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Editorial

liebe kolleginnen und kollegen,

wir laden Sie herzlich zum besuch der  
33. arbeitsmedizinischen Jahrestagung, 
dem deutschen betriebsärzte-kongress, 
in die alte residenzstadt nach Würzburg 
ein. nach 1993 und 2006 sind wir bereits 
zum dritten Mal gast in Würzburg. Würz-
burg bietet die schönsten verbindungen 
von kongress und kultur, tagung und  
tagesausflug, Seminar und Silvaner, Wirt-
schaft und Weltkultur, Wissenschaft und 
Weingenuss. in Würzburg entdeckte Wil-
helm conrad röntgen die Strahlen, die 
die Welt veränderten und erhielt dafür 
1901 den nobelpreis in physik. insgesamt 
forschten und lehrten 14 nobelpreisträger 
in Würzburg und sorgten mit für den her-
vorragenden ruf der universität.

vorträge, Foren und Seminare mit arbeits-
medizinischen und berufspolitischen the-
men prägen auch dieses Jahr unseren 
betriebsärzte-kongress.

der kongress beleuchtet die Schwer-
punktthemen „zukunft der arbeit“ und 
„präventivmedizin“. im eröffnungsvortrag 
werden wir uns mit den mannigfaltigen 
auswirkungen der digitalisierung auf die 
arbeitswelt, die uns vor große herausfor-
derungen stellt, beschäftigen. Wir erörtern 
die präventivmedizinischen ansätze für 
betriebsärzte und diskutieren die themen-
felder arbeit 4.0, verkehrsmedizin, arbeits-
medizin in der chemischen industrie und 
im gesundheitswesen. Wir werden uns 
mit aktuellen Fragen der arbeitsmedizin 

schaft sowie mit einem dialogforum die 
berufsgenossenschaft für gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege zum thema 
arbeitsmedizin im gesundheitswesen. 
verbunden mit der tagung ist eine Fach-
ausstellung, die ihnen gelegenheit zum 
kennenlernen der entwicklungen und pro-
dukte auf dem gebiet des arbeits- und 
gesundheitsschutzes bieten wird.

Wir sind überzeugt, mit Würzburg einen 
würdigen rahmen für den deutschen be-
triebsärzte-kongress gefunden zu haben 
und freuen uns auf ihre teilnahme und das 
Wiedersehen in Würzburg.

Mit freundlichen grüßen

Dr. Wolfgang Panter
präsident des vdbW

Dr. Uwe Gerecke
Wissenschaftlicher leiter

Dr. Martin Kern
Wissenschaftlicher leiter

und mit der historie „arbeitsmedizin – aus 
der vergangenheit für die zukunft“ ausein-
andersetzen, aber auch die „psychische 
gesundheit im betrieb“ wird uns in Würz-
burg weiter beschäftigen. arbeitsmedizi-
nische exkursionen in unternehmen der 
region ergänzen traditionell das angebot 
für unsere teilnehmer.

Wandel und veränderung im gesellschaft-
lichen wie beruflichen umfeld gehören seit 
jeher zum lebensalltag. geschwindigkeit 
und häufigkeit der veränderungen haben 
jedoch deutlich zugenommen, und damit 
werden die anforderungen an die Quali-
fikation der beschäftigten steigen. daher 
werden wir auch diesmal das Seminaran-
gebot für arbeitsmedizinisches assistenz-
personal fortführen.

unterstützt wird unser kongress auch in 
diesem Jahr durch die deutsche gesetz-
liche unfallversicherung, die deutsche 
gesellschaft für arbeitsmedizin und um-
weltmedizin, die deutsche krebshilfe und 
erstmals die verwaltungsberufsgenossen-
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KongrEssablauf

Kongressablauf

  Mittwoch, 25. Oktober ab 12:45 Uhr Arbeitsmedizinische Exkursionen

19:00 Uhr Begrüßungsabend
Empfang im Ratssaal des Würzburger Rathauses

  Donnerstag, 26. Oktober 09:00 Uhr Eröffnung der Fachausstellung im Foyer Frankonia (OG und EG)

09:00 – 12:00 Uhr Seminarveranstaltungen (Seminar 1–5)

09:00 – 12:30 Uhr Forum der Unfallversicherungsträger
Schwerpunktthema: 
Attraktiv durch Themenvielfalt – die Arbeitsmedizin
Vorsitz: Dr. M. Kluckert, Dr. F. Struwe

11:00 – 12:00 Uhr Pressekonferenz

13:00 Uhr Kongresseröffnung

13:45 – 14:45 Uhr Eröffnungsvortrag
Wandel der Arbeit gemeinsam gestalten
Peer-Oliver Villwock, Ministerialdirigent, BMAS

15:15 – 16:45 Uhr Vorträge: Prävention in der betriebsärztlichen Praxis
Vorsitz: Dr. B. Siebert

17:00 – 17:55 Uhr Arbeitsgruppe Ärzte in Energieversorgungsunternehmen

16:00 – 17:55 Uhr Arbeitsgruppe Bühnen und Orchester

17:00 – 17:55 Uhr Forum Selbstständige

17:00 – 17:55 Uhr Arbeitsgruppe Zeitarbeit

18:00 Uhr Mitgliederversammlung des VDBW

  Freitag, 27. Oktober 08:30 – 9:45 Uhr Vorträge: Aktuelles aus der Arbeitsmedizin I
Vorsitz: Dr. W. Schramm

08:30 – 09:20 Uhr

09:20 – 10:35 Uhr

Parallelveranstaltungen
Vorträge: Herz & Gender
Vorsitz: Dr. V. Stich-Kreitner
Vorträge: Arbeitsmedizin in der chemischen Industrie
Vorsitz: Dr. Dr. B. Herber

10:15 – 11:30 Uhr Vorträge: Aktuelles aus der Arbeitsmedizin II
Vorsitz: Dr. H. Eilers

11:00 – 13:00 Uhr Satelliten-Symposium der Deutschen Krebshilfe
Informationsmanager Betriebsarzt – Kommunikationshürden meistern

12:00 – 12:50 Uhr Vorträge: Aus der Geschichte für die Zukunft
Vorsitz: Dr. W. Panter
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KongrEssablauf

  Freitag, 27. Oktober 13:00 – 16:30 Uhr Nachwuchsförderung in der Arbeitsmedizin

14:00 – 15:20 Uhr Parallelveranstaltung
Vorträge: Dialog mit der BGW: Arbeitsmedizin im Gesundheitswesen
Moderation: Prof. Dr. A. Nienhaus

14:00 – 15:40 Uhr Vorträge: Arbeit 4.0 – wird morgen alles besser? (mit Unterstützung der VBG)
Vorsitz: Dr. J. Petersen

16:00 – 16:50 Uhr Schweigepflicht und Krisenintervention
Vorsitz: Dr. H. C. Korus

16:00 – 18:00 Uhr Workshop Berufskrankheit Nr. 5103
Leitung: Prof. Dr. E. Breitbart

19:00 – 23:00 Uhr Gesellschaftsabend
im Staatlichen Hofkeller Würzburg

  Samstag, 28. Oktober 08:30 – 09:45 Uhr Vorträge: Verkehrsmedizin
Vorsitz: F. Bohlen

09:20 – 12:00 Uhr Vorträge: Psychische Gesundheit
Vorsitz: Dr. U. Gerecke

12:00 Uhr Verabschiedung

12:30 – 15:30 Uhr Seminarveranstaltungen (Seminar 6–10)

Geschlossene Veranstaltungen

  Donnerstag, 26. Oktober 11:00 – 12:00 Uhr Pressekonferenz

18:00 Uhr Mitgliederversammlung des VDBW e.V.

„Besondere“ Veranstaltungen

  Donnerstag, 26. Oktober 09:00 – 12:30 Uhr Forum der Unfallversicherungsträger
Schwerpunktthema: 
Attraktiv durch Themenvielfalt – die Arbeitsmedizin
Vorsitz: Dr. M. Kluckert, Dr. F. Struwe

  Freitag, 27. Oktober 11:00 – 13:00 Uhr Satellitensymposium der Deutschen Krebshilfe
Informationsmanager Betriebsarzt – Kommunikationshürden meistern

13:00 – 17:00 Uhr Nachwuchsförderung in der Arbeitsmedizin
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forum dEr unfallvErsichErungsträgEr

  Tattoos & Piercing in der Arbeitswelt
Dr. med. Hildegard Peters, M.B.A.

tattoos erfreuen sich wachsende beliebt-
heit. Jeder zehnte in deutschland ist tä-
towiert, unter Jugendlichen ist es jeder 
vierte, tendenz steigend.

Über Jahrhunderte hat sich der gesell-
schaftliche bezug weltweit verändert. als 
modischer körperschmuck hat die perma-
nente körperbemalung einzug in die ge-
sellschaftsmitte gehalten und damit auch 
bedeutung in der arbeitsmedizin erlangt. 

die gesetzliche regelung ist diffus, 
dabei gibt es eine vielzahl von gesund-
heitlichen risiken, sowohl in der diagnos-
tik wie in den möglichen langzeitwir-
kungen. beim einfluss der tattoo-Farben 
auf den körper sind unterschiedliche aus-
wirkungen, je nach zusammensetzung, 
zu betrachten. arbeitsmediziner müssen 
wachsam die körperveränderungen erfas-
sen und die beschäftigten auch in den be-
ruflichen auswirkungen beraten.

in bestimmten tätigkeitsfeldern auf 
dem arbeitsmarkt werden piercing und 
tattoo ungern gesehen. in einigen berufen 
birgt piercing ein erhöhtes unfallrisiko. die 
haut hat als größtes körperorgan vielfäl-
tige physikalische, chemische und biolo-
gische belastungen in der arbeitswelt zu 
verkraften. Schwächen tattoos und pier-
cing diese aufgaben?

  Das Staubungsverhalten nanoskalischer 
Produkte
Dr. Dirk Dahmann

Seit vielen Jahren besteht durch die in 
der normenreihe din en 15051 „expo-
sition am arbeitsplatz – Messung des 
Staubungsverhaltens von Schüttgütern“ 
beschriebenen verfahren die Möglichkeit, 
für pulver deren neigung zur entwicklung 
möglicherweise gesundheitsschädlicher 

(Spezial-)betrieben aus bau und instand-
haltung war, kann nach den heutigen er-
kenntnissen in gebäuden, die vor 1996 
errichtet wurden, jedes beim „bauen im 
bestand“ tätige gewerk treffen – vom Sa-
nierer bis zum trockenbauer, vom Maler 
über elektriker zum installateur.

im rahmen des vortrags soll über 
aktuelle initiativen wie z.b. den gemein-
schaftlich vom bMaS und bMub getra-
genen „nationalen asbestdialog“ und 
auch zu den notwendigkeiten in den zu-
künftigen regelungen der gefStoffv zu 
asbest berichtet werden.

Staub auf Baustellen – ein ebenso altbe-
kanntes thema, zu dem es in der gef-
Stoffv seit langem schon mit entspre-
chende regelungen zu Staubvermeidung 
und Schutzmaßnahmen gibt, die aber – so 
ist leider die erfahrung – nur von einer be-
grenzten anzahl von betrieben wirklich 
ernst genommen werden.

neben dem a-Staub (agW = 1,25 mg/
m³ bei dichte 2,5) ist auch der Quarzgehalt 
im a-Staub von bedeutung: tätigkeiten mit 
quarzhaltigen Stäuben zählen nach trgS 
906 zu den so genannten „krebserzeu-
genden tätigkeiten“, mit entsprechenden 
konsequenzen für die regelungen und 
Maßnahmen zum gesundheitsschutz. Mit 
dem vom agS im Jahr 2015 veröffentlichten 
beurteilungsmaßstab für Quarz im a-Staub 
von 0,05 mg/m³ erhält dieses thema nun 
ebenfalls wieder neuen auftrieb, denn
 a) mit ausnahme weniger baumaterialien 

wie z. b. gipskarton enthalten nahezu 
alle baumaterialien in gewissem um-
fang auch Quarz, der bei bearbeitung 
freisetzt werden kann,

 b) mit 50 Mikrogramm ist der neue beur-
teilungsmaßstab für Quarz im a-Staub 
so gering, dass er i. d. r. nur mit beson-
deren Maßnahmen, insbesondere der 
Staubvermeidung eingehalten werden 
kann.

Stäube (a-Staub und e-Staub) beim um-
gang quantitativ zu bestimmen. eine der 
beiden dort beschriebenen Methoden, die 
Messung im kontinuierlichen Fall („Fallrohr-
methode“) wurde seinerzeit im institut für 
gefahrstoff-Forschung (igF) entwickelt.

Seit einiger zeit erlangt eine neue ge-
sundheitsbasierte Staubfraktion, die ultra-
feinen Stäube oder nanostäube, zuneh-
mende aufmerksamkeit. es stellte sich die 
Frage, ob bei so genannten nanoskaligen 
pulvern, also bei pulverförmigen Schüttgü-
tern, die aus partikeln bestehen, die der 
definition von nanopartikeln entsprechen, 
also mindestens in einer dimension einen 
durchmesser von unter 100 nm aufwei-
sen, beim umgang luftgetragene nanop-
artikeln freigesetzt werden können.

dementsprechend wurde das Fall-
rohrverfahren modifiziert und im rahmen 
umfangreicher untersuchungen innerhalb 
von verschiedenen Forschungsvorhaben 
optimiert.

im rahmen dieses vortrags wird das 
neue verfahren vorgestellt, erste ergeb-
nisse werden präsentiert und ein ausblick 
auf die Möglichkeit zur einführung in die 
europäische normung wird gegeben.

  Aktuelles zu Staub und Asbest  
auf Baustellen
Dipl.-Ing. Andreas Feige-Munzig

Asbest auf Baustellen – ein altbekanntes 
thema, von dem viele dachten, es sei 
nun langsam erledigt, asbest sei bald kein 
thema mehr. aber weit gefehlt !

im zuge der diskussion um die so ge-
nannten „neuen“ Fundstellen „asbest in 
putzen, Spachtelmassen, Fliesenklebern“ 
– eigentlich altbekannt, aber aus den  
augen verloren – erhält dieses thema nicht  
nur neue aufmerksamkeit, sondern auch 
eine neue dimension: Was früher ein „pro-
blem“ für eine überschaubare anzahl von 

Forum der Unfallversicherungsträger

Attraktiv durch Themenvielfalt – die Arbeitsmedizin
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forum dEr unfallvErsichErungsträgEr

im rahmen des vortrags soll über die vom 
bMaS getragene aktion „Staubminderung 
beim bauen“ sowie über aktivitäten der 
bg bau im hinblick auf die umsetzung 
der betreffenden anforderungen berichtet 
werden.

  Erste Erfahrungen mit der Berufskrankheit 
CTS-BK 2113
Priv.-Doz. Dr. med. Michael Spallek

die erkrankung karpaltunnelsyndrom (ctS)  
wird seit 2003 in der europäischen be-
rufskrankheitenliste geführt. in 2009 er-
folgte in deutschland vom bundesmini-
sterium für arbeit und Soziales (bMaS) 
eine empfehlung des ärztlichen Sachver-
ständigenbeirats, ein ctS als berufskrank-
heit auch in die bundesdeutsche bk-liste 
aufzunehmen. Seit 01. 01. 2015 kann eine 
„druckschädigung des nervus medianus 
im carpaltunnel (carpaltunnel-Syndrom) 
durch repetitive manuelle tätigkeiten mit 
beugung und Streckung der handgelenke, 
durch erhöhten kraftaufwand der hände 
oder durch hand-arm-Schwingungen“ da-
mit auch in deutschland als berufskrank-
heit unter der nummer 2113 anerkannt 
werden.

der vortrag berichtet über anzahl und 
verlauf der bisher vorliegenden verdachts-
anzeigen sowie über erste erfahrungen in 
der erfassung und bewertung der arbeits- 
und erkrankungsrelevanten expositions-
faktoren für ein ctS. ein weiterer Schwer-
punkt liegt auf den Schwierigkeiten in der 
begutachtung und anerkennungspraxis 
und dabei vor allem in der sachgerechten 
abgrenzung zu den sehr häufigen nicht ar-
beitsbedingten ctS.

  Die neue Berufskrankheit Nr. 5103 –  
Erfahrungen und Herausforderungen 
Neue Erkenntnisse aus der Forschung mit 
GENESIS-UV
Dr. rer. nat. Marc Wittlich

hält man sich im Freien – egal ob in der 
Freizeit oder bei der arbeit – auf, dann ist 
man dabei ultravioletter (uv-)Strahlung 

durch die Sonne ausgesetzt. Während 
man in der Freizeit wählen kann, ob man 
sich exponiert oder nicht, ist dies im be-
rufsleben meist nicht möglich.

Seit dem 1. Januar 2015 können ei-
nige entitäten des hellen hautkrebses 
als berufskrankheit unter der bk-nr. 5103 
„plattenepithelkarzinome oder multiple 
aktinische keratosen der haut durch na-
türliche uv-Strahlung“ anerkannt werden. 
die deutsche gesetzliche unfallversiche-
rung (dguv) begegnet diesem thema mit 
großen anstrengungen in prävention und 
berufskrankheitengeschehen.

Mangels retrospektiver daten muss 
die exposition in Fällen von vermuteter be-
ruflicher verursachung grundsätzlich rech-
nerisch abgeschätzt werden. dabei kommt 
sowohl dem rechenalgorithmus als auch 
der möglichst genauen beschreibung der 
beruflichen anamnese des versicherten 
eine große bedeutung zu. der rechen-
algorithmus dient zur abschätzung der in 
versicherten zeiten erworbenen bestrah-
lung und wird von allen trägern der gesetz-
lichen unfallversicherung standardmäßig 
verwendet.

Jeder rechenalgorithmus ist jedoch 
nur so gut wie der input, der ihm gegeben 
wird. daher ist das Wissen um die tatsäch-
liche, tätigkeitsabhängige (referenz-)ex-
position von großer bedeutung. hat man 
solche expositionswerte, dann dienen sie 
gleichermaßen der prävention und dem 
berufskrankheitengeschehen.

diesen Fragen geht das institut für ar-
beitsschutz der deutschen gesetzlichen 
unfallversicherung (iFa) in zusammenar-
beit mit den unfallversicherungsträgern 
seit 2014 nach: Mit geneSiS-uv ist es 
möglich, beschäftigte während ihrer ar-
beit genau und zuverlässig messtechnisch 
zu begleiten. die nahezu 1000 probanden 
seit 2014 waren hochzuverlässig, was sich 
in einer für eine solche Studie extrem ho-
hen datenverwertungsquote ausdrückte.

bauberufe sind wie erwartet mit ho-
her exposition verbunden, wenngleich 
dies nicht für alle berufe zutrifft. berufe in 
der landwirtschaft, die bislang immer in 
der exposition mit denen in der baubran-
che gleichgesetzt worden sind, fallen doch  
signifikant hinter diese zurück. dies ist 

mit großer Wahrscheinlichkeit der heut-
zutage stark veränderten arbeitsweise 
in der landwirtschaft zuzuordnen: Fahr-
zeugkabinen sind klimatisiert und müssen 
nicht mehr geöffnet werden, um ein er-
trägliches klima zu erreichen. Solche ver-
änderten arbeitsbedingungen müssen im 
berufskrankheitengeschehen berücksich-
tigt werden.

bislang wurden etwa 100 berufsbilder 
genauer untersucht. interessant ist da-
bei die verästelung der einzelnen berufs-
zweige und die damit verbundenen unter-
schiede in der solaren uv-exposition.

ein expositionskataster ist damit in 
greifbare nähe gerückt, das gleicherma-
ßen die bedürfnisse von prävention und 
berufskrankheitengeschehen bedient.

  Arbeiten 4.0 – Herausforderungen  
an die Arbeitsmedizin
Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Stephan Letzel

im rahmen der hightech-Strategie der 
deutschen bundesregierung wurde der be-
griff industrie 4.0 geprägt und erstmals im 
rahmen der hannover-Messe 2011 einer  
breiten Öffentlichkeit präsentiert. industrie 
4.0 steht für eine bestimmte Weiterent-
wicklung der industriellen Fertigungstech-
nologie, in der sämtliche produktionsab-
läufe und die darin eingesetzten produkte 
digital miteinander vernetzt sind. in ana-
logie zum terminus „industrie 4.0“ wur-
den in den letzten Jahren u.a. die begriffe 
arbeit 4.0, gesellschaft 4.0, Mensch 4.0, 
Medizin 4.0 und auch arbeitsmedizin 4.0 
geprägt.

prof. dr. karsten Weber von der bran-
denburgischen technischen universität 
cottbus-Senftenberg hat sich vor kurzem 
wie folgt zu dieser thematik geäußert: 
„entsprechende Szenarien vermitteln den  
eindruck, dass digitalisierung, automa-
tisierung, globalisierung, ressourcenef-
fizienz sowie zunehmender Wettbe-
werbs- und erfolgsdruck gesellschaftliche 
phänomene sind, denen sich MenSch 
ergeben muss.“

ob sich der Mensch dieser entwick-
lung tatsächlich „ergeben“ muss oder 
diese nicht doch wenigstens ein Stück 
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weit autonom gestalten kann, wird die zu-
kunft zeigen. Sicherlich werden die digita-
lisierung und vernetzung sowohl die arbeit 
als solche als auch unsere gesellschaft ins-
gesamt verändern. in diesem kontext ha-
ben wir darauf zu achten, dass der mit der 
digitalisierung verbundene Fortschritt letzt-
endlich nicht in einen sozialen rückschritt 
umschlägt und erfolgreiche Systeme des  
gesamtgesellschaftlichen zusammenle-
bens, wie z. b. die sozialen Sicherungs-
systeme, dem Fortschritt geopfert und auf-
gelöst werden. ein wesentlicher bereich 
ist die lebenswelt „arbeitsplatz“ und 
der entsprechende gesundheitsschutz. 
derzeit entwickeln sich hier neue arbeits-
formen, etwa cloud Working oder crowd-
working, mit zunehmender auflösung 
klassischer arbeitnehmer-arbeitgeber-
Strukturen, nicht mehr ortsgebundenen 
arbeitsplätzen und einer verschiebung 
unternehmerischer risiken von gewinnori-
entierten unternehmern auf einzelne lei-
stungserbringer.

zudem erfordern ökonomische und 
gesellschaftliche veränderungen – man 
denke nur an das aufweichen klassischer 

rollenbilder – eine entgrenzung von ar-
beitszeit und Freizeit, oftmals gepaart mit 
dem Wunsch bzw. dem versprechen nach 
privater aktivität. auch haben wir uns zu 
vergegenwärtigen, dass die fortschrei-
tende digitalisierung des privaten um-
felds und nicht zuletzt der demografische 
Wandel eine neuausrichtung des gesam-
ten gesundheitssystems in deutschland 
einschließlich derw arbeitsmedizin nach 
sich ziehen werden. arbeiten 4.0 wird re-
levante herausforderungen für die arbeits-
medizin mit sich bringen. neben den rein 
medizinischen sind hierbei auch ethische 
gesichtspunkte zu berücksichtigen. nicht 
alles, was im bereich der arbeitsmedizin 
in einer digitalen Welt theoretisch machbar 
ist, ist auch gesamtgesellschaftlich ethisch 
akzeptabel.

  Telemedizin
Dr. med. Heinz Joh. Bicker

die rasant fortschreitende digitalisierung 
hat auch die Medizin erfasst. Mittlerweile 
gibt es unendlich viele gesundheits- bzw. 

health-apps, elektronische akten für das 
eigene Smartphone usw. Mit hilfe neuer 
Medien werden Qualitätsverbesserungen 
bei diagnosesicherung, therapieverlaufs-
kontrolle, notfallversorgung etc. erreicht. 
gleichzeitig können diese aber auch hel-
fen, versorgungslücken (z. b. hausärzte-
mangel in ländlichen regionen, medi-
zinische versorgung auf hoher See) zu 
schließen. diese neuen technologien bie-
ten auch in der arbeitsmedizin Möglich-
keiten, vorhandene ressourcen optimaler 
einzusetzen und eine angemessene bera-
tung der beschäftigten sicherzustellen.

nach einer einführenden klärung der 
begrifflichkeiten werden in diesem beitrag 
die berufsrechtlichen voraussetzungen und 
Möglichkeiten der telemedizin nicht nur all-
gemein, sondern auch in hinblick auf ihre 
anwendungen im bereich der arbeitsme-
dizinischen betreuung auf der basis der 
leitsätze des vdbW zur telearbeitsmedi-
zin dargestellt.

Vorsitz:
dr. med. Matthias kluckert
dr. med. Florian Struwe
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Eröffnungsvortrag

 » Juli 2002 bis November 2005: 
Bundesministerium für Arbeit sowie  
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit, Berlin 
referent im jeweiligen planungs-  
und analysereferat

 » Oktober 1998 bis Juli 2002: 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Bundestagsabgeordneten Anke  
Hartnagel und Olaf Scholz, Bonn/Berlin

 » Dezember1993 bis Oktober 1998: 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Bürgerschaftsabgeordneten Holger  
Kahlbohm, Hamburg

 » April bis November 1997: 
büroleitung der Europaabgeordneten 
Christa Randzio-Plath, Hamburg

Peer-Oliver Villwock,  
Ministerialdirigent, BMAS

Eröffnungsvortrag

Wandel der Arbeit gemeinsam gestalten

Vita des Eröffnungsredners

geboren am 13. dezember 1968 in ham-
burg, verheiratet, vier kinder

Ausbildungshintergrund
diplom-politologe (Finanzwissenschaft)

Berufspraxis
 » Bundesministerium für Arbeit  

und Soziales, Berlin
 – seit Januar 2017:  

unterabteilungsleitung „arbeits-
schutz“

 – März bis Dezember 2016:  
unterabteilungsleitung „zukunft 
der arbeitswelt“

 – ab Oktober 2014:  
referatsleitung „zukunftsgerechte 
gestaltung der arbeitswelt und 
arbeitskräftesicherung“

 – Januar 2011 bis September 2014:  
referatsleitung „zukunftsgerechte 
gestaltung der arbeitswelt“ (inkl. 

koordinierung der gesamten 
gruppe aza in 2014)

 – Februar bis Dezember 2010: 
projektgruppe „neue kultur der 
arbeit“

 – November 2008 bis Februar  
2010: 
referatsleitung Strategische  
kommunikation und planung

 » Mai bis September 2008: 
Department for Business, Enterprise  
and Regulatory Reforms, London,  
unit: employment law guidance  
programm, abordnung in das  
britische Wirtschaftsministerium

 » November 2005 bis April 2008: 
Bundesministerium für Arbeit  
und Soziales, Berlin,  
referent im kabinett- und parlament-
referat, p2
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arbeitsplatzzufriedenheit und teamfähig-
keit, um physischen, vor allem aber psy-
chischen erkrankungen vorzubeugen.

in diesem kontext stehen heutzutage 
bewegung und bewegungsförderung ne-
ben weiteren themenfeldern wie entspan-
nung, ausgewogener ernährung etc. im 
Fokus. So ist der nutzen von körperlicher 
aktivität für die gesundheit und deren 
erhalt heutzutage hinlänglich für nahezu 
alle (chronischen) erkrankungen belegt. 
in einer analyse aus 80 Studien mit mehr 
als 1,3 Millionen teilnehmern zeigte sich 
beispielsweise eine reduktion der ge-
samtsterblichkeit um 35 % durch die ge-
samtaktivität und um 26 % durch Freizeit-
aktivitäten. aktivitäten im alltag führten zu 
einer abnahme der Sterblichkeit um 36 % 
und im beruf um 17 %. Je größer die um-
fänge (z. b. 300 versus 150 Minuten) an 
wöchentlicher bewegungszeit und je hö-
her die intensitäten waren, desto höher ist 
auch die risikoreduktion.

dies betrifft insbesondere eine Sen-
kung von herz-kreislauf-krankheiten und 
deren risikofaktoren, gilt aber auch für 
andere krankheiten, wie tumorkrank-
heiten, v. a. das kolon- und Mamma-
karzinom, copd, neurodegenerative 
krankheiten, depressionen etc. im We-
sentlichen hat sich in diesem kontext die 
körperliche bzw. kardiorespiratorische 
Fitness, berechnet oder gemessen in  
vo2max/peak oder Mets, als „Schutzfak-
tor“ bzw. Surrogatparameter für gesund-
heit/krankheit herausgestellt. eine Stei-
gerung der Fitness um eine metabolische 
einheit (Met; ein Met entspricht dem 
Faktor, um den der ruhesauerstoffver-
brauch von 3,5 ml o2/kg körpergewicht pro 
Minute durch eine belastung gesteigert 
wird.) bzw. eine Steigerung des wöchent-
lichen kalorienverbrauchs um 1000 kcal  
reduzierte in dem mittleren Follow-up von 
knapp sechs Jahren das Sterblichkeitsri-

durch eine kompensatorische hyperinsu-
linämie zur Folge hat. unphysiologisch 
hohe insulinkonzentrationen erhöhen das 
risiko für vielfältige Störungen und erkran-
kungen. nichtalkoholische Fettleber, me-
tabolisches Syndrom und typ-2-diabetes 
sind unter anderen direkte Folgen und de-
ren prävalenz steigt kontinuierlich.

ein wesentlicher lösungsansatz: bei 
vorwiegend sitzender tätigkeit, vor allem 
bei bereits bestehender Fettleibigkeit und 
insulinresistenz, muss primär der verzehr 
von zucker- und stärkereicher nahrung in 
den Fokus genommen werden. unter die-
sen voraussetzungen müssen brot und 
backwaren, kartoffeln, reis, nudeln und 
Süßwaren teilweise oder weitgehend ge-
gen gemüse, Salate, pilze, beeren und 
Früchte ausgetauscht und auf den konsum 
zuckerreicher getränke sollte möglichst 
verzichtet werden. umgekehrt gilt aber: Je 
schlanker und körperlich aktiver man lebt, 
desto mehr dieser kohlenhydratquellen 
dürfen ohne reue konsumiert werden.

Fazit: eine einheitliche ernährungs-
empfehlung für alle macht keinen Sinn. 
vielmehr muss die ernährung auf die indi-
viduelle Stoffwechselsituation und an die 
individuell unterschiedliche Muskelaktivität 
angepasst werden, so wie es in meinem 
„Flexi-carb“-konzept vorgesehen ist.

  Die Rolle des Sports in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung
Prof. Dr. med. Dr. Sportwiss. Christine Graf

betriebliche gesundheitsförderung spielt 
vor dem hintergrund des demografischen 
Wandels eine zunehmend wichtige rolle, 
die sich auch aktuell im präventionsgesetz 
wiederfindet. im Fokus der betrieblichen 
gesundheitsförderung stehen insbeson-
dere der erhalt bzw. die verbesserung des 
gesundheitsstatus der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die Steigerung der 

Prävention in der betriebsärztlichen 
Praxis 
(Donnerstag, 26. 10. 2017)

  Der Einfluss der Ernährung – die Bewe-
gungsaktivität macht den Unterschied
Prof. Dr. Nicolai Worm

in früheren zeiten, bei täglich harter, kör-
perlicher arbeit und sehr begrenztem 
einkommen war es absolut sinnvoll, koh-
lenhydratreich zu essen. denn die stärke-
reichen lebensmittel wie brot und back-
waren, kartoffeln, reis und nudeln waren 
und sind bis heute die mit abstand kosten-
günstigsten energiequellen. 

doch in den letzten 50 Jahren haben 
sich starke veränderung unserer lebens- 
und arbeitsbedingungen ergeben. einer-
seits ist die tägliche intensive Muskelak-
tivität weggefallen und andererseits steht 
uns allzeit und überall ein Überangebot 
an kostengünstiger nahrungsenergie zur 
verfügung. die konsequenz: inzwischen 
sind fast zwei drittel der erwachsenen 
mehr oder weniger fettleibig. Metabolisch 
relevant ist vor allem, dass die glykogen-
speicher im Muskel mangels intensiver 
Muskelarbeit kaum mehr verbraucht wer-
den. damit kann die heute vorherrschende 
zucker- und stärkereiche kost nicht mehr 
ausreichend zwischengespeichert werden. 
um sich vor energetischer Überladung zu 
schützen, entwickeln die Muskelzellen 
eine insulinresistenz. damit wird ein groß-
teil der kohlenhydrate aus der nahrung 
nicht als glykogen gespeichert, sondern 
umgeleitet und in Fett umgewandelt und 
in leber und Fettgewebe gespeichert.

und mit zunehmender verfettung wer-
den auch diese organe insulinresistent. 
insulinresistenz ist eine kohlenhydratstoff-
wechselstörung, die sich unter anderem 

AbSTrAcTS
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siko um 20 %. in einer aktuellen Metaana-
lyse war eine Steigerung um ein Met mit 
einem um 8–35 % höheren Überleben ver-
gesellschaftet.

eine Steigerung von bewegung am 
arbeitsplatz, z. b. durch Fitnessangebote,  
führt zusätzlich zu einer abnahme von 
Stressbelastungen und Fehlzeiten bzw. 
zu einer Steigerung der beruflichen zu-
friedenheit. allerdings ist in diesem Set-
ting die umsetzung entsprechender Maß-
nahmen sehr heterogen und selten in die 
alltäglichen abläufe integriert, sie findet 
vielmehr zumeist in Form von individual-
kursen, einzelangeboten und -maßnah-
men statt, die dann wiederum kaum wis-
senschaftlich begleitet werden. dies wäre 
aber erforderlich, um konkrete handlungs-
empfehlungen bzw. verlässliche Stan-
dards entwickeln zu können. den größten 
benefit zeigen verhältnispräventive Maß-
nahmen, die komplett in ein unternehmen 
integriert werden, z.b. Schrittekampa-
gnen, ein hohes Maß an partizipation der  
beteiligten in der ausgestaltung jegli-
cher interventionen beispielsweise durch  
befragungen, teambildung etc. diese 
finden sich aber ebenso selten wie die 
berücksichtigung der diversität von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern mit bei-
spielsweise unterschiedlichen kulturel-
len hintergründen, Sprachbarrieren oder  
körperlichen/geistigen beeinträchtigun-
gen.

erreicht werden in einer aktuellen Me-
taanalyse zufolge eher die jüngere beleg-
schaft und wöchentliche kontakte. um 
aber gesundheitsförderung in betrieben 
effektiv und nachhaltig umsetzen zu kön-
nen und den ansprüchen eines gesund-
heitsmanagements gerecht zu werden, 
zumindest aus der perspektive der körper-
lichen aktivität, sind neben kenntnissen 
der aktuellen empfehlungen – 150 min 
bewegungszeit pro Woche bzw. 10 000 
Schritten am tag – Strategien im Sinne der 
bestandsaufnahme, bedarfsanalyse, auf 
die jeweiligen unternehmen bzw. deren 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zugeschnit-
tene Maßnahmen bzw. der organisations-
entwicklung sowie einer regelmäßigen 
(wissenschaftlichen) Überprüfung zu deren  
optimierung notwendig.

  Nutzen von Screening und Scores  
in der Prävention von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen
Dr. med. Johannes Scholl

aufgrund des demografischen Wandels 
und des späteren renteneintrittsalters 
wird das durchschnittsalter der beleg-
schaft in den unternehmen weiter anstei-
gen. andererseits hat sich die Manifesta-
tion von risikofaktoren wie adipositas, 
bluthochdruck oder diabetes im vergleich 
zu früheren generationen um 5–15 Jahre 
nach vorne verlagert. deshalb nimmt für 
den betriebsarzt die bedeutung von prä-
ventiven gesundheits-check-ups zu.

ein sinnvolles check-up-konzept bein-
haltet einen standardisierten anamnese-
bogen zur Familienvorgeschichte, eigenen 
vorerkrankungen und aktuellen beschwer-
den. es erfasst den raucherstatus (ggf. 
den grad der nikotinabhängigkeit im Fa-
gerström-test), die körpergröße, das ge-
wicht und den bauchumfang. gemessen 
werden außerdem der ruhe-blutdruck 
sowie von den laborparametern minde-
stens das gesamtcholesterin und das 
hdl-cholesterin, woraus sich das non-
hdl-cholesterin errechnet. das non-hdl-
cholesterin umfasst alle lipoproteine, die 
die arteriosklerose fördern, also auch die 
triglyzeridreichen vldl und chylomikro-
nen-remnants, und hat deswegen einen 
besseren vorhersagewert für kardiovasku-
läre ereignisse als das ldl-cholesterin.

bei patienten mit adipositas, erhöh-
tem bauchumfang und/oder Familien-
vorgeschichte für diabetes macht die 
zusätzliche bestimmung von nüchtern-
blutzucker und hba1c zur erfassung eines 
prä-diabetes oder typ-2-diabetes Sinn.

die Früherkennung der subklinischen 
arteriosklerose im hochauflösenden ultra-
schall (iMt-Messung und erfassung von 
plaques) kann über die klassischen ri-
sikofaktoren hinaus die einstufung des 
herz-kreislauf-risikos verbessern, da sie 
beispielsweise auch den einfluss von risi-
kofaktoren wie lipoprotein(a) abbildet, das 
bei 20 % der bevölkerung moderat und in 
2–3 % stark erhöht ist, in der regel aber 
nicht routinemäßig erfasst und auch nicht 
in risikoformeln abgebildet wird.

die indikation zur medikamentösen 
intervention (z. b. mit einem Statin) sollte 
abhängig von der höhe des individuellen 
lebenszeitrisikos für herz-kreislauf-erkran-
kungen gestellt werden. hierzu sind mo-
derne risikorechner hilfreich. diese sollten 
einerseits auf einer validen und für die 
heutige generation repräsentativen da-
tenbasis beruhen, andererseits besonders 
anschaulich für die risikokommunikation 
gegenüber dem patienten sein.

das mit abstand beste tool hierfür ist 
der britische JbS3-risikorechner (www.
jbs3risk.com). die zugrunde gelegte risi-
koformel wurde auf basis der daten von 
>2 Mio. personen erstellt (QriSk-Formel) 
und an einer weiteren kohorte von >1 Mio.  
personen validiert. JbS3-riSk erlaubt nicht 
nur die errechnung des 10-Jahres- und 
lebenszeit-risikos für ein kardiovasku-
läres ereignis, sondern insbesondere die 
visualisierung der effekte therapeutischer 
interventionen (Stopp des rauchens, blut-
druck- und cholesterinsenkung) auf das 
risiko und die lebenserwartung. in einem 
vergleich von 100 patienten ohne bzw. mit 
intervention wird anschaulich die die an-
zahl vermiedener herzinfarkte und Schlag-
anfälle über den beobachtungszeitraum 
dargestellt.

in der präventiven beratungssituation  
ist die Motivation eines „risikokandi-
daten“ zur konsequenten änderung sei-
nes lebensstils und in der behandlung 
erkannte risikofaktoren entscheidend für 
den langfristigen erfolg. dabei ist die ein-
drucksvolle visualisierung des individuellen 
risikos und des nutzens präventiver inter-
ventionen über den JbS3-risikorechner 
eine wertvolle unterstützung für den be-
triebsarzt.

Aktuelles aus der Arbeitsmedizin  
(Freitag, 27. 10. 2017)

  Neues aus den Regelwerken des AfAMed
Dr. med. Brigitte Hoffmann

Seit ende 2008 ist die arbeitsmedizinische 
vorsorge in der verordnung zur arbeitsme-
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prozesse einsetzen. da die Mak-Werte  
auf die Masse bezogen sind, muss das  
verhältnis von Masse zu gewicht, die  
dichte des Stoffes, bei der grenzwertset-
zung als korrekturfaktor eingesetzt wer-
den. der Staubgrenzwert von 0,3 mg/m³  
(a-Fraktion) muss mit der Materialdichte 
multipliziert werden, um den stoffspezi-
fischen grenzwert zu erhalten.
allerdings liegen valide experimentelle 
daten aus tierversuchen bislang nur 
für Stoffe mit einer dichte zwischen 
5 und 6 (z. b. eisenoxide) vor. einige 
Stoffe haben eine sehr hohe Material-
dichte, z. b. tantal 16,6 g/cm³. es ist 
nicht bekannt, ob diese einen einfluss 
auf die Makrophagen-beladung und 
die partikeltranslokation durch die Ma-
krophagen hat. außerdem würde die 
Multiplikation zu einem grenzwert für 
die a-Fraktion führen, der oberhalb des 
noch gültigen allgemeinen Staubgrenz-
wertes für die einatembare Fraktion  
(e-Fraktion) läge, letzterer beträgt nach  
der dFg 4 mg/m³.

 b) Ultrafeine Partikel
unklar ist die anwendbarkeit des gbS-
grenzwerts auf ultrafeine partikel bzw.  
„nanopartikel“. diese haben im ver-
hältnis zur Masse eine besonders 
große oberfläche, die mit biologischen 
Strukturen in eine interaktion treten 
kann. zwar neigen nanopartikel dazu, 
sich zusammenzuballen (aggregieren 
bzw. agglomerieren). die zusammen-
ballung wird aber industriell durch 
oberflächenbehandlung (z. b. coating) 
verhindert. außerdem können agglo-
merationen in der alveolarflüssigkeit 
bei langer verweildauer wieder ein-
zelne elementarpartikel ablösen.

 c) Faserstäube
Schließlich ist die Übertragbarkeit des 
gbS-prinzips auf Faserstäube zu klä-
ren. da dem organismus für Fasern die 
gleichen biologischen Mechanismen zur 
verfügung stehen wie für granuläre par-
tikel, ist dies zunächst anzunehmen. Je-
doch werden die deposition, die trans-
lokation und die clearance der Fasern 
sehr stark von der geometrischen Struk-
tur bestimmt. rigide Fasern können 
sich z. b. in den atemwegen verhaken 

arbeitstätigkeiten und gefährdungen an-
gesprochen werden, denn in der arbeits-
medizinischen vorsorge sollen beschäftigte  
umfassend zu allen Wechselwirkungen 
zwischen ihrer arbeit und ihrer gesund-
heit und dem zusammenspiel verschie-
dener einflussfaktoren informiert und be-
raten werden. dafür ist es wichtig, dass 
der betriebsarzt über den arbeitsplatz des 
beschäftigten bescheid weiß und die ar-
beitsplatzverhältnisse kennt.

ein Schwerpunkt des vortrags liegt 
auf der arbeitsmedizinischen regel zur ar-
beitsmedizinischen prävention (aMr 3.2) 
vom März 2017. außerdem geht es um die 
bedeutung der Wunschvorsorge. hierzu 
hat der afaMed eine arbeitsmedizinische 
empfehlung erarbeitet; darin werden 
handlungsempfehlungen zur Wunschvor-
sorge aufgezeigt.

  Aktuelles aus der Arbeitsmedizin
Prof. Dr. med. Hans Drexler

der referent berichtet tagesaktuell über 
das thema.

  Staub-Update: Aktuelle arbeits-
toxikologische Entwicklung
Prof. Dr. med. Ernst Hallier

im Jahr 2011 hat die Ständige Senatskom-
mission der deutschen Forschungsgemein-
schaft zur prüfung gesundheitsschädlicher 
arbeitsstoffe einen neuen allgemeinen 
Staubgrenzwert (alveolengängige Fraktion) 
für granuläre biobeständige Stäube ohne 
intrinsische toxizität von 0,3 mg/m³ verab-
schiedet. dieser soll die beschäftigten vor 
einer entzündung und einer entzündungsbe-
dingten krebserzeugenden Wirkung schüt-
zen. Mittlerweile ist dieser neue grenzwert 
(gbS) in die betriebliche praxis übertragen 
worden. dennoch verbleiben offene Fragen:
 a) Korrektur über die Materialdichte

der allgemeine Staubgrenzwert (gbS) 
ist für partikel mit einer Materialdichte 
von 1 g/cm³ definiert. grenzwertbe-
stimmend ist eine beladung der Ma-
krophagen von ca. 6 % ihres volumens,  
da bei höherer beladung entzündungs-

dizinischen vorsorge (arbMedvv) geregelt. 
diese richtet sich an arbeitgeber und an 
ärzte. ziel ist, arbeitsbedingte erkran-
kungen und berufskrankheiten frühzeitig 
zu erkennen und zu verhüten. darüber hi-
naus leistet arbeitsmedizinische vorsorge 
einen beitrag zum erhalt der beschäfti-
gungsfähigkeit und zur Fortentwicklung 
des betrieblichen gesundheitsschutzes. 
auf der grundlage der verordnung zur arb-
Medvv 2008 hat sich 2009 der ausschuss 
für arbeitsmedizin (afaMed) konstituiert. 
dieses pluralistisch aus vertretern der 
arbeitgeber, gewerkschaften, länderbe-
hörden, gesetzlichen unfallversicherung 
und aus weiteren fachkundigen personen 
aus Wissenschaft und praxis besetzte 
gremium berät das bundesministerium 
für arbeit und Soziales zu arbeitsmedizi-
nischen Fragen. eine wichtige aufgabe 
ist die konkretisierung der arbMedvv. 
die vom afaMed ermittelten regeln und 
erkenntnisse erhalten nach bekanntgabe 
im gemeinsamen Ministerialblatt vermu-
tungswirkung, das heißt, bei ihrer einhal-
tung ist davon auszugehen, dass die in 
der arbMedvv gestellten anforderungen 
erfüllt sind. der afaMed spricht auch ar-
beitsmedizinische empfehlungen zur ar-
beitsmedizinischen vorsorge und darüber 
aus, wie die arbeitgeber weitere gesund-
heitsvorsorge betreiben können. die ge-
schäftsführung des afaMed liegt in der 
hand der bundesanstalt für arbeitsschutz 
und arbeitsmedizin.

arbeitsmedizinische vorsorge ist eine 
arbeitsschutzmaßnahme. Sie leitet sich 
wie andere arbeitsschutzmaßnahmen aus 
der gefährdungsbeurteilung nach dem 
arbeitsschutzgesetz ab. gleichzeitig kann 
die arbeitsmedizinische vorsorge auf die 
gefährdungsbeurteilung ein- oder zurück-
wirken. teilt der betriebsarzt dem arbeit-
geber mit, dass sich aus der arbeitsme-
dizinischen vorsorge anhaltspunkte für 
unzureichende arbeitsschutzmaßnahmen 
ergeben, muss der arbeitgeber die ge-
fährdungsbeurteilung unverzüglich über-
prüfen und gegebenenfalls weitere oder 
andere arbeitsschutzmaßnahmen treffen.

der vorsorgeanlass löst die arbeitsme-
dizinische vorsorge aus. im termin beim 
betriebsarzt sollten alle arbeitsaufgaben/
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und lassen sich schwerer vom Flimmer-
epithel abtransportieren als granuläre 
partikel. lange Fasern können zur „fru-
stranen phagozytose“ führen. außer-
dem gelangen bestimmte Fasern in den 
pleuraraum und können dort eine chro-
nische entzündung oder Mesotheliome 
hervorrufen. hinsichtlich der Wirkung 
von Fasern auf die pleura gibt es deut-
liche Speziesunterschiede, so dass die 
nutzung tierexperimenteller erkennt-
nisse problematisch sein könnte.

  Epigenetik in der Toxikologie
Prof. Dr. med. Simone Schmitz-Spanke

epigenetik untersucht die molekularen 
Mechanismen, die die transkription und 
translation beeinflussen ohne die dna-Se-
quenz zu ändern. diese prozesse werden 
durch umweltfaktoren beeinflusst. Stu-
dien beschreiben auch einen einfluss von 
gefahrstoffen. in dem Übersichtsvortrag 
soll die aktuelle literatur zu den folgenden 
punkten zusammengefasst werden:

 » Epigenetische Mechanismen – trans-
lation und transkription werden durch 
Modifikationen an den histonen, dna 
Methylierung oder durch das verhältnis 
der verschiedenen nichtkodierenden 
rnas beeinflusst.

 » Onkogene und Tumorsuppressor-Gene 
– epigenetische Mechanismen beein-
flussen die aktivität dieser gene und 
dadurch die tumorentstehung.

 » Interaktion von Gefahrstoffen mit die-
sen Mechanismen – am beispiel von 
benzo[a]pyren wird die auswirkung 
von gefahrstoffen auf verschiedene 
epigenetische prozesse dargestellt.

 » Offene Fragen – gerade im hinblick auf 
den einfluss von gefahrstoffen bleiben 
derzeit viele Fragen offen. Welche ver-
änderungen in diesen prozessen sind 
adaptiv, welche advers? gibt es eine 
dosis-Wirkungs-beziehung? Schützen 
unsere grenzwerte vor evtl. Folgen 
dieser prozesse?

epigenetische prozesse sind ein wichtiger 
bestandteil der zellulären antwort auf exo-
gene einflüsse. diese Mechanismen wer-

den erst seit kurzem untersucht, so dass 
die datenlage noch nicht sehr umfangreich 
ist. dennoch sollte man diese prozesse 
auch aus toxikologischer Sicht betrachten. 
erste informationen sollen durch diesen 
vortrag gegeben werden.

  Lassa-Virus und Arbeitsschutz
Prof. Dr. med. habil. Dipl.-Ing. René Gottschalk

im März 2016 wurde ein patient mit einer 
unklaren tropenerkrankung aus togo nach 
köln geflogen. er verstarb bereits wenige 
Stunden nach eintreffen im klinikum. erst 
nach seinem tod wurde die diagnose 
„lassa-Fieber“ bestätigt und es begannen 
weitreichende Maßnahmen des zuständi-
gen öffentlichen gesundheitsdienstes. 
insbesondere wurden kontaktpersonen, 
die im klinikum kontakt mit dem patienten 
hatten, erfasst und unter häusliche Qua-
rantäne gestellt.

der leichnam des patienten sollte zu-
rück nach togo geflogen werden, da der 
patient verfügte, dass er in togo bestat-
tet wird. da erst kurz vor dem abflug der 
Maschine die diagnose bekannt wurde, 
wurde verfügt, dass der leichnam nicht 
durch ein Flugzeug nach togo gebracht 
werden kann. ein bestatter, der bereits da-
bei war den leichnam für den Flug vorzu-
bereiten, infizierte sich an dem leichnam 
und wurde in Frankfurt am Main in der 
Sonderisolierstation erfolgreich behandelt. 
da auch er zunächst zur Überwachung 
in häusliche Quarantäne gestellt wurde, 
musste auch seine Familie zur Überwa-
chung auf die Sonderisolierstation der uni-
versitätsklinik Frankfurt am Main aufge-
nommen werden, nachdem sich bei ihm 
die diagnose bestätigte.

Mit diesem Fall ist die erste Übertra-
gung des lassavirus auf eine kontakt-
person außerhalb afrikas verbunden. die 
Übertragung des virus hat während einer 
beruflichen tätigkeit des infizierten zur ind-
experson stattgefunden. dennoch gilt nicht 
nur für lassa-Fieber, sondern auch für die 
meisten anderen viral-hämorrhagischen 
Fieber (ebola-Fieber, krim-kongo hämor-
rhagisches Fieber etc.) dass sie nicht als 
hochinfektiös angesehen werden dürfen.

  Laienreanimation – welchen Beitrag  
Betriebsärzte leisten können – PRÜFEN. 
RUFEN. DRÜCKEN.
Prof. Dr. med. Bernd W. Böttiger,  
Sabine Wingen

in deutschland sterben jährlich deutlich 
mehr als 50 000 Menschen, weil sie nach 
einem außerklinischen herzkreislaufstill-
stand nicht erfolgreich reanimiert werden 
können. die hälfte dieser Menschen ist im 
erwerbsfähigen alter. Sowohl am arbeits-
platz als auch im familiären umfeld ereig-
nen sich viele dieser Fälle und umgehende, 
sofortige hilfe ist hier ganz zentral wichtig.

ein evidenzbasierter ansatz zur ver-
besserung – nachgewiesenermaßen eine 
verdopplung bis vervierfachung – der 
Überlebensraten von Menschen mit herz-
kreislaufstillstand ist der sofortige beginn  
mit herzdruckmassage bzw. reanimations-
maßnahmen durch umstehende per sonen. 
dabei überbrückt die alleinige durchfüh-
rung von thoraxkompressionen bei er-
wachsenen ganz entscheidend die wert-
volle zeit bis zum eintreffen des notarztes 
und steigert signifikant das Überleben 
der patienten (kragholm et al. 2017). ein 
früher beginn der Wiederbelebung durch 
laien verbessert gleichzeitig auch das neu-
rologische ergebnis. Mit dem einfachen 
dreiklang „prÜFen. ruFen. drÜcken.“ 
können laien äußerst erfolgreich und sehr 
einfach und schnell in den techniken der 
reanimation mit Fokus auf die thoraxkom-
pressionen ausgebildet und auf das thema 
aufmerksam gemacht werden. aufgrund 
der Sauerstoffreserven im körper ist bei 
erwachsenen und für die ersten Minuten 
die alleinige herzdruckmassage meist völ-
lig ausreichend, eine beatmung muss nicht 
unbedingt durchgeführt werden.

dennoch wird in deutschland bisher – 
obwohl mehr als 60 % aller kreislaufstill-
stände beobachtet werden – lediglich in 
gut 30 % der Fälle mit der so genannten 
laienreanimation begonnen. ein zentrales 
ziel des deutschen rates für Wiederbe-
lebung (german resuscitation council, 
grc), von weiteren Fachgesellschaften 
und jetzt auch von der politik ist es daher, 
bis zum Jahr 2020 die laienreanimations-
quote bei uns auf über 50 % zu erhöhen 
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und dadurch jedes Jahr 10 000 Menschen 
zusätzlich zu retten.

alle unternehmen und insbesondere die 
dort tätigen betriebs- und Werksärzte können 
hierzu einen sehr einfachen und wichtigen 
beitrag leisten. die ausbildung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in reanimati-
onstechniken kann im rahmen von Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, Schulungen, 
veranstaltungen etc. durchgeführt bzw. an-
geboten werden. hierzu sind zwei Stunden 
in einem Jahr völlig ausreichend. gleichzeitig 
können und sollen die so ausgebildeten auch 
ermutigt werden, ihr theoretisches und prak-
tisches Wissen dann an Familienangehörige 
und Freunde weiterzugeben.

Weitere Informationen
www.grc-org.de
www.wiederbelebung.de
www.einlebenretten.de

Literatur
Kragholm K, Wissenberg M, Mortensen RN et al.: 

Bystander efforts and 1-year outcomes in out-of-
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Aus der Geschichte für die Zukunft  
(Freitag, 27. 10. 2017)

  Betriebsgesundheit und Arbeitsmedizin  
im Bezirk Magdeburg
Prof. Dr. Florian Steger

das betriebsgesundheitswesen war ein 
zentraler bestandteil des ddr-gesund-
heitswesens. Schon in der Sowjetischen 
besatzungszone waren medizinische un-
tersuchungs- und behandlungsstellen in 
den betrieben entstanden. zwei wich-
tige besonderheiten kennzeichneten das 
ddr-betriebsgesundheitswesen: die ver-
knüpfung von kurativen und präventiven 
aufgaben sowie der staatliche charakter. 
betriebsärzte unterstanden nicht den be-
triebsleitungen, sondern den vorgaben des 
Ministeriums für gesundheitswesen.

anhand des bezirks Magdeburg und 
unter besonderer berücksichtigung der 

um jeden Mitarbeiter wertschöpfend 
einzusetzen und dabei seine volles poten-
zial zu entfalten, ist die Schaffung einer 
barrierefreien Fabrik zur integration von 
Mitarbeitern mit unterschiedlichsten Fä-
higkeiten sowie unter berücksichtigung 
des demografischen Wandels entstanden. 
am beispiel der umsetzungsplanung der 
„neuen decklack-linie“ bei volkswagen 
nutzfahrzeuge wurde die barrierefreiheit 
im industriebetrieb pilotisiert.

nach intensiver auseinandersetzung, 
wie z. b. ein rollstuhlfahrer in diesem be-
reich eingesetzt werden kann, wurden 
folgende eckpunkte deutlich: die infra-
struktur für inklusionsarbeitsplätze muss 
sichergestellt werden. nach klärung der 
weitestreichenden bedürfnisse bestimm-
ter personengruppen, z. b. einschränkun-
gen der beweglichkeit, hör- und Seh-
vermögen etc. werden rollstuhlgerechte 
umbauten der türen, Sozialraum- und 
Sanitäreinrichtungen notwendig. durch 
infoterminals sollen informationen für 
mindestens zwei der drei Sinne vermittelt 
werden. technische unterstützungen so-
wie begleitende handlungsfelder sind zu 
beachten.

durch eine verlässliche und transpa-
rente organisation wird die gesundheits- 
und leistungsorientierung aller Mitarbeiter 
gefördert. die zusammenarbeit innerhalb 
der produktionsstrategie wie auch ein in-
tensiver fachlicher austausch für die pro-
blemstellung und die inhaltliche Schwer-
punktsetzung muss bereichs- wie auch 
werksübergreifend stattfinden. dies wird 
über projekte wie die Werklandkarte, la-
stenhefte, gefährdungsbeurteilung u. a. 
sichergestellt. die einbindung von integra-
tionsamt, berufsgenossenschaft, renten-
versicherung stellt mögliche unterstützung 
in Form von zuschüssen sicher.

zukünftig sollen ein gemeinsames 
verständnis aller relevanten akteure er-
zielt und sinnvolle prozesse entwickelt 
werden, damit arbeitsplätze präventiv 
und zielorientiert für alle eingerichtet wer-
den. langfristig zu denken sowie betrieb-
liches gesundheitsmanagement auf dem  
neuesten Stand erhält auf dauer die ar-
beitskraft und zufriedenheit der arbeitneh-
mer.

dort lokalisierten großbetriebe wurden 
das betriebsgesundheitswesen und die 
arbeitsmedizin in mikrohistorischer per-
spektive untersucht. Magdeburg blickt 
dabei auf eine lange arbeitsmedizinische 
tradition zurück.

im vordergrund der untersuchung 
stand die Frage, wie stark das betriebsge-
sundheitswesen und die arbeitsmedizin 
von politischen zielsetzungen bestimmt 
wurden. in diesem zusammenhang 
wurde auch nach ethischen grundsätzen 
wie der ärztlichen Schweigepflicht ge-
fragt und der einfluss des Ministeriums 
für Staatssicherheit (MfS) in den blick 
genommen. vor allem in der ära ulbricht 
sollte das betriebliche gesundheitswe-
sen im bezirk Magde burg mit dazu bei-
tragen, die arbeitsproduktivität der be-
schäftigten zu erhöhen. der Fokus lag auf 
einer verschärften kontrolle behandeln-
der ärzte und erkrankter beschäftigter, 
wobei es auch zur Missachtung der ärzt-
lichen Schweigepflicht kam. diese tendenz 
wurde noch durch die einflussnahme des 
MfS verstärkt, das in Schwerpunktbetrie-
ben des bezirks betriebsärzte als inoffi-
zielle Mitarbeiter rekrutierte, die gleich 
mehrere Funktionen erfüllten. das MfS 
war in der lage, über diese sowohl pati-
enten und Mitarbeiter des gesundheits-
wesens als auch den betrieb selbst zu  
kontrollieren.

Arbeit 4.0 –  wird morgen alles anders? 
(mit Unterstützung der VBG) 
(Freitag, 27. 10. 2017)

  Auf dem Weg zur barrierefreien Fabrik
Dr. med. Eckehard Christian Stolz

barrierefreiheit bedeutet: einrichtungen 
gleich welcher art sind für alle Menschen 
in der allgemein üblichen Weise, ohne be-
sondere erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde hilfe auffindbar, zugänglich 
und nutzbar. da die Menschen immer älter 
werden, gewinnt die barrierefreiheit zu-
nehmend an bedeutung und macht auch 
vor dem arbeitsleben nicht halt.
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 » eine ganzheitliche prävention, die so-
wohl physische wie auch psychische 
belastungen konsequent gemeinsam 
berücksichtigt.

 » Förderung der gesundheitskompetenz 
von beschäftigten unter beibehaltung 
der unternehmerischen verantwor-
tung.

 » etablierung einer kultur der prävention, 
die die rahmenbedingungen gesun-
der arbeit auch in der arbeitswelt 4.0 
nachhaltig sicherstellt.

  Facebook & Co. – Social Media  
für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte
Dr. med. Turgay Göksu

Über zwei Milliarden Mitglieder zählt Face-
book inzwischen. rund eine Milliarde Men-
schen sind weltweit gleichzeitig online.  
damit steht es außer Frage: Facebook ist 
das größte Social-Media-unternehmen 
der Welt. Für deutschland kann das unter-
nehmen ebenfalls beeindruckende zahlen 
vorweisen. erst im Juni 2017 hat das un-
ternehmen verkündet, dass es die Marke 
von 30 Millionen Mitgliedern in deutsch-
land durchbrochen hat.

Facebook zeichnet sich durch zahl-
reiche nützliche Funktionen aus, die vor 
allem zwei ziele verfolgen: Menschen 
vernetzen und ihre interaktion untereinan-
der ermöglichen. viele unternehmen, ver-
bände und interessenvertretungen nutzen 
diese Funktionen, um ihre produkte und 
Services bzw. ihre inhalte und interessen 
zu bewerben. in Fanpages wird die ziel-
gruppe gebündelt sowie informiert, ver-
netzt und mobilisiert. die toolbox reicht 
vom news-Feed über bilder-galerien und 
event-Management bis zu video-beiträ-
gen. Wichtigstes Merkmal ist, dass die 
Mitglieder sich auf vielfältige Weise zu den 
eingestellten inhalten zurückmelden kön-
nen.

Facebook bietet sich im besonderen 
für betriebsärztinnen und betriebsärzte 
an, da sie eine vielfältige zielgruppe errei-
chen und bedienen müssen. auf der einen 
Seite stehen die arbeitnehmer, die einen 
informationsbedarf über belastete themen 
wie krankheiten oder krisen haben. auf 

beispiele für weitere wichtige themen der 
präventionsarbeit von morgen.

auftrag und aufgabe eines zeitge-
mäßen arbeits-und gesundheitsschutzes 
ist es, präventionskonzepte an sich verän-
dernde, neue arbeitsformen und anforde-
rungen anzupassen. ein erster wichtiger 
Schritt hierzu besteht in einer systema-
tischen beschreibung der wichtigsten ent-
wicklungen und damit verbundener verän-
derungen der arbeitswelt. Worüber reden 
wir, wenn wir über arbeiten 4.0 reden? 
erst daraus lassen sich die erfordernisse 
einer modernen präventionsarbeit ableiten.

es wurde eine umfassende literatur-
recherche vorgenommen sowie experten-
gespräche geführt. die ergebnisse wur-
den aufbereitet mit dem ziel ableitungen 
für die präventionsarbeit für die definierten 
zielgruppen im arbeitsschutz zu beschrei-
ben.

der beitrag gibt einen Überblick über 
die wichtigsten entwicklungen in der ar-
beitswelt, die aus den zu beobachtenden 
trends in der arbeitswelt resultieren. hier-
bei wird im detail auf neue technologien, 
räumliche und zeitliche Flexibilisierung, 
neue anforderungen an Führung sowie 
auf die neue vielfalt der beschäftigungs-
formen eingegangen. es werden die je-
weiligen auswirkungen für die erwerbs-
tätigen beschrieben und konsequenzen 
und lösungsansätze für eine zeitgemäße 
präventionsarbeit diskutiert.

arbeiten 4.0 bedarf einer prävention 
4.0. Mit den aktuellen technischen und 
gesellschaftlichen entwicklungen unserer 
arbeitswelt gehen neue ansprüche an 
die gestaltung von arbeit einher. es müs-
sen präventionsangebote bereitgestellt 
und neue zugangswege gefunden wer-
den, die unter diesen veränderten be-
dingungen greifen. der arbeits- und ge-
sundheitsschutz steht hier vor der großen 
herausforderung, mit den rasanten ent-
wicklungen Schritt zu halten. der Wandel 
ist dabei so grundlegend, dass auch bis-
her bestehende herangehensweisen in 
Frage gestellt werden müssen. zentrale 
zukunftsweisende prinzipien sind dabei:
 » eine prospektive arbeitsgestaltung, 

insbesondere in bezug auf technische 
entwicklungen.

  Corporate Social Responsibility –  
Gesundheit als Führungsaufgabe
Prof. Dr. med. Christian Feldhaus

die soziale verantwortung von großen ar-
beitgebern hat längst die alleinige verant-
wortung für den umweltschutz verlassen. 
zwar sind viele heutige cSr-berichte in 
großen konzernen aus dem ehemaligen 
Umweltbericht hervorgegangen. gesund-
heit und arbeitssicherheit der Mitarbeiter 
nehmen jedoch auch in diesem zusam-
menhang einen immer größeren Stellen-
wert ein.

So beschäftigt sich dieser vortrag mit 
dem zusammenhang von Führung und 
gesundheit unter besonderer berücksich-
tigung der sozialen verantwortung von  
arbeitgebern. und das nicht nur als Selbst-
zweck. gesundheit, Motivation, Führung 
und erfolg/leistung hängen eng zusam-
men und bedingen sich gegenseitig. be-
legende beispiele werden vorgestellt. 
anschließend wird der begriff „Stress-
kompetentes Unternehmen“ im zusam-
menhang mit Führung vorgestellt. elemen-
tare bausteine von Gesundem Führen im 
rahmen des betrieblichen gesundheits-
managements werden erläutert. vor dem 
hintergrund eines Zielrahmens Gesund-
heit für große unternehmen mit integra-
tion von Führungsverantwortung werden 
die verschiedenen Führungsaufgaben 
im zusammenhang mit gesundheit und 
krankheit sowie anwesenheit und abwe-
senheit dargestellt.

  Chancen und unerwünschte Wirkungen
Dr. Susanne Roscher

digitalisierung, globalisierung, demogra-
fischer Wandel und eine zunehmende 
Flexibilisierung der arbeit sind trends, die 
aktuell die arbeitswelt bestimmen und 
grundlegend verändern. es geht dabei 
nicht nur um ein arbeiten in den neuen 
produktionswelten der industrie 4.0. die 
gestaltung von mobiler, flexibler arbeit, 
umgang mit neuen technologien, neue 
anforderungen an Führung, organisation 
des arbeitsschutzes in einer neuen vielfalt 
von beschäftigungsformen sind nur einige 
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es sind vier offenbarungsbefugnisse 
anerkannt:
 1. wenn der patient mit der Weitergabe 

der informationen ausdrücklich oder 
konkludent einverstanden ist,

 2. wenn ein offenbaren von der sog. 
mutmaßlichen einwilligung des patien-
ten gedeckt ist,

 3. wenn eine gesetzliche Meldepflichten 
wie z.b. nach dem infektionsschutzge-
setz besteht,

 4. wenn das interesse, das vertrauen 
des patienten in die verschwiegenheit 
seines arztes, gegenüber einem an-
deren rechtsinteresse nach dem sog. 
güterabwägungsprinzip zurücktreten 
muss, wie z.b. beim rechtfertigenden 
notstand gem. §34 Stgb.

in § 8 abs. 1 Satz 2 aSig ist bestimmt, 
dass betriebsärzte diese regeln der ärzt-
lichen Schweigepflicht zu beachten haben. 
das bedeutet: bei freiwilligen arbeitsme-
dizinischen untersuchungen, die nicht 
gesetzlich oder durch unfallverhütungs-
vorschriften vorgeschrieben ist, über-
wiegt das schutzwürdige interesse des 
arbeitnehmers an der Schweigepflicht 
des betriebsarztes. problematisch wird 
die Schweigepflicht bei krankheiten, de-
ren verschweigen gegenüber dem arbeit-
geber zur Selbst- und Fremdgefährdung 
führen kann. dazu gehören insbesondere 
hirnorganische anfallsleiden. grundsätzlich 
beschränkt sich die offenbarungsberechti-
gung des betriebsarztes jedoch stets auf 
die für den arbeitgeber notwendige basis-
information, ob ein arbeitnehmer aus ge-
sundheitlichen gründen nur an einem be-
stimmten arbeitsplatz beschäftigt werden 
darf oder eine beschäftigung bestimmte 
Schutzvorrichtungen oder Sicherheitsmaß-
nahmen erforderlich macht.

  Krisenintervention nach  
einem Anschlag / Event
Dr. med. Walter Gaber

großschadensereignisse, amoklauf Schule 
erfurt (2002; 16 tote), anschläge – airport 
brüssel, paris, g20 hamburg 2017 – u. a. m.  
sind mit steigender tendenz in europa zu 

ren mehrfach antidepressiva und Schlaf-
mittel ärztlich verordnet worden, nach 
deren einnahme Menschen fluguntauglich 
sind. zwei Wochen vor dem vorfall wurde 
eine mögliche psychose diagnostiziert. kei-
ner der konsultierten Mediziner meldete 
die psychischen erkrankungen bei Flug-
gesellschaft oder einer öffentlichen Stelle.

die bea empfahl, dass piloten oder 
bewerber mit psychologischen/psychiat-
rischen vorbefunden kontrollierten nachun-
tersuchungen unterzogen werden und dass 
klare richtlinien zur abwägung zwischen 
Schweigepflicht und gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit aufgestellt werden.

der abschlussbericht der bea hat eine 
kontroverse öffentliche diskussion über 
die ärztliche Schweigepflicht von ärzten 
gegenüber arbeitgebern ausgelöst. es 
stellen sich zwei Fragen:

Wäre unsere arbeitsteilige gesellschaft 
schnell arbeits- und handlungsfähig, wenn 
alle Menschen mit depressiven episoden 
als ungeeignet für berufe mit potenzieller 
drittgefährdung angesehen würden?

Würden sich arbeitnehmer mit ge-
sundheitlichen problemen weiterhin ihrem 
betriebsarzt anvertrauen, wenn die damit 
rechnen müssten, dass die dem arzt ge-
gebenen informationen, ihre berufliche be-
schäftigung gefährden könnten?

diese diskussion gibt anlass, die be-
stehenden gesetzlichen grundlagen zu 
erläutern. die betriebsärztliche Schweige-
pflicht ist im Strafgesetzbuch § 203 Stgb 
und im § 8 arbeitssicherheitsgesetz (aSig) 
geregelt. zusätzlich wird der arzt in den 
berufsordnungen der ärztekammern zur 
einhaltung der verschwiegenheit unter an-
drohung berufsrechtlicher Sanktionen ver-
pflichtet. in § 203 Stgb ist bestimmt, dass 
derjenige, der unbefugt ein fremdes ge-
heimnis, namentlich ein zum persönlichen 
lebensbereich gehörendes geheimnis 
oder ein betriebs- oder geschäftsgeheim-
nis offenbart, das ihm als arzt ... anvertraut 
oder sonst bekannt geworden ist, mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder geld-
strafe bestraft wird.

verboten ist nur das unbefugte of-
fenbaren. nicht bestraft wird die befugte 
durchbrechung der ärztlichen Schweige-
pflicht.

der anderen Seite können sich unterneh-
men unverbindlich und ungezwungen über 
arbeitsmedizinische themen informieren.

der vortrag gliedert sich in drei teile: 
im ersten teil werden zahlen, daten und 
Fakten zur Social-Media-Welt vorgestellt, 
um die herausragende bedeutung und 
reichweite insbesondere von Facebook 
darzustellen. im zweiten teil wird auf die 
spezifische relevanz von Facebook für be-
triebsärztinnen und betriebsärzte einge-
gangen. hier wird aufgezeigt, wie Social 
Media für kundenbindung und -kontakt 
sowie für personalrekrutierung eingesetzt 
werden kann. zum Schluss werden einige 
Fallbeispiele beschrieben, wie Facebook 
im bereich der betriebsmedizin erfolgreich 
eingesetzt werden kann.

Schweigepflicht und Krisenintervention 
(Freitag, 27.10.2017)

  Die Schweigepflicht in der Arbeitsmedizin
Prof. Franz Josef Düwell

am 24. März 2015 ereignete sich auf dem 
linienflug der Fluggesellschaft german-
wings gWi18g von barcelona nach düs-
seldorf ein unglück. das Flugzeug vom 
typ airbus a320-211 zerschellte auf dem 
gebiet der gemeinde prads-haute-bléone 
im südfranzösischen département alpes-
de-haute-provence. alle 150 insassen ka-
men dabei ums leben. die französische 
behörde für Sicherheitsuntersuchungen 
und -analysen in der zivilen luftfahrt (bu-
reau d’enquêtes et d’analyses pour la 
sécurité de l’aviation civile) kam in ihrem 
abschlussbericht vom 13. März 2016 zu 
dem ergebnis, dass der copilot der Ma-
schine das Flugzeug auf dem rückflug 
von barcelona nach düsseldorf absichtlich 
zum absturz gebracht hatte. hierfür habe 
er abgewartet, bis der pilot das cockpit 
zwischenzeitig verlassen hatte. bei die-
ser gelegenheit habe er die Maschine in 
den Sinkflug gebracht, um in einem erwei-
terten Selbstmord sich selbst und alle in-
sassen zu töten.

der untersuchungsbericht trifft fol-
gende Feststellungen: dem copiloten wa-
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 3. critical incident Stress defusing

 » strukturiertes gruppengespräch, 
bis zu 24 Stunden nach ende des 
einsatzes oder des ereignisses, 
durchgeführt von peers oder von  
Mhp

 4. critical incident Stress debriefing

 » strukturiertes gruppengespräch, 
frühestens 72 Stunden und späte-
stens 4 Wochen nach dem einsatz/
ereignis, geleitet von Mhp

 5. demobilisation

 » großgruppenbriefing unmittelbar 
nach ende des einsatzes/ereig-
nisses dient der information über 
critical-incident-Stress-reaktionen 
und deren Folge und über die an-
gebote zur unterstützung

 6. Family / organisation Support

 » beratung und/oder Schulung von 
angehörigen und organisationen 
besonders gefährdeter berufsgrup-
pen. beratung von angehörigen/ 
organisationen nach critical inci-
dents

 7. Follow-up

 » Falls erforderlich, vermittlung an 
Fachstellen, ärzte, therapeuten 
zur durchführung weiterführender 
Maßnahmen (therapie).

ziele der ciSM-Maßnahmen:

 » Schnelle reduktion der critical-inci-
dent-Stress-reaktionen

 » „normalisierung“ der als außerge-
wöhnlich empfundenen erfahrung und 
reaktion

 » reaktivierung durch das ereignis be-
einträchtigter kognitiver Funktionen 
und prozesse

 » Schnellstmöglich Wiederherstellung 
der einsatz- und Funktionsfähigkeit

Studien wie auch eigene erfahrungen zei-
gen, dass nach einsatz von ciSM-Maß-
nahmen die betroffenen personen besser 
in der lage waren, ihre erlebnisse zu ver-
arbeiten, sie schneller wieder in ihre tätig-
keit und ihren beruf zurückkehren konnten,  
Folgeschäden vermieden/minimiert wur-
den und der jeweiligen organisation/un-
ternehmen u. a. auch kosten erspart wur-
den.

die unübliche reaktion auf ein außer-
gewöhnliches ereignis kann den betrof-
fenen zusätzlich verunsichern, da er diese 
reaktionen nicht an sich kennt, die not-
wendigen copingstrategien nicht abrufen 
kann und sein berufliches Selbstbild und 
Wertesystem erschüttert wird.

nicht jedes critical incident ist gene-
rell traumatisierend, es hängt von unter-
schiedlichen Wirkzusammenhängen, der 
persönlichen Situation des betroffenen( 
physisch, psychisch, sozial) und der indivi-
duellen bewertung der Situation durch den 
betroffenen ab.

aus diesen erfahrungen und um der 
entwicklung von ptSd entgegenzuwirken, 
wurde von professor Jeffrey t. Mitchell  
(uSa) das critical incident Stress Manage-
ment entwickelt. ciSM ist eine mehrstu-
fige und integrative Methode, die durch 
unmittelbare, akute krisenintervention den 
betroffenen in die lage versetzt, seine 
critical-incident-Stress-reaktionen so zu 
verarbeiten, dass im regelfall keine Folge-
schäden entstehen.

es handelt sich um sekundärpräven-
tive Maßnahmen, bei denen durch struk-
turierte einzel- und gruppengespräche 
die belastenden ereignisse besprochen 
werden und eine rückführung in die in-
dividuellen bewältigungsmechanismen  
erfolgt.

diese gespräche werden von in ciSM 
qualifizierten kollegen, sog. peers, und in 
ciSM qualifizierten Mental health profes-
sionals (Mhp) durchgeführt. es handelt 
sich bei keiner der ciSM-techniken um 
therapeutische Maßnahmen.

ciSM umfasst folgende Maßnahmen:
 1. vorbeugende unterrichts- und trai-

ningsmaßnahmen
 » trainings für Führungskräfte, Mit-

arbeiter, kollegen, angehörige der 
o. g. berufsgruppen oder organisa-
tionen

 » je nach zielgruppe unterschiedliche 
Module

 2. individuelle krisenintervention

 » strukturiertes (einzel-)gespräch vor 
ort oder unmittelbar nach ende 
des ereignisses oder einsatzes 
durch qualifizierte peers oder Mhp

verzeichnen und werden auch nicht an den 
landesgrenzen zu deutschland „halt“ ma-
chen.

neben der berichterstattung über das 
ausmaß der „katastrophe“, die opfer und 
die hintergründe rücken zunehmend auch 
die helfer, retter und einsatzkräfte in den 
Fokus der aufmerksamkeit.

die beschäftigung mit den auswir-
kungen eines solchen einsatzes auf die 
psyche der einsatzkräfte und die verarbei-
tung der erlebnisse gewinnt zunehmend 
in der Öffentlichkeit und unternehmen an 
bedeutung.

die auseinandersetzung zeigte, dass 
es einer speziellen „behandlungs“-Me-
thode für die angehörigen von einsatzkräf-
ten bedarf, einer Methode, die effektiv ist, 
zeitnah implementiert werden kann und 
sich von psychotherapeutischen Maßnah-
men absetzt. eine Methode, die diese kri-
terien erfüllt und mittlerweile in einigen 
organisationen weltweit eingesetzt wird, 
ist das critical incident Stress Manage-
ment – ciSM („Mitchell Model“, uSa).

generell ist davon auszugehen, dass 
angehörige bestimmter berufsgruppen, 
wie rettungsdienst, Feuerwehr, polizei, 
bundeswehr, piloten, Fluglotsen, aufgrund 
ihrer ausbildung, erfahrung und persön-
lichkeit, besser (?) mit außergewöhnlichen 
Situationen umgehen können als Men-
schen, die nicht diesen berufsgruppen an-
gehören.

es gibt allerdings auch eine vielzahl 
von ereignissen, die über den normalen, 
d. h. erweiterten erfahrungsrahmen dieser 
personen hinausgehen und dadurch auch 
ein erheblich traumatisierendes potenzial 
darstellen können.

Für diese besonders belastenden er-
eignisse (critical incidents) reichen die 
individuellen copingstrategien meistens 
nicht mehr aus, eine umbewertung der 
Situation scheint ausgeschlossen und die 
bisherigen erfahrungen des betroffenen 
können das erlebte nicht angemessen 
kompensieren.

nicht allein das ereignis für die bela-
stungsreaktionen ist ausschlaggebend, 
sondern ebenso die persönliche physische 
und psychische verfassung des betrof-
fenen.
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rente von Frauen und Männern. die praxis 
zeigt: viele Frauen sind vom ziel einer öko-
nomischen unabhängigkeit weit entfernt.

Frauen verdienen in deutschland im 
durchschnitt immer noch rund 22 % weni-
ger als Männer – deutschland hat im eu-
vergleich ein erhebliches „gender pay gap“. 
es besteht ein gesellschaftlicher konsens, 
dass sich dies ändern soll.

aber wie? Welche unmittelbaren und 
mittelbaren Mechanismen führen zu die-
sem ergebnis?

die antidiskriminierungsstelle des 
bundes stellt den entgeltgleichheitscheck 
„gleicher lohn – eg-check“ unternehmen 
und betrieben zur verfügung. Mit dem 
analyseinstrument können ursachen un-
gleicher bezahlung sichtbar gemacht und 
verändert werden.

reicht es, dass unternehmen Frauen 
und Männern gleichen lohn und im gün-
stigen Fall eine kinderbetreuung anbie-
ten? Wie geschlechtergerecht werden 
personalauswahlentscheidungen getrof-
fen bei einstellung, beruflichem aufstieg 
oder rückkehr aus elternzeit? Wie ist das 
betriebliche Weiterbildungskonzept bei 
teilzeitbeschäftigten und Mitarbeiter/innen 
mit familiären aufgaben?

beschäftigte, kundinnen, kunden und 
investoren/innen legen zunehmend Wert 
auf unternehmen, die an dieser Stelle 
diskriminierungsfrei und verantwortlich 
handeln. die antidiskriminierungsstelle 
des bundes hat gemeinsam mit dem har-
riet taylor Mill-institut der hochschule für 
Wirtschaft und recht in berlin instrumente 
entwickelt, mit denen unternehmen ihre 
gleichbehandlungsstandards überprüfen 
können: mit dem gb-check steht jetzt ein 
praxiserprobtes Set von 16 analysewerk-
zeugen zur verfügung, das sich auf die per-
sonalpolitischen handlungsfelder jenseits 
der entlohnung konzentriert.

So lassen sich vorschläge und Maß-
nahmen entwickeln, wie die gleichbe-
handlung im unternehmen in zukunft ge-
währleistet werden kann. es kann sichtbar 
gemacht werden, wie intensiv sich be-
triebe um gleichstellung kümmern und da-
mit eine faire und offene unternehmens-
kultur weiterentwickeln.

Quelle: Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017

liegenden nn-intervalle und der analyse 
der hrv. verschiedene endogene und 
exogene Faktoren beruflicher und nichtbe-
ruflicher herkunft können die hrv beein-
flussen, die bei den Messungen bzw. aus-
wertungen berücksichtig werden sollen. 
neben diesen aspekten ist es in der be-
triebsärztlichen anwendung der hrv wich-
tig, bereits initial die folgenden punkte zu 
berücksichtigen:

 » Was ist möglich im betrieblichen Set-
ting? Was kann bei physiologischen 
Felduntersuchungen nutzbar einge-
setzt werden?

 » Was kann für aktionen im rahmen von 
gesundheitstagen dem arbeitgeber, den 
personalvertretern und dem gesund-
heitsmanagern empfohlen werden?

 » Welche referenzwerte sind anzuwen-
den?

in der praktischen anwendung der hrv lie-
gen nicht nur chancen, sondern auch „ri-
siken“. insbesondere im bereich der bgF 
bieten in den letzten Jahren zunehmend 
verschiedene kommerzielle anbieter ihre 
Messgeräte an. Für den arbeits- und be-
triebsmediziner im präventivmedizinischen 
Setting sind jedoch bei dem praktischen 
einsatz die kenntnis der Messmöglich-
keiten, die auswahl der zahlreichen Mess-
geräte mit entsprechend physiologisch 
sinnvollen und wissenschaftlich begrün-
deten Qualitätskriterien, aber auch Wis-
sen über die grenzen dieser anwendung 
wichtige voraussetzungen für die zielge-
richtete und zugleich sinnvolle einsetzung 
der hrv-analyse.

  Gb-check-Gleichbehandlung  
der Geschlechter im Arbeitsleben
Dr. med. Christine Kallenberg

als arbeitsmediziner/innen betreuen wir 
unternehmen verschiedener branchen 
und erleben, dass beispielsweise in der 
pflege vorwiegend Frauen und im bau-
gewerbe vorwiegend Männer beschäftigt 
sind. geschlechterspezifische beschäf-
tigungs- und arbeitsverhältnisse haben 
großen einfluss auf die lebens- und ar-
beitssituation, gesundheit, gehalt und 

Parallelveranstaltung: 
Herz & Gender 
(Freitag, 27. 10. 2017)

  Herzfrequenzvariabilitätsanalyse  
in der betriebsärztlichen Praxis
Prof. Dr. med. Irina Böckelmann

die herzfrequenzvariabilität (heart rate 
variability, hrv) hat in den letzten Jahren 
in der betriebsärztlichen präventivausge-
richteten praxis insbesondere auch im ge-
biet der betrieblichen gesundheitsförde-
rung (bgF) bei Fragestellungen im kontext 
der risikoprävention von herz-kreislauf-
erkrankungen zunehmend interesse ge-
funden. darüber hinaus wird die hrv in 
experimentellen, forschungsorientierten 
Studien der arbeitsphysiologie genutzt. 
die anwendung der hrv ist vielfältig und 
erstreckt sich von belastungs-beanspru-
chungs-analysen bis hin zur validierung 
von interventions- und präventionsmaß-
nahmen im rahmen des bgF.

unter dem begriff herzfrequenzvaria-
bilität verbirgt sich eine vielzahl von mathe-
matisch berechneten parametern, die die 
Schwankungen des zeitlichen abstands 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden r-za-
cken (nn-intervall) im elektrokardiogramm 
sowie rhythmik oder komplexität einer 
zeitreihe von diesen aufeinanderfolgenden 
herzaktionen widerspiegeln. bei dem ein-
satz in der betriebsärztlichen praxis kann 
die hrv hinweise auf die abweichenden 
regulationsmechanismen des herz-kreis-
lauf-Systems oder auf eine sympathische-
parasympathische imbalance des auto-
nomen nervensystems hinweisen.

es hat sich international eine unter-
teilung der hrv-parameter in drei grup-
pen etabliert: des zeitbereichs, des Fre-
quenzbereichs und aus den nichtlinearen 
Methoden. in der aktuellen S2k-leitlinie 
„nutzung der herzschlagfrequenz und 
der herzfrequenzvariabilität in der arbeits-
medizin und der arbeitswissenschaft“ 
(aWMF-register nr. 002/042) befindet 
sich eine Übersicht über die praktischen 
einsätze verschiedener Messgeräte bzw. 
Messsysteme sowie die rahmenbedin-
gungen bei der Messung der zugrunde 
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der anpassung ist die einhaltung des 
internen aktionswertes im regelfall si-
cher gewährleistet.

 (ii) im Jahr 2015 wurde ein standardisier-
tes protokoll für hbM von einsatzkräf-
ten der Werkfeuerwehr mit möglicher 
gefahrstoffexposition etabliert. das 
protokoll umfasst eine positivliste von 
36 chemikalien, einen kurzfragebo-
gen zum ablauf des einsatzes sowie 
vorgaben zur probenahme und zum 
probentransport ins labor. im oktober 
2016 wurden nach einem großscha-
densereignis proben von internen und 
externen rettungskräften sowie weite-
ren Mitarbeitern vor ort auf eine bela-
stung mit polyzyklischen aromatischen 
kohlenwasserstoffen (pak), toluol und 
benzol untersucht. die ergebnisse für 
den biomarker von benzol lagen über-
wiegend im bereich der hintergrund-
belastung der allgemeinbevölkerung, 
nur in proben von Mitarbeitern der 
Werkfeuerwehr wurde eine benzol-
belastung festgestellt. eine zusätzliche  
ereignisbedingte exposition gegen-
über toluol und pak wurde nicht beo-
bachtet.

human-biomonitoring ist ein geeignetes 
und sinnvolles instrument zur expositions-
analyse und -bewertung bei umgang mit 
gefahrstoffen sowohl im routinebetrieb 
als auch nach kurzzeitexpositionen. darü-
ber hinaus kann regelmäßiges hbM dazu 
beitragen, die arbeitsschutzmaßnahmen 
der Mitarbeiter zu überwachen und ggf. zu 
optimieren.

  Das Risikokonzept für krebserzeugende 
Stoffe
Prof. Dr. med. Bernd Schubert, MSc.

im Juni 2008 wurde die fachliche emp-
fehlung des ausschusses für gefahrstoffe 
(agS) „Risikowerte und Exposition-Risiko-
Beziehungen für Tätigkeiten mit krebser-
zeugenden Gefahrstoffen“ als bekannt-
machung 910 vom bundesministerium für 
arbeit und Soziales (bMaS) im gemein-
samen Ministerialblatt (gMbl) bekannt ge-
geben.

ternehmer nach der trgS 555 beauftragt 
wird, eine arbeitsmedizinisch-toxikolo-
gische unterweisung durchzuführen oder 
– in besonderen Fällen – auch kontakte 
zum öffentlichen rettungsdienst aufzuneh-
men, wenn bei entsprechender brisanz der  
verwendeten gefahrstoffe größere Men-
gen von spezifischen antidota im ereignis-
fall benötigt werden sollten.

  Humanbiomonitoring
Dr. rer. nat. Thomas Jäger

Seit Jahren stellt das human-biomonito-
ring (hbM) in der arbeitsmedizin und be-
triebsärztlichen praxis ein etabliertes in-
strument zur expositionsermittlung beim 
umgang mit gesundheitsgefährdenden 
chemikalien dar. Über die arbeitsmedizi-
nische vorsorge hinaus wird hbM zuneh-
mend auch nach unfallartigen ereignissen 
eingesetzt, um die belastung von einsatz-
kräften oder der betroffenen Wohnbevölke-
rung zu untersuchen.

in dieser präsentation werden zwei 
hbM-programme aus der arbeitsmedi-
zinischen praxis eines chemieunterneh-
mens vorgestellt.
 (i) nach auffälligen einzelbefunden für 

p-chloranilin und o-toluidin bei Mit-
arbeitern eines produktionsbetriebs 
wurde eine hbM-untersuchung bei 
20 Mitarbeitern mit unterschiedlichen 
tätigkeiten (labor, produktion, tank-
lager) veranlasst. die häufigkeit des 
hbM wurde der höhe und häufigkeit 
der belastung angepasst. im routine-
betrieb des produktionsbereiches 
wurden nur in wenigen einzelfällen 
Überschreitungen der internen ak-
tionswerte beobachtet, bei labormit-
arbeitern ergaben sich keine auffälligen 
befunde. demgegenüber wurden im 
tanklager trotz persönlicher Schutz-
ausrüstung und geringer luftkonzen-
tration häufige und in einzelfällen hohe 
Überschreitungen des internen akti-
onswertes für p-chloranilin gefunden. 
die implementierung zusätzlicher oder 
veränderter arbeitsschutzmaßnah-
men wurde durch ein engmaschiges 
arbeitstägliches hbM begleitet. nach 

Parallelveranstaltung 
Arbeitsmedizin in der chemischen Industrie 
(Freitag, 27. 10. 2017)

  Organisation der Ersten Hilfe –  
Gefahrstoffdatenmanagement
Dr. rer. nat. Dr. med. Bernd Herber

zu den aufgaben des betriebsarztes ge-
hört nach § 3 aSig u. a. auch, den arbeit-
geber bzgl. der organisation der „ersten 
hilfe“ im betrieb zu beraten.

Während die inhalte der ersten hilfe, 
die auch im rahmen der ersthelferkurse 
geschult werden, bei dieser organisation 
(z. b. betriebsspezifische auswahl der ver-
bandskästen, Schulung der rettungskette, 
Sofortmaßnahmen am ereignisort oder 
beschaffung/Schulung von aeds) kaum 
Schwierigkeiten bereiten dürfte, zeigen 
sich durchaus probleme, wenn in den be-
treuten unternehmen gefahrstoffe ge-
handhabt werden.

eine entscheidende problematik bei 
unfällen mit gefahrstoffen zeigt sich be-
reits beim gefahrstoffdatenmanagement: 
Schon bei der erstversorgung von ver-
letzten sollten den ersthelfern und dem 
rettungsdienst belastbare Stoffdaten zur 
verfügung stehen, um unmittelbar eine 
adäquate ersttherapie einleiten zu können 
und es im nächsten Schritt dem rettungs-
dienst zu ermöglichen, die angemessene 
Weiterbehandlung planen zu können.

im vortrag werden verschiedene (be-
lastbare) informationsquellen (z. b. Sicher-
heitsdatenblätter, geStiS, Medizinische 
leitlinien der baSF) vorgestellt und de-
monstriert, wie in kurzer zeit die notwen-
digen informationen für die erstbehand-
lung aus einer vielzahl an daten extrahiert 
werden können.

ebenso gehört es zu den aufgaben 
des betriebsarztes, den arbeitgeber über 
spezifische dekontamination zu informie-
ren und hinweise zu deren anwendung zu 
geben bzw. die anwendung auch zu de-
monstrieren/zu üben.

Weiterhin können datenbanken wie 
geStiS auch verwendet werden, um ver-
tiefte informationen für den betreuenden 
arzt zu erhalten, wenn dieser vom un-
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im hinblick auf den zweiten prozessschritt 
besteht bei vielen betrieblichen akteuren 
unsicherheit über die auswahl geeigneter 
instrumente zur analyse der psychischen 
belastungen. Sowohl für den arbeits-
schutzakteur als auch für den arbeitgeber 
ist es schwierig, aus dem breiten Spek-
trum von instrumenten ein passendes ver-
fahren auszuwählen.

ein interdisziplinäres team der be-
rufsgenossenschaft für gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege und dem 
competenzzentrum epidemiologie und 
versorgungsforschung bei pflegeberufen 
(cvcare) hat für das gesundheits- und  
Sozialwesen bewertungskriterien für ana-
lyseinstrumente psychischer belastungen 
entwickelt. hierzu zählen u. a. verfahrens-
art, kostenaufwand, branchenfokus, de-
taillierungsgrad, theoretische Fundierung 
und validität des instruments sowie die 
Qualität des handlungsleitfadens und die 
abdeckung der Merkmalsbereiche psy-
chischer belastungen der gemeinsamen 
deutschen arbeitsschutzstrategie (gda). 
darüber hinaus wurde eine Marktrecher-
che durchgeführt und die ca. 50 identifi-
zierten instrumente (Fragebögen, beo-
bachtungsverfahren und Workshops) 
anhand dieser kriterien im peer-review-
verfahren kategorisiert.

im vortrag werden die entwickelten 
kriterien zur bewertung von analyse-
instrumenten zur gefährdungsbeurteilung 
psychischer belastungen vorgestellt, um 
arbeitsschutzakteuren und arbeitgebern 
hilfestellung und orientierung bei der aus-
wahl eines passenden instruments zu ge-
ben. darüber hinaus werden einblicke in 
die ergebnisse der Marktrecherche und 
kategorisierung von analyseinstrumenten 
gegeben.

bei der auswahl eines instruments 
kommt es auch auf die betrieblichen rah-
menbedingungen (z. b. betriebsgröße, 
ressourcen, tätigkeitsbereich, branche) 
und die art der tätigkeitsanforderungen 
an. im vortrag wird daher auf die spezi-
elle Situation im gesundheits- und Sozial-
wesen eingegangen und themen benannt, 
die bei einer gefährdungsbeurteilung psy-
chischer belastungen in diesen bereichen 
berücksichtigt werden sollten.

hinsichtlich der akzeptanzkonzentra-
tion wird in der trgS 910 im abschnitt 
3.2.7 „absenkung der akzeptanzkonzen-
tration 2018“ festgestellt:

„Eine Absenkung der Akzeptanzkonzentra-
tion auf das Akzeptanzrisiko von 4:100 000 
wird stoffspezifisch unter Berücksichti-
gung von
 1. Bestimmungsgrenze,
 2. endogener Bildungsrate,
 3. Hintergrundkonzentration
geprüft. Eine Absenkung wird vorgenom-
men, wenn die vorgenannten Faktoren 
nicht dagegen sprechen. Wird eine Absen-
kung aufgrund der Bestimmungsgrenze 
oder der Hintergrundkonzentration zu-
nächst nicht vorgenommen, wird kontinu-
ierlich die Möglichkeit einer weiteren Ab-
senkung überprüft. Ziel ist die Absenkung 
auf das Akzeptanzrisiko von 4:100 000.“

Dialog mit der BGW:  
Arbeitsmedizin im Gesundheitswesen 
(Freitag, 27. 10. 2017)

  Empfehlungen von Analyse- 
Instrumenten für psychische  
Belastungen im Gesundheits-  
und Sozialwesen
Dr. Dipl.-Psych. Mareike Adler

das arbeitsschutzgesetz verpflichtet ar-
beitgeber dazu, eine gefährdungsbeur-
teilung der psychischen belastung ihrer 
beschäftigten vorzunehmen (vgl. §5 arb-
Schg).

bei dieser gefährdungsbeurteilung 
sind sieben prozessschritte einzuhalten 
(vgl. gda-leitlinie „gefährdungsbeurtei-
lung und dokumentation“):
 1. Festlegen von tätigkeiten/bereichen
 2. ermittlung der psychischen belastung 

der arbeit
 3. beurteilung der belastung
 4. entwicklung und umsetzung von Maß-

nahmen
 5. Wirksamkeitskontrolle
 6. aktualisierung/Fortschreibung
 7. dokumentation

in dieser bekanntmachung 910 wurde 
schon 2008 festgestellt, dass – anders als 
bei tätigkeiten mit nicht krebserzeugenden 
gefahrstoffen mit gesundheitsbasierten 
arbeitsplatzgrenzwerten (agW, zulässige 
konzentration, denen beschäftigte am ar-
beitsplatz maximal ausgesetzt sein dürfen) 
– bei tätigkeiten mit krebserzeugenden 
Substanzen in der regel kein expositions-
wert abgeleitet werden kann, dessen ein-
haltung zu einer völlig unbedenklichen be-
lastung führt.

„Deshalb wurde vom Ausschuss für Ge-
fahrstoffe (AGS) ein neues, risikoorien-
tiertes Konzept für die Beurteilung der Ge-
fährdung durch krebserzeugende Stoffe 
erarbeitet“.

in den bekanntmachungen zu gefahr-
stoffen „Fragen und Antworten zum Ri-
sikokonzept gemäß BekGS 910“ (bekgS 
911 ausgabe 2012) wird einleitend festge-
stellt:

„Neu am Risikokonzept ist sein gestuf-
ter Ansatz: je höher die Belastung durch 
einen krebserzeugenden Stoff und das 
damit verbundene Risiko ist, desto höher 
ist auch der Minimierungsdruck. Mit der 
Quantifizierung des Risikos steht ein stoff-
übergreifender, einheitlicher, konsistenter 
und eindeutiger Vergleichs- und Bewer-
tungsmaßstab bezüglich der Expositionen 
am Arbeitsplatz zur Verfügung, der es er-
laubt, die Dringlichkeit zu beurteilen, durch 
zusätzliche Maßnahmen die Belastung an 
den Arbeitsplätzen zu minimieren.“

2014 wurde diese bekanntmachung 910 
außer kraft gesetzt und das konzept erst-
malig jetzt als trgS 910 „Risikobezogenes 
Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen“ im Fe-
bruar 2014 bekannt gemacht.

grundsätzlich werden abhängig vom 
unter- bzw. Überschreiten von akzeptanz- 
und toleranzkonzentrationen drei risikobe-
reiche (niedriges, mittleres, hohes risiko) 
unterschieden: dabei wird in der trgS  
910 festgestellt, dass es das „ziel des risi-
kokonzeptes ist […], expositionen unterhalb 
der akzeptanzkonzentration zu erreichen“.
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Workshop Berufskrankheit Nr. 5103  
(Freitag, 27.10.2017)

  Hautkrebs durch arbeitsbedingte  
UV-Strahlung: Plattenepithelkarzinom/ 
multiple aktinische Keratosen –  
Was heißt das für Betriebsmediziner?
Prof. Dr. med. Eckhard Breitbart

Verkehrsmedizin  
(Samstag, 28.10.2017)

  Verkehrsmedizinische Beurteilung  
bei Tagesschläfrigkeit und Schlafapnoe
Dr. med. Ludger Steltenkamp

Müdigkeit und tagesschläfrigkeit stellen 
hinsichtlich ihrer auswirkungen auf die 
Fahrtauglichkeit und verkehrssicherheit ein 
großes problem dar. Studien weisen für 
deutschland beispielsweise für 16–19% al-
ler lkW-unfälle mit Schwerverletzten oder 
toten einen zusammenhang mit Übermü-
dung oder Sekundenschlaf nach. von einer 
hohen dunkelziffer ist auszugehen.

Müdigkeit und Schläfrigkeit können 
verschiedenartige ursachen von Schlafde-
fizit infolge äußerer umstände wie Schicht-
arbeit über Medikamenteneinnahme bis 
hin zu krankheiten wie narkolepsie oder 
schlafbezogenen atemstörungen wie etwa 
Schlafapnoe haben.

Starke einschränkungen der leistungs-
fähigkeit mit beeinträchtigung von auf-
merksamkeit, reaktionsfähigkeit, der be-
urteilung kritischer verkehrssituationen 
oder Sekundenschlaf sind die Folge.

die verkehrsmedizinische beurteilung 
orientiert sich in der arbeitsmedizinischen 
praxis an den vorgaben der anl. 4 der Fahr-
erlaubnisverordnung, den begutachtungs-
leitlinien für Fahreignung sowie dem g 25.

anamnese, verwendung von Frage-
bögen wie der epworth Sleepiness Scale 
sowie ergänzende verfahren wie pc-
gestützte vigilanztests, Multipler-Wach-
bleibe-test (MWt), multipler Schlaflatenz-
test (MSlt) oder pupillografie bis hin zur 
diagnostik mittels Fahrsimulator kommen 

Sinnvoll ist eine enge kooperation 
zwischen betriebsarzt und hygieniker. 
da eine besiedlung mit MrSa meistens 
beruflich bedingt ist, haben beschäftigte 
auch außerhalb von ausbrüchen ein be-
rechtigtes interesse zu erfahren, ob sie 
nach einem kontakt zu MrSa-patienten 
besiedelt sind.

die arbMedvv bietet die Möglichkeit, 
angebotsvorsorgen wegen MrSa anzubie-
ten. Für die Übernahme der kosten einer 
Sanierung ist der arbeitgeber verantwort-
lich. nur in besonderen Fällen, bei denen 
die besiedlung zu einer infektion führt, kann 
die unfallversicherung im rahmen eines 
berufskrankheitenverfahrens die kosten 
für die behandlung übernehmen. Wichtiger 
bestandteil der vorsorge auf MrSa ist die 
beratung zum korrekten hygieneverhalten. 
dadurch kann das Übertragungsrisiko so-
wohl von patient auf beschäftigten als auch 
umgekehrt minimiert werden.

entsprechend aktueller untersuchun-
gen zur prävalenz der MrSa-besiedlungen 
sind 1–3 % der beschäftigten in der al-
tenpflege, im krankentransport oder in 
der kardiologie mit MrSa besiedelt. der 
anteil der dauerbesiedelten ist deutlich 
geringer. allerdings gibt es keine verläss-
lichen zahlen, da es keine Studien zur 
nachverfolgung von MrSa-positiven be-
schäftigten gibt. ein tätigkeitsverbot auf-
grund einer besiedlung mit MrSa ist in 
der regel nicht angezeigt. entsprechend 
einer bundesweiten befragung hält etwa 
jeder zweite hygieniker die einhaltung der 
hygienemaßnahmen für ausreichend, um 
die patienten zu schützen. dennoch raten 
viele betriebsärzte davon ab, ein MrSa-
Screening außerhalb von ausbrüchen 
durchzuführen, da sie negative Folgen für 
die betroffenen befürchten. in den betrie-
ben sollten regelungen zum umgang mit 
MrSa getroffen werden, um ein mög-
lichst rationales vorgehen bei der MrSa-
vorsorge zu ermöglichen.

die übrigen Mre (multiresistente gram-
negative erreger – Mrgn) spielen bisher in 
der betriebsärztlichen praxis keine rolle, da 
ihre Übertragung durch händehygiene si-
cher verhindert werden kann und es auch 
– anders als bei MrSa – keine Möglichkeit 
zur behandlung einer besiedlung gibt.

  Sicherer Umgang mit Medikamenten
Dr. rer. nat. André Heinemann

bei der zubereitung von arzneimitteln in 
apotheken sowie der vorbereitung, gabe 
und entsorgung von arzneimitteln in einrich-
tungen der stationären pflege, altenpflege 
und in privaten haushalten durch ambulante 
pflegedienste können beschäftigte mit arz-
neimittelbestandteilen in kontakt kommen. 
zur vermeidung einer gesundheitlichen be-
lastung und beanspruchung muss der in  
den technischen regeln für gefahrstoffe 
525 (gefahrstoffe in einrichtungen der me-
dizinischen versorgung) formulierte rah-
men für Schutzmaßnahmen eingehalten  
werden.

im vortrag werden anhand von exem-
plarischen tätigkeiten hinweise und tipps 
gegeben, wie die in der trgS 525 eher 
allgemein beschriebenen Schutzmaßnah-
men spezifiziert werden können.

diskutiert werden Fragen wie z. b.: 
gibt es beim umgang mit arzneistoffen 
oder arzneimitteln inhalative belastungen, 
gegen die man sich schützen muss? Wann 
müssen Schutzhandschuhe benutzt wer-
den? aus den vorgestellten Schutzmaß-
nahmen können die für die jeweilige be-
triebliche arbeitssituation geeigneten 
Maßnahmen später im betrieb gemein-
sam mit weiteren arbeitsschutz-akteuren 
(z. b. Fachkraft für arbeitssicherheit) ausge-
wählt werden.

  Multiresistente Erreger in der betriebs-
ärztlichen Praxis
Prof. Dr. med. Albert Nienhaus

der umgang mit multiresistenten erre-
gern (Mre) in der betriebsärztlichen praxis 
kann probleme bereiten, da sich beschäf-
tigten- und patientenschutz überlappen. 
das Screening von Mitarbeitern auf Mre 
wird vom robert koch-institut bisher nur 
in ausbruchsituationen von Methicillin-re-
sistentem Staphylococcus aureus (MrSa) 
empfohlen. Für das vorgehen außerhalb 
von ausbrüchen gibt es keine empfeh-
lungen, an denen betriebsärzte sich orien-
tieren können, und das prozedere in den 
krankhäusern ist sehr unterschiedlich. 
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auch im individualverkehr sowie u. a. eine 
zunahme von psychischen erkrankungen 
stellen auch die verkehrsmediziner vor 
neue herausforderungen in der beurtei-
lung der Fahrtauglichkeit in der arbeitsme-
dizin. insbesondere wenn es zu, in diesem 
kontext häufig länger andauernden, thera-
pien mit psychoaktiv wirkenden Medika-
menten kommt.

im vortrag sollen die wesentlichen 
gruppen von psychopharmaka hinsichtlich 
ihrer erwünschten Wirkungen und ihrer 
nebenwirkungen angesprochen, sowie 
hinweise zur beurteilung der relevanz auf 
die Fahrtauglichkeit gegeben werden.

Psychische Gesundheit  
(Samstag, 28.10.2017)

  Schutz und Stärkung der psychischen  
Gesundheit am Arbeitsplatz
Prof. Dr. Andrea Schmitt

der Wandel der arbeitswelt, z.b. durch di-
gitalisierung, stellt arbeitgeber und arbeit-
nehmer vor neue herausforderungen. der 
sich mit der digitalisierung schnell vollzie-
hende Wandel in der arbeitswelt geht mit 
einer substanziellen veränderung der psy-
chosozialen arbeitsbedingungen einher, 
wie z.b. abbau fester beschäftigungsver-
hältnisse, und vermehrte arbeitsbezogene 
erreichbarkeit in der Freizeit. aus der Sicht 
von psychiatern und Sozialwissenschaft-
lern ist arbeit jedoch zunächst ein Faktor, 
der psychische gesundheit erhält und der 
den beschäftigten Selbstwirksamkeit, er-
folg, soziale teilhabe und Selbstwerterfah-
rung vermittelt. So wurde bei langzeitar-
beitslosen das vermehrte auftreten von 
psychischen erkrankungen festgestellt. 
dabei nehmen jedoch insgesamt psy-
chiatrische diagnosen wie depression, 
angsterkrankungen und vorstufen davon, 
das so genannte burnout, auch im zusam-
menhang mit kritischen psychosozialen 
arbeitsbedingungen zu und führen zu ei-
ner steigenden zahl an krankschreibungen 
und Frühberentungen. Mit dem begriff der 
kritischen psychosozialen arbeitsbedin-
gungen werden die mentalen und emotio-

ein wichtiger grund für diese diskre-
panz liegt an den unterschiedlichen ge-
sundheits- und rechtssystemen innerhalb 
der eu. die europäischen flugmedizini-
schen rechtsvorgaben wurden entschei-
dend durch großbritannien geprägt. in 
großbritannien gibt es den „nhS“ (na-
tional health Service), als zentralen träger 
der gesundheitlichen sozialen Sicherheit. 
der nhS verfügt über eine zentrale daten-
bank aller gesundheitsdaten. Sowohl die 
hausärzte als auch die verkehrsbehörden 
und die einzelnen Fliegerärzte können auf 
die daten zugreifen. von daher wäre es bei 
einem derartigen System auch gar nicht er-
forderlich, zusätzlich viele untersuchungen 
einzufordern, da die befunde den jewei-
ligen entscheidern ohnehin zugänglich sind.

in deutschland hingegen gibt es eine 
art „gesundheitsföderalismus“ und das 
hoch eingestufte recht auf „informatio-
nelle Selbstbestimmung“. geprägt durch 
die geschichte deutschlands (gestapo, 
Stasi etc.) wird dem datenschutz eine hohe 
Wertigkeit eingeräumt. in deutschland ist 
es theoretisch möglich, dem hausarzt, 
dem verkehrsamt, dem Fliegerarzt, einem 
versicherer jeweils eine andere version des 
eigenen gesundheitszustands zu präsen-
tieren. eine Weitergabe der befunde und 
anamnestischen daten unter den interes-
sierten parteien ist nicht ohne weiteres 
möglich. gerade den arbeitsmedizinern 
wurde dieser umstand in den letzten Jah-
ren durch die gesetzliche akzentuierung 
der strikten trennung von vorsorge und eig-
nungsuntersuchungen deutlich gemacht.

unter dem eindruck des vorgenann-
ten Flugzeugunglücks wurde durch den 
gesetzgeber versucht, zumindest ein 
„Fliegerarzt-hopping“ durch die einfüh-
rung einer zentralen tauglichkeitsdatei zu 
unterbinden. die grundsätzlichen zuvor 
geschilderten rahmenbedingungen blei-
ben jedoch unverändert.

  Psychopharmaka und Fahrtauglichkeit
Dr. med. Manuela Huetten

immer älter werdende belegschaften in 
den unternehmen, eine längere lebens-
arbeitszeit, das verlangen nach Mobilität 

neben ambulantem Schlafapnoescreening 
und untersuchung im Schlaflabor je nach 
Fragestellung zur gutachterlichen abklä-
rung oder therapiekontrolle zum einsatz.

der vortrag geht schwerpunktmäßig 
auf die aktuellen Stand der begutach-
tungsleitlinien in verbindung mit der an-
lage 4 der Fahrerlaubnisverordnung ein. 
er gibt hinweise zur arbeitsmedizinischen 
beurteilung von tagesschläfrigkeit unter 
besonderer berücksichtigung der schlaf-
bezogenen atemstörungen.

  Flugmedizinische Rechtsvorgaben –  
Erwartungen und Realität
Dr. med. Hanno Reischuck

glaubt man dem image, das durch Flugge-
sellschaften, die pilotenschaft und ihren in-
teressenvertretungen in der Öffentlichkeit 
verbreitet wird, so sind piloten:

 » sorgsam ausgewählt,

 » bestens ausgebildet,

 » auf jeden denkbaren Fall gut vorbereitet,

 » reaktionsschnell,

 » verantwortungsbewusst,

 » die elite der Menschheit,

 » gesund,

 » jung,

 » topfit,

 » die am besten untersuchte berufs-
gruppe.

Spätestens seit dem germanwings-Flug-
zeugunglück, bei dem man davon ausgeht, 
dass ein seelisch erkrankter co-pilot das 
Flugzeug, seine besatzung sowie die ge-
samten passagiere in suizidaler absicht ab-
sichtlich in den tod geflogen hat, wird die-
ses image in der Öffentlichkeit hinterfragt.

dieses kurze referat soll einen ein-
blick in den kontext der aktuellen flugme-
dizinischen rechtsvorgaben geben.

den erwartungen der allgemeinheit 
an eine möglichst umfassende eignungs-
untersuchung für Flugzeugführer stehen 
nur rudimentäre anforderungen an die 
vorgeschriebenen durchzuführenden un-
tersuchungselemente gegenüber. die 
Fliegertauglichkeitsanforderungen sind für 
deutschland auf europäischer ebene über-
geordnet reguliert und verbindlich.
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hieraus wird nun gerne der umkehr-
schluss gezogen, dass die ursachen für 
demotivation, Stress und hohen Fehl-
zeiten unter den Mitarbeitern stets in 
einem schlechten Führungsstil der jewei-
ligen vorgesetzten zu suchen seien.

dies hat mittlerweile dazu geführt, 
dass in den köpfen von Mitarbeitern und 
vorgesetzten ein idealbild einer Führungs-
kraft entstanden ist, nach dem diese nicht 
nur für die leistungserbringung im team, 
die Steuerung des tagesgeschäfts sowie 
zahlreiche verwaltungs- und Management-
aufgaben zuständig ist, sondern letztlich 
für das psychische Wohlbefinden der un-
terstellten Mitarbeiter und deren positiver 
Stimmung bei der arbeit verantwortlich ge-
macht wird. als derart zentrale galionsfigur 
wird sie daher vorschnell zum Sündenbock 
bei mangelnder leistung, schlechter Stim-
mung im team oder psychischen proble-
men einzelner Mitarbeiter, ohne dass im 
konkreten einzelfall nach den tatsächlichen 
ursachen geforscht würde.

in dieser Sandwich-position aus ho-
hen erwartungen von allen Seiten sind 
Führungskräfte deshalb selbst einem be-
sonders hohen risiko für psychosoziale 
belastungen ausgesetzt. die erwartungs-
haltungen der vorgesetzten und Mitarbei-
ter sind für Führungskräfte in vielen Fällen 
weder miteinander vereinbar noch gleich-
zeitig erfüllbar, sei es aus zeitmangel, aus 
ressourcenmangel oder aus unterneh-
menspolitischen gründen.

psychische probleme bei Führungs-
kräften sind zudem in vielen unternehmen 
nach wie vor stigmatisiert und die Füh-
rungskräfte sorgen sich oftmals zu recht 
um ihre karriere und Stellung. So bleibt ih-
nen oft nur der betriebsarzt als einer der 
wenigen vertraulichen ansprechpartner 
innerhalb der Firma. ihm kommt daher 
eine besondere rolle zu, die besonderes 
verständnis und Sensibilität für die psychi-
schen belange von Führungskräften for-
dert.

dennoch scheint das rechte Maß zu-
weilen ein stückweit verlorengegangen zu 
sein. psychische belastungen am arbeits-
platz werden eben nicht nur durch vor-
gesetzte verursacht, sondern auch durch 
klassische ursachen wie lärm, schlechte 

rialien und Qualifizierungsleitfäden für alle 
betrieblichen akteursgruppen erarbeitet 
und verbreitet. Weiterhin fand eine große 
zahl von informationsveranstaltungen, Se-
minaren und Schulungen statt, in denen 
empfehlungen und handlungshilfen zur er-
stellung der gefährdungsbeurteilung psy-
chischer belastungen vermittelt wurden.

parallel zu diesen aktivitäten wurden 
und werden (bis ende 2017) betriebsbe-
suche durch die aufsichtspersonen der 
länder und der unfallversicherungsträger 
durchgeführt. es findet aufsichts- und be-
ratungstätigkeit zur betrieblichen umset-
zung der gefährdungsbeurteilung statt, 
außerdem wird inhaltlich auf Fragen der 
gestaltung der arbeitszeit sowie auf den 
betrieblichen umgang mit traumatischen 
ereignissen eingegangen.

derzeit liegen etwa 8500 datensätze 
vor, in denen die vorgefundene betrieb-
liche Situation erfasst wurde. auf dieser 
datenbasis wurde eine vorläufige auswer-
tung erstellt, deren ergebnisse präsentiert 
werden. es zeigt sich, dass die Mehrzahl 
der aufgesuchten betriebe mit dem pro-
zess der erarbeitung der gefährdungs-
beurteilung psychischer belastungen be-
gonnen hat, oder sich zumindest in der 
planungsphase befindet. aber auch defi-
zite und „Stolpersteine“ werden deutlich. 

abschließend wird ein vorläufiges Fa-
zit für die Schwerpunktsetzung der wei-
teren aufsichtstätigkeit gezogen sowie 
hinweise für betriebliche akteure bei 
der umsetzung von gefährdungsbeurtei-
lungen abgeleitet.

  Führungskräfte – die vergessene Mitarbeiter-
gruppe in puncto psychosoziale Belastung
Dr. med. Kerstin Rother

psychische belastungen am arbeitsplatz 
nehmen mittlerweile einen festen Stellen-
wert in der betriebsärztlichen beratungs-
praxis ein. es ist allgemein anerkannt und  
unumstritten, dass ein schlechter Füh-
rungsstil von vorgesetzten wesentlich dazu  
beiträgt, Mitarbeiter zu demotivieren und 
ihr Stresslevel zu erhöhen, was letztlich zu 
einer erhöhung von krankheitstagen und 
Fehlzeiten führt.

nalen beanspruchungen und belastungen 
(Stressoren), die in einer vielzahl von beru-
fen vorherrschen bezeichnet. die Messung 
gesundheitsgefährdender aspekte dieser 
arbeitsbedingungen stellt eine große he-
rausforderung für die betriebe dar.

psychosoziale Modelle können zur 
identifizierung von ungesunden arbeitsbe-
dingungen beitragen. nach dem anforde-
rungs-kontroll-Modell können aspekte des 
tätigkeitsprofils identifiziert werden, die 
den beschäftigten erfahrungen von auto-
nomie und Selbstwirksamkeit verwehren. 
insbesondere hohe quantitative anforde-
rungen (z.b. permanenter zeitdruck), ohne 
ausreichende kontrolle über die ausfüh-
rung der tätigkeit führen zu starker bela-
stung des arbeitnehmers. das Modell be-
ruflicher gratifikationskrisen befasst sich 
mit dem tauschprozess zwischen leistung 
und gegenleistung. Wenn einer hohen 
verausgabung keine angemessene beloh-
nung gegenübersteht, wird eine anerken-
nungskrise ausgelöst. insgesamt ist der 
zusammenhang zwischen ungesunden 
arbeitsbedingungen und der entwicklung 
von psychischen erkrankungen gut belegt. 
die umsetzung der gefährdungsbeurtei-
lung des arbeitsplatzes in bezug auf diese 
gruppe von erkrankungen ist jedoch unzu-
reichend und eine im rahmen der digitali-
sierung zunehmende anzahl von Selbstän-
digen und crowdworkern wird damit nicht 
erreicht. gezielte verordnungen sollen das 
recht auf gesunde arbeit verankern, die 
notwendigkeit der prävention von psy-
chischen erkrankungen stärken und eine 
rückkehr auf einen gesunden arbeitsplatz 
nach erlebter psychischer erkrankung er-
möglichen.

  GDA 2013-2018 – Erfahrungen und  
Resümee aus der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen
Bettina Splittgerber

das gda-programm „Schutz und Stärkung 
der gesundheit bei arbeitsbedingter psychi-
scher belastung“ ist mit einem relativ um-
fassenden ansatz gestartet, um das thema 
so breit wie möglich in die betriebe zu kom-
munizieren. es wurden informationsmate-
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ergonomie oder hohe arbeitslast oder sie 
werden in Form privater probleme von 
Mitarbeitern an den arbeitsplatz „mitge-
bracht“ und wirken sich dort auf leistung 
und Stimmung im team aus, ohne dass 
der vorgesetzte etwas an den ursachen 
ändern könnte.

  Prävention und Betreuung posttrauma-
tischer Belastungsstörungen bei Lokführern
Dr. med. Christian Gravert

etwa 700-mal im Jahr erleben die lokfüh-
rer der deutschen bahn Überfahrungen im 
gleis, meistens handelt es sich dabei um 
Suizide. Für jeden einzelnen lokführer be-
deutet dies ein statistisches risiko, etwa 
alle 20 Jahre mit einem solchen ereignis 
persönlich konfrontiert zu werden. aus 
Sicht des lokführers geraten die rolle des 
täters und des opfers durcheinander. die 
(scheinbare) verdrehung des täter-opfer-

verhältnisses löst häufig Selbstvorwürfe 
und Schuldgefühle bis zu schwerwie-
genden psychischen Störungen aus. Über-
fahrungen sind der häufigste arbeitsunfall 
bei lokführern, sie machen mehr als die 
hälfte aller arbeitsunfälle dieser berufs-
gruppe aus.

im rahmen der gefährdungsbeur-
teilung psychischer belastungen dieser 
arbeitsplätze stellt das betreuungspro-
gramm zu traumatisierenden ereignissen 
die zentrale Maßnahme zum umgang mit 
diesen belastungen dar. zur betreuung 
dieser Mitarbeiter und zur vermeidung 
posttraumatischer belastungsstörungen 
(ptbS) hat die deutsche bahn vor mehr 
als 20 Jahren ein umfassendes betreu-
ungsprogramm eingeführt. es entspricht 
dem aktuellen Stand der traumapsycholo-
gie und wird konzernweit angewendet. be-
troffene Mitarbeiter erfahren umfassende 
hilfe durch ein team von vielen in psychi-
scher erster hilfe geschulten kollegen. 

Schon während der ausbildung werden 
Mitarbeiter über die angebote informiert 
und setzen sich emotional mit der bela-
stung auseinander (primärprävention). in 
der akuten belastungssituation erfolgt die 
ablösung aus der tätigkeit und eine psy-
chische erste hilfe (Sekundärprävention). 
Jederzeit können die betroffenen Mitarbei-
ter weitergehende beratungs- und hilfs-
angebote in anspruch nehmen. bei der 
entwicklung einer posttraumatischen be-
lastungsreaktion (ptbS) gibt es spezielle  
ambulante und stationäre therapieange-
bote. die positiven effekte solcher Mit-
arbeiterprogramme, die an ereignis- und 
aufrechterhaltungsfaktoren ansetzen, sind 
gut belegt und können auch hinweise 
für andere Stresspräventionsprogramme 
liefern. Überfahrungen gelten stets als 
arbeitsunfall, die betroffenen lokführer 
unterliegen einem umfassenden tarif-
vertraglich vereinbarten beschäftigungs-
schutz.

Zeitschr if t  für  medizinische Prävention
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arbeits- und betriebsmedizin für darstel-
lende künstlerinnen (Musik, tanz, Schau-
spiel, andere bühnen- und Medienbe-
triebe) ist eine herausfordernde aufgabe, 
ob in kleinem oder großem rahmen.  
daher lädt die arbeitsgruppe „bühnen 
und orchester“ wieder ein zu kurzvorträ-
gen, informationsaustausch und konkreter 
themenarbeit. Flügeltransport und büh-
nenumbau, gefährdungsbeurteilung nach 
leitmerkmalmethoden, physische und 
psychische belastungen bei Musikern, dar-
stellenden künstlern und bühnenwerkern 
sowie ein projekt zur gesundheitsförde-
rung für berufstänzer werden uns in die-
sem Jahr beschäftigen.

Leitung
prof. dr. med. Martin Fendel

Termin
donnerstag, 26. oktober (16:00–17:55 uhr)

es gibt viele Formen, als betriebsärztin 
bzw. betriebsarzt selbstständig zu arbei-
ten: haupt- oder nebenberuflich, voll- oder 
teilzeitig. das Forum Selbstständige ver-
tritt die interessen all dieser kolleginnen 
und kollegen aus den unterschiedlichsten 
bereichen im gesamtverband vdbW.

durch die neue Satzungsänderung 
heißt die 2006 gegründete „Sektion 
Selbstständige“ nun „Forum Selbststän-
dige“. bisher hatten die Sektionen bei den 
beiratssitzungen nur gaststatus. durch 
die neue Satzung haben die Foren jetzt 
Stimmrecht erhalten. Wir begrüßen diese 
aufwertung der Foren. dadurch erhalten 
wir Selbstständige die Möglichkeit, uns 
noch besser in die verbandsarbeit einbrin-
gen zu können.

das Forum bietet die Möglichkeit, ver-
schiedene erfahrungen und Sichtweisen 
auszutauschen, voneinander zu lernen und 
schafft gelegenheiten für vernetzung und 
kooperation. im rahmen des Forumstref-
fens erhalten die Mitglieder informationen 
zu den durchgeführten und geplanten ak-
tivitäten des Forums und es besteht die 
Möglichkeit, eigene anregungen und Wün-
sche an die verbandsarbeit einzubringen.

Leitung
Stefan linnig, Mph

Termin
donnerstag, 26. oktober (17:00–17:55 uhr)

Mehr als 2000 betriebe mit mehr als  
20 beschäftigten sind in der energie- und 
Wasserversorgung tätig. das Spektrum 
reicht von den global tätigen großen en-
ergieversorgern bis zu kommunalen 
Stadtwerken. die themenfelder atom-
kraftausstieg, energiewende, Minderung 
der treibhausgase, erneuerbare energie 
und trinkwasserversorgung beschäftigen  
politik und Öffentlichkeit. die zeiten in der 
energiewirtschaft sind so bewegt wie nie, 
die rahmenbedingungen für eine bezahl-
bare, sichere und ökologische energie-
versorgung in deutschland sind schwie-
riger denn je. viele betriebsärztinnen und 
betriebsärzte betreuen beschäftigte in 
diesem Sektor. arbeitsmedizinische Fra-
gestellungen reichen dabei von der as-
bestnachsorge über den Strahlenschutz 
bis zur offshore-Medizin. Wir haben für 
die in diesen bereichen tätigen kolle-
ginnen und kollegen ein Forum im vdbW 
eingerichtet und wollen uns über aktuelle 
inhalte unserer arbeit austauschen.

Leitung
dr. med. uwe gerecke

Termin
donnerstag, 26. oktober (17:00–17:55 uhr)

Forum/Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe
bühnen und Orchester

Forum/Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe
Ärzte in Energie- 
versorgungsunternehmen

Forum/Arbeitsgruppen

Forum
Selbstständige



die arbeitsgruppe zeitarbeit präsentiert in 
diesem Jahr das thema telemedizinische 
konzepte und Werkzeuge für eine wir-
kungsvolle arbeitsmedizinische betreuung 
und vorsorge in der zeitarbeit.

kann telemedizin die versorgung von 
beschäftigten in der zeitarbeit verbes-
sern? Wir denken, ja. gut ausgewählt und 
richtig eingesetzt kann telemedizinische 
unterstützung einen positiven beitrag für 
die betriebsärztliche arbeit leisten.

telemedizin kann auch in der zeitarbeit 
in den als wichtig identifizierten bereichen 
gefährdungsbeurteilung, arbeitsplatzbe-
gehung, arbeitsmedizinische vorsorge und 
bei der beratung von arbeitgebern und be-
schäftigten eine wesentliche rolle spielen 
und derzeit bestehende defizite aufgrund 
der besonderen Situation in der zeitarbeit 
ausgleichen. voraussetzung ist allerdings 
die konsequente einhaltung datenschutz-
rechtlicher vorgaben und eine entspre-
chende technische ausstattung. das Fo-
rum gibt gelegenheit, sich über chancen 
und risiken telemedizinischer Methoden 
in der arbeitsmedizin auszutauschen und 
zu diskutieren.

Leitung
dr. med. Jens petersen

Termin
donnerstag, 26. oktober (17:00–17:55 uhr)

Forum/Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe
Zeitarbeit
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die infektiologischen herausforderungen 
für im gesundheitswesen tätige betriebs-
ärzte sind vielfältig. Maßnahmen zur ver-
meidung von infektionen müssen den 
aktuellen erkenntnissen der infektionsme-
dizin entsprechen.

die Ständige impfkommission (Stiko) 
gibt beispielsweise evidenzbasierte emp-
fehlungen zu impfungen aufgrund eines 
erhöhten beruflichen risikos und/oder zum 
Schutz dritter im rahmen der beruflichen 
tätigkeit. da nur ein teil der nosokomialen 
infektionen impfpräventabel sind, wird vor 
dem hintergrund der hohen inzidenz noso-
komialer infektionen der infektionsschutz 
im krankenhaus nur bei einer interdiszipli-
nären zusammenarbeit zwischen arbeits-
medizin und krankenhaushygiene zu einer 
verminderung der Mortalität und Morbidi-
tät führen.

das Seminar gibt einen Überblick über 
den aktuellen Stand nosokomialer und 
arbeitsbedingter infektionen im gesund-
heitswesen.

Seminar S 5  
(Donnerstag, 26. Oktober)

  Manualmedizinische Behandlung von 
Kreuzschmerzen – Ein Konzept zur Ver-
besserung der körperlichen Belastbarkeit 
und Behandlung von Beschwerden
Dr. med. Anton Hack

das becken muss die kräfte der Wirbel-
säule und der beine, die von allen rich-
tungen kommen, aufnehmen, abfedern 
und umlenken können. bei einem befund 
steht das becken schief. um nicht um-
zufallen, balanciert die Wirbelsäule den 
Schiefstand aus. dadurch werden auch 
die arm- und beinbewegungen asym-
metrisch. Jedes gelenk muss einen bei-
trag zum ausgleich leisten. diese bewe-
gungseinschränkungen sind ursache der 
meisten beschwerden des bewegungs-
apparates und reduzieren die körperliche 
belastbarkeit.

wieder ein zu kurzvorträgen, informations-
austausch und konkreter themenarbeit. 
Flügeltransport und bühnenumbau, gefähr-
dungsbeurteilung nach leitmerkmalmetho-
den, physische und psychische belastungen 
bei Musikern, darstellenden künstlern und 
bühnenwerkern sowie ein projekt zur ge-
sundheitsförderung für berufstänzer wer-
den uns in diesem Jahr beschäftigen.

Seminar S 3  
(Donnerstag, 26. Oktober)

  Mutterschutz im Bereich der vor- 
schulischen Kinderbetreuung und  
des stationären Gesundheitswesens
Dr. med. Astrid Gebhardt

eine der spezifischen gefährdungen in der 
vorschulischen kinderbetreuung ist der 
mögliche kontakt zu krankheitserregern. 
bei fehlender immunität und bestehender 
Schwangerschaft sind je nach erreger unter-
schiedliche Maßnahmen erforderlich. auch 
im stationären gesundheitswesen gibt es 
vielfältige gefährdungen. insbesondere zur 
beschäftigung schwangerer ärztinnen gibt 
es immer wieder Fragen. Für den Schutz 
der Schwangeren ist der arbeitgeber zu-
ständig. er muss rechtzeitig für jede tätig-
keit, bei der werdende oder stillende Müt-
ter durch die arbeitsbedingungen gefährdet 
werden können, art, ausmaß und dauer 
der gefährdung beurteilen. Wie kann der 
betriebsarzt seiner beratenden tätigkeit 
nachkommen und was gibt es in bezug auf 
das neue Mutterschutzgesetz zu beachten?

Seminar S 4  
(Donnerstag, 26. Oktober)

  Arbeitsbedingte Infektion von medi-
zinischem Personal: Berufsrisiko  
oder vermeidbare Infektionsgefährdung?
Prof. Dr. med. Sabine Wicker

Seminar S 1  
(Donnerstag, 26. Oktober)

  Strategien für niedergelassene bzw.  
niederlassungswillige Arbeitsmediziner
Dr. rer. med. Thomas Hammer,  
Stefan Linnig, MPH

die niederlassung als arbeitsmediziner 
bietet viele hervorragende Möglichkeiten, 
um sich selbst als Mediziner zu verwirk-
lichen, da ein anhaltender Mangel an ar-
beitsmedizinern in deutschland besteht. 
trotzdem bedeutet eine neugründung oder 
Übernahme immer auch eine unternehme-
rische herausforderung. das Seminar soll 
einen einblick geben, welche Faktoren 
dabei zu beachten sind. hierbei werden 
die verschiedenen alternativen einer nie-
derlassung sowie der Weg von der ersten 
Überlegung bis hin zur fertigen praxis hin-
sichtlich fachlicher, betriebswirtschaftlicher 
sowie steuerlicher perspektiven betrach-
tet. chancen und risiken selbständiger ar-
beitsmediziner sollen beleuchtet werden. 
auch Fördermöglichkeiten, vertragsgestal-
tung sowie die preisfindung spielen da-
bei eine rolle. Sowohl die beweggründe, 
gestaltungsmöglichkeiten, arbeitsbedin-
gungen und voraussetzungen als auch die 
erfolgs- und risikofaktoren einer niederlas-
sung als selbstständiger arbeitsmediziner 
werden dargelegt und diskutiert.

Seminar S 2  
(Donnerstag, 26. Oktober)

  Bühne und Orchester
Prof. Dr. med. Martin Fendel 
Dr. med. Frauke Graue-Martens

arbeits- und betriebsmedizin für darstel-
lende künstlerinnen (Musik, tanz, Schau-
spiel, andere bühnen- und Medienbetriebe) 
ist eine herausfordernde aufgabe, ob in 
kleinem oder großem rahmen. daher lädt 
die arbeitsgruppe „bühnen und orchester“ 

SEmINArE



Seminar S 6  
(Samstag, 28. Oktober)

  Psychische Belastungen erfassen
Dr. med. Hartmut Wigger 
Dipl.-Psych. Doris Jäger

in diesem interaktiven Seminar werden 
erfahrungen mit der erhebung der psychi-
schen belastung ausgetauscht. von den 
Seminarleitern werden eigene beispiele 
ihrer erfolgreich gelebten kooperation zwi-
schen arbeitsmedizinern und psychologen 
dargestellt. es wird auch ein Spektrum an 
erprobten instrumenten zur erhebung der 
gefährdungsbeurteilung, typische Fall-
stricke und ergebnisbeispiele vorgestellt. 
Wünsche zum inhalt werden im vorfelde 
von den teilnehmern erfragt.

Seminar S 7  
(Samstag, 28. Oktober)

  Die ArbMedVV in der Praxis
Dr. med. Michael Heger

die erfahrungen aus der praxis und auch 
bei Fortbildungsveranstaltungen zeigen, 
dass die rechtsgrundlagen für das arbeits-
medizinische handeln teilweise nur lücken-
haft umgesetzt werden. die gewünschte 
klare trennung zwischen arbeitsmedizi-
nischer vorsorge und eignungsuntersu-
chungen, die änderung der kommunikation 
zwischen arbeitsmediziner und arbeit-
geber (vorsorgebescheinigung), die be-
stimmungsmöglichkeit über den umfang 
klinischer untersuchungen, die pflicht zu 
unpersönlichen Mitteilung bekannt gewor-
dener defizite im arbeitsschutz an den ar-
beitgeber und die neue regelung, wann 
ein tätigkeitswechsel aus der arbeitsmedi-
zinischer beurteilung angezeigt erscheint, 
haben in der praxis zu vielen Fragen ge-
führt. häufig ist auch noch unklar, dass der 
arzt nach der berufsordnung in ärztlichen 
dingen grundsätzlich weisungsfrei ist, 
dies gilt auch für den umfang von unter-
suchungen und die beauftragung zu un-
tersuchungen.
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Seminar S 10  
(Samstag, 28. Oktober)

  Evidenz-basierte Ernährungsempfehlungen 
und ihre Umsetzung im Betrieb
Dr. med. Johannes Scholl, Dr. med. Peter Kurz

Folgende 4 themenblöcke bilden den 
Schwerpunkt dieses Seminars:
 1. Was ist evidenz in der ernährungsme-

dizin? Wie kam es zur weitverbreiteten 
empfehlung einer fettarmen, kohlen-
hydratreichen kost für alle, die mittler-
weile als überholt kritisiert wird?

 2. an wen richten sich ernährungsemp-
fehlungen? Warum kann es keine ein-
heitlichen empfehlungen „für alle“ 
geben? ein plädoyer für die individuali-
sierung der ernährungsberatung.

 3. Wie motivieren Sie einen Mitarbeiter/
patienten, die ernährung nachhaltig 
umzustellen? Welche praktischen hil-
festellungen können Sie ihm an die 
hand geben?

 4. in vielen betriebskantinen sind „curry-
wurst und pommes“ oder „Wiener 
Schnitzel“ die populärsten gerichte. 
Wie kann man praktisch eine attraktive 
mediterrane Flexi-carb-linie umsetzen?

das angebotene Seminar bietet aktuelle in-
formationen sowie praxisrelevante umset-
zungsmöglichkeiten in den unternehmen.

zu achten, dass notwendige dekontamina-
tionsmittel vorhanden sind. auch hier stellt 
sich die Frage nach der notwendigkeit eines 
hbM im rahmen eines unfallgeschehens.

das angebotene Seminar soll lö-
sungsvorschläge auf die angerissenen Fra-
gen geben und auch für unfallsituationen 
feste ablaufschemata vorstellen, die von 
betroffenen und ersthelfern abgearbeitet 
werden können.

Seminar S 9  
(Samstag, 28. Oktober

  Tipps und Tricks: Was der Betriebsarzt in 
Weiterbildung wissen muss. Ein Seminar 
für Weiterzubildende und Weiterbilder
Dr. med. Dipl. Chem. Gerd J. Enderle

das Seminar bietet die bearbeitung ver-
schiedener themenbereiche, die für Weiter-
zubildende und Weiterbilder in der arbeits-
medizin hilfreich sein können: gestaltung 
der Weiterbildung (planung, logbuch, zeug-
nis), arbeitsmedizinische berufs- und bran-
chenkunde (mit typischen Fragestellungen), 
thema vorsorge/eignungsuntersuchung 
(unterschiede, Formalien und praxisablauf), 
kommunikation und Selbstdarstellung des 
betriebsarztes im betrieb, tipps zur infor-
mationsgewinnung.

das Seminar will hintergrundinfor-
mationen zum besseren verständnis der 
änderungen geben und versuchen, die 
änderungen auch im lichte bestehender 
regelungen aus berufsrecht und anderen 
rechtsvorschriften zu beleuchten. es wird 
viel raum für Fragen und diskussionen 
bieten. der referent ist Mitglied im aus-
schuss für arbeitsmedizin und obmann 
der arbeitsgruppe (pg 1), die zahlreiche 
arbeitsmedizinische regeln zur arbMedvv 
erarbeitet hat. er hat in den vergangenen 
Jahren zahlreiche vorträge und Seminare 
bundesweit zur thematik gehalten.

Seminar S 8  
(Samstag, 28. Oktober)

  Gefahrstoffe und Biomonitoring
Dr. rer. nat. Dr. med. Bernd Herber

der umgang mit chemikalien in betrieben 
stellt auch für den zuständigen betriebsarzt 
bei der betriebsbetreuung eine besondere 
herausforderung dar. So sind der unter-
nehmer und auch die Mitarbeiter bezüglich 
der arbMedvv zu beraten. es stellt sich die 
Frage nach der durchführung von human-
biomonitoring-untersuchungen (hbM) im 
rahmen der routinemäßigen pflicht- oder 
angebotsvorsorge. Weiterhin ist auch die 
erste hilfe zu organisieren. hierbei ist darauf 
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satEll itEn-symposium dEr dEutschEn KrEbshilfE

Jedes Jahr erhalten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts Berlin fast 500.000 Men-
schen die Diagnose Krebs. Davon ist ein erheblicher Teil im berufstätigen Alter – Tendenz 
aufgrund des demographischen Wandels und steigenden Renteneintrittsalters steigend. 
Dabei muss der Betriebsarzt den Erwartungen, Bedürfnissen und Ansprüchen der verschie-
denen Beteiligten im Unternehmen – an Krebs erkrankte Mitarbeiter und deren Angehörige, 
Kollegen, Unternehmensführung – gerecht werden. Neben der medizinischen Kompetenz 
stellt dieser Spagat auch eine immense Herausforderung an die kommunikativen Fähig-
keiten des Arztes dar.

Das Satelliten-Symposium 2017 der Deutschen Krebshilfe beleuchtet „Wirkungen und  
Nebenwirkungen“ der Arzt-Patienten-Kommunikation und informiert die Betriebs- und 
Werksärzte, wo sie bei Bedarf selbst Unterstützung finden.

Vorträge und Referenten
•  Zurück im Beruf – alles wieder gut? 

Welche Relevanz haben psychosoziale Auswirkungen und Begleiterscheinungen von 
Krebserkrankungen für Betriebsärzte? 
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Corinna Bergelt, Zentrum für Psychosoziale Medizin, Institut 
und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

•  Fels in der Brandung und Lotse im Sturm 
(Kommunikative) Herausforderungen für den Betriebsarzt als Schnittstelle zu allen  
Beteiligten 
Dr. Matthias Finell, Facharzt für Arbeitsmedizin, Innere Medizin, Hämatologie und  
Internistische Onkologie, AUDI AG, Ingolstadt

•  „Hier werden Sie geholfen“ 
Komplementärmedizin in der Onkologie 
Dr. Markus Horneber, Arbeitsgruppe Integrative Onkologie, Klinik für Innere Medizin 5, 
Schwerpunkt Onkologie / Hämatologie, Klinikum Nürnberg

•  INFONETZ KREBS – Ihre persönliche Beratung 
Isabell-Annett Beckmann, Deutsche Krebshilfe, Bonn

Vorsitz: Dr. Uwe Gerecke, VDBW; Dr. Sylvia Brathuhn, Frauenselbsthilfe nach Krebs /  
Deutsche Krebshilfe

Freitag 
27. Oktober 2017

11.00 – 13.00 Uhr

WIRKUNGEN
UND NEBENWIRKUNGEN
DIE ARZT-PATIENTEN-KOMMUNIKATION

SATELLITEN-SYMPOSIUM 2017
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arbEitsmEdiz inischEs nachwuchssymposium

Wer heute den Weg in die Arbeitsme-
dizin einschlägt, entscheidet sich be-
wusst für einen Arbeitsbereich, der zu-
nehmend an bedeutung gewinnt: die 
Prävention.

die fortschreitende digitalisierung und Fle-
xibilisierung der arbeitswelt hat massive 
auswirkungen auf die arbeitsprozesse 
und -bedingungen in den unternehmen. 
Sie birgt damit sowohl chancen als auch 
risiken für arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmer. unter dem dafür geprägten, mo-
mentan allgegenwärtigen Schlagwort ar-
beit 4.0 haben betriebsärzte eine tragende 
rolle: Sie gestalten aktiv das betriebliche 
gesundheitsmanagement, führen betrieb-
liche gesundheitsförderung durch sowie 
spezielle präventivmedizinische vorsorge-
untersuchungen. damit leisten sie einen 
wichtigen beitrag zum gesundheitsschutz 
in den unternehmen. 

einen einblick in die betriebsärztliche 
tätigkeit, die nicht nur abwechslungsreiche 
einsatzgebiete, sondern auch familien-
freundliche arbeitszeiten bietet, ermöglicht 
das arbeitsmedizinische nachwuchssym-
posium am 27. oktober 2017 in Würzburg 
im rahmen des deutschen betriebsärzte-
kongresses 2017.

der verband deutscher betriebs- und 
Werksärzte und das aktionsbündnis zur 
Sicherung des arbeitsmedizinischen nach-
wuchses laden in diesem Jahr erneut 25 

Studenten in klinischen Semestern sowie 
junge ärztinnen und ärzte nach dem Staats-
examen mit interesse an präventiven Frage-
stellungen ein, einblick in die praxis der be-
triebsärztlichen tätigkeit zu gewinnen.

vor welchen praktischen herausforde-
rungen die betriebsmedizin bei der produk-
tion von Sonnenschutzlösungen und Steue-
rungssystemen einerseits und kranen und  
hebezeugen andererseits steht, erfah-
ren die teilnehmer bei einer arbeitsmedi-
zinischen exkursion zu den regional an-
sässigen und in ihrer branche führenden 
unternehmen Warema renkhoff und ko-
necranes. diese veranstaltung wird unter-
stützt durch die berufsgenossenschaft holz 
und Metall.

abgerundet wird das nachwuchssym-
posium durch die kostenfreie teilnahme 
am gesellschaftsabend im Staatlichen hof-
keller Würzburg. darüber hinaus erhalten 
die teilnehmer einen reisekostenzuschuss 
von bis zu 200 euro.

bewerben können Sie sich noch bis 
zum 16. oktober 2017 mit kurzlebens-
lauf und Studiennachweis bzw. kopie der 
approbationsurkunde unter dem betreff 
„nachwuchssymposium Würzburg“ per 
e-Mail an info@vdbw.de. 

Weitere informationen 
finden Sie unter  
http://kongress.vdbw.de/
programm/freitag/

Arbeitsmedizinisches Nachwuchssymposium

Neue berufliche Perspektiven in der Prävention

©
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fachausstEllung

 » aalta S.r.l., appiano/italien 
www.aalta.com

 » ace auto club europa e.v., berlin 
www.ace.de

 » acousticon gmbh, reinheim 
www.aucousticon.de

 » alfons W. gentner verlag  
gmbh & co. kg, Stuttgart 
www.gentner.de

 » alk abelló  
arzneimittel gmbh, hamburg 
www.alk.net/de

 » audio-ton Med.-techn. Systeme 
gmbh, hamburg 
www.audio-ton.de

 » back2action, Mannheim 
www.Back2Action.de

 » bad gesundheitsvorsorge und  
Sicherheitstechnik gmbh, bonn 
www.bad-gmbh.de

 » bartelsrieger atemschutztechnik 
gmbh, köln 
www.bartels-rieger.de

 » berufsgenossenschaft holz  
und Metall, düsseldorf 
www.bghm.de

 » bestSilver gmbh & co. kg,  
buxtehude 
www.silberfaser.eu

 » bg für gesundheitsdienst  
und Wohlfahrtspflege, hamburg 
www.bgw-online.de

 » bimos eine Marke der interstuhl  
büromöbel gmbh & co. kg,  
Meßstetten-tiengen 
www.bimos.de

 » bkk Mobil oil, hamburg 
www.bkk-mobil-oil.de

 » boSch + Sohn gmbh, Jungingen 
www.boso.de

 » bundesanstalt für arbeitsschutz  
und arbeitsmedizin baua, berlin 
www.baua.de

 » guido lysk karriere- und Manage-
mentberatung gmbh, hamburg 
www.docatwork.de

 » heigel gmbh, hanstedt 
www.heigel.com

 » herWe gmbh, Sinsheim-dühren 
www.herwe.de

 » Jedermann-verlag gmbh,  
heidelberg 
www.jedermann.de

 » kind hörgeräte gmbh & co. kg, 
großburgwedel 
www.kind.com

 » Mapa gmbh, zeven 
www.mapa.de

 » Medisoft gmbh, hamburg 
www.medisoft.de

 » Mg optik gmbh, dieburg 
www.mgoptik.de

 » ndd Medizintechnik ag,  
zürich/Schweiz 
www.ndd.ch

 » netzwerk arbeit und gesundheit 306, 
hannover 
www.auge360.net

 » oculus optikgeräte gmbh,  
Wetzlar 
www.oculus.de

 » oFFicepluS gmbh, rottweil 
www.officeplus.de

 » paracelsus-kliniken, bad essen 
www.paracelsus-kliniken.de

 » paul voormann gmbh, velbert 
www.paul-voormann.com

 » peter greven physioderm gmbh,  
euskirchen 
www.pgphysio.de

 » bundesverband deutscher  
berufsförderungswerke e.v.,  
berlin 
www.bv-bfw.de

 » bundeszentrale für gesundheitliche 
aufklärung (bzga), köln 
www.bzga.de

 » careFusion germany 234 gmbh, 
höchberg 
www.carefusion.de

 » circassia ag, bad homburg 
www.circassia.com

 » compugroup Medical deutschland 
ag, Fröndenberg 
www.cgm.com

 » crM centrum für reisemedizin 
gmbh, düsseldorf 
www.crm.de

 » custo med gmbh, ottobrunn 
www.customed.de

 » deb-Stoko europe gmbh, krefeld 
www.debgroup.com

 » deutsche krebshilfe e.v., bonn 
www.krebshilfe.de

 » deutsche rentenversicherung bund, 
berlin 
www.deutsche-rentenversicherung.de/
Bund

 » diatec diagnostics gmbh,  
dortmund 
www.diatec-diagnostics.de

 » ecomed-Storck gmbh, landsberg 
www.ecomed-strock.de

 » ekF-diagnostic gmbh, barleben 
www.ekf-diagnostic.de

 » glaxoSmithkline gmbh & co. kg, 
München 
www.gsk.com

 » gpk gmbh, rheinberg 
www.gpk.de

Fachausstellung

Teilnehmende Aussteller
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fachausstEllung

 » Sanofi-aventis deutschland gmbh, 
berlin 
www.sanofi.com

 » Schebo biotech ag, gießen 
www.schebo.de

 » Servier deutschland gmbh, München 
www.servier.de

 » servoprax gmbh, Wesel 
www.servoprax.de

 » trusetal verbandstoffwerk gmbh, 
Schloß holte 
www.tshs.eu

 » pfizer pharma gmbh, berlin 
www.pfizer.com

 » phonak communications ag,  
Muerten/Schweiz 
www.phonak.com

 » preventis gmbh, bensheim 
www.preventis-online.de

 » psyexpert e.k., Mannheim 
www.psyexpert.de

 » Samas gmbh, paderborn 
www.samas.de

Deutscher betriebsärzte-Kongress 2018 in Lübeck

34. Arbeitsmedizinische Jahrestagung 2018
des verbandes deutscher betriebs- und Werksärzte e. v.

– berufsverband deutscher arbeitsmediziner –

Zusammenarbeit und Mitwirkung

 » deutsche gesellschaft für arbeitsmedizin und umweltmedizin dgauM

 » deutsche gesetzliche unfallversicherung dguv – landesverband nordwest

Der Deutsche betriebsärzte-Kongress 2018 findet vom 17. bis 20. Oktober 2018 in Lübeck  

in der Musik- und Kongresshalle statt.

Nähere Informationen zu unserem nächsten Veranstaltungsort finden Sie unter  

www.luebeck.de

 » vertinex gmbh, Frankfurt 
www.vertinex.de

 » vistec ag, olching 
www.vistec-ag.de

 » vitalograph gmbh, hamburg 
www.vitalograph.de

 » Weight Watchers at Work gmbh, 
düsseldorf 
weightwatchersatwork.de
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Sozial- und Arbeitsmedizinische  
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Sprecher Arbeitsgruppe Bühnen  
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für Musikergesundheit, Hochschule  
für Musik und Tanz Köln
musikermedizin@dr-fendel.de

Dr. Matthias Finell
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Dr. Dipl.-Psych. Mareike Adler
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Zentrum für Psychosoziale Medizin, 
Institut und Poliklinik für Medizinische 
Psychologie, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf
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Präsidiumsmitglied, stv. Vorsitzender 
VDBW LV Nordrhein-Süd
heinz.bicker@vdbw.de

Prof. Dr. med. Irina Böckelmann
Bereich Arbeitsmedizin, Medizinische 
Fakultät, Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg
irina.boeckelmann@med.ovgu.de

Friedemann Bohlen
Vorsitzender VDBW LV Westfalen-
Lippe, Zentrum für Arbeitsmedizin  
und Arbeitssicherheit
friedemann.bohlen@vdbw.de

Prof. Dr. med. Bernd W. Böttiger
Klinik für Anästhesiologie  
und Operative Intensivmedizin
Univeristätsklinikum Köln (AöR)
bernd.boettiger@uk-koeln.de

Dr. med. Sylvia Brathuhn
Frauenselbsthilfe nach Krebs/ 
Deutsche Krebshilfe

Prof. Dr. med. Eckard Breitbart
Arbeitsgemeinschaft Dermatologische 
Prävention e.V. (ADP)
info@professor-breitbart.de

Dr. Dirk Dahmann
IGF Institut für Gefahrstoff-Forschung, 
Institut an der Ruhr-Universität Bochum
dirk.dahmann@bgrci.de

Prof. Dr. med. Hans Drexler
Institut für Arbeits- und Sozialmedizin 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg
hans.drexler@fau.de

Prof. Franz Josef Düwell
Universität Konstanz,  
Fachbereich Rechtswissenschaft
fj.duewell@t-online.de

Dr. med. Harmen Eilers
Präsidiumsmitglied, Vorsitzender VDBW 
LV Niedersachsen, Volkswagen
Osnabrück GmbH
harmen.eilers@vdbw.de
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Fraport AG
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niedersachsen.de

Dr. med. Uwe Gerecke
Präsidiumsmitglied, Vorsitzender  
VDBW LV Niedersachsen, Sprecher  
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Betriebsarztzentrum Rhein-Neckar 
(BRN)
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Stadt Frankfurt, Gesundheitsamt,  
Abt. 53.AL
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Christine Graf
Deutsche Sporthochschule Köln,  
Institut für Bewegungs- und Neuro-
wissenschaft
c.graf@dshs-koeln.de

Dr. med. Frauke Graue-Martens
hanza – Hanseatisches Zentrum  
für Arbeitsmedizin GbR
f.graue-martens@hanza.de

Dr. med. Brigitte Hoffmann
Bundesministerium für Arbeit  
und Soziales, Referat III b 1
brigitte.hoffmann@bmas.bund.de

Dr. med. Markus Horneber
Klinik für Innere Medizin 5,  
Schwerpunkt Onkologie/Hämatologie, 
Klinikum Nürnberg

Dr. med. Manuela Huetten
Berliner Verkehrsbetriebe (Brg),  
Abt. Gesundheitsdienstleistungen
manuela.huetten@bvg.de

Dipl.-Psych. Doris Jäger
Hanseatisches Zentrum  
für Arbeitsmedizin GbR
d.jaeger@hanza.de

Dr. rer. nat. Thomas Jäger
BASF SE
thomas.b.jaeger@basf.com

Dr. med. Christine Kallenberg
Vorsitzende VDBW LV Württemberg
christine.kallenberg@vdbw.de

Dr. med. Martin Kern
Vorsitzender VDBW LV Hessen,  
Wissenschaftlicher Leiter,  
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG
martin.kern@vdbw.de
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Bestellcoupon

Ja, bitte senden Sie mir ............. Exemplar(e) der  
2.,  erweiterten Au� age „D. Windemuth et al., 
Praxishandbuch psychische Belastungen im Beruf“ 
(Best.-Nr. 76200),  zum Preis von € 78,00 gegen Rechnung zu.

Szenario der psychischen Belastungen: Beruf, Unternehmen, Gesellschaft.

Psychische Belastungen und Erkrankungen.
Die große Herausforderung der Arbeitsmedizin.

Dirk Windemuth – Detlev Jung – Olaf Petermann (Hrsg.)

2., erweiterte Aufl age 2014
ISBN 978-3-87247-762-0
Gebunden: 448 Seiten
€ 78,–; sFr  120,– 

Praxishandbuch 
psychische Belastungen 
im Beruf
◾ vorbeugen 
◾ erkennen 
◾ handeln

Unter Mitarbeit zahlreicher Fachautoren
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Ja, bitte senden Sie mir 
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Geschichte(n) 
der Medizin, BAND 1–3

Seit Menschengedenken schreibt die Medizin ihre eigene(n) Geschichte(n).

Bis heute faszinieren Berichte über Krankheiten oder Todesfolgen vergangener 
Zivili sationen, Herrscher und Persönlichkeiten.

Nach dem großen Erfolg der beiden ersten Bände liegt nun der Abschluss der 
Triologie, Band 3, vor. In allen drei Bänden sind ausgewählte medizinhistorische 
Beiträge publiziert.

Beiträge wie „Heidelberger Gynäkologe revolutioniert die Geburtshilfe“, „Sauer-
bruch und Stauff enberg – die Sauerbruch-Prothese sollte die Hand des schwer 
verwundeten Graf Stauff enberg ersetzen. Doch es blieb keine Zeit.“ „Ein königlicher 
Leibarzt aus Stuttgart fi ndet weltweit Anerkennung“, „Welche Kriterien machen 
einen guten Arzt im Wandel der Zeit aus?“

Gemeinsam ist allen historischen Erzählungen der deutlich spürbare Einfl uss 
auf die Gegenwart, denn ohne ihre Protagonisten und die damit verbundenen 
Erkenntnisse und Innovationen wäre die moderne Medizin in ihrer heutigen Form 
kaum vorstellbar!

Auf unterhaltsame Art und Weise wird dem Leser Lese- und Bildungsvergnügen 
vermittelt.

Diese besondere Sammlung bieten wir Ihnen in einer attraktiven  Geschenk-Box an. 
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zum Vorteilspreis– das ideale Geschenk!

Seit Menschengedenken schreibt die Medizin ihre eigene(n) Geschichte(n).
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