitsmedizin od. Betriebsmedizin, Voll- u. Teilzeit,
sowie Weiterbildungsassistenten Ar- auf Honorarbasis
beitsmedizin mit mind. 2jähriger klein.
Tätigkeit, davon 12 Monate Innere
Medizin

für die Betreuungsgebiete Freiburg,
Mosbach/Heilbronn, Bernburg/Dessau,
Freiberg, Fürstenwalde, Gera, Magdeburg, Radebeul

Arbeitsmedizin od. Betriebsmedizin

für die Betreuung eines Zweitwerkes der
Continental AG, einem der größten
Hersteller von Reifen, Automotive Systems und Techn. Produkte in Korbach/Hessen

unbefristetes
Beschäftigungsverhältnis
„bei
überdurchschnittlicher Bezahlung“

Arbeitsmedizin od. Betriebsmedizin, Voll- u. Teilzeit
sowie Weiterbildungsassistenten Arbeitsmedizin mit mind. 2jähriger klein.
Tätigkeit, davon 12 Monate Innere
Medizin

Für die Betreuungsgebiete Dortmund,
Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Hamburg,
Bremen, Gera, Radebeul, Freiberg,
Dessau/Bernburg, Fürstenwalde

Arbeitsmedizin

„Als qualifizierte Fachkraft wissen Sie,
welche fachlichen Anforderungen für
einer erfolgreiche Mitarbeit von Ihnen
gefordert werden.“
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DÄ 21.09.01

Arbeitsmedizinisches
Vorsorgezentrum
AMVZ
GmbH Herne

DÄ 09.02.01

Arbeitsmedizinisches
Vorsorgezentrum
AMVZ
GmbH Berlin
JBH-Management&
Personalberatung Herget (Personalberatung,
Direct
Search
Media- & Werbeagentur)

DÄ 09.02.01

DÄ 09.02.01
DÄ 09.02.01

DÄ 19.01.01

Das AMVZ Herne ist seit 1988 in
den Bereichen Arbeitsmedizin,
Arbeitssicherheit
und
Umweltschutz tätig. Zu unseren Kunden
gehören namhafte Unternehmen,
öffentliche
Verwaltungen
und
Krankenhäuser mit insgesamt weit
über 100.000 Beschäftigten.

sucht für die" als Tochtergesellschaft eines der führenden deutschen Technologiekonzerne eine
der bestens renommierten Dienstleistungsadressen", Umsatz 200
Mio. DM

GBB Betriebsmedizin mbH - überbetriebl. Dienst
Ciba Spezialitäten- weltweit führender Hersteller der
chemie Grenzach Spezialitätenchemie: "Schon in
GmbH
kleinen Mengen verbessern unsere
chemischen Spezialitäten Leistungsfähigkeit, Aussehen und Beschaffenheit von Endprodukten."

Stadtwerke
GmbH

Köln Holding der Stadtwerke Köln (GEW
Köln AG, Kölner Verkehrsbetriebe
AG, Häfen und Güterverkehr Köln
AG, KölnBäder GmbH u.a., insgesamt 16 Unternehmen); fast 10.000
Arbeitnehmer/innen

Arbeitsmedizin (Betriebsmedizin) und
Ärzte zur Weiterbildung als Arzt f.
Arbeitsmedizin, qualifiziert, engagiert,
flexibel, mobil

Voll- oder Teilzeit, unbefristet,
mit flexibler Zeiteinteilung, leistungsgerechtes
Gehalt

zur Erweiterung unseres Ärzteteams
„zur Betreuung unserer Vertragspartner
in Nordrhein-Westfalen sowie zur Übernahme arbeitsmedizinischer Fachaufgaben.“

Arbeitsmedizin (Betriebsmedizin) und Voll- oder Teilzeit Ltd. Ärztin des Arbeitsmedizinischen
Ärzte zur Weiterbildung als Arzt f.
Vorsorgezentrums besitzt die volle WeiArbeitsmedizin, qualifiziert, engagiert,
terbildungsermächtigung f.d. Gebiet
Arbeitsmedizin
jung, dynamisch, aufgeschlossen,
für werksärztliche Betreuung, mehr als
Kontaktstärke,
Organisationstalent,
10.000 Mitarbeiter, Zentrale in München,
Teamfähigkeit, wirtschaft. Denken und
Handeln, Arbeitsmedizin oder in Weiterbildung zur Arbeitsmedizin, Interesse und Erfahrungen an/in Prävention
und Sozialmedizin, Notfall- und Sportmedizin
dringend Betriebsärzte,
für Standorte Berlin, Hamburg, Schwerin
Führerscheinklasse 3 (Dienstwagen
möglich)
Arbeitsmedizin mit mind. zweijähr.
für Produktionsstandort Grenzach-WyhBerufserfahrung
len (Südbaden) mit über 1.200 MitarLeiter/in des werkärztlichen Dienstes
beitern
mit mehreren Mitarbeiter/innen: arbeitsmed. Betreuung d. Belegschaft,
Initiierung, Leitung u. Durchführung
von Gesundheitsprojekten und Gesundheitszirkeln,
Vor-Ort-Betreuung
bei verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnahmen, Durchführung von
Schulungen und Trainings
promovierter Betriebsarzt zur Weiter- befristet für 4 gemeinsam mit zwei Ärzten und gebildung in Arbeitsmedizin, mind. 2jähr. Jahre
schultem Fachpersonal arbeitsmediziniPraxis in Innerer Medizin.
sche Betreuung "über die Anforderun"Sie sollten der Thematik der Gesundgen der Arbeitssicherheitsvorschriften
heitsprävention aufgeschlossen gegehinaus". Ltd. Arzt ist zur Weiterbildung in
nüberstehen und selbst sportlich aktiv
Arbeitsmedizin befugt.
sein."
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DÄ 14.9.01

DÄ 26.01.01

DÄ 19.01.01

DÄ 27.10.00

DÄ 15.12.00

BAD Gesundheits- „Wir suchen für ein von uns be- FÄ für Innere Medizin und Fachkunde
vorsorge und Si- treutes Großunternehmen“
Leitender Notarzt und Honorarkräfte
cherheitstechnik
mit Fachkunde Arzt im Rettungsdienst
GmbH
mit mehrjähriger Erfahrung i.d. Notfallversorgung; Teamfähigkeit, Organisationstalent, wirtschaftliches Denken
und Handeln, EDV-Kenntnisse
BAD Gesundheits- größter Dienstleister für Arbeits- Kompetenz, Engagement, Kommunivorsorge und Si- medizin und Sicherheitstechnik in kationsbereitschaft,
cherheitstechnik
Deutschland
Teamfähigkeit,
Organisationstalent,
GmbH
wirtschaftl. Denken u. Handeln, EDVKenntnisse
Arbeitsmedizin, Betriebsmedizin, od.
2jährige anerkannte Weiterbildung in
Innerer Medizin
BAD Gesundheits- größter Dienstleister für Arbeits- Kompetenz, Engagement, Kommunivorsorge und Si- medizin und Sicherheitstechnik in kationsbereitschaft,
cherheitstechnik
Deutschland
Teamfähigkeit,
Organisationstalent,
GmbH
wirtschaftl. Denken u. Handeln, EDVKenntnisse
Arbeitsmedizin, Betriebsmedizin, od.
2jährige anerkannte Weiterbildung in
Innerer Medizin
BAD Gesundheits- größter Dienstleister für Arbeits- Kompetenz, Engagement, Kommunivorsorge und Si- medizin und Sicherheitstechnik in kationsbereitschaft,
cherheitstechnik
Deutschland
Teamfähigkeit,
Organisationstalent,
GmbH
wirtschaftl. Denken u. Handeln, EDVKenntnisse
Arbeitsmedizin, Betriebsmedizin, od.
2jährige anerkannte Weiterbildung in
Innerer Medizin
BAD Gesundheits- größter Dienstleister für Arbeits- Kompetenz, Engagement, Kommunivorsorge und Si- medizin und Sicherheitstechnik in kationsbereitschaft,
cherheitstechnik
Deutschland
Teamfähigkeit,
Organisationstalent,
GmbH
wirtschaftl. Denken u. Handeln, EDVKenntnisse
Arbeitsmedizin, Betriebsmedizin, od.
2jährige anerkannte Weiterbildung in
Innerer Medizin

Bereitschaftsdienste

Voll(*)Teilzeit

Zur Sicherstellung der Ersten Hilfe und
Notfallversorgung im Unternehmensbereich, Erbringung von med. Leistungen
i.S. eines Praxisbetriebes, arbeitsmed.
Betreuung d. Mitarbeiter, „Die volle
Weiterbildung zum Facharzt für Arbeitsmedizin wird gewährleistet.“
und Zur Verstärkung der arbeitsmed. Zentren
in Lübeck, Berlin, Bonn, Mainz(*), Heilbronn(*), Ingolstadt, München, Rosenheim(*)

Zur Verstärkung der arbeitsmed. Zentren
in Göttingen, Leipzig, Chemnitz, Gera,
Schleiz, Gießen, Frankfurt/M., Darmstadt

in
Voll(*)Teilzeit

und Zur Verstärkung der arbeitsmed. Zentren
in Meldorf, Kiel(*), Gütersloh, Wiesbaden,
Saarbrücken,
Ludwigsburg(*),
München

Zur Verstärkung der arbeitsmed. Zentren
in Lübeck, Göttingen, Gera, Ronneburg,
Schleiz
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DÄ 02.02.01

BMW Group Werk „Wir bieten Ihnen die Chance, den
Dingolfing
ständigen
Veränderungsprozess
eines Großunternehmens der Automobilindustrie aus arbeitsmedizinischer Sicht zu begleiten.“

DÄ 02.02.01

Deutsche Telekom

DÄ 08.12.00

Deutsche Telekom

„Mit Leistung überzeugen und alles
geben.“ „Think global, act local.
Oder auch globale Reichweite der
Produkte und lokale Kundennähe.“
„ oint he Team“

FÄ f. Arbeitsmedizin bzw. in Ausbildung befindl. Interessent. aufgeschlossene Persönlichkeit, die bereits
ist, Verantwortung zu übernehmen.
Möglichst mit zusätzl. abgeschloss. FA
in
Orthopädie/Physikal.
Medizin.
Kenntnisse u. Erfahrung i. d. Notfallversorgung gewünscht
FÄ Arbeitsmedizin od. ZB Betriebsmedizin,
engagiert,
sozialkompetent,
selbständig, flexibler Einsatz, Mitarbeit
in überregionalen Projektgruppen, allg.
PC-Grundkenntnisse zur Einarbeitung
in die vorhandene arbeitsmed. Software-Anwendungen

FÄ Arbeitsmedizin od. ZB Betriebsmedizin,
engagiert,
sozialkompetent,
selbständig, flexibler Einsatz, Mitarbeit
in überregionalen Projektgruppen, allg.
PC-Grundkenntnisse zur Einarbeitung
in die vorhandene arbeitsmed. Software-Anwendungen

„Flexible, innovative und lernbereite
Mitarbeiter sind für BMW der wesentliche Erfolgsfaktor“

Der
Ärztliche
Dienst der Deutschen Telekom
sucht für die
Praxisstandorte
Rostock
und
Erfurt (je 38 Std.
Wochenarbeitszeit) und Kiel (19
Std. Wochenarbeitszeit)

„Wir - 60 Betriebsärzte sind verantwortlich für die flächendeckende Betreuung
von ca. 180.000 Mitarbeitern des Konzerns und begleiten seinen Wandel in
ein modernes globales Telekommunikationsunternehmen.“

Der Ärztliche Dienst der Deutschen
Telekom sucht für die Praxisstandorte
Bonn / Ulm / Rostock
„Wir - 60 Betriebsärzte sind verantwortlich für die flächendeckende Betreuung
von ca. 180.000 Mitarbeitern des Konzerns und begleiten seinen Wandel in
ein modernes globales Telekommunikationsunternehmen.“
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02.02.01

Unfallkasse Post Körperschaft des öfftl. Rechts mit
und
Telekom Sitz in Tübingen = gesetzl. Unfall(UKPT)
vers. für Deutsche Telekom und
Deutsche Post "und weitere innovative Unternehmen mit guter Zukunftsperspektive"

DÄ 15.09.00

Medical
Service
Flughafen
furt

DÄ 22.09.00

DÄ 08.01.01

Airport überbetrieblicher arbeitsmediziniGmbH, scher und technischer Dienst mit
Frank- Standort am Flughafen Frankfurt/M. und Hahn/Hunsrück, "junges, expansives und leistungsorientiertes Dienstleistungsunternehmen"
ADL
Holding Akademische
Dienstleistungen:
GmbH, Herne
Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit,
Umweltschutz,
Begutachtung,
Qualitätsmanagement; mit Gesellschaften in Berlin, Dresden, Herne
und Riesa, "die bundesweit erfolgreich Dienstleistungen im Gesundheitswesen anbieten"
Deutsche
Post, "Die
Abteilung
ArbeitsmediService Niederlas- zin/Gesundheitsschutz der Deutsung Gesundheits- schen Post AG hat die Aufgabe,
schutz/Soziales/Ar das Gesundheitsbewusstsein im
beitssicherheit,
Unternehmen zu fördern, durch
Halle
kompetente Beratung der für die
Gesundheit
der
Beschäftigten
Verantwortlichen sowie die Gesundheit des Personals im ganzheitlichen Sinne zu erhalten und zu
verbessern."

Arbeitsmedizin zur Ausbildung als
Aufsichtsperson i.S. des § 18 SGB VII,
mind. 3 Jahre nach Approbation, "Aufgeschlossenheit für Prävention von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren", "ausgeprägtes ganzheitliches
Arbeitsschutzverständnis",
"Bereitschaft zur engen interdisziplinären
Zusammenarbeit", "Teamfähigkeit und
ausgeprägtes Kommunikationsvermögen", "rhetorische Fähigkeiten als
Vortragender in Seminaren", "Beherrschung einschlägiger DV-Techniken",
Pkw-Führerschein, "Bereitschaft zu
mehrtägigen Dienstreisen"
Arbeitsmedizin, "Persönlichkeit mit
Engagement und Freude an der Arbeit", "Flexibilität, Kundenorientierung,
Qualitätsbewußtsein, Bereitschaft zur
Fahrtätigkeit"

nach BAT u. für Außenstelle Darmstadt; In der AbteiLeistg. des öf- lung Prävention sind die für den Auffentl. Dienstes
sichtsdienst zuständigen 35 Aufsichtspersonen bundesweit eingesetzt "und
zuständig für fast eine halbe Million
Beschäftigte"

qualifizierte und engagierte Ärzt/innen
für arbeitsmed. Aufg. und f. d. Qualitätsmanagement, Arbeitsmedizin und
zur Weiterbildung in Arbeitsmedizin

unbefristet
in
Voll- oder Teilzeit
in einem Team
qualifizierter
Ärzte und Ingenieure

Ärztin/Arzt mit mind. 2jährige klin.
Tätigkeit in Inn. Med.. "Von Vorteil ist
eine Qualifikation als FA f. Arbeitsmedizin sowie die ZB Betriebsmedizin"
für "arbeits- u. sozialmed. Betreuung
unserer Mitarbeiter, Unterstützung des
Unternehmens bei der Analyse der
Arbeitsbedingungen und der Gestaltung der Arbeitswelt", "betriebl. Rehabilitation, Akut- und Umweltmedizin"

in Teilzeit, neben Stelle ist zur vollen Weiterbildung in
Grundgehalt
Arbeitsmedizin geeignet
"zusätzl.
leistungsbezogene
Vergütung"
für Standort Herne, für die regionale
Betreuung von Vertragspartnern in Nordrhein-Westfalen; Ltd. Ärztin besitzt volle
Weiterbildungsermächtigung f. Arbeitsmedizin

zur Verstärkung unseres Teams im
betriebsärztlichen Dienst für die Standorte Neubrandenburg, Frankfurt/M.,
Mainz, Hamburg, Berlin, Zwickau, Stuttgart

563
DÄ 03.10.01 BASF AG,
+
wigshafen
DÄ 08.12.00

beide Facharztanerkennungen Arbeitsmedizin und Internist und Promotion, notfallmed. Qualifikation, Englisch
in Wort und Schrift, sicherer Umgang
mit PC;
zur Betreuung der Beschäftigten nach
ASiG/AschG innerhalb eines engagierten Teams von mehr als 20
Werksärzten, Leitung der Einheit
Pneumologische
Funktionsanalyse,
Vertretung des Radiologen, Mitarbeit
bei wissenschaftl. Projekten und in der
Lehre, Nacht- und Wochenenddienste

DÄ 15.09.00

FÄ f. Arbeitsmedizin od. ZB Betriebs- BAT und sonst. für Arbeitsmedizin Zentren in Dresden,
medizin od. fachl. Voraussetzungen Leistg. d. öffentl. Leipzig, Bayreuth
zur Weiterbildung zu FA;
Dienstes
Identifikation mit den Zielen der Präventivmedizin und diese überzeugend
und nachhaltig vertreten, Außendiensttätigkeit, nicht älter als 45 Jahre
„Health Care! Leiter/in Gesundheitsmanagement“ (FA f. Arbeitsmedizin)
mit Erfahrung im Gesundheitswesen
eines produzierenden Unternehmens;
„Sie werden uns mit einem kleinen
Team erfahrener Sanitäter beim Aufbau eines konsequenten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Gesundheitsmanagements unterstützen.“
Pragmatismus, Kreativität, Initiativ,
Durchsetzungsfähig, Englisch, Französisch

DÄ 15.09.00

Lud- „Die BASF ist ein innovatives,
transnationales Unternehmen der
chemischen Industrie.“ „Segmente
Gesundheit und Ernährung, Veredlungsprodukte,
Chemikalien,
Kunststoffe und Fasern, Öl und
Gas“
„“Wir fordern und fördern das Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltbewußtsein aller Mitarbeiter
und streben kontinuierliche Verbesserungen durch Zielvereinbarungen an.“ (Auszug aus den
Grundwerten und Leitlinien der
BASF-Gruppe)“ „Gemeinsam mit
Ihnen?“
Bau-Berufsgenos- Einrichtung der gesetzlichen Unsenschaft Bayern fallversicherung,
Körperschaft
und
Sachsen, öffentl. Rechts
München

Metaleurop Weser „In den Betrieben der Metaleurop
GmbH, Nordenham Deutschland erzeugen mehr als
1.000 Mitarbeiter in unseren Hütten
und weiteren Unternehmen Blei,
Zink, Silber und Reinstmetalle.“

„Innovativ denken, verantwortlich handeln“

564
DÄ 17.11.00

AMD- Arbeitsmedi- "bundesweit + unabhängig"
zinische
Dienste
GmbH, Berlin

DÄ 17.11.00 D.I.B. Gesellschaft
+
für StandortbetreiDÄ 15.12.00 berdienste
mbH,
München

DÄ 17.11.00

Bundesverband
der Unfallkassen BUK - München

FA f. Arbeitsmedizin od. Betriebsmedibesonders in Thüringen, Sachsen,
zin oder:
Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpom"Sie wollen
mern, Hessen, Franken
- Ihre Arbeit selbst gestalten?
- Helfen, Gesunde gesund zu erhalten?
- Lebensqualität ohne Nachtdienst?
- Wochenenden lieber im Grünen als
in der Klinik verbringen? - trotzdem eine qualifizierte Facharztausbildung
...?"
"Wir sind eine expandierende mit- FA f. Arbeitsmedizin, mit Fachkunde und Arzt in Weitelständische
Dienstleistungsge- Rettungsdienst, mehrjährige Erfahrung terbildung
zum
sellschaft unter Beteiligung der in werkärztl. Tätigkeiten
FA f. ArbeitsmeEADS Deutschland GmbH sowie
dizin, befristet auf
der Bayerischen HypoVereinsbank
2 Jahre
AG und betreuen seit vielen Jahren
internationale
High-Tech-Unternehmen und Industriestandorte", in
den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Dienstleistungen in Ottobrunn und im
Großraum München
Spitzenverband der gesetzlichen Arbeitsmedizin "mit Spezialkenntnis- BAT
Ib/Ia
u.
Unfallversicherungsträger der öf- sen und Berufserfahrung in ange- Sozialleistg.
d.
fentlichen Hand
wandten Gesundheitswissenschaften". öffentl. Dienstes,
Fähigkeiten zur Teamführung, Berufs- betriebsärztl.
erfahrung im Bereich Erwachsenenbil- Nebentätigkeit ist
dung, Englisch in Wort und Schrift;
möglich
zur "- Bearbeitung von Grundsatzfragen der arbeitsmedizinischen Vorsorge und angrenzender Fachgebiete
- Entwicklung und Umsetzung von
Strategien zur Verhütung arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren
und
betrieblicher Gesundheitsförderung
- Koordinierung und Betreuung von
Projekten der BUK-Mitglieder
- Koordination und Mitwirkung bei der
Erstellung von Vorschriften und Informationsmaterialien mit arbeitsmedizinischer Relevanz."
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DÄ 27.10.00

Bundesverband
der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften,
Kassel

DÄ 08.01.01 Ministerium
für
+ 08.12.00
Kultus, Jugend und
Sport
BadenWürttemberg,
Stuttgart

DÄ 01.12.00

„wird eine Leitstelle „Betriebsärztlicher Dienst für die Kultusverwaltung“ eingerichtet“;
im Rahmen § 3 ASiG die dienststellenübergreifenden
Aufgaben
des Betriebsarztes wahrnehmen
und die für die Schulen tätigen
betriebsärztlichen Dienste koordinieren soll
Bundesanstalt für Forschungseinrichtung mit ca. 600
Arbeitsschutz und Beschäftigten im Geschäftsbereich
Arbeitsmedizin,
des Bundesministeriums für Arbeit
Dortmund
und Sozialordnung

Arbeitsmedizin; mit Aufgabenbereich
„u.a. - praxisgerechte Umsetzung der
Unfallverhütungsvorschrift für die arbeitsmedizinische Betreuung landwirtschaftlicher Betriebe und die spezielle
arbeitsmedizinische Vorsorge
- die Aus- und Fortbildung von Betriebsärzten und ermächtigten Ärzten
- die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen
- die Mitarbeit in Ausschüssen und
Arbeitskreisen“
„Wir erwarten von Ihnen, ass Sie
über arbeitsmedizinische Fachkunde
und über Kenntnisse von Belastungen
an Arbeitsplätzen der Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und des Gartenbaus
verfügen und Sie bereit sind, in einem
Team von Ingenieuren mitzuarbeiten.“
FA f. Arbeitsmedizin zur Besetzung
der Leitstelle, breite prakt. Erfahrung,
speziell auch in Bezug auf Lehrkräfte,
hohe Mobilität, Organisations-, Kooperationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen, Kenntnisse in der Datenverarbeitung.

BAT Ib/Ia

für Hauptstelle für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Kassel-Wilhelmshöhe

BAT Ib „Ein Aufstieg nach BAT
Ia wird bei guter
Bewährung
in
Aussicht gestellt.“

FA f. Arbeitsmedizin, Englisch in Wort Ib
BAT-O/mit
und Schrift, gute Kenntnisse in Statis- Aufstiegsmögtik u. Datenverarbeitung, Teamfähig- lichkeit
keit und eigenverantwortliche Arbeitsweise, Zusatzqualifikationen in Toxikologie, prakt. Arbeitsmedizin

für die Abteilung „Arbeitsmedizin chemischer und biologischer Einwirkung“ des
Fachbereichs Arbeitsmedizin in Berlin
zur Bearbeitung komplexer arbeitsmedizinischer und epidemiologischer Fragestellungen im Rahmen der Zulassung
biozider Wirkstoffe und Produkte, Erarbeitung entsprechender Beiträge für
Stoffdossiers und Risikobeurteilungen,
Initiierung und Begleitung von Fremdforschungsprojekten, Mitwirkung bei der
Fortentwicklung des Arbeitsschutzrechts
auf dem Gebiet der Gefahrstoffe unter
arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten.
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DÄ 15.12.00

DÄ 25.12.00

DÄ 10.11.00

Gesundheitsteam
GmbH, Kamen

Betriebsmedizin, Umweltmedizin, Ärztin/Arzt, "Vorkenntnisse (Kurse o.
Gesundheitsvorsorge
arbeitsmed. Praxis) wünschenswert.
Wir haben die Weiterbildungsermächtigung."
DEKRA Automobil "Wir sind kompetente Partner für Fachverantwortliche/n für ArbeitsmediGmbH
alle Unternehmen in den Bereichen zin, FA f. Arbeitsmedizin, gute KomSachverständigenwesen,
techni- munikations- und Organisationsfähigsche Überwachung und Sicher- keit, flexibel, belastbar, Sorgfalt, Reiheit."
sebereitschaft, mehrj. prakt. Berufserfahrung, EDV-Kenntnisse

E.ON Energie AG, "Stromerzeugung, -verteilung und München
handel sowie Gas- und Wasserversorgung sind unser Kerngeschäft. Wir beliefern 15 Millionen
Kunden in ganz Europa mit Strom
und engagieren uns weltweit durch
Beteiligungen und Kooperationen."

FA f. Arbeitsmedizin oder ZB Be- Teilzeit
triebsmedizin, mehrj. Berufserfahrung,
gute EDV-Kenntnisse (MS Office),
Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, Eigeninitiative

- Fachliche Verantwortung für den Bereich Arbeitsmedizin des DEKRA-überbetrieblichen sicherheitstechn. Dienstes
- Entwicklung fachlicher Betreuungskonzepte
- Erarbeitung und Weiterentwicklung des
Qualitätssicherungssystems (Audits)
- Betreuung arbeitsmed. Kooperationspartner bzw. weiterer Auf- und Ausbau
des Netzes
- Bestimmung bzw. Erstellung von Arbeitsmitteln und Mitwirkung bei der Organisation und Beschaffung
- Mitwirkung in fachbezogenen Ausschüssen und Arbeitsgruppen
- Koordination von Aufträgen und Abstimmung mit anderen Produkten und
Leistungen des Bereiches
- Mitwirkung bei der Aquisition von
Großkunden
- Repräsentation von DEKRA in Fachkreisen und Gremien
- Mitarbeit bei der Umsetzung berufsgenossenschaftl., staatl. u. innerbetriebl.
Vorschriften im Gesundheitsschutz
- Beratung der Mitarbeiter in med. Fragen
- Arbeitsmedizin Untersuchungen
- Mitarbeit im QualitätsmanagementSystem
- Statistik und Gesundheitsberichterstattung
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DÄ 10.11.00

Georg-August
Universität Göttingen, Universitätsklinikum, Betriebsärztlicher
Dienst/Betriebsärztliche Abteilung

DÄ 14.9.01

Ministerium
für
Arbeit,
Soziales,
Gesundheit
und
Verbraucherschutz
des
Landes
Schleswig-Holstein, Kiel

Das Landesamt für Gesundheit
und Arbeitssicherheit ist eine Landesbehörde, die mit insgesamt 130
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
an drei Standorten in SchleswigHolstein die Arzneimittelsicherheit,
den Arbeitnehmerschutz und die
Ausbildung und Zulassung der
akademischen und nicht-akademischen medizinischen und pharmazeutischen Berufe beaufsichtigt.

DÄ 14.9.01

HVBG, Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Dresden

„Wir sind der Spitzenverband der
gewerblichen
Berufsgenossenschaften.“ „Die Berufsgenossenschaften erfüllen wichtige soziale
Grundaufgaben: Sie setzen sich für
sichere und gesunde Arbeitsplätze
ein, gleichzeitig gewährleisten sie
die medizinische, berufliche und
soziale Wiedereingliederung und
finanzielle
Entschädigung
von
Verletzten und Berufserkrankten.“
Für unser Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit und Gesundheit
(BGAG) in Dresden suchen wir …

abgeschlossene Weiterbildung in der
Arbeits- oder Betriebsmedizin, möglichst umfangreiche prakt. Erfahrg. als
Betriebsarzt in einem größeren Betrieb/Großem Krankenhaus, Ermächtigung f. Strahlenschutzuntersuchungen, weitere Ermächtigungen aus dem
Gebiet der arbeitsmed. Vorsorge
Gewerbeärztin/-arzt; abgeschl. Weiterbildung in Arbeitsmedizin oder mit
einer anderen Gebietsbezeichnung
und der ZB Betriebsmedizin; umweltmedizinische Kenntnisse und/oder in
der Überdruckmedizin sind von Vorteil;
oder Pneumologie oder Dermatologie
und mindestens 2-jährg. klin. Weiterbildung zur Anerkennung f.d. Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin; hohes
Maß an arbeitsmed. Fachwissen,,
ständige Bereitschaft, sich in kurzer
Zeit in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, ausgeprägte Entschlusskraft
2 FÄ für Arbeitsmedizin; fundierte,
mehrj. Berufserfahrung nach der abgeschl. Weiterbildung, insbesondere
bei der betriebsärztlichen Betreuung
kleiner und mittlerer Betriebe; sehr
gute englische Sprachkenntnisse; PCKenntnisse (MS-Office)

BAT IIa/Ib

betriebsärztliche Versorgung der ca.
12.000 Beschäftigten in Klinikum und
Universität, Unterstützung des Arbeitgebers Universität in allen Fragen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie
der Unfallverhütung (§ 3 ASiG)

BAT IIa/Ib oder Gesucht wird eine Persönlichkeit, die
A13 / A14
den stetigen Wandel der Arbeitsbelastungen der ArbeitnehmerInnen und die
damit verbundenen wechselnden Anforderungen an einen modernen medizinischen Arbeitsschutz aktiv mitgestaltet.

leistungsgerechte
Vergütung nach
den
tariflichen
Regelungen des
öfftl. Dienstes

für die Erarbeitung und Durchführung
von Seminaren im Fachgebiet Arbeitsmedizin; für betriebsärztl. Tätigkeit, für
interdisziplinäre Projektarbeit und Forschung; Interesse a. d. konzeptionellen
Weiterentwicklung betriebsärztl. Tätigkeit; Bereitschaft zur aktiven betriebsärztl. Tätigkeit;
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DÄ 21.9.01

ZAU – Zentrum für
Arbeits- und Umweltmedizin, Stiftung ev. Krankenhaus Düsseldorf

DÄ 21.9.01

ZAU – Zentrum für
Arbeits- und Umweltmedizin, Stiftung ev. Krankenhaus Düsseldorf

DÄ 21.9.01

Friedrich-Alexander
Universität
Erlangen-Nürnberg, Medizinische
Klinik IV mit Poliklinik, Institut für
Präventive Medizin
Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald, Medizinische
Fakultät, Institut für
Arbeitsmedizin

DÄ 28.9.01

„Das ZAU betreut Unternehmen im
Köln/Düsseldorfer Raum und das
Ev. Krankenhaus sowie seine übrigen Geschäftsfelder im Bereich der
Arbeitsmedizin. Es wird gegenwärtig kollegial geleitet von Frau
Prof. Dr. E. Borsch-Galetke und
Herrn Prof. Dr. Dr. G. Jansen.“

FÄ für Arbeitsmedizin als stellv. Leitung; Persönlichkeit mit Führungsqualitäten, Durchsetzungsvermögen, Engagement

Vergütung „der „Gesucht wird eine Persönlichkeit mit
Bedeutung
der Führungsqualitäten und DurchsetzungsPosition
ange- vermögen, die unsere Kunden arbeitsmessen“
medizinisch betreut, die einschlägigen
Vorsorgeuntersuchungen vornimmt und
bei der Gutachtenerstellung mitwirkt.“
„Um den weiteren Ausbau des ZAU zu
ermöglichen, ist eine Umwidmung in
eine GmbH mit der Stiftung als Gesellschafter vorgesehen. Wir erwarten, dass
die/der neue Kollegin/Kollege engagiert
an der weiteren Expansion mitwirkt. Bei
Eignung besteht die Möglichkeit, zukünftig als geschäftsführende/r Ärztin/Arzt
tätig zu werden.“
„Das ZAU betreut Unternehmen im FÄ für Arbeitsmedizin, erfahren, selb- Vergütung „der zur Betreuung unserer Kunden in der
Köln/Düsseldorfer Raum und das ständig
Bedeutung
der Region Düsseldorf; Bei der WohnraumEv. Krankenhaus sowie seine übriPosition
ange- beschaffung sind wir behilflich.
gen Geschäftsfelder im Bereich der
messen“
Arbeitsmedizin. Es wird gegenwärtig kollegial geleitet von Frau
Prof. Dr. E. Borsch-Galetke und
Herrn Prof. Dr. Dr. G. Jansen.“
Ärztin/Arzt f. Innere Medizin, Arbeits„Sie sollen ein Projekt, das vom Bunund Sozialmedizin, Allgemeinmedizin;
desgesundheitsministerium
gefördert
Interesse, Kenntnisse, Erfahrungen in
wird, durchführen, das wissenschaftlich
Public Health; Organisationstalent,
untersucht, welche Vorteile eine partnerkommunikatives Geschick im Umgang
schaftlich orientierte Patientenbehandmit Ärzten und Patienten
lung haben kann.“
FA f. Arbeitsmedizin; erwünscht toxi- befristet für vorkologisches Interesse zur Fortsetzung erst 3 Jahre
der Pestizidforschung (Esterasen,
Neuropathien, Kanzerogenität) und
Engagement bei der studentischen
Weiterbildung im Fachgebiet.
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28.9.01

28.9.01

28.9.01

28.9.01

RWE
Net
Dortmund

AG, Die RWE Net AG bündelt sämtliche
Stromnetzkapazitäten des RWEKonzerns – also alle Aktivitäten,
die mit Planung, Bau und Betrieb
der Netze zusammenhängen. Wir
transportieren und verteilen die
elektrische Energie mit einem der
größten und modernsten Netze
Europas und koordinieren das
Zusammenspiel aller deutschen
Übertragungsnetzbetreiber.
Virngrund-Klinik
Der Betriebsärztliche Dienst bei der
Ellwangen Ostalb- Virngrund-Klinik versorgt neben 3
kreis
Klinik-Eigenbetrieben des Ostalbkreises noch zwei weitere Kliniken
in anderer Trägerschaft sowie
mehrere Altenpflege-, Behinderteneinrichtungen und Sozialstationen. Insgesamt sind in den betreuten Betrieben ca. 4100 Mitarbeiter beschäftigt.
Zentrum für Ar- Wir sind ein regionaler Anbieter
beitsmedizin und arbeitsmed. und sicherheitstechniArbeitssicherheit
scher Leistungen. Mit unserem
Iserlohn e.V.
jungen Team betreuen wir ca.
14.000 Mitarbeiter in 190 Betrieben.
Landeshauptstadt für
den
Arbeitsmedizinischen
Stuttgart
Dienst für die arbeitsmedizinische
Betreuung unserer rund 17.000
Beschäftigten

Ärztin/Arzt zur Weiterbildung in Ar- befristet
beitsmedizin; mit mind. 2 Jahren aner- Jahre
kannte Weiterbildungszeit in Inn. Medizin, Fachkundenachweis Rettungsmedizin,
Nachweis
arbeitsmed.
Grundlagenkurse A,B,C; hohe Einsatzund Leistungsbereitschaft, Flexibilität,
Belastbarkeit, ausgeprägte Teamfähigkeit, soziale Kompetenz
Betriebsärztin/Betriebsarzt

auf

2 „...geben wir Ihnen die Möglichkeit, unter
qualifizierter, individueller Anleitung, das
Spektrum der Arbeitsmedizin in unseren
Betrieben praktisch anzuwenden.“

Vollzeit (100%) Die Möglichkeit zum Erwerb der Geoder
Teilzeit bietsbezeichnung Arbeitsmedizin ist
(mind.
80%), gegeben.
BAT mit allen
Sozialleistungen
des öfftl. Dienstes

FA f. Arbeitsmedizin als Leiter/in Abt.
Arbeitsmedizin

Ärztin/Arzt für Arbeitsmedizin, die/der
die Weiterbildung zur Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin anstrebt und die
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt;
fundiertes Fachwissen, hohe soziale
Kompetenz,
überdurchschnittliche
Belastbarkeit, Flexibilität, teamorientierte Zusammenarbeit

in Teilzeit (75%),
bis Ib BAT, für
die Dauer der
Elternzeit einer
Kollegin befristet
bis 3.9.2003
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11.7 Anhang III, Anlage 7 zu Kapitel 2.1 und 2.2.9
Das Berufsprofil des Betriebsarztes in Deutschland
Protokoll der Expertenkonferenz Kassel, 11. und 12. Januar 2002
Thomas Dersee, Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin
Der Betriebsarzt soll zuallererst unterschiedliche Rollen ausfüllen, dabei
primär Arzt sein aber nicht nur und nicht von kurativer Tradition. Er soll
dazu Charakterstärke bzw. geeignete Persönlichkeitsmerkmale und soziale Kompetenz besitzen.
Der Betriebsarzt soll vor allen Dingen auch Methodenkompetenz besitzen, Risiken bewerten können, ärztliche Fachkompetenz und auch persönliche Kompetenz zeigen.
Der Betriebsarzt soll Managementkompetenzen besitzen und operational
tätig sein. Den Anforderungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern soll
er gleichermaßen genügen und Bewertungen geben.
Der Betriebsarzt soll im Unternehmen „Mit-Verantwortung“ tragen und
zwar zuerst moralischer und fachlicher Art und erst danach auch juristisch determiniert.
Diese Aussagen sind Ergebnis von Überlegungen einer Expertenrunde zum betriebsärztlichen Anforderungsprofil, zu der die Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin und die Sozial- und Arbeitsmedizinische
Akademie Baden-Württemberg e.V. Ulm zum 11. und 12. Januar 2002 ins Hotel
Schweizer Hof nach Kassel eingeladen hatten. Sie taten das im Rahmen ihres von
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Dortmund geförderten Forschungsprojektes zur „Entwicklung und Erprobung didaktischer Modelle für die betriebsärztliche Qualifikation gemäß Paragraph 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes und
modernem europäischem Arbeitsschutz“. Die Expertenkonferenz arbeitete mit der
Moderationsmethode und in Dialoggruppen mit Gewichtung und Diskussion im Plenum. Es wurde eine Fotodokumentation erstellt.
Der Einladung waren gefolgt:
Herr Dr. med. Mathias Dietrich, Leitender Arzt und Geschäftsführer des Arbeitsmedizinischen Dienstes Oldenburg und Mitglied im Vorstand des Verbandes Deutscher
Betriebs- und Werksärzte.
Herr Dipl.-Ing. Rupert Frech, Geschäftsführer AE-Gruppe DRM-Druckguss, Bebra.
Frau Drs. Swanette R. Jukema, Betriebsärztin und Programmmanagerin an der
Netherlands School of Occupational Health, Amsterdam.
Herr Dr.med. Trutz Kayser, Leitender Gewerbearzt von Brandenburg, Landesinstitut
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Potsdam.
Herr Ass. Thomas Köhler, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossenschaft Chemie.
Herr Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Helmut Krueger, Direktor des Instituts für Hygiene
und Arbeitsphysiologie der ETH Zürich.
Frau Dr. med. Annegret Schoeller, Bundesärztekammer Köln.
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Herr Dr.med. Joachim Stork, Leiter des Gesundheitswesens der AUDI AG, Ingolstadt, und Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin.
Frau Ute Wellstein, Leiterin des Zentrums Langenlonsheim des TÜV Arbeit und Gesundheit GmbH.
Herr Dipl.-Ing. Heinrich Wolf, BMW AG, Abt. Sicherheit und Umwelt, Dingolfing; Mitglied im Vorstand des Verbandes Deutscher Sicherheitsingenieure.
Von Seiten der Veranstalter nahmen teil:
Frau Dr. med. Barbara Nemitz, Leiterin der Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin.
Herr Dr. med. Gerd Enderle, Fachbereichsleiter Arbeitsmedizin der Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie Baden-Württemberg e.V., Ulm.
Herr Dr. med. Peter-Ulrich Haders, Referent für Lehre, Ressort Forschung und Lehre
des Bereichs Humanmedizin an der Universität Göttingen.
Herr Dipl.-Päd. Jürgen Heilmann, Personal- und Organisationsentwickler, Mikado AG
Berlin.
Herr Dipl.-Ing. Thomas Dersee, Projektassistenz, Akademie für Arbeitsmedizin und
Gesundheitsschutz in der Ärztekammer Berlin.
Herr Dr. med. Matthias F. Jung, Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie BadenWürttemberg e.V., Ulm.
Die Herren Haders und Heilmann moderierten die Konferenz.
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren mehrere Tage vor der Konferenz von
den Veranstaltern erstellte Textübersichten zugestellt worden, speziell zu den Vorüberlegungen und Vorstellungen zum Thema, wie sie bereits in der deutschen und
internationalen Literatur, von der Weltgesundheitsorganisation und den Akademien,
Gesellschaften und Vereinigungen für Arbeits- und Betriebsmedizin im europäischen
Ausland, speziell in den Niederlanden und in Österreich bereits als Berufscode, Berufsprofil und professionelles Statut für den Arbeits- und Betriebsmediziner erarbeitet
wurden. Darüber hinaus berichtete Frau Jukema auf der Konferenz über die berufliche Ausbildungssituation in der Arbeitsmedizin in den Niederlanden, Herr Krueger
über die in der Schweiz und die Herren Enderle und Wolf über die der Sicherheitsfachkräfte in Deutschland.
Die oben dokumentierten Aussagen sind zusammengefaßtes Ergebnis von Überlegungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kasseler Expertenkonferenz auf
die Frage, welche Aspekte im Hinblick auf ein betriebsärztliches Anforderungsprofil
für besonders wichtig gehalten werden. Zuvor waren dazu von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern detailliertere Antworten auf die Fragen erarbeitet worden:
Was soll der Betriebsarzt/die Betriebsärztin sein?
Was soll der Betriebsarzt/die Betriebsärztin können?
Was soll der Betriebsarzt/die Betriebsärztin leisten?
Was soll der Betriebsarzt/die Betriebsärztin verantworten?
Demnach soll der Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin eine „aktiv agierende Persönlichkeit“ sein, die „eigeninitiativ“ und „nicht reaktiv“ vorgeht, dabei aber „aufgeschlossen“ ist und „Probleme aufnehmend“. Er/sie soll „integer sein“, „unparteiisch“
und „verlässlich“, so dass er/sie die Rolle eines „Mediators“ („ökologisch“1 und
1

hier auch mitgemeint der Gesundheitsschutz
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„ökono-misch“) ausfüllen kann. Dabei soll er/sie „lösungsorientiert“ vorgehen und
„nicht locker lassen“. Zu seinen/ihren sozialen Kompetenzen soll vor allen Dingen
gehören „kommunikativ“ und „kontaktfreudig“ zu sein und „aufgeschlossen für andere
(Arbeits- und Lebens-)Kulturen“. Seine/ihre „ärztliche Identität“ soll er/sie zwar „beibehalten“, gleichzeitig jedoch „unterschiedliche Rollen ausfüllen“ können wie die
eines „medizinischen Unternehmensberaters“, eines „Gesundheitsmanagers“, eines
„Coachs“ („verhaltensorientiert“) und eines „individuellen Krisenmanagers“.
Das „Können“ wurde von den Experten auf der Kasseler Konferenz mit „planmäßig
arbeiten“, „methodisch arbeiten“ und „moderieren“ in methodische Kompetenzen
übersetzt.
Zu den persönlichen Kompetenzen zählten sie „soziale Kompetenz“, insbesondere
„Kommunikation“, „Teamfähigkeit“ und „multidisziplinäres Arbeiten“.
Und auch detaillierter: „auf Mitarbeiter zugehen“, „Netzwerke knüpfen können“ (speziell auch zur „Informationsbeschaffung“ und zum „Wissen beschaffen“), „transdisziplinär denken und handeln“, „Nichtmedizinisches verstehen“, „Fähigkeit zum
Wissenstransfer“ oder „Wissen vermitteln“ und „Sensibilisierung von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern bezüglich Gesundheitsfragen“.
Die ärztliche Fachkompetenz und „klinisches Können“ wurde genauer in „Krankheitsbilder erkennen und begleiten“ und den „Zusammenhang zwischen Arbeit und
Gesundheit erkennen“ und „beurteilen“ übersetzt.
Zum „Risiken bewerten“ können wurde explizit genannt „physikalische, chemische,
biologische, psychomentale und körperliche Risiken kennen (einschließlich
Krankheitswirkungen)“, „Fremdgefährdung erkennen“ und die „Betriebsorganisation
auf Noxen beurteilen“ können sowie in diesen Zusammenhängen auch Können in
„Epidemiologie“ und „Statistik“.
Zudem wurde auch ein „wirtschaftliches Grundverständnis in eigenen Belangen“
verlangt, „problem- und nicht fähigkeitsbezogen (zu) handeln“ und „seine Arbeit
projekthaft (zu) gestalten“.
Damit soll der Betriebsarzt und die Betriebsärztin schließlich den an der Kasseler
Konferenz teilnehmenden Experten zufolge ihren Beitrag zur „Problemlösung in
gesundheitlichen Fragen“ leisten, „umfassend in Gesundheitsfragen im Sinne der
WHO-Definition beraten“ und dazu „Probleme erkennen durch Beobachtung“ und die
„Gesundheit einzelner und von Gruppen fördern“. „Auflagen“ seien „an die
Individualität des Betriebes (anzupassen)“, „betriebsrelevante Gesundheitspotenziale
(zu entwickeln)“, „Reibungsverluste (zu) minimieren“, „Beiträge zur Mitarbeiterführung“ zu leisten, „Erkenntnisse (zu) transferieren“, „Lösungen herbei (zu)führen“.
Eine etwas andere Sichtweise des „Leistens“ unterschied nach Arbeitnehmeranforderungen („fachliche Unterstützung bei Forderungen“, „Partei ergreifen“,
„Gesundheitsanwalt“) und Arbeitgeberanforderungen („Krankenstand senken“,
„Aufgaben mit weniger Reibungsverlusten ausführen“ und ebenfalls „Partei ergreifen“), zwischen denen sich der Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin operational zu
bewegen und tätig zu sein habe: „Gesundheit pflegen und schützen“, „Vorsorgeuntersuchungen durchführen“, „Arbeitsplätze beurteilen“, „Berichte verfassen“
und „Veränderungsprozesse beeinflussen“.
Zu verantworten hat der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin schließlich die „Qualität
und Transparenz seiner/ihrer Arbeit“ und für die „Korrektheit seiner/ihrer Beratung“,
hieß es in der Expertenrunde. Er/sie trage auch „Verantwortung für die Gesundheit
des Beschäftigten (Schädigungslosigkeit der Arbeit)“ und „für die Kollegen des Beschäftigten“, so eine weitergehende Meinung.
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Die Frage der Verantwortung wurde andererseits als „auftrags- und situationsabhängig“ gesehen und nach „Richtigkeit“, „Umfang“ und „Güte“ seiner/ihrer „Tätigkeit“ und „Empfehlungen“ unterschieden. So sei er/sie verantwortlich für „Wirksamkeit“ und „Wirtschaftlichkeit betriebsärztlicher Maßnahmen“, für „das Gesamtkonzept
Gesundheit im Betrieb“, „das erfolgreiche Hinwirken auf angemessene
Beratungsinhalte“ und „für die qualitativ richtige Beratung“ sowie die „Qualität der
betriebsärztlichen Dienststelle“.

Konsequenzen für die Weiterbildung
„Stolz, ein Betriebsarzt zu sein“. „Gutes Ansehen im Betrieb und in der
Gesellschaft“. „Hohe Kundenzufriedenheit“. „Selbstverständliche Einbindung in betriebliche und prospektive Prozesse“. „Offenheit für Nachbargebiete“.
Das wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kasseler Expertenkonferenz im Januar 2002. Sie wünschten sich „Mut zur Weiterentwicklung“ und
wollen in 5 Jahren an diesen Kriterien abmessen, ob ihre heutigen Bemühungen zu einer entscheidenden Verbesserung der betriebsärztlichen Weiterbildung geführt haben.
Anknüpfend an die Überlegungen zu einem Anforderungsprofil für den Betriebsarzt in
Deutschland ging es am 2. Tag um die Gestaltung der Weiterbildung. Eine zu Beginn
vorgenommene persönliche Einschätzung der gegenwärtigen betriebsärztlichen
Weiterbildung durch die Konferenzteilnehmer auf einer von „wenig effektiv“ bis „sehr
effektiv“ reichenden Skala ergab für die theoretischen Weiterbildungskurse eine
deutliche Häufung im Mittelfeld. Bezogen auf die Weiterbildung insgesamt, also die
praktische Weiterbildung eingeschlossen, waren die Bewertungen ebenso deutlich
nach „wenig effektiv“ hin verschoben.2
In welcher Hinsicht ist ein Betriebsarzt durch die Weiterbildung ...
... gut qualifiziert?
... weniger gut qualifiziert?
Was soll neu in die Weiterbildung aufgenommen werden?
Was kann wegfallen?
Auf diese Fragen gaben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kasseler Expertenkonferenz folgende Antworten:
Ein Betriebsarzt ist durch die gegenwärtige Weiterbildung gut qualifiziert in „individuumsbezogenem Arbeiten“ und „sehr gut in der Beobachtung von Individuen“. Er
hat ein gutes „Rechtswissen“ und ist gut im „Vorschriftenwesen“. Er sei „Stressfest“
und gut in „individueller Gesprächsführung“. „Als Ärzte“, in „typisch ärztlichem Handeln“ und hinsichtlich der „Berufskrankheiten“ seien Betriebsärzte im allgemeinen gut
qualifiziert.

2

Der Berichterstatter fragt sich, ob dieses bessere Abschneiden der theoretischen Kurse höflichen
Rücksichtnahmen auf die beiden anwesenden Kursanbieter zuzuschreiben ist oder tiefere Ursachen
hat, etwa in den Unsicherheiten im Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen, wenn diese traditionell
eher der praktischen Weiterbildung zugeordnet werden.
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Weniger gut qualifiziert seien Betriebsärzte heute als „Situationsberater in Gruppen“, im „Aufbau von Vertrauen“, in der „naturwissenschaftlichen Grundkompetenz“,
im Umgang mit „psychosozialen und psychomentalen Belastungen“, „in der Breite
der Anwendung des Faches“, im „prozeduralen Wissen“. Der „Autodidakt“ sei zudem
mehrheitlich „überhaupt nicht qualifiziert“.
Nach einer anderen Betrachtungsweise ist es wichtig zu differenzieren, wo die praktische Weiterbildung stattfindet. Die an der „Universität“ zum Beispiel, befähige zur
Erstellung von „Gutachten“, die „klinische Untersuchung“ sei dort „intensiver“, ein „direkter Zugang zu anderen Fachrichtungen“ sei möglich und „wissenschaftlich-analytisches Denken“ werde gefördert. „Weiterbildung beim Praktiker“ biete dagegen einen „engen Firmenbezug“, vielfache „Untersuchungserfahrung“, Zugang zu Betrieben verschiedener Branchen, „selbständiges Arbeiten“, „Einüben in das betriebliche
Machtgefüge“ und die „Chance, sich in der Praxis zu bewähren“. Weniger gut sei bei
der universitären Weiterbildung dagegen die „praktische Weiterbildung“. „Kommunikationsstrukturen“ „im Betrieb“ könnten hier nur unzureichend erfahren werden und
„Handlungskompetenz“ nur „mängelhaft“ erworben werden. Die „Weiterbildung beim
Praktiker“ führe dagegen zur „Überforderung durch die Breite“ und für die „Gutachtenerstellung“ und „Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen“ biete die Weiterbildung beim Praktiker ebenfalls weniger gute Voraussetzungen.

Neu in die Weiterbildung aufgenommen werden sollten nach Einschätzung
der Kasseler Expertenkonferenz vor allen anderen Dingen ein „persönlicher
Weiterbildungsplan“ („Aufbau auf vorhandene Qualifikationen“) und
„Ergonomie“. Die Erstellung eines „Leitfadens für die praktische Weiterbildung“
sei ebenfalls nötig.
Von besonderer Wichtigkeit sei, dass „selbständiges Abarbeiten von
selbstgesteckten Zielen“ möglich werde.
Danach folgten Forderungen nach „mehr problem- und handlungsorientiertem
Arbeiten“, „projektorientiertem Unterricht“, „Gruppenarbeit“, „Rollenspiel“,
„Training
in
Kommunikationstechniken“,
die
Einübung
von
„Wissensbeschaffung“ sowie „Basisausbildung in Managementstrukturen“ und
„Führungswissen“. Auch die Forderung nach einer „Schulung der Weiterbilder“
wurde erhoben.
Ohne besondere Gewichtung, aber benannt wurden zudem die Stichworte
„konzeptionelles Arbeiten“, „Arbeitsorganisation“, „Überzeugen im Betrieb“,
„multidisziplinäres Arbeiten“, „Lernen auch im Kurs“ lernen, mehr
„Begehungen“ und „Marketing“.
Wegfallen oder gekürzt werden, so die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kasseler Expertenkonferenz, könne dafür „teilweise Rechtskunde“ und die ausführliche
„Diskussion jeder einzelnen Berufskrankheit“. Bisher liege die Betonung oft „zu stark
auf marginalen Themen“. Der reine „Frontalunterricht“ solle zurückgenommen werden und auch die „Behinderung der Weiterbildung durch wirtschaftlichen Druck“.
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11.8 Anhang III, Anlage 8 zu Kapitel 2.1 und 2.2.9
Prinzipien: Auffassung des Berufs, Auffassung des Lernens
Die Niederlaendische Schule für Arbeit und Gesundheit (Netherlands School of Occupational health, NSOH) führt mehrere Ausbildungsprogramme im Bereich Arbeit,
Gesundheit und Sozialversicherung durch. Die berufliche Ausbildung für ArbeitsmedizinerInnen ist eine der Haupttaetigkeiten. Mit ihrer Gründung im Jahre 2000 hat die
NSOH eine ambitionierte Erneürung der Ausbildung in Angriff genommen: die beruflichen Kompetenzen rückten an zentrale Stelle; es gibt ein grosses Maß von
Selbstaendigkeit und Wahlfreiheit für die Teilnehmer; man arbeitet zunehmend mit
Auftraegen und Übungen, um eine Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis zu
erzeugen; man arbeitet mit festen Ausbildungsgruppen, die gelegentlich in ihrer Größe und Zusammensetzung neu zusammengestellt werden; es gibt mehr Wahlangebote als früher und eine intensive Abstimmung zwischen der NSOH und den arbeitsmedizinischen Diensten.
Berufliche Ausbildung für ArbeitsmedizinerInnen
Die Expertise der ArbeitsmedizinerInnen basiert auf der Kenntnis und Erfahrung bezüglich der Wechselwirkungen von Arbeit und Gesundheit. Als Berater für Individuum
und Betrieb zielt die Arbeit des Betriebsarztes auf die:
- Praevention von Berufskrankheiten und arbeitsgebundenen Erkrankungen
- Erhaltung und Foerderung der Arbeits- und Leistungsfaehigkeit
- Überwachung der Gesundheitsrisiken und Verbesserung der Arbeitsfaehigkeit
von Arbeitnehmergruppen
- Beeinflussung der Betriebspolitik zugunsten der Gesundheit.
Die Berufstaetigkeit ist komplex. Sich verändernde Gesetzgebung, kommerzielles
Betriebsmanagement der arbeitsmedizinischen Dienste und wirtschaftliche Entwicklungen haben die berufliche Taetigkeit des Betriebsaerztes beeinflusst.
Die zunehmende Bedeutung der Rehabilitation und Reintegration, des Arbeitens in
Übereinstimmung mit den (NVAB-)Richtlinien, der multidisziplinaeren Zusammenarbeit und der Beratung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen sind wichtige Elemente
der beruflichen Praxis.
Ergebnisse aus wissenschaftlicher Forschung und zunehmende Kenntnisse über die
Beziehungen zwischen Gesundheit und Arbeit verschaffen dem Betriebsarzt eine
Skala von Handlungsoptionen. Der Betriebsarzt gründet sein Handeln auf Kriterien
die vorzugsweise evidenzbasiert sind. Methodische und systematische Vorgehensweisen bilden mehr und mehr die Basis seines professionellen Handelns. Der Betriebsarzt kann in Dilemmata bezüglich seiner Rolle und Position geraten, weshalb
ethische Fundierung und professionelle Prinzipien sehr wichtig für ihn sind.
Und schließlich ist der Betriebsarzt Teil eines multidisziplinären Teams: er arbeitet
mit anderen Professionen in der Gesundheitsvorsorge und mit Ärzten der kurativen
Versorgung zusammen.
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Die ArbeitsmedizinerInnen müssen über ein hochwertiges und breites Repertoire von
Kenntissen und Fertigkeiten verfügen. Die berufliche Ausbildung ermöglicht ihnen,
die notwendigen Kompetenzen zu erwerben.
Neben dem Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten ist die Reflexion der Wirksamkeit des persoenlichen Handelns ein zentrales Thema. Die Praxis bildet hierfür den
Ausgangspunkt. Wo immer moeglich findet die Ausbildung in einem multidisziplinaeren Setting statt.
Lernen aus und in der Praxis
Die berufliche Ausbildung der ArbeitsmedizinerInnen besteht aus zwei Hauptteilen:
einer vierjaehrige Ausbildung in der Praxis, und einem Lehrgang inklusive Praktika.
Die NSOH betont die Verbindung zwischen diesen beiden Ausbildungsteilen: gelernt
wird durch die Anwendung der Kenntnisse in der taeglichen Praxis. Der von der
NSOH gestaltete theoretische Teil der Ausbildung zielt auf das Lernen aus der Praxis. Die NSOH unterhaelt intensive Kontakte mit den Arbeitsmedizinischen Diensten
und beabsichtigt eine “Ausbildungspartnerschaft” mit ihnen zu verwirklichen.
Die Ausbildung in der Praxis nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Für diesen Teil ist
der arbeitsmedizinische Dienst, in dem der Arbeitsmediziner arbeitet, verantwortlich.
Die praktische Ausbildung dauert vier Jahre.
Die NSOH versucht das Lernen von der Praxis und in der Praxis so gut und so oft
wie moeglich miteinander zu verbinden. Praxissituationen (im arbeitsmedizinischen
Dienst und in den Betrieben) sind die Grundstoffe des Lernprozesses. Andererseits
vergibt die NSOH auch Auftraege und Aufgaben für die Praxis, damit systematische
Vorgehensweisen, Methoden und Theorien praktisch angewendet werden. In allen
Faellen ist die Praxis des Betriebsarztes Ausgangspunkt für den Unterricht.
Kompetenzorientierung
ArbeitsmedizinerInnen entwickeln ihr berufliches Handeln waehrend ihrer taeglichen
Arbeit z.B. durch die Loesung eines (diagnostischen) Problems, die Beratung in Bezug auf Krankheitsversaeumnis oder Anpassung des Arbeitsplatzes. Die NSOH lenkt
diese Entwicklung mittels sogenannter Kompetenzen. Kompetenzen steht für das Set
von Qualifikationen, die bei berufsspezifischen Aufgaben zum Einsatz kommen. Einerseits formen Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltung eine Einheit. Andererseits stehen die spezifischen Aufgaben im Rahmen der arbeitsmedizinischen Betreuung und
Beratung an zentraler Stelle.
Unsere auf Kompetenzen ausgerichtete Ausbildung umfasst eine Kopplung von Praxis und Theorie (“duale Ausbildung”), Berufs- und Persoenlichkeitsbildung, Kenntnissen und Fertigkeiten. Letzten Endes handelt es sich nicht nur um das, was ein Arbeitsmediziner am Ende der Ausbildung weiss, sondern um das, was er in berufsspezifischen Situationen mit dieser Kenntnis wirklich tut.
Die NSOH-Ausbildung nimmt den Aufgabenkontext des Betriebsarztes als Ausgangspunkt: dadurch sind die praktischen Aufgaben für die Teilnehmer auch gut verstehbar. Wir denken andauernd in nachweisbaren Ergebnissen des Lernens. Mittels
dieser Ergebnisse soll der Student sich selbst, seinen Kollegen, den Arbeitnehmern
und den Kundenorganisationen “beweisen” dass er über die spezifischen Kompeten-
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zen verfügt. Es geht um die Aufgabenerfüllung (performance). Lernen wird zu “Produzieren” statt “Reproduzieren”. Kreativitaet und Loesung von Problemen werden
betont.
Für die arbeitsmedizinische Ausbildung ist das Kompetenzprofil des Betriebsarztes
massgebend. Die von der Registraturkommission bestimmten Lernziele sind Bestandteil des Profils.
Selbsteuernd
Schon Plutarch hat geschrieben: “Es ist für einen Menschen unmoeglich, das zu lernen, was er schon zu wissen meint.” Viele Ausbildungsteilnehmer haben schon eine
bedeutende berufliche Erfahrung. Die Not zum Lernen ist nicht immer bewusst und
explizit vorhanden. Der Unterricht muss erst Diskrepanzen zwischen Wissen und Koennen aufdecken, ehe die Herausforderung zum Lernen entsteht. Des Zyklus des
selbstgesteuerten Lernens traegt hierzu bei. In unserer Sicht ist der Lernende ist aktiv und veranwortlich in allen Phasen des Lernens.
Selbstgesteuertes Lernen ist ein zyklischer Prozess mit vier Schritten, durch den der
lernende Arbeitsmediziner das Lernen beherrscht und steuert. Die vier Schritte sind:
Erfahrung (aus der Praxis), Reflexion (rückblickende Betrachtung), Theorie (Konzeptualisierung) und Experiment (Anwendung). Es ist egal, an welcher Stelle des
Zyklus der Teilnehmer beginnt, Hauptsache der ganze Zyklus wird durchschritten.
Wir haben beschlossen, dicht an der betriebsärztlichen Praxis zu beginnen, weil dies
am einleuchtendsten ist. Aufträge, praktische Aufgaben und Produkte der praktischen Taetigkeit sind hier sehr hilfreich. Sie bieten einen Anlaß zur Reflexion.
Die Reflexion bewegt sich immer auf drei Ebenen:
1. Die Frage des Kunden bildet den Ausgangspunkt für das Handeln: “Haben wir
erreicht was der Kunde gewünscht hatte?
2. Auch die Kollegen werden gebeten, die Effektivitaet dieses Handelns zu betrachten. So lassen sich Standards und Leitfäden durch “interkollegiale Prüfung” entwickeln.
3. In der Intervision betrachtet der Teilnehmer seine persoenliche Effektivitaet in
Bezug auf seine eigenen Normen und Werte.
Die konsequente Anwendung des Lernzyklus gibt dem Teilnehmer die Gelegenheit,
waehrend des Ausbildungsprozesses systematisch und andauernd seine Lernziele
zu definieren und damit die eigene Kompetenzentwicklung zu lenken.
Selbständig und aktiv
Anwendbare Kenntnisse zur Loesung von umfangreichen und komplexen Problemen
sind meistens wichtiger als enzyklopaedische Kenntnisse. Kenntnisse veraltern
schnell. Darum ist der aktive Kenntniserwerb (durch den Teilnehmer) der Informationsvermittlung (durch einen Dozenten) vorzuziehen.
Berufstätige sind für ihre eigene Kompetenzentwicklung verantwortlich. Dieser
Sichtweise entsprechend fassen wir Lernen als ein individuelles und aktives Geschehen auf. Es gibt ein wachsendes Interesse an den Fertigkeiten, die nötig sind,
um den eigenen Lernprozess effektiv und zweckmaessig zu gestalten. Planung der
Lernaktivitaeten, Prüfungen und Feedback zum eigenen Fortschritt helfen den Ler-
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nenden ihren Lernprozess zu steuern. Auch Lernen kann man entwickeln: Lernkompetenz.
Mit dem Aufstellen und der Ausführung seines "persoenlichen Ausbidungsplans" arbeitet der Teilnehmer an seinen eigenen Lernwünschen und Lernbedürfnissen Die
Ausbilder im arbeitsmedizinischen Dienst und in der Ausbildungseinrichtung (NSOH)
geben ihm hierbei die notwendige Unterstützung. Dieser Plan ermoeglicht es, Verabredungen zu machen, die Zeit zu überwachen und den Lernprozess in Bezug auf
Zweckmaessigkeit und Effizienz zu beurteilen. Dieser Ausbildungsplan bildet auch
die Grundlage für die Planung der praktischen Ausbildung im arbeitsmedizinischen
Dienst. Der Praxisausbildungsplan ist ein formales Erfordernis der Registrierungskommission.
Ein flexibler Lernweg
Die Teilnehmer des Lehrgangs sind meistens schon seit mehreren Jahren beruflich
tätig. Kenntnisse und Erfahrungen der Teilnehmer sind daher zu Lehrgangsbeginn
sehr verschieden. Das zu erreichende Kompetenzprofil ist für den einen Teilnehmer
weiter entfernt als für den anderen. Heterogene Kenntnisse und Erfahrungen der
Teilnehmer bilden ein starkes Argument für flexible Lernwege.
Im idealtypischen Fall absolviert jeder Teilnehmer, nach einem “assessment” am
Anfang des Kurses, jene Kursabschnitte, die für seinen Kompetenzerwerb bedeutend
sind. Wir sind noch nicht ganz so weit. Die NSOH hat vor, die Ausbildung flexibler zu
machen, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Flexible Planung betrifft nicht nur
die Ausbildungszeiten, sondern auch die Ausbildungsorte (regional, innerhalb des
arbeitsmedizinischen Dienstes oder “distant learning”).
Vorlaeufig kann man einen Teil der beruflichen Ausbildung flexibel durchlaufen
(Praktika und Wahlmodule). Nicht flexibel sind das Einführungsmodul, die thematischen Module und der Aufgabenteil (perfmance-Teil). Der Inhalt dieser Module ist
nur beschraenkt flexibel. Neben einem obligaten Teil von 76 Kurstagen, gibt es 20
Tage für Wahlmodule. Letztere dienen der Entwicklung persoenlicher Kompetenzen
in einem spezifischen Bereich.
Lehrplan
Mit Kompetenzen als Richtschnur, der Praxis als Ausgangspunkt und dem individuellen Lernprozess als Focus ist ein Lehrplan entstanden, der hoffentlich den Anforderungen der Auftraggeber und der Teilnehmer entspricht. Jedenfalls entspricht der
Plan den Vorschriften der Registraturkommission für sozial-medizinische Berufe.
Die Ausbildung wurde in übersichtliche Unterteile aufgeteilt und mit verschiedenen
Arbeits- und Lernformen versehen. Die Praxis ist fortwährend Ausgangspunkt des
Lernens. Prüfungen sind ein wichtiges Instrument für die Überwachung des Fortschritts des Lernprozesses. So versucht die NSOH die Selbst-Lenkung des Lernprozesses und der Kompetenzentwicklung anzuregen und zu verwirklichen.
Originaltitel: Uitgangspunten: visie op beroep, visie op leren; aus: Netherlands School of Occupational
Health (Hrsg.): Informatie over de Beroepsopleiding voor Bedrijfsartsen; Amsterdam, Aug. 2001
Übersetzung aus dem Niederländischen von André Weel (NSOH) und Barbara Nemitz (AAG), Februar
2002
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11.9 Anhang III, Anlage 9 zu Kapitel 5.2.3, Punkt 4.1
Gegenwart
Satisfaction: Was lief gut? Was kann so bleiben?
•
•
+
•
•
•

die meisten Betriebsbegehungen
die Auswertung der Begehung, z.B. wenn sich der/die Mentor/in
an ein festes Schema (Fragestellung, Vorstellungsrunde, Kärtchen) hielt
seine persönlichen Erfahrungen und Fragestellungen einbrachte
frei genug war, um die von der Gruppe gewünschten Themen zu diskutieren
die Mentoren fanden bei der Vorbereitung hilfreich:
die Einführung und Begleitung
die Fragestellungen als Fokus für die Auswertung
die Gruppengröße von 8-10 Personen
Zeitaufwand und Zeitrahmen waren angemessen

Zukunft
Opportunities: Wo liegen Entwicklungsmöglichkeiten? Was können wir ausbauen?
•

noch mehr Austausch zwischen Mentoren und Akademie:
über Lehrziele und Methoden der Betriebsbegehungen
über nicht realisierte Optionen der Betriebsbegehung
Austausch des Mentors mit dem Betriebsarzt der besichtigten Betriebe

•

Erarbeitung von Themenspielräumen für die Auswertung, um mit Lehrzielen (=
Auswertungsfokus) und spontanem Gruppeninteresse flexibel umgehen zu können.

•

den Betreuungsmodellen von Klein- und Mittelbetrieben sollte größerer Raum
gegeben werden, mehr Mentoren aus überbetrieblichen Zentren gewinnen.

Den MentorInnen gefiel ihre Arbeit mit den Teilnehmenden,
weil sie etwas mitteilen und beantworten zu konnten, was andere wissen wollen
•
weil sie erfreuliche Rückmeldungen aus den Gruppen bekamen
weil sie den Eindruck hatten, dass die Kursteilnehmer so tiefer in die Arbeitsmedizin einsteigen konnten
wenn die Gruppendynamik beherrschten
•

-

in der Ergebnissicherung:
Formulierung des Fazits der Auswertung (für sich und die anderen Gruppen)
breites Methodenspektrum für die Fixierung der Ergebnisse (Protokolle, Visualisierungen)
Austausch der Gruppenergebnisse im Plenum
in der Qualifizierung der Mentoren:
Gruppenarbeitstechniken in der Lehre
Moderationsmethoden

Faults: Wo/Was sind Schwachstellen? Was fehlt uns?

Threats: Was war bedrohlich? Wo lauern künftige Gefahren?

•

mehr Klarheit bezüglich des Auftrags, der Rolle, der Funktion des Mentors

•

•

mehr Sicherheit im Umgang mit Gruppen, insbesondere, wenn sie so inhomogen sind wie im arbeitsmedizinischen Weiterbildungskurs

Aufwand für den Mentor:
Zeitpunkt der Gruppensitzung während des Arbeitstages
Vorbereitungszeit

•

wenn man selber Großbetriebsarzt ist, ein Großbetrieb besichtigt wurde, die Teilnehmer aber ausschließlich Kleinbetriebe betreuen

•

•

Verbindlichkeit und Pünktlichkeit der TeilnehmerInnen

schwierige Gruppen bzw. einzelne Teilnehmer
Monologe von einzelnen
Desinteresse
Missverhältnis von eigener Aktivität versus Aktivität der Gruppe

•

eigene Sorge, etwas nicht zu wissen

•

Metaplanmethode
eigene Unsicherheit
Ablehnung der Teilnehmer
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11.10 Anhang III, Anlage 10 zu Kapitel 4.2 und 4.2.4
Interview mit einer Kursteilnehmerin direkt nach Abschluß des A-Kurses AMGL
am 15. November 2002
Gleich zu Beginn des Interviews betont die Kursteilnehmerin, dass sie auch im Namen Ihrer Gruppe spreche, mit der sie sich nach der Bitte der Kursleitung um das
Interview vorbesprochen habe.
Auf die Frage nach ihrer bisherigen Qualifikation und Tätigkeit gibt sie an, sie sei tätig in der Kardiologie einer Universitätsklinik, habe einen cholerischen Chef, 48-Stunden-Dienste, fühle sich physisch erschöpft und sozial isoliert. Neben dem kurzen
Erstkontakt im Rahmen des Studiums habe sie bisher keinen Kontakt zur Arbeitsmedizin gehabt. Ihre Entscheidung für die Arbeitsmedizin habe sich lange und quälend
über ein Jahr hingezogen. Nach einem Vortrag von Frau Dr. Engelhardt-Schagen zur
Arbeitsmedizin als beruflicher Perspektive in der Akademie für Sozialmedizin habe
sie sich aber nun für dieses Fach entschieden und in der Klinik gekündigt.
Sie mache sich keine Sorge vor der Konfrontation mit den ökonomischen Interessen
der Betriebe. Auch die Klinik sei schließlich ökonomisch orientiert und betreibe nur
Schadensbegrenzung am Fließband statt wirklich Hilfe zu leisten. Ihr Ziel sei, eine
gute Ärztin zu sein, die Zeit habe, mit den Menschen zu reden.
Ihre Erwartungen an den Kurs beruhten auf ihren bisherigen Erfahrungen mit ärztlicher Fortbildung. Von daher nahm sie an, sie müsse es einfach "durchziehen", es
gebe viel weniger Referenten und Arbeitsmedizin sei vor allem ein Wust von Gesetzen und Organisatorischem.
Deshalb sei sie positiv überrascht gewesen von dem hohen didaktischen Niveau,
den vielen wechselnden Referenten und deren hoher Qualifikation. Sie fühle sich in
ihrer Wahl der Arbeitsmedizin bestätigt.
Der Kurs habe ihr geholfen sich zu orientieren, weil die Synopse der Rechtsgrundlagen zum richtigen Zeitpunkt gekommen sei (in ihrer Gruppe hatten sie sich gerade
überlegt, was noch alles unklar sei und erfragt werden müßte), es wechselnde Perspektiven gab, wegen des Modulcharakters und weil die Skripte gut strukturiert war
und sowohl die Vorbereitung als auch die Mitnahme zum Vortrag ermöglichte.
Speziell zum Thema Rechtsgrundlagen wolle sie bemerken, dass sie sich ursprünglich davor gefürchtet habe, aber der sanfte Einstieg gut gewesen sei, mit seiner sinnvollen, angenehmen Vermittlung. Der Nutzen der Gesetze sei deutlich geworden.
Generell sei es gut, wenn im Kurs immer wieder dafür gesorgt werde, dass der Zusammenhang klar wird. Gut sei auch gewesen, die interne Sicht der Berufsgenossenschaft zu erfahren. Der Kurs habe sie vorbereitet für das Gespräch mit dem Arbeitgeber. Sie könne nun mehr sagen, als dass es da so ein Gesetz gebe ... . Gut
und unbedingt beizubehalten seien die Betrachtungen der Themen aus unterschiedlicher, kontrastreicher Perspektive.
An wichtigen Erkenntnissen habe sie im Kurs gewonnen:
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•
•
•

dass Arbeitsmedizin wichtig sei und man sich ihrer nicht schämen müsse.
wie Arbeitsschutz funktioniere und wie er rechtlich konzipiert sei.
dass ihr selber im Sozialen und Konzeptionellen (als Medizinerin, die im Studium
viel habe auswendig lernen müssen, aber wenig moralisch-philosophisch gearbeitet habe) noch viel fehle und ihr noch unklar sei, wie sie die Lücke füllen könne. Zum Beispiel beschäftige sie sich nun damit,
• wie sie jemandem etwas "rüberbringen" könne,
• wie sie organisieren könne, dass jemand trotz ihrer begrenzten Einsatzzeiten
ein maximales Benefit habe (hilfreich sei hier der Verweis eines Dozenten auf
"Jahresthemen" gewesen).
Sie sei jetzt neugierig, wie sie es in der Praxis (ab 1.12.2002 beginne sie beim AMDTÜV) hinbekomme.
Ihre Anfangssorge, dass das rein Medizinische zu kurz komme, habe sich etwas relativiert. Es sei ihr vorher klar gewesen, dass kaum mehr Therapie von ihr gefragt
sei, aber es sei doch gut, dass die Diagnostik bleibe, zumal es in ihrer Gesamtbiographie ja vielleicht nicht immer bei der Arbeitsmedizin bleiben müsse.
Auch die anderen Mitglieder ihrer Gruppe hätten die Sorge gehabt, mit Gesetzen "erschlagen zu werden". Auch hätten sie während des Gesamtkurses Angst vor einer
Prüfung am Ende gehabt.
Sehr gut sei die Idee gewesen, Gruppen zu bilden. Sie hätten sich dadurch sozial
heimisch gefühlt und bessere Artikulationsmöglichkeiten gehabt (im Hörsaal sei das
sonst schwierig). Außerdem habe das eine Abwechslung zu den Frontalvorträgen
geboten.
Beide Mentorinnen, die die Gruppe hatte, seien gut gewesen. Die Vorstellung, weshalb diese in die Arbeitsmedizin gingen, sei gut gewesen für den eigenen Übergang
von der Klinik in die Arbeitsmedizin. Speziell eine der Mentorinnen sei den Gruppenmitgliedern berufsbiographisch nahe gewesen (aus einem klinischen Fach kommend
und noch nicht lange in der Arbeitsmedizin). Ihre Geschichte habe ihnen auch gezeigt, dass man sich selbst vielleicht für den richtigen Schritt entschieden habe.
Insidertipps wie "mein 1. Fehler war...", das Auffangen der Betriebsbesichtigungen,
die Besprechungsmöglichkeiten in Kleingruppen (die Hörsaalatmosphäre ermutige
nicht zum Reden), der Mentorenwechsel, die Toleranzerzeugung durch Gruppen
(man merke, dass für einige etwas gut sein könne, was andere weniger gut finden),
die Hörsaalsitzordnung, die sich dann gruppenmäßig ergeben habe, seien insgesamt
gut gewesen. Aufgrund der Kontakte in den Gruppen, hätten sie sich auch direkt im
Anschluß an die Betriebsbegehungen gleich besser untereinander ausgetauscht.
Die 4 Wochen Kurs reichten ihr jetzt, nun müsse es sacken. Sie suche sich jetzt heraus, was sie interessiert und mache sich eine eigene Adressenliste. Sie wolle jetzt
Diverses nachlesen.
Im Hinblick auf die Diskussion einer Verringerung der Kursdauer merkt die Teilnehmerin an, für sie sei es wichtig gewesen, abends noch Zeit zu haben, um nachzulesen. Zum Beispiel hätten sie sich bezüglich der gesetzlichen Bezüge der Arbeitsmedizin morgens in der Gruppe darüber verständigt, was noch offen sei und eine Liste
erstellt. Sie hätten sich wechselnd erklärt, was verstanden wurde und einen Plan für
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ihre Nachfragen gemacht. 90 Prozent davon habe sich dann durch die vorgetragene
synoptische Darstellung erledigt.
Ihre Gruppe habe die Pausen, die Abende und den Vormittag selbständig aktiv genutzt. Sie hätten ein erstes Netzwerk aus 5 Leuten gegründet, über Berlin hinaus.
Optimal erschiene ihr ein Einstiegskurs und später begleitende Wochenendseminare.
Sie gehe jetzt ganz anders zu ihrem neuen Arbeitgeber. Bei ihrem Bewerbungsgespräch habe sie lediglich ihre Beweggründe für die Arbeitsmedizin nennen können,
aber nichts Inhaltliches. Jetzt hingegen könne sie das sehr wohl.
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11.11Anhang III, Anlage 11 zu Kapitel 5.2.2.4
Ablaufplan Alkoholmodul
Mittwoch, 15. Januar 2003
8.30 - 8.45 (15 Min.)
Begrüßung,
Vorstellung der Trainer,
Ziele des Moduls
(wichtiges Thema, besonderes Modul)
8.45 - 9.15 (2x 15 Min.) Input I: Daten, Zahlen,
Fakten
Input II: aus arbeitsmed.
Praxis, Begründung der
Relevanz
9.15 - 10.00 (45 Min.)
Erfahrungsaustausch in
den 5 Stammgruppen

10.00 - 10.15 (15 Min.)
10.15 - 10.45 (30 Min.)

Pause
Präsentation der Kernaussagen im Plenum

10.45 - 11.45 (60 Min.)

Reflexion des eigenen
Trinkverhaltens

Vortrag im Plenum

Kursleitung

Ziele des Moduls und
Ablauf als Wandzeitung

Vortrag im Plenum

Modulverantwortlicher
ArbeitsmedizinerIn

Overhead, Handout

Vortrag im Plenum

Overhead, Handout

5 Gruppen à 9 TeilnehmerInnen erarbeiten Kernaussagen
für das Plenum

Anmoderation mit
Leitfragen: Modulverantwortlicher;
Gruppenmoderation:
jeweils ein Gruppenmitglied

Leitfragen; Pinwände mit
Karten, Stiften und Nadeln, zur Präsentation im
Plenum 5x 3 Overheadfolien

Präsentation, Diskussion, Vertiefung im Plenum

Moderation: Modulverantwortlicher

zentrale Pinwand zum
Präsentieren der 5x 3
Overheadfolien
Leitfragen

Einführung (10 Min.)
ModulverantwortliPartnergespräch/-interview mit cher
PartnerInnen, die bisher noch
keinen oder wenig Kontakt miteinander hatten (Partnergespräch 2x10 Min. und 15 Min.
für Vorbereitung und Feedback)
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11.45 - 12.30 (45 Min.)

Plenum / Erfahrungen mit dem
Gesprächsverhalten und Frage
nach den Unterscheidungskriterien (15 Min.)
Input: Substanzspezifische Wirkungen von Alkohol
I: Körperliche Wirkungen,
Vortrag (20 Min.; über die kör- Arzt/Ärztin
Folgeschäden
perlichen Veränderungen unter
Alkohol und der Möglichkeiten
zur Einschätzung des Alkoholisierungsgrades durch den Betriebsarzt)
II: Drogenmerkmale -KulVortrag (20 Min.; über die Risi- Modulverantwortliturdroge
ken der Abhängigkeitsentwick- cher
lung)

Handout: BzGA-Beratungsleitfaden

Handout über Alkoholwirkungen und der vorgestellten Tests zur Einschätzung des Alkoholisierungsgrades

incl. Anmoderation für den nächsten Programmpunkt nach der Mittagspause

12.30 - 13.30 (60 Min.)
13.30 - 14.10 (40 Min.)

Mittagspause
Gruppenarbeit in 3 angeleiteten Gruppen mit unterschiedlicher Themenstellung:
30 Min. Input und Diskussion, 10 Min. TeilnehmerInnen bereiten die Präsentation für ihre Stammgruppen vor
Thema I: "normaler AlkoLehrgespräch und Diskussion
Moderator/in
Pinwand mit Zutaten;
holkonsum" vs. riskanter
in Gruppe á insgesamt ca. 15
inhaltliche Ausrichtung
Alkoholkonsum
TeilnehmerInnen mit mindesam BzGA-Leitfaden
tens jeweils 2 Personen aus
jeder der 5 Stammgruppen
Thema II: schädigender
Lehrgespräch und Diskussion
Moderator/in
Pinwand mit Zutaten;
Alkoholkonsum vs. Mißin Gruppe á insgesamt ca. 15
inhaltliche Ausrichtung
brauch
TeilnehmerInnen mit mindesam BzGA-Leitfaden
tens jeweils 2 Personen aus
jeder der 5 Stammgruppen
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Thema III: Kriterien für Alkoholabhängigkeit

14.10 - 15.00 (50 Min.)

Gruppenarbeit in den 5
Stammgruppen

15.00 - 15.15 (15 Min.)
15.15 - 16.00 (45 Min.)

Pause
Textbearbeitung in den 5
Stammgruppen

16.00 - 16.30 (30 Min.)

Abschlußereignis

Lehrgespräch und Diskussion
Moderator/in
in Gruppe á insgesamt ca. 15
TeilnehmerInnen mit mindestens jeweils 2 Personen aus
jeder der 5 Stammgruppen
Weitergabe der Informationen
Anmoderation: Mound Ergebnisse aus den 3 vor- dulverantwortlicher
hergehenden Gruppen an die 5
Stammgruppen

Pinwand mit Zutaten;
inhaltliche Ausrichtung
am BzGA-Leitfaden

Jede Stammgruppe erhält 3
Materialpakete zu den 3 Themenblöcken:
• betriebswirtschaftl. Kosten
• Arbeitssicherheit
• Arbeitsrechtsprechung
2-3 TeilnehmerInnen aus jeder
Stammgruppe bereiten ihren
Input aus jeweils einem der 3
Themenblöcke für die nächste
Einheit am nächsten Morgen
vor
im Plenum: 20 minütiger Videofilm-Ausschnitt aus "Prost
Deutschland“ und 10 Min. Bemerkungen dazu

Anmoderation: Modulverantwortlicher

3 x Input-Material (im
Umschlag, jeweils 1 für
jeden Themenblock) pro
Stammgruppe (für andere danach auf Anfrage)
Karten und Stifte für jede
2-3er-Untergruppe

Modulverantwortlicher

Videoanlage

Modulverantwortlicher und 5 Trainer
für die Stammgruppen – oder unter

Pinwände mit Zutaten
(Packpapier zum Bespannen, Karten, Stifte,
Nadeln);

ggf. "Lerntagebuch" - individuelle Ergebnissicherung?
Donnerstag, 16. Januar 2003
8.30 - 9.20 (50 Min.)
Präsentation der Themen I, Präsentation unter Moderation
II und III in den 5 StammFragen und Diskussion
gruppen

Pinwände mit Zutaten;
Handout: BzGA-Leitfaden
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9.20 - 10.00 (40 Min.)

Input: Suchtspirale, Real.itätsverlust und die
Schlüsselfunktion des Vorgesetzten
10.00 - 10.15 (15 Min.) Pause
10.15 - 10.40 (25 Min.) Erfahrungsaustausch: Wie
reagieren Führungskräfte
auf Alkoholauffälligkeiten
bei Mitarbeitern im Unternehmen?
10.40 - 11.15 (35 Min.) Präsentation der Diskussionsergebnisse auf Zuruf im
Plenum und Konfrontation
mit einem Perspektivwechsel in die Rolle des Vorgesetzten
11.15 - 11.30 (15 Min.) Pause
11.30 - 12.30 (60 Min.) Bestandteile eines umfassenden betrieblichen Alkoholpräventionsprogramms
mit seinen Schnittstellen zu
generellen Strategien betrieblicher Gesundheitsförderung
12.30 - 13.30 (60 Min.) Mittagspause
13.30 - 16.30 (180 Min.; Üben von schwierigen GePausen nach Bedarf der sprächssituationen
Gruppen)

selbständiger Moderation der Stammgruppen durch ein
Gruppenmitglied
Modulverantwortlicher

ggf. Strukturierungshilfe
für den/die ModeratorIn

Gruppendiskussion in den 5
Stammgruppen:
Formulierung der Defizite und
Begründung für Schulungs- und
Unterstützungsbedarf
Plenum, erlebnisorientierter
Input
Rollenspiel: Perspektivwechsel
Vorgesetzter Þ Betriebsarzt
(Hilfeverständnisse)

Anmoderation: Modulverantwortlicher
Gruppenmoderation
durch eine/n TeilnehmerIn
Moderation: Modulverantwortlicher

Leitfragen
Pinwände

Vortrag

Modulverantwortlicher

Overhead

in 3 neugebildeten Gruppen:
Durchsprechen, alles falsch
machen, übertreibend, Grenz-

3 geübte Moderator/innen

3 Räume
Handouts: Rummel

Vortrag

Handout: Broschüre
Fuchs/Siemens: Alkoholprobleme im Unternehmen

Flipchart
2 Handouts: Fuchs, Rainer
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überschreitungen, Fallvorgaben;
Schwerpunkte:
• wertschätzende Grundhaltung
• Ich-Botschaften
• aktives Zuhören
• Wahrnehmungsebenen:
Wahrnehmen
Interpretation
Eindruck
• kritische Rückmeldungen
geben
• Sach- und Beziehungsebene
• öffnende Fragen
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Freitag, 17. Januar 2003

8.30 - 10.00 (90 Min.)

10.00 - 10.15 (15 Min.)
10.15 - 10.45 (30 Min.)
10.45 - 11.30 (45 Min.)
11.30 - 12.00 (30 Min.)

Externe Partner:
• Beratung
• Behandlung
• Rolle und Zugänge
Arbeit der Beratungsstellen Vorträge (2x 25 Min.) im PleMitarbeiter/in einer
Arbeit der Selbsthilfegrup- num mit anschl. Diskussion (2x Beratungsstelle
pen
20 Min.)?
Mitglied einer
Selbsthilfegruppe
(trockener Alkoholiker)
Pause
Stationäre Angebote
Vortrag im Plenum mit Diskus- Kliniker
sion?
Betriebliche Suchtkranken- Vortrag im Plenum mit Diskus- Betriebliche Suchthelfer
sion?
krankenhelfer
Schlußevaluation
Plenum
Moderator/in

Overhead

Overhead
Overhead
Karten zur Satzergänzung +/-;
Band + / o / - für Diagonale durch den Raum
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11.12 Anhang III, Anlage 12 zu Kapitel 5.2.2.5
Satisfaction: Was lief gut?

Opportunities: Was können wir ausbauen?

•

•

•

•

+
•
•
•

Einstieg
guter Einstieg zum Thema: Wie erhöhe ich Sozialkompetenz bei Betriebsärzten
Rückgriff auf die Stammgruppen
Erfahrungsaustausch mit Bezug zum Thema
Thematische Abrundung
Thema von allen Seiten gut beleuchtet
Hinwendung zum Thema: Umgang mit Süchtigen
gute Selbstvorstellung der Beratungsstellen, Suchthelfer, Selbsthilfegruppen
Übungen
Interviews zum Trinkverhalten
alle direkt handlungsbezogenen Infos/Tools
Gesprächsrunden, Kleingruppe
praktisches Üben schwieriger Gesprächssituationen, hoher Aufmerksamkeitsgrad
Referentenstimulation
hohe Motivation durch Einbindung der Teilnehmer
es hat Spaß gemacht
Aktivität des Modulverantwortlichen
Zufriedenheit der Teilnehmer wegen flexiblem Reagieren auf Kritik
Inputs, roter Faden, Verantwortung, didaktische Strukturierung
organisatorische Unterstützung der Akademie

•
•
•
•

klarer abgrenzen wozu und wann Input/Plenum, Partner-/Gruppenarbeit
Infoteile straffen, Gruppenarbeit anders fokussieren
Zeit geben für Fragen, (Einzel-)Gespräche
Raum für Fragen "was tue ich wenn ..." in kleinen Runden
Abrunden der Tage
Übungen zur Erhöhung der Sozialkompetenz
Rollenspiele, Übungen, betriebliche Szenarien
Gesprächsführung
inhaltliche Abstimmung der Trainer
Struktur für die Training des Gesprächsführung ausarbeiten
Einsatz und Nutzung der Materialien
Arbeit an und mit den Texten
weniger Material ausgeben, Zugriff bei Interesse ermöglichen
Thematische Ausweitung
Modelle der Suchtentstehung/Abhängigkeitsentwicklung
Anschluss/Vorbereitung für das Thema illegale Drogen
ausreichend Infos für die Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen transportieren
Betriebsvereinbarungen
Alkohol und Vorsorgeuntersuchungen

Faults: Was war schwierig?

Threats: Wo lauern Gefahren?

•

•

•

•

heterogene Voraussetzungen und Erwartungen
unterschiedliche Vorkenntnisse, schlechte Erfahrungen, Vorurteile
Konfrontation mit negativen Grundhaltungen
manche Gruppen / Gruppenarbeiten
Erarbeiten der Definition von Konsumgewohnheiten/Missbrauch/Abhängigkeit
manchmal Gesprächsführung, Diskussionen auf den "Punkt" bringen, Gruppendiskussion z.T. schwer "anzuschieben"
unklare Aufträge an die Gruppen
selbstgesteuerte Wissenserarbeitung/Vermittlung
wenn Lernabläufe abends nicht (ab)geschlossen sind
Aufwand
für die Akademie hoch, verglichen mit dem Einsatz mancher Teilnehmer
zuviel Material?
viele Räume

•

•
•
•

unbeliebtes, als frustrierend erfahrenes Thema
Ausgangsmotivation der Teilnehmer
unwillige, abwehrende Teilnehmer
Überforderung der Teilnehmer mit Gruppenarbeit und Reflexion
Unwillen der Teilnehmer, sich auf "Psychospiele" einzulassen
Blockadehaltung
wenn Gruppenarbeit nur um der Didaktik willen
Grundlagenvermittlung ohne erkennbare Bedeutung für die betriebliche
Handlungsorientierung
wenn auf Dauer kein eingespieltes Trainerteam zur Verfügung steht
bei Verfehlung der Adressaten
Handlungsrahmen für Betriebsärzte in Zentren (geringe Einsatzstunden) bedenken
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