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Auf ein Neues, können wir in Bremen nun schon zum dritten 

Mal sagen, denn wir gehörten gemeinsam mit Hamburg zu den 

beiden ersten Ärztekammern, die eine Evaluation der ärztlichen 

Weiterbildung durchführten. Nachdem im letzten Jahr auch die 

anderen Kammern mitgemacht haben, wird nun bundesweit 

zum zweiten Mal die große Weiterbildungsumfrage durchge-

führt. Die Auswertung erfolgt wie bisher mit der ETH Zürich, 

wodurch wir von Schweizer Vorerfahrungen profitieren.

Damit die Umfragen vergleichbar sind, werden im Wesentlichen 

dieselben Fragen gestellt. Einiges hat sich doch etwas verän-

dert, dies auch als Folge der von den Betroffenen geäußerten 

Kritik. Insbesondere wird es nun direkt die Zugangscodes von 

der Ärztekammer geben. Das allerdings setzt voraus, dass die 

Befugten die Weiterzubildenden zuverlässig und komplett an-

melden und daher selber vollständig an der Evaluation teilneh-

men. Wir hoffen auf einen bundesweiten Spitzenwert, so wie 

im letzten Jahr. Bei den Weiterzubildenden ist die Rücklaufquote 

auch in Bremen noch deutlich verbesserungsfähig, auch wenn 

sie im Bundesvergleich im letzten Jahr führend war. Selbst in 

Bremen hatte nicht einmal die Hälfte der Weiterzubildenden 

geantwortet. Also nutzen Sie die Chance! Die Ärztekammer Bre-

men wertet die Ergebnisse der Evaluation aus, um sowohl lokal, 

als auch bei der Gestaltung der Musterweiterbildungsordnung 

auf Bundesebene Verbesserungen herbeizuführen. 

Die ärztliche Weiterbildung ist ein ureigenes Gebiet ärztlicher 

Selbstverwaltung und daher ein gutes Beispiel für Gestaltungs-

freiheit, die nicht ungenutzt bleiben sollte. Die Ärztekammer 

als Organ der ärztlichen Selbstverwaltung unterstützt die Wei-

terbildungsbefugten bei der Erfüllung der von ihnen übernom-

menen Weiterbildungsverpflichtungen. Hierfür sind Hinweise 

auf systematische Probleme, die durch die Befragung gewon-

nen werden können, wichtig. Eine hochwertige ärztliche Wei-

terbildung setzt entsprechende Rahmenbedingungen voraus. 

Wo sie z. B. durch den wirtschaftlichen Druck oder Manage-

mentkonflikte gefährdet sind, kann und muss die Ärztekammer 

tätig werden. 

Gerade die Weiterzubildenden sollten die Gelegenheit zur Mit-

gestaltung ihrer Weiterbildungsbedingungen durch die Teil-

nahme an der Evaluationsbefragung nicht ungenutzt lassen. Sie 

können die Teilnahmecodes zu gegebener Zeit auch direkt bei 

der Kammer anfordern, wenn sie nicht automatisch einen be-

kommen haben, man muss also eigentlich nur hierauf achten. 

Ganz ohne Eigeninitiative geht es demnach nicht, wer Verbes-

serungen wirklich möchte, muss dafür auch etwas tun. Zukünf-

tig sollen die Ergebnisse der Evaluation den Weiterzubildenden 

auch helfen, sich über eine gute Weiterbildung informieren zu 

können.

Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, geht der Deutsche 

Ärztetag in Kiel gerade zu Ende. Er wird sich auch mit den Pers-

pektiven junger Ärztinnen und Ärzte in der Patientenversor-

gung befasst haben. Die sind nach meiner Meinung gut: Die 

Möglichkeiten, eine ärztliche Berufung zu verwirklichen, sind 

vielfältiger als noch vor einigen Jahren. Ohne Zweifel gibt es 

Missstände bei Weiterbildungs- und Arbeitsbedingungen und 

bei der Vergütung ärztlicher Leistungen. Aber es gibt auch die 

Möglichkeiten, hier Verbesserungen zu erwirken. Ärztinnen und 

Ärzte müssen diese allerdings konkret benennen und Verbesse-

rungsvorschläge machen. Allgemeine Klagen werden nichts 

ausrichten. Manchmal wird mutiger Widerstand gefragt sein 

und neue Konzeptionen müssen erdacht werden: Herausforde-

rungen, die ein Arzt/eine Ärztin schon von Berufs wegen meis-

tern können muss.  Wenn wir nicht deutlich sagen, wie wir uns 

unsere Arbeitsbedingungen wünschen und wie wir sie für eine 

gute Patientenversorgung brauchen, dürfen wir uns nicht wun-

dern, wenn wir nicht gehört werden. Wir sollten die Chancen 

der ärztlichen Selbstverwaltung entschlossen nutzen.

Jetzt sind Sie gefragt!

 
Dr. Heidrun Gitter, 

Vizepräsidentin der Ärztekammer Bremen
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Die Allianz bietet Ärzten kompetente Beratung und maßgeschneiderte Angebote. 

Assistenzarztzeit, Praxisgründung, Ruhestand – wir finden 
optimale Lösungen für Ihr gesamtes Berufsleben und beraten 
Sie von der Berufshaftpflicht über die Krankenversicherung bis 
hin zur Altersvorsorge in allen Absicherungsfragen. Für den 
richtigen Schutz im Krankheitsfall erhalten Mediziner bei der 
Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG spezielle Tarifan-
gebote, egal ob privat versichert oder als Ergänzung zur GKV.

Nutzen Sie die vielen Vorteile unserer langjährigen Partner-
schaften mit dem Marburger Bund und den meisten Landes-
ärztekammern. Übrigens: Mit dem Wegfall der 3-Jahresfrist 
können Sie derzeit bei einem Jahresgehalt von über 49.500 € 
sofort in die Allianz Private Krankenversicherung wechseln. 
Wenn Sie mehr Informationen wünschen, dann schreiben 
Sie einfach an aerzteundheilberufe@allianz.de

Annette S. – Allianz Ärztespezialistin
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in diesem  Jahr soll ein  
Gesetz auf den Weg gebracht 
werden, dass die Versorgungs
strukturen und die Bedarfs
planung umbaut. ein erstes 
eckpunktepapier zeigt:  
es wird wohl mehr ein  
„reförmchen“.

der marburger Bund hat 
erneut seine mitglieder nach 
ihren arbeitsbedingungen 
und Vorstellungen befragt. 
die hälfte der mediziner  
gibt an, dass die arbeits
zeithöchstgrenzen nicht 
eingehalten werden.

die Geschichte der medizin 
ist auch die Geschichte  
der Berufskrankheiten: in 
Bremen sind erkrankungen 
durch asbest häufig. nicht 
seltene, sondern auch weit 
verbreitete erkrankungen 
zählen unter umständen zu 
Berufserkrankungen.

18158

t i t e l t h e m a
5

6

8

10

12

14

15

Dr. Bettina Stein, Dr. Hubertus von Schwarzkopf, Dr. Frank Hittmann

Die Arbeitsmedizin – vielseitig und anders

Dr. Sigrid Karbe-Hamacher

Betriebsärzte? – Arbeitsmediziner?

Dr. Frank Hittmann

Arbeitsmedizin und Berufskrankheiten

Dr. Bettina Stein

Zusammenarbeit kommt Patienten zugute

Jörg Ferber

Gefährdungsbeurteilung in der Arztpraxis

Dr. Hubertus von Schwarzkopf

Arztsein macht krank?!

Dr. Heidrun Gitter

Ärztinnen und Ärzte arbeiten immer noch zu lange

p h a r m a K o t h e r a p i e 17 Ethylglucuronid: Marker für Alkoholkonsum und Abstinenz

i n t e r n 18

20

Großbaustelle Versorgung

Alle nervt der Hausärztestreit

r u B r i K e n 3
16
21
22
22
23

Bremer Standpunkt
Akademie
Recht
Leserbriefe
Impressum
Anzeigenbörse

Die Arbeitsmedizin als Mittlerin zwischen Arbeitswelt  

und Patient ist seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Gebiets-

bezeichnung etabliert . Die Ursprünge der Arbeitsmedizin  

reichen jedoch viel weiter zurück , teils bis in die Antike.  

Dabei hat die Befassung mit arbeitmedizinischen Themen 

ihre Wurzeln tief in der kurativen Medizin. 

die arbeitsmedizin –  
vielseitig und anders

Aus den Beobachtungen typischer Erkran-
kungen an Arbeitnehmern und Arbeitneh-
merinnen wurde auf Zusammenhänge ge-
schlossen. Die Beschäftigung mit arbeitsbe-
dingten Erkrankungen und Berufskrankhei-
ten war „schon immer“ Gegenstand 
wissenschaftlicher Forschung. Früh sind An-
sätze bekannt geworden, um Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingte Erkrankungen zu 
verhindern. Bereits im 19. Jahrhundert sind 
in Deutschland zu diesem Zweck Werksärzte 
eingestellt worden, die allerdings den Fa-
brikinhabern auch zu dem Zweck dienten, 
Ausfälle und Fehlzeiten zu vermeiden, in-
dem ärztliche Behandlung in Arbeitsplatz-
nähe stattfand. So sollte erreicht werden, 
was auch heute noch Ziel der betrieblichen 
Gesundheitsförderung ist, nämlich Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit der Belegschaft 
auf hohem Stand zu erhalten.

Schnittstelle Betriebsärzte
Heute sind die Betriebsärzte an der Schnitt-
stelle zwischen Mensch und Arbeitsplatz 
eingesetzt und beurteilen die Wechselwir-
kungen im Hinblick auf gesundheitliche Be-
einträchtigungen. Arbeit schafft bekanntlich 
nicht nur gesundheitliche Probleme, son-
dern kann auch hohe salutogenetische Wir-
kungen entfalten. Eine wichtige Rolle ist den 
Arbeitsmedizinern durch die betriebsärztli-
che Tätigkeit seit Einführung des Arbeitssi-
cherheitsgesetzes 1974 zugewiesen: Die Er-
fahrungen mit der werksärztlichen Versor-
gung der Belegschaft aus der Großindustrie 
haben den Weg von der universitären Ar-
beitsmedizin zur praktischen Anwendung im 
Betrieb gewiesen, mit Beobachten der Ar-

beitsplatzverhältnisse und der Gesundheit 
der Beschäftigten und Reagieren darauf. 
Aber auch Leistungsgeminderte oder Leis-
tungsgewandelte, dauerhaft oder vorüber-
gehend, profitieren von der betriebsärztli-
chen Tätigkeit. Kann der Betriebsarzt doch 
aus seiner Kenntnis der Arbeitsplatzverhält-
nisse heraus beurteilen, ob und welche Ein-
satzmöglichkeiten im Betrieb, am Arbeits-
platz bestehen. Heute ist die betriebsärztli-
che Betreuung in den Betrieben aller Grö-
ßenordnungen nicht mehr hinwegzudenken. 
Besonders durch das Arbeitsschutzgesetz im 
Jahr 1996 und die neue Vorschrift 2 der Be-
rufsgenossenschaften zur Betreuung der Be-
triebe durch Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit ist das Aufgabenspektrum 
erweitert und konkretisiert worden.
Mit den Kollegen der anderen Fachrichtun-
gen ergeben sich dabei vielfältige Kontakt-
möglichkeiten, die eine enge Vernetzung 
erfordern.

Präventiver Ansatz
Für den Arzt als Arbeitgeber, z. B. im nieder-
gelassenen Bereich, ist er wichtige Hilfe bei 
der Gesunderhaltung der Beschäftigten, er 
berät zum Arbeitsschutz, er führt die gesetz-
lich vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen durch und hilft bei 
der Gefährdungsbeurteilung. Selbst Fragen 
zum Arbeitseinsatz bei „freudigen Ereignis-
sen“, wie die Schwangerschaft einer Be-
schäftigten, können mit Hilfe durch die Ar-
beitsmedizin zu aller Zufriedenheit gelöst 
werden. Für den behandelnden Arzt sind Be-
triebsärzte und Betriebsärztinnen Ansprech-
partner, wenn es gilt, Patienten am Arbeits-

platz richtig einzusetzen, z. B. für die Einlei-
tung einer gestuften Wiedereingliederung 
oder anderer betrieblicher Eingliederungs-
maßnahmen. Der Betriebsarzt mit seinem 
eher präventiven Ansatz ergänzt damit wir-
kungsvoll die kurative Medizin. Angestellte 
Ärzte profitieren von der Kompetenz der Ar-
beitsmedizin zur gesundheitsgerechten Ge-
staltung von Arbeitsplätzen und –bedingun-
gen. Von der Beratung zur ergonomischen 
Gestaltung der Arbeitsplätze über die Imp-
fung bis zu Entwicklung rechtskonformer 
und gesundheitsgerechter Schichtpläne.

Beratung von Arbeitgeber und 
Arbeitsnehmer
Wichtige Instrumente dabei sind die Arbeits-
platzbegehung, die Beratung der Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer und die Vorsorgeun-
tersuchung als Prävention im „Setting“ Ar-
beitsplatz. Dabei werden im Sinne einer 
ganzheitlichen Betrachtung auch außerbe-
rufliche Risikofaktoren mit erfasst, die zu ei-
ner gezielten Vorstellung des Beschäftigten 
als Patient im Bereich der niedergelassenen 
Ärzte führen. Bei der Gefährdungsbeurtei-
lung profitieren Ärzte als Arbeitgeber und 
Betriebsärzte von der engen Zusammenar-
beit mit den Fachkräften für Arbeitssicher-
heit. Der besondere Stellenwert dieser inter-
disziplinären Zusammenarbeit im Interesse 
der Beschäftigten soll an dieser Stelle her-
vorgehoben werden und wird im Beitrag 
von Jörg Ferber gewürdigt. 

Dr. Bettina Stein

Dr. Hubertus von Schwarzkopf

Dr. Frank Hittmann
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Herr Almstadt, Vermögensberater
VermögensmanagementCenter Nord

Wir haben den Bären 
gezähmt. Mit dem 
Bremen IndividualDepot.
Profitieren Sie von der Synergie aus weltweiten, 
chancen reichen Anlagen und optimalem Risiko-
management. Das Bremen IndividualDepot der 
Sparkasse Bremen: 

   für Geldanlagen ab 50.000 EUR
   keine Depotgebühren
   kein Ausgabeaufschlag
   günstige Verwaltungsvergütung von 1,26 % p. a.
   exklusiv nur bei der Sparkasse Bremen

Mehr unter: 
www.sparkasse-bremen.de/IndividualDepot 
oder unter 0421 179 - 8000
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Seite der medizinischen Behandlung und der betriebsärztlichen 
Beratung zu. Wenn jeder sein eigenes Fachwissen einbringt, 
gibt es oft verblüffend gute Lösungen zum Nutzen des Patien-
ten! Gesundheitsprojekte, individuelle Beratungen am Arbeits-
platz, Gefährdungsanalyse, Mitarbeit in interdisziplinären Ar-
beitsgruppen, Netzwerker im betriebsbezogenen Gesund-
heitssystem, das sind auch Aufgaben des 
Arbeitsmediziners. Ein spannendes, 
vielfältiges und fachlich anspruchs-
volles Aufgabenfeld! Immer ist 
Vernetzung, Kooperation und Ein-
fühlungs ver mögen in die jeweilige 
Aufgabe und Beratungssituation 
gefragt. 

Den ganzen Menschen sehen
Der Mensch in seiner Ganzheit sitzt uns gegenüber. Mit Körper 
und Seele, mit privaten und beruflichen Problemen. Denn Arbeit 
und Gesundheit, Beruf und Krankheit lässt sich oft nicht nach 
einzelnen Erkrankungen bewerten, sondern erfordert einen 
ganzheitlichen, oft auch einen multifaktoriellen Behandlungs- 
und Lösungsansatz. Insofern agieren wir oft als „Querschnitts-
mediziner“ in der Beratung und haben dafür (meistens) auch 
die Zeit, die man sich als Arzt so oft wünscht, wenn man mit 
Patienten sprechen will und muss, um krankheitsbezogen Le-
benssituationen zu verändern. Wir brauchen dazu das Vertrauen 
aller Beteiligten – auch das der behandelnden Kollegen. Denn in 
die Behandlung mischen wir uns nicht ein – das ist ausdrücklich 
den behandelnden Ärzten vorbehalten! Dennoch hat der kranke 
Mitarbeiter Anspruch auf unseren ärztlichen Schutz im Betrieb. 
Wir möchten, dass er gesund und berufsfähig wird. Dabei unter-
stützen wir ihn ganz individuell – und auch das Unternehmen in 
seinen krankheitsbezogenen Entscheidungen (und dazu gehört 
nicht der „Rauswurf“ als erste Idee). Es ist ein wirklich spannen-

des ärztliches Arbeitsfeld, in dem es immer wieder um 
Ausgleich von berechtigten Interessen, um Fachkom-

petenz, und um aktive Mitarbeit aller Beteiligten 
geht.

Dr. Sigrid Karbe-Hamacher,

Fachärztin für Allgemeinmedizin, Arbeits medizin,  

Betriebsmedizin, Flugmedizin, Bremen

Betriebsärzte? – arbeitsmediziner? 

Was Wunder! Das sind Ärzte die dem be-
trieblichen Gesundheitssystem angehö-
ren und damit dem Bundesarbeitsminis-
terium unterstellt sind, nichts mit Ge-
sundheitsministerium und nichts mit 

Kassen zu tun haben. Es sind 
auch keine Amtsärzte – 

und schon gar nicht der 
„verlängerte Arm der 
Personalabteilung!“ – 
denn sie sind nach den 
für sie geltenden ge-

setzlichen Regeln aus-
drücklich „weisungsfrei, 

sie sind nur ihrem ärztlichen 
Gewissen unterworfen und haben die 
Regeln der ärztlichen Schweigepflicht zu 
beachten“ (ASiG. § 8). Ein strenges Ge-
bot, das im Rahmen der sozialen Kon-
trolle, in dem wir Betriebsärzte uns be-
wegen – im Spannungsfeld zwischen 
Betroffenen, Arbeitgeber und Personal-
vertretung – unbedingt eingehalten wer-
den muss, sonst kostet es uns unser Ver-
trauen im Betrieb und damit unsere 
„Berufs fähigkeit“ als Betriebsarzt!

80 Betriebsärzte in Bremen
Sind Betriebsärzte/Arbeitsmediziner über -
haupt wichtig? Das sind doch ganz we-
nige in Bremen! Letzteres stimmt nicht 
ganz! Immerhin sind wir im Land Bremen 
80 Betriebsärzte, die im Berufsverband 
registriert sind. Und: sie betreuen alle Ar-
beitnehmer im Land Bremen! Unterneh-
men wie Erno, Daimler oder die Stahl-
werke ebenso wie Handwerksbetriebe 
aus der Baubranche, Beschäftigte der 
Nahrungsmittelindustrie oder Angestellte 
der Stadt Bremen. Sie sind Berater in al-
len betrieblichen Gesundheitsfragen! Da-
bei beziehen sie sich nicht nur auf 
klassische Arbeitsplatzbelastun-
gen wie Schwer arbeit, Lärm, 
Schmutz und Hitze (das gibt 
es nicht mehr so oft) und 
Regeluntersuchungen, son-
dern zu ihren fachlichen 
Kernthemen gehören auch: 

Gesundheitsprävention, Risikoberatung, 
psychische Belastungen, demografischer 
Wandel, Umgang mit alten oder gefähr-
deten Mitarbeitern und nicht zuletzt: be-
rufliche Reintegration nach Krankheit. 
Kurz, das sind die Fachkollegen, die ge-
fragt werden, wenn es um Arbeit und 
Gesundheit im Betrieb oder an einem 
konkreten Arbeitsplatz geht.

Was sind das für Ärzte? Betriebs-
ärzte? Arbeitsmediziner? 
Ist das nicht dasselbe? Nicht ganz! „Be-
triebsarzt“ ist die Funktionsbezeichnung, 
der „Arzt im Betrieb“ – „Betriebsmedizin“ 
oder „Arbeitsmedizin“ sind die Ausbil-
dungsgrade, also Zusatzbezeichnung oder 
Facharztbezeichnung. Die meisten von 
uns haben mindestens die Ausbildung 
zum Allgemeinarzt, einige sind Internis-
ten oder haben eine andere 
Facharztausbildung absolviert. 
Alle haben eine Zusatzausbil-
dung mit 360 Stunden Theo-
rie, einer 1- bis 3-jährigen 
Ausbildung in einer werks-
ärztlichen Abteilung eines 
großen Unternehmens (oder 
einer ähnlichen Einrichtung) 
zusätzlich zur bisherigen praktischen 
Weiterbildung als Arzt oder Facharzt. Ein 
bis zwei Jahre internistische Weiterbil-
dung sind verpflichtend. Eine Weiterbil-
dung durch Berufsgenossenschaften oder 
auf Fachtagungen ist darüber hinaus auch 
berufsbegleitende conditio sine qua non, 
will man nicht nach kurzer Zeit den An-
schluss an die aktuellen Themen, Vor-
schriften und Regelwerke des beruflichen 
Gesundheitsschutzes verlieren. Es wird 
uns fachlich nichts geschenkt! Aber es 

macht auch Spaß, so umfangreich aus-
gebildet als medizinischer Bera-

ter in die Betriebe zu gehen. 
Anders ginge es auch gar 
nicht, denn wir stehen mit-
ten im Spannungsfeld zwi-
schen Arbeitnehmervertre-

tung und Arbeitgeber, zwi-

schen Unternehmer-
interessen und Mit-
arbeiterinteres-
sen. 

Vor allem sind wir aber Ärzte! 
Das bedeutet, wir unterliegen der 
Schweigepflicht in allen Details, die die 
Patienten uns anvertrauen und wir unter-
stützen den kranken Menschen auf dem 
Weg zurück in die Arbeitsfähigkeit. Wir 
verfügen über ein fachärztliches Spezial-
wissen und bewegen uns fachlich zwi-
schen Arbeit, Betrieb und Medizin. Wir 
stehen im Betrieb als Fachberater für Ar-
beitgeber, Arbeitnehmervertretung und 
Mitarbeiter zu Verfügung. Richtig! Es gibt 
eine Menge Gesetze für den Gesund-
heitsschutz im Arbeitsleben. Betriebs-
ärzte beraten bei der Umsetzung den 

Arbeitgeber und die Mitar-
beiter: Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen („Gefähr-
dungsbeurteilung“) Präven-
tion, Gesund  heitsschutz, Ver-
meidung arbeitsbedingter 
Erkrankungen (vom Rücken-
leiden bis zur Asbestose), 
Reintegration nach Krank-

heit möglichst am alten Arbeitsplatz – 
das sind unsere Themen.

Kollegiale Zuammenarbeit
Die Krankheitsbilder im Betrieb fächern 
sich entsprechend den Häufigkeiten von 
Krankheitstagen der KK-Statistiken auf: 
psychische Störungen, Muskelskeletter-
krankungen, ernährungsbedingte Störun-
gen und Suchterkrankungen sind häufige 
Anlässe im Betrieb, die eine Beratung er-
fordern – in Form von allgemeinen be-
trieblichen Überlegungen zur Prävention, 
aber auch als individuelle Beratung des 
betroffenen Patienten bezüglich Rehabi-
litation, Behandlungsmethoden und Re-
integration. Insofern sind häufig Kontakte 
zu den behandelnden Ärzten sinnvoll. 
Eine kollegiale Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe lässt kreative Lösungen auf 

Betriebsärzte? – Arbeitsmediziner? Zu dieser Kollegengruppe haben  

niedergelassene Ärzte, Krankenhausärzte und die anderen Ärzte des  

allgemeinen Gesundheitssystems wenig Bezug.
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Die Geschichte der Medizin ist auch eine Geschichte  

der Erforschung der Berufs krankheiten. So soll sich schon 

Hippokrates mit dem Phänomen des Bäcker-Asthma  

auseinandergesetzt haben, einer Erkrankung, wie sie –  

immer noch aktuell – als obstruktive Atemwegserkrankung 

durch allergisierende Stoffe Entschädigung finden könnte.

arbeitsmedizin und  
Berufskrankheiten

Zu den heute eher exotischen Berufs-
krankheiten zählen Schwermetallvergif-
tungen, die sich bei römischen Arbeits-
sklaven in Bergwerken zeigten. Der Chro-
nist bemerkt, dass die römischen Skla-
venhalter sorgfältige Vorsorgemaß nah men 
ergriffen haben, um die wertvollen Ar-
beitssklaven nicht zu verlieren. Typische 
Massenerkrankungen sind ins Blickfeld 
geraten. Beruflich verursachter Lungen-
krebs tritt bei den früher Beschäftigten im 

Uran-Bergbau der ehemaligen DDR auf, 
der bezeichnenderweise dort angesiedelt 
war, wo auch der Schneeberger Lungen-
krebs erstmals beschrieben wurde.

Bremen: Erkrankungen  
durch Asbest häufig
Diese Beobachtungen zeigen, dass nicht 
vorwiegend seltene, exotische Erkrankun-
gen durch den Beruf verursacht werden, 
sondern – und das kann durch das Bei-

Das Carpaltunnel-Syndrom – Berufskrankheit anzeigen

Es zählt europaweit zu den häufigsten beruflichen Erkrankungen. Auch in Deutsch-

land ist die Anerkennung als Berufskrankheit möglich. Berufskrankheitenverdacht 

besteht bei manuellen Berufen, beispielhaft Fließbandarbeiter in der Automobilin-

dustrie, Geflügelverarbeiter, Kassierer im Supermarkt mit Umsetzen von Lasten, Mas-

seure, Polsterer Fleischverpacker zu nennen, aber auch Arbeiter mit handgeführten 

kraftgetriebenen Arbeitsgeräten wie Motorsägen, Steinbohrer. Das gilt für Tätigkei-

ten mit repetitiven Belastungen der Handgelenke und Hände durch häufiges Beugen 

und Strecken oder festes Zufassen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand gehören 

Arbeiten an einer Computertastatur aber nicht dazu. 

spiel der Bronchialkrebserkrankung be-
sonders verdeutlicht werden – die auch 
sonst verbreiteten Erkrankungen. Im Bun-
desland Bremen wird z. B. der Lungen-
krebs durch Asbest häufig gemeldet. Jähr-
lich werden zwischen 50 und 70 Lungen-
krebserkrankungen allein wegen einer 
Asbestverursachung als Berufskrankheit 
in Bremen anerkannt. Das im vorigen 
Jahrhundert eher exotische Mesotheliom 
ist in Bremen mit 40 bis 50 Neuerkran-
kungen jährlich fast zu einer häufigen 
Krebserkrankung geworden. Erfahrungs-
gemäß ist fast immer eine Asbesteinwir-
kung Ursache.

Arbeitgeber beraten
Die Auseinandersetzung mit Berufskrank-
heiten ist Gegenstand der Forschung, wie 
sie an den Lehrstühlen für Arbeitsmedizin 
stattfindet, aber auch tägliches Brot des 
Betriebsarztes, der die Arbeitgeber im 
Betrieb so beraten soll, dass möglichst 
keine Berufskrankheiten entstehen. Wich-
tig als Instrument ist dabei die arbeitsme-
dizinische Vorsorge. Im Gesundheitsdienst 
ist auch der Impfauftrag ein Element der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge, das Imp-
fen gegen die Hepatitis B hat die Verbrei-

tung dieser Infektionen als Berufskrank-
heit im Gesundheitsdienst weit zurück 
gedrängt. Da manche andere Infektions-
krankheiten im Gesundheitsdienst noch 
nicht durch Impfung bekämpft werden 
können, ist es hohe Aufgabe des Betriebs-
arztes und damit der Arbeitsmedizin, 
auch hier präventiv zu wirken und geeig-
nete angemessene Schutzmaßnahmen zu 
propagieren und durchzusetzen.

Typische Massenerkrankung
Eine besonders typische Massenerkran-
kung ist der Bandscheibenschaden der 
unteren Lendenwirbelsäule. Auch dieses 
Krankheitsbild kann Berufskrankheit sein. 
Voraussetzung ist das schwere Heben und 
Tragen, wie es z. B. auch in der Kranken-
pflege auftritt, am Bau, früher bei den 
Hafenarbeitern und in vielen anderen 
Teilbereichen. Schwere körperliche Arbeit, 
insbesondere das häufige Knien und Ho-
cken, kann zu Muskel- und Skeletterkran-
kungen führen. Hervorzuheben ist die 
Gonarthrose, für die Dosis/Wirkungsbe-
ziehungen besonders gut abzuleiten sind. 
Entsprechend häufig sind die Berufskrank-
heitenmeldungen. Neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse zeigen auf, dass auch 
das Carpaltunnel-Syndrom – ebenfalls 
eine weit verbreitete Erkrankung – Folge 
beruflicher Einwirkungen sein kann (sie-

heKasten). Es verweist nicht durch typi-
sche Merkmale auf den Beruf. In be-
stimmten Berufen mit manueller Belas-
tung kommt es mit einer so großen Über-
häufigkeit vor, dass nur besonders 
schwerwiegende individuelle Gründe ge-
gen die berufliche Verursachung spre-
chen.

Anzeigen einer Berufskrankheit
Für den behandelnden Arzt ist die An-
zeige einer Berufskrankheit bei Verdacht 
nicht nur gesetzliche Verpflichtung (§ 203 
SGB VII), sondern auch im Interesse des 
Patienten geboten. Die gesetzliche Unfall-
versicherung (Berufsgenossenschaft) soll 
soziale Nachteile als Folge einer Berufs-
krankheit ausgleichen. Das fängt bei den 
Behandlungskosten an und endet bei 
Rentenzahlungen und Hilfsmitteln. Selbst-
verständlich sollen diese Kosten nicht aus 
dem Budget der gesetzlichen Kranken-
versicherung getragen werden, sondern 
aus dem Topf der Unfallversicherung. Alle 
Berufskrankheiten sind aufgeführt auf der 
Internetseite der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin. Hier fin-
den sich Merkblätter darüber, was bei der 
Ärztlichen Anzeige zu beachten ist und 
welche Krankheitsbilder anzeigepflichtig 
sind, genauso wie ein Vordruck für die 
Anzeige. Die Berufskrankheitenanzeige 
wird zusätzlich vergütet. 

Weiterführende Information:
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/
Berufskrankheiten/Berufskrankheiten.html

Dr. Frank Hittmann,

Facharzt für Arbeitsmedizin, Umweltmedizin, 

Landesgewerbearzt Bremen
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Betriebsärzte laden regelmäßig Kollegen 
anderer Fachdisziplinen als Referenten und 
zur Diskussion zu ihren Fortbildungen ein. 
Erstens soll damit das Wissen über aktuelle 
Entwicklungen und Therapiemöglichkeiten 
in dem jeweiligen Fach gewonnen werden, 
zweitens gemeinsame Problemstellungen 
der Fächer diskutiert werden. So besuchten 
wir gemeinsame Veranstaltungen mit Psy-
chiatern, Psychotherapeuten, Dermatolo-
gen, Gynäkologen und Augenärzten. Mit 
den Orthopäden hatten wir über viele Jahre 
einen gemeinsamen Arbeitskreis gebildet, 
der mit wechselseitiger Fortbildung, ge-
meinsamen Betriebsbegehungen und Fall-
besprechungen für beide Seiten sehr be-
wusstseinserweiternd war. Ein gemeinsa-
mes ineinandergreifendes Handeln für den 
Patienten, ein am gleichen Strang ziehen 
optimiert die Qualität der Behandlung und 
der Rückkehr ins Arbeitsleben.

Wiedereingliederung –  
eine gemeinsame Aufgabe
Wie kann z. B. ein Patient mit Bandschei-
benvorfall und langer Arbeitsunfähigkeit 
wieder auf seinem Arbeitsplatz einge-
gliedert werden? Wie kann die Erkran-
kungsdauer verkürzt werden? Studien 
zeigen: nach 6 Monaten Arbeitsunfähig-
keit wegen chronischer Rückenschmer-
zen hat der Patient nur noch eine 50-pro-
zentige Chance, an seinen Arbeitsplatz 
zurück zu kehren - mit fallender Tendenz. 

Oder ein Patient nach einer schweren de-
pressiven Episode, mit verbliebener An-
triebshemmung und eingeschränkter so-
zialer Kompetenz. Bei der Rückkehr zur 
Arbeit stellt sich die Frage: Welche Belas-
tungen sind dem Patienten zuzumuten, 
welche Funktionen sind noch behindert? 
Das wissen Sie als behandelnder Arzt am 
besten.

Anforderungen 
am bisherigen Arbeitsplatz
Aber welche Anforderungen werden am 
bisherigen Arbeitsplatz gestellt, in wel-
chem Arbeitsteam, in welchem Tempo 
muss der Rückkehrer arbeiten? Wer sind 
die Ansprechpartner für eine Anpassung 
des Arbeitsplatzes an das Leistungsver-
mögen bzw. für eine innerbetriebliche 
Umsetzung? Das wissen wir als Betriebs-
ärzte. Der Betriebsarzt kennt die Arbeits-
bedingungen und die Arbeitsbelastungen 
im betreuten Unternehmen gut. Dieses 
Wissen kommt den Beschäftigten zugute, 
wenn es um Abwägungen der Belastbar-
keit, um Tätigkeitseinschränkungen und 
um eine Wiedereingliederung geht. Au-
ßerdem sind Betriebsärzte in den betrieb-
lichen Gremien vertreten, die die Wieder-
eingliederung am Arbeitsplatz steuern: 
dem Integrations team, dem betrieblichen 
Wiedereingliederungsmanagement (BEM), 
in kleineren Firmen beraten wir dazu die 
Schwerbehindertenvertretung, den Be-
triebsrat und die Personalabteilung.
Der niedergelassene Arzt ist der Facharzt 
für die Behandlung seines Patienten: er 
kennt die Krankenvorgeschichte, den mo-
mentanen Gesundheitszustand, weitere 
Therapieoptionen, hat eine Einschätzung 
über die Prognose und kann die Leis-
tungseinschränkungen seines Patienten 
benennen. Ihm liegen die Befunde vor. 
Beide zusammen – niedergelassener Arzt 
und Betriebsarzt zusammen – sind ein un-
schlagbares Team für die Gesundheit des 
arbeitenden Menschen!

Umgang mit Attesten
Atteste sind ein weiteres wichtiges Beispiel 
der Zusammenarbeit. Notwendige Belas-
tungsseinschränkungen können Sie als be-
handelnder Arzt am besten abschätzen und 
attestieren. Aber die betrieblichen Auswir-
kungen solcher Atteste sind oft erheblich und 
führen nicht selten zu Missverständnissen 
und Nachteilen für den Beschäftigten. Des-
halb unsere Bitte: nutzen sie unsere Kenntnis 
der betrieblichen Strukturen, schicken sie 
den Beschäftigten mit ihrem Attest zuerst zu 
uns, damit wir den innerbetrieb lichen Weg 
ebnen und das Attest für den Betrieb „über-
setzen“ können. Wenn Ihr Patient einverstan-
den ist, helfen uns die Mitteilung von Diag-
nose und Befunden sehr bei der Einschätzung 
der Situation des Beschäftigten. Sie werden 
von uns streng vertraulich behandelt und ge-
langen nicht zum Arbeitgeber! Denn wir un-
terliegen wie Sie der ärztlichen Schweige-
pflicht und nehmen diese ernst. Wir wün-
schen uns mit Ihnen viel Austausch, Fallbe-
sprechungen, viele Telefonate und gemein-
sames Handeln! 

Weitere Informationen Verband Deut-
scher Betriebs- und Werksärzte, Landes-
verband Bremen:  www.vdbw.de

Dr. Bettina Stein, 

Fachärztin für Arbeitsmedizin,  

Betriebsmedizin, Bremen

Wie finde ich den  
zuständigen Betriebsarzt?

Jeder Betrieb müsste einen Betriebs-
arzt haben. Die Personalabteilung des 
Betriebes und der Betriebsrat kennen 
ihn. Falls Ihr Patient ihn nicht in 
Erfahrung bringen kann, geben Sie 
einen Arztbrief im verschlossenen 
Umschlag dem Patienten mit und 
bitten Sie um Rückruf.

Wozu sollten niedergelassene Ärzte mit Betriebsärzten zusammenarbeiten?  

Es gibt eine ganze Reihe von positiven Ergänzungen, die beide Fachgruppen verbinden 

und der Gesundung und dem Erhalt der Erwerbsfähigkeit des Patienten dienen.

zusammenarbeit kommt 
den patienten zugute

Clever sparen ohne zu verzichten.
So komme ich schneller an mein Ziel.

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Filiale oder unter www.apobank.de/investmentsparen

„Mit kleineren Beiträgen schnell an sein 
Ziel zu kommen – dass das geht, habe ich 
bei meinem apoBank Berater erfahren. Seit 
ich mit dem fl exiblen Sparplan der apoBank 
angefangen habe, kann ich schöne Erträge 
verbuchen. So baue ich kontinuierlich mein 
Vermögen auf – daran merke ich, dass ich 
spare, aber nicht verzichte!“

110331-APO-FA-IpodFrau-A4.indd   1 31.03.11   18:42

BEM

Betriebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM) sind die Aktivitäten des AG, die er 
laut § 84 SGB IX nach 6 Wochen Erkran-
kung seiner Mitarbeiter einleiten muss. 
Meist wird der Mitarbeiter zu einem Ge-
spräch eingeladen, mit der Fragestellung, 
wie die Arbeitsunfähigkeit am schnellsten 
überwunden werden und was der AG 
dafür tun kann. Der Betriebsarzt soll dabei 
fachlichen Rat geben.
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Zum vereinbarten Termin begrüßt mich 
der Praxisinhaber und wir besprechen das 
weitere Vorgehen. Er verweist mich an 
seine langjährige Arzthelferin. Gemein-
sam nehmen wir uns die wichtigsten Ar-
beitsschutzthemen vor. Ich erfahre, dass 
es einen Betriebsarzt gibt, der die Mitar-
beiter untersucht. Im QM Ordner finden 
sich viele Unterlagen, wie eine Notfall-
Telefonliste, ein Hygieneplan und ein Ge-
fahrstoffverzeichnis. Die Erste Hilfe ist or-
ganisiert und auch ein Feuerlöscher ist in 
der Praxis vorhanden. Eine Checkliste mit 
15 Punkten taucht auf, schon etwas älter 
„die hat der Techniker, der die Medizin-
produkte geprüft hat, bei uns ausgefüllt“. 
Die Überschrift lautet: „Gefährdungsbeur-
teilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz“.

Die betriebliche Betreuung
Die betriebsärztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung ist 2005 durch die Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) neu geregelt 
worden. 5 Jahre später hat sich gezeigt, 
dass viele Unternehmen immer noch nicht 
über eine solche Betreuung verfügen. Da-

her hat die BGW Ende 2010 kleine und 
mittlere Unternehmen angeschrieben und 
eine Angabe zur Betreuung eingefordert. 
Parallel dazu werden von der BGW ver-
stärkt Unternehmerschulungen im Rah-
men des alternativen Betreuungsmodells 
angeboten – zumeist organisiert über Ko-
operationspartner wie die Ärztekammern. 
(Bei der Ärztekammer Bremen zu erfragen 
unter Telefon 0421-3404-261).
Beide Initiativen führen dazu, dass sich 
Arztpraxen zunehmend dem Thema Ar-
beits- und Gesundheitsschutz widmen. 
Eine weitere Neuerung ist zum 1.1.2011 in 
Kraft getreten: Die neue Vorschrift DGUV 2. 
Diese führt zu Änderungen bei der Ermitt-
lung der Betreuungszeiten von Betriebs-
arzt (BA) und Fachkraft für Arbeitssicher-
heit (FaSi) bei Betrieben mit mehr als zehn 
Beschäftigten, die nicht am alternativen 
Betreuungsmodell der BGW teilnehmen. 

Anlass: Qualitätsmanagement
Ein weiterer Anlass für eine systemati-
sche betriebliche Arbeitsschutzorganisa-
tion ist die Einführung eines Qualitätsma-
nagements oder Vorbereitungen auf eine 

Zertifizierung. Die entsprechenden Ma-
nuals, z. B. nach QEP oder HCC, enthalten 
vielfältige Arbeitsschutzthemen. Die Aus-
einandersetzung hiermit ist oft der ent-
scheidende Auslöser, diese Themen im 
Betrieb verbindlich zu regeln und zu do-
kumentieren. Leider finden die niederge-
schriebenen Verfahren aber nicht immer 
ihren Weg in eine systematische und 
praktische betriebliche Umsetzung. Oft-
mals stehen Sie zwar „im Ordner“, sind 
aber weder allen geläufig, noch wird da-
nach verbindlich gehandelt. 
Eine weitgehende Integration von Ar-
beitschutzregelungen in ein QM-System 
ist sinnvoll, Parallelstrukturen sind nach 
Möglichkeit zu vermeiden

Die Gefährdungsbeurteilung
Bereits seit Inkrafttreten des Arbeits-
schutzgesetzes 1996 hat der Arbeitgeber 
die Gefährdungen in seinem Betrieb zu 
beurteilen und zu ermitteln, welche 
Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Die 
Ergebnisse dieser Beurteilung sind zu do-
kumentieren, wobei die Form nicht ver-
bindlich vorgeschrieben ist, sondern im 
Unternehmen festgelegt werden kann.
Weitere Verordnungen, wie z. B. Gefahr-
stoffVO, BiostoffVO, BetriebssicherheitsVO 
und neuerdings auch die ArbeitsstättenVO 
rücken die Gefährdungsbeurteilung in den 
Mittelpunkt. 
Die Deregulierung gesetzlicher Vorgaben 
und die damit einhergehende höhere Un-
ternehmerverantwortung führt oft zu Rat-
losigkeit und zu Fragen, wie die unbe-
stimmten Rechtsbegriffe in betriebliche 
Regelungen umzusetzen sind. Umfangrei-
che Unterlagen und Leitfäden werden als 
Arbeitshilfen zur Verfügung gestellt, in 
Kleinbetrieben oftmals aber nur schwer 
angenommen. Hier ist eine gute und 
frühzeitige Beratung durch die Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt 

Das Telefon klingelt : Eine Arztpraxis mit sechs Beschäftigten fragt nach sicherheitstech-

nischer Betreuung. „Die BG hat uns angeschrieben, wir sollen eine Fachkraft für Arbeits-

sicherheit benennen.“ Ich höre Unklarheit , was man davon erwarten soll. „Ich dachte  

sie kommen einmal, sehen sich alles an und sagen uns, was wir noch tun müssen.“

Gefährdungsbeurteilung  
in der arztpraxis

hilfreich, um das richtige Maß, aber auch 
eine möglichst vollständige Betrachtung 
der vorhandenen Gefährdungen sicherzu-
stellen. Der Unternehmer muss sich aller-
dings in jedem Fall entscheiden, in wel-
chem Maße er in das betriebliche Arbeits-
schutzgeschehen eingebunden sein will 
und in welchem Rahmen er die entspre-
chenden Fachkräfte einbindet. Grundlage 
hierfür bildet die neue DGUV Vorschrift 2. 

Typische Beratungsthemen im Zusam-
menhang mit Gefährdungsbeurteilungen 
in Arztpraxen und vergleichbaren Einrich-
tungen sind z. B.:

Infektionsschutz, Hygieneregelungen■■

Notfallmaßnahmen, Brandschutz■■

Arbeitsplatzgestaltung ■■

Umgang mit Gefahrstoffen■■

Veränderungen von Arbeitsabläufen, ■■

Bauliche Umgestaltung
Beleuchtung, Belüftung, Wärme■■

Information und Unterweisung■■

Prüfung von Geräten und Anlagen■■

Eine gute Informationsbasis für Betriebe 
stellen die „sicheren Seiten“ der BGW 
dar. Diese sind branchenspezifisch über 
www.bgw-online.de abrufbar und geben 
für die zentralen Arbeitsschutzthemen 
gut verständliche und praxisnahe Infor-
mationen. Der Unternehmer, der sich für 
das alternative Betreuungsmodell ent-
scheidet, erhält diese Unterlagen und 
weitere Arbeitshilfen im Rahmen der 
Schulungsmaßnahme.

Die moderierte 
Gefährdungs beurteilung 
Um bei der Beurteilungen von Gefähr-
dungen nicht nur aus der Vorschriftenper-

spektive heraus zu handeln, sondern die 
konkreten Belastungsfaktoren der Be-
schäftigten zu berücksichtigen, bieten 
sich moderierte Gefährdungsbeurteilun-
gen oder auch Arbeitssituationsanalysen 
an. Die BGW hat diese Verfahren als eine 
sinnvolle Möglichkeit entwickelt, die Mit-
arbeiter in die Verbesserung der Arbeits-
schutzprozesse konkret einzubeziehen. 
Sie bieten sich für Betriebsgrößen ab 4–6 
Beschäftigten an.
Nach einem festgelegten Verfahren wer-
den gemeinsam mit den Beschäftigten 
die Ressourcen und Arbeitsbelastungen 
im Betrieb ermittelt sowie Maßnahmen-
vorschläge und Umsetzungsstrategien 
erarbeitet. Der Prozess findet in 2 bis 3 
Arbeitsgruppentreffen unter Moderation 
z. B. der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und/oder des Betriebsarztes statt. Ob der 
Vorgesetzte an diesen Arbeitsgruppen 
beteiligt ist, muss im Vorfeld geklärt wer-
den. Er ist aber über die Ergebnisse im-
mer informiert und entscheidet über die 
Umsetzung der Maßnahmen.
Häufig werden bei einem solchen Prozess 
Themen bearbeitet, die ein erweitertes 
Arbeitsschutzverständnis voraussetzen. 
Dies kann die ungünstige Parkplatzsitua-
tion sein, das Thema Arbeitszeiten, Ergo-
nomie, spezielle arbeitsorganisatorische 
Themen oder Teamkonstellationen. 
Die Erfahrung zeigt: So vielfältig die ge-
nannten Themen bei der moderierten 
Gefährdungsbeurteilung auch sein mö-
gen – sie stellen für die Beschäftigten re-
levante Belastungen im Arbeitsalltag dar, 
mit deutlichen Auswirkungen auf die Ar-
beitszufriedenheit und die Gesundheit. 
Eine strukturierte Bearbeitung dieser Fra-
gestellungen lohnt sich daher. Häufig las-

Die drei Betreuungsformen im Überblick

Regelbetreuung für Betriebe bis 10 Beschäftigte: ■■  
Betreuung durch BA oder FaSi bei der Gefährdungsbeurteilung und bei Bedarf
Regelbetreuung für Betriebe über 10 Beschäftigte: ■■  
Betreuung durch BA und FaSi nach betrieblich notwendigen Einsatzzeiten gem. 
DGUV Vorschrift 2
Alternative bedarfsorientierte Betreuung für Betriebe bis 50 Beschäftigte:■■   
Unternehmerschulung und regelmäßige Fortbildungen, z. B. angeboten durch  
die Ärztekammer Bremen. Eigenverantwortliche Steuerung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes. Betreuung durch BA oder FaSi bei der Gefährdungs-
beurteilung und bei konkreten Anlässen und bei Bedarf

Weitere Informationen:  
www.bgw-online.de
Service Hotline der BGW (Mo-Fr. 8-18 Uhr), Telefon: 0800-2003033-0.

sen sich auf diesem Weg verblüffend ein-
fache und nachhaltige Verbesserungs-
maßnahmen finden. 

Was ist zu tun?
Die neue DGUV Vorschrift 2 gibt dem Un-
ternehmen den Handlungsspielraum, ein 
individuelles Vorgehen mit den Betriebs-
ärzten und Fachkräften für Arbeitssicher-
heit abzustimmen und die Arbeitsziele 
und den Betreuungsaufwand festzulegen.
Falls noch nicht erfolgt, ist eine umfas-
sende Bestandsaufnahme der vorhanden 
Arbeitsschutzorganisation in der Arztpra-
xis – gemeinsam mit den Arbeitsschutz-
beratern – ein wichtiger erster Schritt. 
Eine enge Abstimmung zwischen Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und Betriebs-
arzt ist hierbei wünschenswert, aber lei-
der nicht immer die Regel. 
Eine Einbeziehung der Beschäftigten, z. B. 
in Form von moderierten Gefährdungsbe-
urteilungen, bringt Vorteile für das Unter-
nehmen. 

Jörg Ferber, 

Leitender Sicherheitsingenieur,

Klinikum Bremen-Mitte, Bremen

alternative betriebsärztliche und  
sicherheitstechnische Betreuung
Seit 2008 bietet die Ärztekammer Bremen ihren Kammermit-
gliedern die alternative betriebsärztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung an, das sog. Unternehmermodell. Bei dieser 
Form der betriebsärztlichen Betreuung kümmern sich Ärztin-
nen und Ärzte selbst um den Arbeitsschutz und die Sicher-
heitstechnik in ihren Praxen. Bei der Umsetzung des Unterneh-
mermodells kooperiert die Ärztekammer Bremen mit dem 
„Zentrum für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen 
GmbH“, einer einhundertprozentigen Tochter der Ärztekam-
mer Niedersachsen. 

Der nächste Kurs in Bremen wird voraussichtlich am 9. September 
2011 stattfinden. Nähere Informationen bekommen Sie bei 
dem Zentrum für Qualitätsmanagement in Hannover. 

Bitte wenden Sie sich an Angelika Multer-Meier,  
Telefon: 0511-380-2504 oder per  
E-Mail: angelika.multer-meier@zq-aekn.de.
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Krankheit und Gesundheit werden Ware, 
kranke Patienten werden zu Kunden mit 
Erwartungshaltungen. Unter diesen Bedin-
gungen kommt jeder Mediziner häufig an 
seine Grenzen. Der Selbstständige erlebt 
Phasen der Selbstausbeutung, um eine 
vertretbare Diagnostik und Therapie noch 
zu realisieren. Die Klinikärzte können ihre 
Belastungen gut an ihren Stundenzetteln 
(wenn dokumentiert) ablesen.

Gefährdung und Veränderung
Neben Infektionsgefährdungen und psy-
chischen Belastungen sind die langen Ar-
beitszeiten eine wesentliche Gefährdung. 
Überlange Arbeitstage, Nachtdienste, Be-
reitschaftsdienste und auch noch Wochen-
endeinsatz an mindestens jedem zweiten 
Wochenende sind eine starke Belastung. 
Kommen dann noch zusätzliche Dienste 
durch eine knappe Personaldecke und Krank-
heitsausfall hinzu, führt das zu Dauerstress, 
Erschöpfung und Überforderung. Im Zu-
sammenhang mit der Patientenversorgung 
ist das Arbeitstempo überwiegend hoch bis 
sehr hoch. Dabei sind ärztliche Tätigkeiten 
mit großer Verantwortung behaftet und 
z. T. auch unter großen körperlichen An-
strengungen zu verrichten. Die Verlagerung 
hin zu immer mehr Verwaltungstätigkeiten 
wie Dokumentation, Ausfüllen von Formu-
laren, Qualitätsmanagement etc. entspricht 
nicht den eigenen Vorstellungen vom Arzt-
beruf und führt zu Frust.

Geld ist nicht alles
Entgegen landläufiger Meinung ist das Geld 
nicht der wichtigste Faktor in der Motiva-
tion. Das Gehalt steht je nach Umfrage an 
4. – 6. Stelle in der Prioritätenliste der meis-
ten Ärzte. Die fachliche Verwirklichung, 
Weiterbildung steht an erster Stelle. Hieran 
ist auch die Anerkennung und Wertschät-
zung gekoppelt. Die Unterstützung durch 
die Kollegen und Vorgesetzten ist wichtig. 

Das Gesundheitswesen ist geprägt von Ökonomisierung, Priva- 

tisierungen, Rationalisierungen, Priorisierungen. In diesem Gestrüpp 

bewegt sich der Arzt . Die Vorgehensweisen werden formalisiert und 

als Produkte ökonomisch bewertet . Dabei soll er den kranken  

Menschen als Ganzes erkennen und begleiten. 

arztsein macht krank?!

Bei den Bedürfnissen stehen verlässliche 
Arbeitszeiten ganz oben. Die Vereinbarkeit 
mit Familie und Freizeit hat einen hohen 
Stellenwert.

Lange Arbeitszeiten machen krank
In allen Bundesländern sind Verstösse ge-
gen das Arbeitszeitgesetz festgestellt wor-
den. Dies betrifft Schichtlängen von 24 Stun-
den und länger, sowie das Überschreiten der 
zulässigen Tages- bzw. Wochenarbeitszeit 
von 60 Stunden. Viele Studien – z. T. große 
Kollektive – zeigen eindeutig, dass lange Ar-
beitszeiten gesundheitlich beeinträchtigen. 
Als Hauptsymptome sind immer genannt: 
Schlafstörungen, Rücken- und Herzbe-
schwerden. In Verbindung mit Stress und 
Überforderung entstehen Herzinfarkte, 
Apoplexie, Bandscheibenvorfälle und Er-
krankungen des depressiven Formenkom-
plexes z. B. Burn-out-Depression, die dafür 
verantwortlich sind, dass Ärzte doppelt und 
Ärztinnen vierfach häufiger selbstmordge-
fährdet sind als der Rest der Bevölkerung. 
Überlange Arbeitszeiten gehen nachweis-
lich mit erhöhten Verletzungs- und Unfallri-
siken einher. Studien zeigen ein stetiges 
Ansteigen der Unfallhäufigkeit bei einer Wo-
chenarbeitszeit von über 45 Stunden auf.
Um präsent für die Patienten und Kollegen 
zu sein, ist Selbstmedikation verbreitet. 
Vielfach wird dieses Phänomen auch Do-
ping genannt: In diesem Zusammenhang 
sind auch die Süchte zu erwähnen; in Ver-
öffentlichungen von Dr. Mäulen, Psychiater 
in Villingen-Schwenningen, werden Sucht-
raten von bis zu 10 Prozent genannt. Dies 
alles vor dem Hintergrund von langen Ar-
beitszeiten und Schicht- sowie Nachtdienst 
in Verbindung mit Bereitschaftsdiensten. 
Leicht kommen Wochenarbeitszeiten von 
48 bis 60 Stunden zusammen. Die gesetz-
lichen und tarifrechtlich vorgeschriebenen 
Pausenzeiten und Ruhephasen sind häufig 
nicht einzuhalten.

Auf dem norddeutschen arbeitsmedizini-
schen Regionalforum in Bremen am 6. und 
7.5.2010 referierte Prof. Erren aus Köln über 
Schichtarbeit und Krebs. Seit 2007 wird in-
ternational darüber diskutiert, ob Schicht-/
Nachtdienst mit den entsprechenden zirka-
dianen Störungen als wahrscheinliches Hu-
mankarzinogen eingestuft werden soll. Es 
hat sich in diesem Kontext eine Häufung 
von Mamma Ca und Prostata Ca gezeigt. In 
Dänemark sind Brustkrebsfälle bei Nacht-
schichtarbeiterinnen bereits im Sinne einer 
Berufskrankheit entschädigt worden.

Betriebsärzte als Partner
Die dargestellten Aspekte sollten für Ärzte 
als Fachleute für Gesundheit und Krankheit 
dazu führen, Arbeitszeiten human und ge-
setzeskonform, unter Berücksichtigung ar-
beitswissenschaftlicher Erkenntnisse zu ge-
stalten. Warum setzen wir uns in unserem 
eigenen Arbeitsalltag nicht durch? Sind wir 
betriebsblind? Vielleicht haben die jungen 
Kollegen eine Chance angesichts des be-
stehenden bzw. drohenden Ärztemangels. 
Die Arbeitsmedizin bietet sich als Partner 
bei Gefährdungsbeurteilungen der Arbeits-
zeiten und der psychischen Belastungen 
an. Gerne realisieren wir die im Gesetz vor-
geschriebene Wunschuntersuchungen zu 
Schicht- und Nachtarbeit. 

Wir stellen als Verband Deutscher Betriebs- 
und Werksärzte das Thema Ärztegesund-
heit auch bundesweit in den Mittelpunkt 
unserer Fortbildungen 2010/11. Wir entwi-
ckeln Konzepte und bieten Seminare für Be-
triebsärzte an. Es ist an der Zeit, dass die 
Berufsausübung von Ärzten wieder gesund-
heitsgerechter praktiziert werden kann.

Dr. Hubertus von Schwarzkopf,

Facharzt für Arbeitsmedizin und Öffentliches 

Gesundheitswesen, Klinikum Bremen-Mitte, 

Bremen

Die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte gibt an, 
dass bei ihnen die Arbeitszeithöchstgrenzen 
nicht eingehalten werden. Bei knapp einem 
Viertel (24 Prozent) erfolgt keine ordnungs-
gemäße Erfassung der Arbeitszeiten. 21 Pro-
zent müssen 60 bis 80 Wochenstunden im 
Schnitt arbeiten und überschreiten damit die 
vorgeschriebene Maximalgrenze. Verschärft 
wird dieser Verstoß noch dadurch, dass die 
meisten (80 Prozent) keine Vereinbarung 
zur Überschreitung der im Arbeitszeitgesetz 
vorgesehenen normalen Wochenhöchstar-
beitszeit getroffen hatten, so dass der Ar-
beitgeber eigentlich nur maximal 48 Wo-
chenstunden abverlangen darf. Die zulässi-
gen 48 Wochenstunden wurden bei 65 Pro-
zent der Ärztinnen und Ärzte überschritten. 
Zwar haben sich gegenüber der Umfrage 
2007 und auch im Vergleich zu anderen Bun-
desländern hinsichtlich der Überschreitung 
der zulässigen Höchstarbeitszeit Verbesse-
rungen ergeben, dennoch ist die Nichtein-
haltung gesetzlicher Vorgaben und tarifver-
traglicher Vereinbarungen immer noch un-
verantwortlich gegenüber den angestellten 
Ärztinnen und Ärzten und deren Patienten. 
Erschwerend kommt hinzu, dass ein erhebli-
cher Teil der Belastung durch Nacht- und 
Wochenend-Bereitschaftsdienste verursacht 
wird. Hinzu kommen Überstunden (60 Pro-
zent leisten 5 bis 20 Überstunden pro Woche, 
weitere 7 Prozent sogar mehr als 20 Stun-
den), die bei mindestens 18 Prozent in kei-
ner Weise vergütet wurden (weder Bezah-
lung noch Freizeit).

Viele bürokratische  
Tätigkeiten
Die Ärztinnen und Ärzte 
wünschen sich selber kür-
zere Arbeitszeiten, sie be-
vorzugen eine Wochenar-
beitszeit von maximal 
50 Stunden. Die Ver-
einbarkeit von Familie 
und Beruf steht 
ganz oben auf ih-

rer Wunschliste. Bezeichnenderweise geben 
54 Prozent an, dass an ihrem Krankenhaus 
keine Möglichkeit der Kinderbetreuung exis-
tiert. Da immer noch die Verschwendung 
ärztlicher Arbeitskraft durch bürokratische Tä-
tigkeiten ein Problem ist (57 Prozent verbrin-
gen zwei und mehr Stunden pro Tag mit 
„Verwaltungstätigkeiten“!), wundert es 
nicht, dass der Wunsch nach Bürokratie-
abbau ebenfalls vorrangig ist. Dieser Um-
gang mit ärztlicher Arbeitskraft weist auf 
deutliche Organisationsmängel hin, die trotz 
des sich abzeichnenden Ärztemangels und 
des immer wieder beklagten Kostendrucks 
offenbar bestehen. Bürokratische Tätigkeiten 
und schlechte Arbeitsbedingungen beein-
trächtigen auch die Facharztweiterbildung 
der jungen Ärztinnen und Ärzte, wobei 
Bremen im Vergleich zum Bundesgebiet 
hier etwas besser abschneidet (57 Prozent 
können ihre Weiterbildung in der vorgege-
benen Zeit absolvieren). Daher ist auch die 
Verbesserung der Weiterbildung ein wichti-
ges Anliegen für den ärztlichen Nachwuchs.  

Ärztemangel auch in Bremen
Der sorglose Umgang mit ärztlichen Ressour-
cen verwundert, weil auch in Bremer Klini-
ken der Ärztemangel bemerkbar ist. Nur 25 
Prozent gaben an, dass in ihren Abteilungen/
Kliniken alle Arztstellen besetzt sind. 22 Pro-
zent meldeten sogar mehr als 3 unbesetzte 
Arztstellen. Die Stellen sind in der überwie-
genden Mehrzahl (60 Prozent) 6 Monate und 
länger nicht besetzt. 53 Prozent erwägen, 
ihre ärztliche Tätigkeit im Krankenhaus auf-

zugeben, immerhin 9 Prozent mehr 
als im Bundesdurchschnitt. Aber 

auch in Bremen ist die Zahl der 
Krankenhausärztinnen und 
-ärzte, die dem  Arbeitsplatz 
Krankenhaus den Rücken keh-

ren wollen, deutlich (um 8 
Prozent) rückläufig gegen-
über der Marburger-Bund-

Umfrage aus 2007. Die 
arztspezifischen Tarif-

verträge des Marburger Bundes haben bun-
desweit und auch in Bremen zu einer Erhö-
hung der Attraktivität des Arbeitsplatzes 
Krankenhaus geführt, das ist eine klare Aus-
sage der Ärztinnen und Ärzte. Ein Eingriff in 
die Tarifautonomie der Ärztinnen und Ärzte 
wäre also ein völlig falsches Signal an die Kli-
nikärztinnen und -ärzte, die ihre Arbeitsbe-
dingungen selber regeln wollen und sich 
eine Bevormundung nicht mehr gefallen las-
sen werden. 

Bruch des geltenden  
Arbeitszeitgesetzes
„Wir finden den immer noch weit verbreite-
ten Bruch des geltenden Arbeitszeitgesetzes 
und der vereinbarten tariflichen Arbeitsbe-
dingungen unverantwortlich und skandalös. 
Die hohe Einsatzbereitschaft der jungen Ärz-
tinnen und Ärzte wird oftmals rücksichtslos 
ausgenutzt. Knappe Personalressourcen und 
ungünstige Arbeitszeiten behindern eine 
strukturierte Anleitung und Weiterbildung. 
Außerdem sind die vielen Bereitschafts-
dienste und immer noch hohen Wochenar-
beitszeiten belastend und erschweren die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Beson-
ders schändlich finden wir den verfassungs-
widrigen Versuch, den Ärztinnen und Ärzten 
ihr Recht auf eigene gewerkschaftliche Ver-
tretung zu nehmen. Der Marburger Bund hat 
als verlässlicher Tarifpartner dazu beigetra-
gen, dass es Verbesserungen der Arbeitsbe-
dingungen für Klinikärztinnen und -ärzte gab, 
patientengefährdende Marathondienste sind 
inzwischen zur Ausnahme geworden. Ar-
beitgeber und Politiker sind gut beraten, 
ihre Gedankenspiele zur Einschränkung der 
grundgesetzlich garantierten Tariffreiheit 
aufzugeben“, so die Bewertung des Mar-
burger Bundes, Landesverband Bremen. 

Dr. Heidrun Gitter,

Erste Vorsitzende Marburger Bund LV Bremen,

Bremen

Der Marburger Bund hat erneut, wie schon 2007, seine Mitglieder nach ihren Arbeits-

bedingungen und Vorstellungen befragt . Eine Auswertung für den Landesverband 

Bremen liegt nun vor. Zusammengefasst zeigen sich die folgenden Ergebnisse:

Ärztinnen und Ärzte arbeiten 
immer noch zu lange
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ethylglucuronid: marker für 
alkoholkonsum und abstinenz
Der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zufolge sind 5 Prozent aller Beschäftigten alko-

holkrank, weitere 10 Prozent gelten als gefährdet. Die Identifikation einer Alkoholproblema-

tik sowie Abstinenzkontrollen können helfen, Alkoholprobleme erfolgreich zu behandeln:

95 bis 98 Prozent des aufgenommenen 
Ethanols werden durch die Alkoholdehyd-
rogenase zu Acetaldehyd verstoffwech-
selt. In einem zweiten Schritt erfolgt die 
Umwandlung von Acetaldehyd durch die 
Aldehyddehydrogenase zu Acetat. Eine 
kleine Menge des aufgenommenen Etha-
nols (< 0,1 Prozent) wird durch eine 
Phase-II-Reaktion in der Leber an Glucu-
ronsäure gebunden: Ethylglucuronid (EtG). 
EtG ist ein spezifisches Stoffwechselpro-
dukt des Ethanols und kann somit als di-
rekter Nachweis für einen vorangegangen 
Alkoholkonsum angesehen werden. 
EtG hat eine deutliche längere Halbwert-
zeit als Ethanol und erscheint mit zeitli-
cher Verzögerung im Urin. EtG ist deshalb 
auch dann noch nachweisbar, wenn der 
zugeführte Alkohol im Körper nicht mehr 
festgestellt werden kann. Die Bestim-
mung von EtG eignet sich deshalb auch 
zur Überprüfung einer Alkoholabstinenz. 
Die höchsten EtG-Werte werden ca. 3,5 
bis 5 Stunden nach dem Trinken von Alko-
hol festgestellt. Die Dauer der Nachweis-
barkeit im Urin ist u.a. abhängig von der 
aufgenommen Alkoholmenge. Eine Un-
tersuchung kann noch nach etwa 36 bis 
maximal 80 Stunden nach dem Trinken 
ein positives Ergebnis zeigen. 
Die Urinprobe sollte unter Sichtkontrolle 
abgegeben werden, um Manipulationen 
bei der Urinabgabe auszuschließen. 
Durch eine erhöhte Trinkmenge oder di-
rekte Verdünnung wird die Nachweisbar-
keit von EtG verschlechtert. Deshalb 
sollte parallel eine Bestimmung des Kre-
atinins im Urin durchgeführt werden. Die 
Untersuchung der Urinprobe erfolgt mit 
einem immunologischen Vortest oder di-
rekt mit einem spezifischen Verfahren z. B.  
Flüssigkeitschromatographie-gekoppelte  

Tandemmassenspektrometrie (LC/MS/MS). 
Bei einem positiven Vortestergebnis wird 
aus forensischen Gründen eine Bestäti-
gungsanalyse durchgeführt. Eine EtG-
Konzentration im Urin > 0,1 µg/mL gilt als 
Nachweis für einen vorangegangenen 
Alkoholkonsum. Eine EtG-Konzentration 
< 0,1 µg/mL wird als Abstinenzhinweis 
gewertet. Falsch positive Ergebnisse kön-
nen auf vielfältige Weise zustande kom-
men. Ethanol ist Bestandteil von Mund-
wässern, Körperpflegeprodukten, Kosme-
tika sowie Händedesinfektionsmitteln 
und dient als Lösungsmittel von Medika-
menten (z. B. Anidulafungin) oder kann 
dessen Stoffwechselprodukt sein (z. B. 
Chloralhydrat). Falsch negative Ergebnisse 
sind u.a. möglich bei Harnwegsinfekten 
mit E.coli. Ein Enzym dieser Bakterien,  
ß-Glucuronidase, kann EtG hydrolysieren. 
Neben der Bestimmung von EtG im Urin 
ist der Nachweis von EtG in den Kopfhaa-
ren möglich. Mit der Untersuchung von 
Kopfhaaren wird ein längeres Zeitfenster 
der Nachweisbarkeit abgedeckt als durch 
eine Urinuntersuchung. Haare zeigen ein 
durchschnittliches Wachstum von ca.  
1 cm/Monat, sodass mit ca. 12 cm lan-
gen Haaren ein Zeitraum von etwa ei-
nem Jahr erfasst wird. Bei entsprechen-
der Haarlänge kann eine abschnittweise 
Untersuchung erfolgen, sodass ein Ver-
gleich verschiedener Zeiträume möglich 
ist. Als Entscheidungsgrenze zur Diffe-
renzierung zwischen Normaltrinkern 
und „starken Trinkern“ wird von der füh-
renden Fachgesellschaft auf dem Gebiet 
– der Society of Hair Testing (SOHT) – ein 
EtG-Gehalt von 30 pg/mg Haar benannt. 
Ein EtG-Gehalt im Haar von über 30 pg/
mg spricht für ein deutliches Alkohol-
problem. 

Bei Abstinenzlern und Kindern ist kein 
EtG-Nachweis im Haar zu erwarten. Falsch 
negative Befunde können auf eine Ver-
ringerung des EtG-Gehaltes durch haar-
kosmetische Maßnahmen wie Bleichen, 
Färben oder Dauerwellenbehandlung zu-
rückzuführen sein. Eine Verringerung des 
EtG-Gehaltes ist auch durch eine Verdün-
nung der Haarprobe bei nicht dauerhaf-
tem Alkoholkonsum möglich, insbeson-
dere dann, wenn lange Haarabschnitte 
untersucht werden. Falsch positive Be-
funde durch eine Kontamination von au-
ßen, z. B. durch Verwendung von alkohol-
haltigen Haarwässern, sind nicht mög-
lich. 
Die richtige Interpretation der Untersu-
chungsergebnisse erfordert Wissen um 
die Begleitumstände, die in Form einer 
ausführlichen Anamnese zur Suchterkran-
kung erhoben werden sollten. Die Durch-
führung von Screening-Untersuchungen 
zum Nachweis der Alkoholabstinenz setzt 
voraus, dass der Klient bzw. die Klientin 
vorab umfassend informiert wird, wie 
mögliche Ergebnisverfälschungen vermie-
den werden können. 

Dr. Kerstin Boomgaarden-Brandes,

Prof. Dr. Bernd Mühlbauer,

Dr. Niels Tobias,

Institut für klinische Pharmakologie, 

Klinikum Bremen-Mitte, Bremen
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die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, 
im Fortbildungszentrum der Ärztekammer Bremen am 
Klinikum Bremenmitte statt. Bei allen Veranstaltungen  
ist eine vorherige schriftliche anmeldung notwendig. 
nähere informationen und anmeldeunterlagen erhalten 
Sie bei der akademie für Fort und Weiterbildung, 
tel.: 0421/3404261/262; 
email: fb@aekhb.de (Friederike Backhaus, Yvonne länger)

a K a d e m i e  F ü r  F o r t -  u n d  W e i t e r B i l d u n G

Ve r a n s t a l t u n g s i n f o r m a t i o n e n

Fit für den Facharzt
Gynäkologie
Maligne Trophoblastenerkrankungen, Dr. Anke Osmers 
termin: 16. Juni 2011, 18.00 – 19.30 uhr
die Veranstaltungen sind kostenfrei. (2 pKt)
Radiologie
Was der Rheumatologe vom Radiologen wissen will…/ 
Radiologische Diagnostik der Rheumatoiden Arthritis und 
ihrer Differentialdiagnosen, Prof. Jens Kuipers, Sabine Bircks
termin: 21. Juni 2011, 18.00 – 19.30 uhr

Bremer Curriculum für Spezielle Psychotraumatherapie
Juristische Grundkenntnisse
termin: 9. Juni 2011, 17.00 – 20.30 uhr
Kosten: 45,– euro (4 pKt)
Trauma und Sucht
termin: 22. September 2011, 17.00 – 20.30 uhr
Kosten: 45,– euro (4 pKt)
Dissoziative Störungen
termin: 4./5. november 2011, Freitag 14.00 – 19.30 uhr, 
Samstag 10.00 – 16.00 uhr
Kosten: 240,– euro (12 pKt)
Psychodynamisch-imaginative Traumatherapie (PITT)
termin: 24./25. Februar, 4./5. mai, 6.–8. September 2012
Kosten: 960,– euro (48 pKt)

Kompass Kommunikationstraining 
Kooperation mit der Bremer Krebsgesellschaft und der
Universität Heidelberg
termin: 30. Juni – 2. Juli 2011, donnerstag 17.30 – 21.00 uhr, 
Freitag 9.00 – 18.00 uhr, Samstag 10.00 – 16.00 uhr
refresher: 26. november 2011, 10.00 – 16.00 uhr
Veranstaltungsort: Ärztekammer Bremen
Kosten: 180,– euro (23 pKt)

EKG-Refresher Seminare
termine und themen: 
20. august 2011, herzrhythmusstörungen 
27. august 2011, infarkteKG
3. September 2011, Fahrradergometrie
17. September 2011, langzeitelektrokardiographie
Jeweils 9.00 – 16.00 uhr
Kosten: 90,– euro (7 pKt)

Curriculum Qualitätsmanagement 
im Gesundheitswesen
Kooperationsangebot mit BQS Institut für Qualität und 
Patientensicherheit sowie den Ärztekammern Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern. 
termine: 5. – 9. September, 21. – 25. november 2011, 
16. – 20. Januar, 19. – 23. märz, 7. – 11. mai 2012 
Kosten: 789,– euro (je Kurswoche)
Veranstaltungsort: hamburg 

Betriebsmedizinische und sicherheitstechnische 
Aspekte in der Arztpraxis
termin: 9. September 2011, 14.00 – 19.00 uhr
Kosten: 195,– euro (7 pKt) 

17. Bremer Zytologietag
termin: 17. September 2011, 9.30 – 16.00 uhr
Kosten: mikroskopierplatz: 100,– euro (arzt/Ärztin),
70,– euro (Cta/mta); zuhörerplatz: 50,– euro (alle) (7 pKt) 
zusatztermin: 18. September 2011, 9.30 – 13.00 uhr 
(nur gynäkologischer teil)
Kosten: mikroskopierplatz: 70,– euro (arzt/Ärztin),
50,– euro (Cta/mta); zuhörerplatz: 35,– euro (alle) (4 pKt)

Spiritualität und Trauma. Was ist Heilung? 
Was heilt? 
Mit Sylvia Wetzel, Publizistin und buddhistische Meditations-
lehrerin, Berlin
termin: 19. September 2011, 10.00 – 17.00 uhr
Kosten: 120,– euro (7 pKt)

Curriculum Psychosomatische Grundversorgung
termine: 11./12. november, 25./26. november;  
9./10. dezember 2011, 13./14. Januar, 10./11. Februar, 
9./10. märz 2012 
jeweils Freitag 17.00 – 19.30 uhr, Samstag 10.00 – 17.00 uhr  
Kosten: 750,– euro (60 pKt) 

Hygiene
Fortbildungen für das Praxisteam in der eigenen Praxis
Die Fortbildung ist modular aufgebaut und kann individuell 
vereinbart werden (Module: Mikrobiologie, MRSA, Multi-
resistente Bakterien im ambulanten Bereich, Personal- 
Hygiene, Keimübertragung, Biostoffverordnung, Hygiene-
plan, Erstellung von Arbeitsanweisungen, Erstellung  
eines Hygieneplans). Termine nach Vereinbarung.
Kosten: 135,– bis 250,– euro pro modul pro praxis
Seminarleitung: dr. m. Fäcke, tel.: 0171/6040554,
email: hygiene.Fortbildung@gmx.info

a K a d e m i e



t i t e l t h e m a t i t e l t h e m a

Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler 
hat kurz vor seinem Wechsel aus dem Ge-
sundheits- in das Wirtschaftsministerium 
den ersten Spatenstich auf einer gesund-
heitspolitischen Großbaustelle gesetzt. Das 
erklärte Ziel des so genannten GKV-Versor-
gungsgesetzes ist: Die flächendeckende 
medizinische Versorgung soll langfristig 
gesichert und der regionale Ärztemangel 
bekämpft werden. Noch in diesem Jahr, so 
der Plan, soll das Gesetz alle parlamentari-
schen Hürden nehmen. Bisher gibt es zu 
diesem Thema diverse Positionspapiere 
aus den Parteizentralen, darunter sehr aus-
führliche (CDU/CSU) und weniger ausführli-
che (SPD), darüber hinaus etliche Stellung-
nahmen und Forderungen der gesundheits-
politischen Akteure (u.a. KBV) und eben 
jetzt das Eckpunktepapier aus dem Ge-
sundheitsministerium, das gewissermaßen 
ein Potpourri ist.
Die wichtigste Säule des anstehenden Ver-
sorgungsgesetzes ist zweifelsohne eine 
Reform der Bedarfsplanung. Dass diese 
mittlerweile in die Jahre gekommen ist und 

die Wirklichkeit nur sehr unzutreffend ab-
bildet, darin sind sich ausnahmsweise alle 
einig. Die Bedarfsplanung, die auf Grund-
lage von Verhältniszahlen aus den 1990ern 
Über- bzw. Unterversorgung definiert, hat 
zu einem kuriosen Zustand geführt: Heute 
spricht man gemeinhin von Ärztemangel, 
obwohl die Arztzahlen wesentlich höher 
sind als bei der Einführung des Bedarfspla-
nung. Diese wurde wohlgemerkt dazu ge-
schaffen, die Arztschwemme von einst ein-
zudämmen. Das Ergebnis ist bekannt: Die 
so genannten Landärzte fehlen, dafür bal-
len sich umso mehr Mediziner in den Groß-
städten. Durch eine neue, möglicherweise 
kleinräumigere und flexiblere Planung soll 
dieses Problem langfristig behoben wer-
den. So will es das Ministerium ins Gesetz 
aufnehmen. Demnach sollen die Verhält-
niszahlen an den aktuellen Bedarf ange-
passt werden, es werden drei Sparten ein-
geführt: eine hausärztliche Grundversor-
gung, eine fachärztliche Grundversorgung 
sowie eine spezialisierte fachärztliche Ver-
sorgung. Vor allem im letzten Bereich sol-

len Grenzen zwischen ambulant und statio-
när nach dem Motto „Wer kann, der darf“ 
fallen. Ein Planungsausschuss, bei dem 
auch die Länder mit einem Beanstandungs-
recht beteiligt sind, wird etabliert. Fazit: 
Die Bedarfsplanung wird reformiert, sie 
fällt aber nicht. Eine radikalere Umkehr, die 
ganz und gar mit dem System der Verhält-
niszahlen bricht, wie es beispielsweise die 
KBV anstrebte, wird es wohl nicht geben.
Dafür kommen eine Reihe weitere von der 
Ärzteschaft eingeforderte Instrumente ins 
Spiel, die eine Niederlassung in weniger 
attraktiven Gebieten interessanter machen 
sollen; zum Beispiel Preiszuschläge, eine 
Lockerung der Residenzpflicht und der Ab-
bau von Hürden bei der Genehmigung von 
Zweigpraxen. MVZ sollen künftig grund-
sätzlich von Ärzten oder Krankenhäusern 
gegründet werden, um den so genannten 
Heuschrecken den Garaus zu machen. Be-
standsschutz wird allerdings gewährt. In 
einem anderen Punkt liegen die Pläne zu 
den MVZ allerdings weit hinter dem zurück, 
was Ärzte fordern und was CDU und FDP in 

In diesem Jahr soll ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, dass die Versorgungsstruk-

turen und die Bedarfsplanung umbaut. Ein erstes Eckpunktepapier aus dem Ministerium 

liegt nun vor. Es zeigt : Diesmal gibt es wohl mehr als nur ein Reförmchen.

Großbaustelle Versorgung Sicherstellung
Ist-Zustand BMG KBV

Verhandelbare Preiszuschläge In strukturschwachen 
Gebieten - Preiszuschläge für 
besonders förderungswürdige 
Leistungserbringer

Residenzpflicht
Erreichbarkeit der Praxis vom 
Wohnort innerhalb von 30 Min.

Lockerung der Residenzpflicht Lockerung der Residenzpflicht

Restriktive Genehmigungen von 
Zweigpraxen

Ausbau „mobiler“ 
Versorgungskonzepte z. B. 
Zweigpraxen

Filialisierung soll vorangetrieben 
werden

Nebentätigkeit neben Zulassung 
max. 13 Std./Wo. zulässig

Nebentätigkeit im Umfang von  
> 13 Std./Wo. zulässig

Brückenfunktion zwischen 
ambulanter und stationärer 
Versorgung durch Gründung 
gemeinsamer MVZ

MVZ
Ist-Zustand BMG KBV
Gründer: Jeder Leistungserbringer Gründer: Vertragsärzte u. 

Krankenhäuser 
Gründer: Vertragsärzte und 
Krankenhäuser

Gesellschaftsform: jede zulässige 
Rechtsform

Gesellschaftsformen: 
Personengesellschaften oder GmbH

Gesellschaftsformen: 
Personengesellschaften oder GmbH

Koalitionsvertrag, wonach 
Geschäftsanteile mehrheitlich in 
ärztlicher Hand liegen müssen, 
wurde nicht umgesetzt 

Geschäftsanteile müssen 
mehrheitlich in ärztlicher Hand 
liegen

Verlegung von Vertragsarztsitzen in 
ein MVZ zum Zweck der Anstellung 
ohne Einschränkungen möglich

Verlegung eines Sitzes (Anstellung) 
nur möglich, wenn Gründe der 
vertragsärztlichen Versorgung nicht 
entgegenstehen 

Ein Verzicht auf eine Zulassung 
zugunsten einer Anstellung im MVZ 
ist endgültig

Angestelltenstellen in MVZ können 
in Zulassungen „rückumgewandelt“ 
werden 

Honorarreform
Ist-Zustand BMG KBV
Verfahrensvorgaben des 
Bewertungsausschusses

Regionalisierung und 
Flexibilisierung der 
Honorarverteilung
Richtlinien-Vorgaben durch KBV

Wiederherstellung der regionalen 
Gesamtvertragskompetenz der 
KVen

Neue Vergütungssystematik nach 
festen Preisen
Wahloption Kostenerstattung

Keine Abstaffelung von Leistungen 
in strukturschwachen Gebieten 

Verhandelbare Preiszuschläge In strukturschwachen 
Gebieten - Preiszuschläge für 
besonders förderungswürdige 
Leistungserbringer

Richtgrößen- und Wirtschaftlichkeitsprüfung
BMG KBV
„Beratung von Regress“
Langfristige Heilmittelbehandlungen bei 
entsprechendem Behandlungsbedarf sollen nicht mehr 
Gegenstand von Wirtschaftlichkeitsprüfungen sein

„Beratung von Regress“

Anerkennung von Praxisbesonderheiten schon vor 
Einleitung des Prüfverfahrens

Aus- und Fortbildung
BMG KBV
Erhöhung Anzahl Studienplätze, „Landarztquote“ Erhöhung Anzahl Studienplätze

Auswahlverfahren – weg von der Abiturnote Auswahlverfahren – weg von der Abiturnote

Stärkung der Allgemeinmedizin in der Ausbildung Stärkung der Allgemeinmedizin in der Ausbildung

Facharztausbildung verstärkt in ambulanten Praxen
Organisation einer Verbund-Weiterbildung

Bedarfsplanung
Ist-Zustand BMG KBV Krankenkassen DKG
Arztbestand richtet sich nach 
Verhältniszahlen aus den Jahren 
1990 bzw. 1999 

Anpassung der Verhältniszahlen 
an tatsächlichen Bedarf

Versichertenorientierte 
Versorgungssteuerung 

Flexibilisierung der Planung
Abbau von Über- u. Vermeidung 
von Unterversorgung

Planungsbereiche Bremen-Stadt 
und Bremerhaven-Stadt

Flexibilisierung der 
Planungsbereiche

Sitzverteilungssteuerung

Aufgliederung in 
Hausärztliche ■■

Grundversorgung
Fachärztliche ■■

Grundversorgung
Spezialisierte  ■■

fachärztliche Versorgung 
(„Wer kann, der darf“)

Aufgliederung in 
Primärversorgung■■

Fachärztliche Versorgung■■

Spezialärztliche Versorgung■■

Aufgliederung in
Haus- und fachärztliche ■■

Grundversorgung
Spezialärztliche Versorgung■■

Stationäre ■■

Krankenhausversorgung

Länder sind an der 
Bedarfsplanung nicht 
unmittelbar beteiligt

Länder erhalten 
Beanstandungsrecht in sog. 
Landesausschuss

Sektorübergreifender 
Regionalverbund (spezialisierte 
fachärztliche versorgung)

Einbeziehung der Länder 
und Landeskrankenhaus-
gesellschaften in die 
Bedarfsplanung

Förderung des freiwilligen 
Verzichts auf Zulassung ab dem 
62. Lebensjahr

Aufhebung der 62-Jahres-Grenze
Vorkaufsrecht für KVen
Vergabe von befristeten 
Zulassungen bei 
Versorgungsgrad ab 100 %

Möglichkeit zum Aufkauf von 
Arztsitzen zum Verkehrswert

 (BMG=Bundesministerium für Gesundheit, KBV=Kassenärztliche Bundesvereinigung, DKG=Deutsche Krankenhausgesellschaft)

ihren Koalitionsvertrag notiert haben: Die 
Mehrheit der Geschäftsanteile muss nun 
doch nicht zwingend in ärztlicher Hand 
sein.
In anderen Punkten kommt das Ministe-
rium der Ärzteschaft sehr entgegen. Die 
große Keule bei den Richtgrößen- und Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen soll demnächst 
nicht mehr geschwungen werden. Rösler 
will die Sanktionen weitgehend nach dem 
Grundsatz „Erst Beratung, dann Regress“ 
entschärfen. Wer beispielsweise das erste 
Mal in die Regressfalle tappt, dem wird zu-
nächst eine Beratung vermittelt, eine Strafe 
wird erst Wiederholungstätern auferlegt.
Auch in Sachen Honorar und Vergütung gibt 
es ein Schwenk in Richtung Ärzteschaft. 
Zwar wird das Thema Kostenerstattung 
ausgespart, wenigstens die Honorarhoheit 
soll weitgehend zurück in die Regionen ge-
hen. Statt in Berlin würde dann in Bremen 
mit den Krankenkassen über die Ausgestal-
tung und Entwicklung der Vergütung ver-
handelt werden. Nur noch eine gewisse 
Richtlinienkompetenz soll bei der KBV ver-
bleiben.
Noch ist allerdings nichts in trockenen Tü-
chern. Bis aus dem Eckpunktepapier ein 
fertiges Gesetz wird, wird noch Zeit ver-
streichen und noch kräftig mit den Säbeln 
gerasselt – unlängst durch die Länder. Auch 
Bremen hatte sich lautstark darüber em-
pört, dass unter anderem die Kontrollmög-
lichkeiten der Länder in der Bedarfspla-
nung im Vergleich zu vorherigen Abspra-
chen eingeschränkt werden sollen. Das 
Versorgungsgesetz bleibt also bis auf Wei-
teres eine gesundheitspolitische Großbau-
stelle. Das Fundament ist allerdings schon 
gelegt. 

Marion Bünning, KV Bremen

Christoph Fox, KV Bremen
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Die Schlag-
zeilen der Ver -

gangenheit ge-
hörten den Haus-

ärzten in Bayern. Dort 
im Freistaat hatte der 

Hausärzteverband mit ag-
gressiver Lobbypolitik einen Se-

lektivvertrag erkämpft und schließ-
lich den Systemausstieg propagiert. In 

einem Finale furioso scheiterten sie am 
Quorum. So viel Spektakel gibt es im 
kleinsten Bundesland nicht. Aber auch 
Bremen steht exemplarisch für eine 
kämpferische Verbandspolitik. Doch mitt-
lerweile wächst die Zahl derer, die diese 
Marktschreier-Mentalität ärgert. Ange-
sichts unzähliger Fax-Rundschreiben, Er-
klärungen und Gegendarstellungen fra-
gen sich viele: Muss das sein? 

Ruf nach Einigkeit
Der Ruf nach Einigkeit wird laut. Die gab 
es vor gar nicht allzu langer Zeit, ist jetzt 
aber leider passé. 2007 setzten alle haus-
ärztlichen Gruppierungen ihre Unter-
schrift unter einen Hausarztvertrag, der 
zwar in der Vergütungsstruktur nicht den 
großen Wurf bedeutete, der damals in 
der Republik für großes Aufsehen sorgte. 
Bremen hatte einen Hausarztvertrag, die 
meisten anderen Länder nicht. Kurze Zeit 
später schrieb der Gesetzgeber faktisch 
dem Hausärzteverband ein Verhand-
lungsmonopol für Verträge zur haus-
arztzentrierten Versorgung ins Sozialge-
setzbuch. Seitdem ist es mit der Eintracht 
in Bremen leider dahin. Versuche anderer 
hausärztlicher Gruppierungen wie der 
Neuen Hausarztliste, eine übergreifende 
Verhandlungskoalition zu schmieden, 
scheiterten am „Nein“ des Verbandes. 
Mit der Ruhe im beschaulichen Bremen 
war’s vorbei. Einen Riesen-Krach gab es 
im vergangenen Jahr, als der Hausärzte-
verband sogar das Bundeskartellamt ein-
schaltete, um die Fortführung des alten 

KV-Hausarztvertrages über das Jahr 2010 
hinaus zu torpedieren. Die KV Bremen 
wies darauf hin, dass dadurch 800.000 
Euro Vergütung für die Hausärzte verlo-
ren gehen würden. Der Hausärztever-
band bezeichnete dies als „Nebelkerze“ 
und machte stattdessen seinen neuen 
Selektivvertrag geltend, der mit einem 
Fallwert von 75 Euro den Schaden hätte 
kompensieren können. Aus diesem Ver-
trag ist bisher nichts geworden. Zum 
Glück haben das Bundeskartellamt sowie 
die nächste Instanz, das Landessozialge-
richt Nordrhein-Westfahlen, die Be-
schwerde des Hausärzteverbandes abge-
wiesen. Und somit blieb der finanzielle 
Schaden aus. 

Stufen des Eskalation
Zum 1. Oktober 2010 startete schließlich 
ein Add-On-Hausarztvertrag der KV Bre-
men mit zunächst drei Partnern: der AOK 
Bremen/Bremerhaven, der hkk und der 
IKK gesund plus. Kurze Zeit später krei-
dete der Verband den Vertrag bei der 
Aufsicht an. Erfolglos, eine Beanstandung 
gab es nicht. Mittlerweile sind auch 70 
Betriebskrankenkassen an Bord. Die Zah-
len sprechen für sich: Mehr als 70 Prozent 
aller Versicherten im Land Bremen kön-
nen sich potenziell in den Hausarztver-
trag einschreiben, der den plakativen 
Nahmen „IHR Hausarzt“ trägt. Auf der 
anderen Seite sind rund 85 Prozent aller 
Hausärzte eingeschrieben. Um die Ver-
einbarung auf eine noch größere Basis zu 
stellen, haben die Neue Hausarztliste 
und die KV Bremen als Abrechnungs-
dienstleister ein Mandatierungsverfahren 
initiiert. Damit sollen weitere Kranken-
kassen an den Verhandlungstisch ge-
zwungen werden. Doch auch diesmal ist 
die Rechnung ohne den Wirt gemacht 
worden. Der Verband schenkte nicht nur 
viel Häme aus, sondern warnte seine 
Mitgliedern ausdrücklich vor einer Man-
datierung. Damit „schwächen Sie ledig-

lich die Verhandlungsposition Ihres Haus-
arztverbandes“, heißt es in dem Rund-
schreiben, das auch die Hoffnung nährt, 
die Verträge des Verbandes könnten 
schon bald honorarwirksam werden. 
Gleichzeitig wurde einmal mehr die Auf-
sichtsbehörde eingeschaltet, was aller-
dings wieder erfolglos blieb. Diese Zu-
spitzung überraschte viele gesundheits-
politische Akteure, hatte der Verband 
nach dem Dämpfer zu den Wahlen für die 
neue KV-Vertreterversammlung – ein 
Mandat verloren – noch öffentlich ein 
Friedensangebot unterbreitet. So sollte 
der ebenfalls ins Stocken geratende TK-
Vertrag des Hausärzteverbandes über die 
KV Bremen abgerechnet und damit gang-
bar gemacht werden. Dies scheiterte 
letztlich an der Krankenkasse. Offenbar 
hat dieses Ereignis einen weiteren Radi-
kalisierungsschub und eine 180-Grad-
Wende ausgelöst. Denn mittlerweile 
spricht der Verband offen von Eskalation 
und Konfrontation zur KV. In einem Schrei-
ben eines Bremer Verbandsfunktionärs 
heißt es frank und frei: „Wir müssen uns 
nur darüber im Klaren darüber sein, dass 
wir, wofür ich selbst auch stehe, uns da-
mit eindeutig außerhalb der und gegen 
die KV positionieren.“ 

Bayerische Verhältnisse
Diese Politik des Bremer Hausärztever-
bandes erinnert stark an die Auseinader-
setzung in Bayern. Wenn man etwas aus 
der Verbandspolitik im Freistaat lernen 
kann, dann das: Wer es sich mit Freund 
und Feind verscherzt, steht am Ende al-
leine da. Der viel gerühmte bayerische 
Hausarztvertrag ist mittlerweile komplett 
eingestampft worden. 

Christoph Fox,

KV Bremen

Unruhige Zeiten für die Hausärzte in Bremen und Bremerhaven: Der Hausärzteverband  

setzt auf Sezession. Alle Annäherungsversuche von gemäßigten Ärzten und der  

KV Bremen, gemeinsam die Interessen der Hausärzte zu verfolgen, scheiterten.  

Nun torpediert der Verband, der sich nach außen friedlich gibt, den aktuellen  

Hausarztvertrag – mit dem mittlerweile fast alle arbeiten.

alle nervt der hausärzteStreit

MVZ im Bremer Süden GmbH 
sucht im Rahmen der Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Facharzt (m/w) für
Neurologie/Psychiatrie

und

einen Facharzt (m/w) für Orthopädie
in Voll- oder Teilzeit. 

Wir bieten:
- eine sehr interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem modernen Umfeld mit viel-
 fältigen Entwicklungschancen.
- die eigenverantwortliche Ausübung der ärztlichen Tätigkeit in einem engagierten Team.
- ein sicheres Arbeitsumfeld bei attraktiver Vergütung, ohne die mit einer Praxisgründung
 oder -übernahme verbundenen wirtschaftlichen Risiken.
- eine mögliche Übertragung der ärztlichen Leitung nach Einarbeitung.

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit dem 
nächstmöglichen Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung bitte an:

MVZ im Bremer Süden GmbH
Niedersachsendamm 72-74, 28201 Bremen

Für Fragen steht Ihnen Herr Dr. Bauer unter der Telefonnummer 0421-8778-200 gerne 
zur Verfügung.

mers gibt es nicht. Im entschiedenen Fall 
berücksichtigte das BAG neben dem er-
heblichen - wenn auch nicht vorsätzlichen 
- Fehlerverhalten der Arbeitnehmerin de-
ren geringes Gehalt (der Schaden über-
stieg das Monatseinkommen um mehr als 
das Einhundertfache) und begrenzte die 
persönliche Haftung der Arbeitnehmerin 
auf ein Brutto-Jahresgehalt. 

Schadensersatz - zwar für vorsätzlich ver-
ursachte Schäden in vollem Umfang, bei 
leichtester Fahrlässigkeit haftet er dage-
gen nicht. Bei „normaler Fahrlässigkeit“ ist 
der Schaden zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zu verteilen, bei grober Fahr-
lässigkeit hat der Arbeitnehmer in aller 
Regel wiederum den gesamten Schaden 
zu tragen, es kommen jedoch Haftungser-
leichterungen zugunsten des Mitarbeiters 
in Betracht. Diese beruhen auf einer dem 
Gericht vorbehaltenen Billigkeitsabwä-
gung anhand der Umstände des Einzelfal-
les. Auf Seiten des Arbeitnehmers werden 
dabei die Höhe des Gehalts, die weiteren 
mit seiner wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit zusammenhängenden Umstände und 
der Grad des Verschuldens berücksichtigt. 
Auf Seiten des Arbeitgebers spielt insbe-
sondere eine Rolle, ob der Schaden zum 
Betriebsrisiko gehört und daher „einzukal-
kulieren“ oder durch Versicherungen ohne 
Rückgriffsmöglichkeit gegen den Arbeit-
nehmer abzudecken ist.
Eine feste, summenmäßig beschränkte 
Obergrenze der Haftung des Arbeitneh-

In einem Urteil vom 28. Oktober 2010 (Ak-
tenzeichen 8 AZR 418/09) hat das Bundes-
arbeitsgericht die möglichen haftungs-
rechtlichen Konsequenzen bei schadenstif-
tendem Verhalten von Arbeitnehmern in 
einer Arztpraxis klargestellt:
In dem entschiedenen Fall hatte die als 
„Mini-Jobberin“ beschäftigte Reinigungs-
kraft einer radiologischen Facharztpraxis 
einen Gerätealarms abschalten wollen und 
dabei durch Fehlbedienung einen „MRT-
Quench“ mit Geräteschaden von über 
€ 30.000,- sowie einen erheblichen Hono-
rar-Ausfallschaden während der mehrtägi-
gen Reparaturzeit des Gerätes ausgelöst.
Das BAG geht bei einem derartigen Fehler 
des mit einer Notsituation in der Praxis 
konfrontierten Mitarbeiters selbst dann 
von einer sogenannten „betrieblich veran-
lassten“ Tätigkeit aus, wenn der Mitarbei-
ter außerhalb seines Aufgabenbereiches 
und sogar nach Ende der Arbeitszeit han-
delt. Der Mitarbeiter haftet nach den 
Grundsätzen des Schadensausgleiches bei 
betrieblich veranlassten Tätigkeiten – an-
ders als bei der allgemeinen Haftung auf 

BaG stellt Grundsätze der  
arbeitnehmerhaftung klar

Martin Wehling

Klinische Pharmakologie
Dieses Buch hilft Ihnen dabei, die richtigen 
Arzneimittelentscheidungen zu treffen!

Interdisziplinär: Ausführliche Informationen ■■

zur Pharmakotherapie der häufigsten Erkran-
kungen in zahlreichen Fachgebieten. Damit 
ist das Buch auch ein idealer Ratgeber für Fra-
gestellungen, die über Ihr „eigenes“ Fachge-
biet hinausgehen! 
Evidenzbasiert: Die Empfehlungen zur Phar-■■

makotherapie sind bewertet und kommen-
tiert hinsichtlich der Frage, ob bzw. wie sie 
durch Studien abgesichert sind. Das gibt Ih-
nen die notwendige Sicherheit! 
Verständlich: Die Wirkprinzipien von Arznei-■■

mitteln werden im Kontext von pathophy-
siologischen Aspekten erläutert. 
Wissenschaftlich fundiert: Hoch qualifizierte ■■

Autoren aus Wissenschaft und klinischer 
Praxis stehen für Aktualität und Praxisnähe 
der Inhalte! 

2., überarbeitete Auflage, 2011, 719 Seiten, 
240 Abbildungen, 256 Tabellen, gebunden, 
ISBN: 978-3-13-126822-8, Georg Thieme Verlag, 
149,95 Euro.
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Autor dieser Rubrik ist der 
Bremer Fachanwalt für Medizin-
recht Claus pfisterer. Er zeichnet 
verantwortlich für den Inhalt.

Kontakt: 
pfisterer@castringius.de
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t i t e l t h e m a t i t e l t h e m a

Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen schreibt gemäß §103 (4) SGB V zur  Übernahme 
durch einen Nachfolger aus:

Ärzte Psychotherapeuten
Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:

einen hausärztlichen Vertragsarztsitz■■

Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:
einen Vertragspsychotherapeutensitz ■■
eines Kinder- und Jugendlichen- 
psychotherapeuten

Für den Planungsbereich Bremerhaven-Stadt:
einen Vertragspsychotherapeutensitz ■■
eines ausschließlich psychotherapeutisch 
tätigen Arztes

Vorabinformationen können bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen erfragt werden bei: 
Martina Plieth Telefon: 0421-3404-336  
Manfred Schober Telefon: 0421-3404-332 

Vertragsarztsitze  
und Vertragspsycho therapeutensitze

Ausschreibung

Bewerbungen um die Vertrags sitze sind schriftlich innerhalb von vier  Wochen nach  
 Veröffentlichung an die  Kassen ärztliche Ver  einigung Bremen, Schwachhauser Heerstraße 26/28,  
28209 Bremen, zu richten.
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Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen.  Damit 
möglichst viele Leser zu Wort kommen, muss die Redaktion Einsender von Leserbriefen 
 zumeist zur Kürzung der Zuschriften auffordern.

  Leserbrief zum Thema „Todesfalle Metamizol“,  
Bremer Ärztejournal 04/11 

Alle Jahre wieder...
warnt das Institut für klinische Pharmakologie mit erhobenem Zeige-
finger vor Metamizol

Unter der boulevardesken Überschrift „Todesfalle Metamizol?“ erhob das 
Bremer Institut für klinische Pharmakologie erneut den warnenden Zeigefin-
ger.
Dazu wurden drei Fallbeispiele aufgeführt. Bei genauem Hinsehen fällt je-
doch auf, dass in allen noch andere Medikamente verabreicht wurden, die 
eine Agranulozytose verursachen können. Metamizol als Auslöser ist in kei-
nem der Fälle zweifelsfrei nachgewiesen! Ein Fall verdient besonderer Be-
achtung: Hier erhielt eine Patientin wegen rheumatoider Arthritis neben 
Metamizol noch MTX (Methotrexat – ein Zytostatikum!) und ein Kortikoid. Als 
Nebenwirkungen für MTX sind in der Fachinformation Erkrankungen des Blut- 
und Lymphsystems wie folgt aufgeführt: Häufig: Leukozytopenie; gelegent-
lich: Panzytopenie, Agranulozytose. Unter diesem Hintergrund zu folgern, 
Metamizol sei der Auslöser der Agranulozytose gewesen – das erscheint mir 
doch sehr gewagt!

Seit ich vor drei Jahren von einer süddeutschen Uniklinik nach Bremen wech-
selte, frage ich mich, warum hier eine solche Abneigung gegen Metamizol 
besteht. Alleine am Krankheitsbild Agranulozytose kann es wohl nicht lie-
gen, denn hier gibt es andere Wirkstoffe mit deutlich höherem Risiko. Schon 
1996 wurde für 21 Wirkstoffe ein erhöhtes Agranulozytoserisiko beschrie-
ben. Thyreostatika hatten ein relatives Risiko von 182, Sulfasalazin von 207 
und Metamizol eines von 28 (1). 2007 wurden gar 125 Medikamente als 
potentielle Agranulozytoseauslöser identifiziert. Dabei waren Carbimazol, 
Clozapin, Metamizol, Penicillin G, Propylthiouracil, Sulfasalazin, Thiamazol 
und Ticlopidin überdurchschnittlich häufig mit derem Auftreten verknüpft 
(2).
Zu diesen Wirkstoffen habe ich bisher aber keine mehrfachen Warnhinweise 
im Bremer Ärztejournal gelesen (...).

Dr. Stephan von Paczynski, 

Facharzt für Anästhesiologie, Spezielle Schmerztherapie, 

Palliativmedizin, Klinikum Bremen-Ost, Bremen
 
Eine ungekürzte Fassung des Leserbriefes ist unter 
www.bremer-aerztejournal.de hinterlegt.
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  Stellungnahme zum Leserbrief von Dr. Stephan von Paczynski  .

Herr Kollege von Paczynski merkt an, dass in allen drei Agranulozytose-Fäl-
len mit Methotrexat (MTX), Mirtazapin und Amitriptylin Medikamente zu-
sätzlich verabreicht wurden, die ebenfalls Agranulozytosen induzieren kön-
nen. Dem ist zuzustimmen. Dennoch bleibt Metamizol in allen Fällen als eine 
mögliche Ursache für die beobachtete lebensbedrohliche Agranulozytose. In 
mehreren dokumentierten Fällen führte die Gabe von MTX und nicht-steroi-
dalen Antirheumatika über eine verminderte renale MTX-Eliminierung zu 
erhöhten Serumspiegeln und zu gesteigerter Toxizität; diese Interaktion wird 
auch für Metamizol angenommen. Auch für lediglich bedarfsorientiertes und 
unregelmäßig eingenommenes Metamizol sind Fälle von Agranulozytosen 
beschrieben.
Herr Kollege von Paczynski führt an, dass Metamizol im Vergleich zu Thyreo-
statika und Sulfasalazin ein erheblich geringeres Agranulozytose-Risiko be-
sitzen soll (1). Diese Annahme basiert auf einer nachträglichen gepoolten 
Analyse von drei Fall-Kontroll-Studien, u.a. einer Hersteller-gesponserten so-
wie einer in den 90er Jahren in Thailand durchgeführten Studie, bei der erst 
im Verlauf Agranulozytose-Patienten eingeschlossen wurden. Die Validität 
der Ergebnisse ist erheblich anzuzweifeln. Die angegebenen Daten von 2007 
(2) zeigen für Metamizol sechs Agranulozytose-Fälle mit einer definitiven 

Kausalität, für Clozapin und Penicillin G lediglich vier Fälle, für Propylthioura-
cil einen und für Carbimazol, Sulfasalazin, Thiamazol und Ticlopidin nur Fälle 
mit einer möglichen Kausalität; MTX, Mirtazapin und Amitriptylin werden gar 
nicht aufgeführt.
Die Agranulozytose-Rate wird deutlich ansteigen, wenn Metamizol, wie der-
zeit zu beobachten ist, neben gerechtfertigten Ausnahmesituationen zuneh-
mend routinemäßig eingesetzt wird.

Prof. Dr. Bernd Mühlbauer, 

Dr. Irene Schott-Seidenschwanz, 

Dr. Hans Wille, 

Institut für klinische Pharmakologie,

Klinikum Bremen-Mitte, Bremen
 

Praxisräume

Ärztehaus Bremen 
Langemarckstr.
EG/UG, 155 qm an  

allgemeinmed. oder andere  
Fachrichtung, Miete: 400 Euro, 
keine Umzugs-, Umbau- und 

Renovierungskosten,  
Hohentor-Apotheke.

Tel. 0421/8093212

Intervision TP/ 
Traumatherapie

KollegInnen gesucht zur Gründung 
einer Intervisionsgruppe.

Tel. 0421/3966703

Fortbildung

Homöopathie
als berufsbegleitende Weiterbildung in Bremen  

mit Berechtigung IV-Abrechnung.

Kontakt: Dr. Jürgen Borchert, Tel. 0421/6588031,  
E-Mail: juergen-borchert@arcor.de

Stellenmarkt Frauenärztin sucht
Mitarbeit in Praxis in Bremen

Chiffre 110601

Suche KV-Sitz
Neurologie/Nervenheilkunde  

in Bremen

Chiffre 110602

Allgemeinarzt in HB-City
bietet aus Altersgründen  
Teilzeitmitarbeit, Urlaubs- 
 vertretung, ggf. spätere  

Übernahme der Hausarztpraxis.

Tel. 0421/3379797

Gynäkologin
HB-Viertel sucht Kollegen/in  

zur Assoziation.

Chiffre 11060

Weiterbildungsassistent (m/w)  
Innere Medizin/Kardiologie

Große internistisch-kardiolog. Praxis mit Herzkatheterlabor  
(18 Mon. WB-Zeit) in Bremen sucht ab sofort WB-Assistenten/in, 

großes Spektrum, nettes Team. 
Bei Interesse ist eine berufsbegleitende Promotion möglich.

Chiffre: 110603

MVZ Bremen-Mitte
sucht FA für Innere Medizin oder FA für Allgemeinmedizin

für Jobsharing ab 01. Juli 2011 oder später.

Dr. Hubertus Riedel,  
Außer der Schleifmühle 64-66, 28203 Bremen, 
Tel. 0421/323323, info@mvz-bremen-mitte.de
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Heft Schwerpunktthema

Juli/August Bösartige Erkrankungen der Harnblase

September Morbus Parkinson 

Oktober Gruppenpsychotherapie

November Patienten-Information

Dezember/Januar Essstörungen

Allgemeinärztin
sucht Mitarbeit, Jobsharing oder 
Einstieg in GP bis Vollstelle (ggf. 

auch Übernahme einer 
Einzelpraxis).

Tel. 0421/8092070 Zuschriften auf Chiffre- Anzeigen bitte an:
Peter Schoppe Werbe agentur GmbH, Chiffre-Nr.: 
Walderseestr. 48, 30177 Hannover, 
Tel. 0511/909250-0, Fax 0511/909250-22
Kleinanzeigenschluss: Heft 07-08/11: 15. Juni 2011
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Unser Anspruch in Sachen Private Banking:
das Ganze zu betrachten – und jeden Einzelnen.

„Ganzheitlich“ ist für uns beides: die Betrachtung der finanziellen Möglichkeiten –

und all Ihrer Wünsche. Zur nachhaltigen Absicherung Ihrer Familie. 

Sprechen Sie mit uns, der führenden Regionalbank im Nordwesten: 0421 332-3000

www.bremerlandesbank.de
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