Praktische Arbeitsmedizin

BsAfB-News August 2010
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
woran denken Sie, wenn Sie MäcDonalt lesen? Eben, an das Original! Das spricht für
uns: Offensichtlich hat der „Bundesweite Betriebsärztetag“ unseres BsAfB in den letzten
sechs Jahren einen so großen Bekanntheitsgrad entwickelt, dass sich unser „Schwesterverband“ VDBW veranlasst fühlt, seine „Arbeitsmedizinische Herbsttagung“ mit einer
ähnlich klingenden Titulierung aufzupeppen:
ein Alleinstellungsmerkmal sieht anders aus!
BsAfB –
Das Original, wenn es um KMU geht
Wo wir schon mal dabei sind, von guten Beispielen zu reden, mit denen es sich lohnt voranzugehen: Der BsAfB ist stolz darauf, die
Merkmale „selbstständig und freiberuflich“ als
seine wegweisenden Kennzeichen etabliert zu
haben. Und das macht den BsAfB zum Partner
für andere Selbstständige so attraktiv. Deshalb
sind unsere Betriebsärztinnen und Betriebs
ärzte als kompetente Partner gerade in KMU
so erfolgreich vertreten.
Wir sind es wie die Inhaber von KMU gewohnt,
selber Verantwortung – auch wirtschaftliche –
zu tragen, wir wissen, wie schwierig sich manche unternehmerische Entscheidungsprozesse gestalten und wie man trotz allem zum
Erfolg kommt. Und wo andere noch darüber
streiten, wem im Konzern gegenüber sie berichtspflichtig sind, ob sie Managern der zweiten Führungsebene ebenbürtig sind oder doch
vom Downgrading bedroht, da agieren wir
im BsAfB schon längst auf Augenhöhe zum
Wohle der Gesundheit der uns anvertrauten
Beschäftigten.
BsAfB - der kompetente Partner für KMU!
Mit diesem Motto ist deshalb auch der 7. Bundesweite Betriebsärztetag am 19. und 20. Februar 2011 in der OsnabrückHalle überschrieben. Bei der Evaluation der Bewertungsbögen
zu den Referenten, den Referaten, den Workshops und den Praxisseminaren, bei denen
auch nach Themenvorschlägen gefragt wurde,
zeichnete sich ein großes Interesse für Themen ab, die gerade in KMU eine große Rolle
spielen. Das Konzept mit acht Workshops und
vier Praxisseminaren zusätzlich zu den sehr
praxisbezogenen Referaten kam sehr gut an.
Das Abendprogramm ließ Analogien zu den oft
als Highlight aufgefassten Abendprogrammen
des Forums Arbeitsmedizin in Deggendorf unseres Partners RG (www.rg-web.de) zu. Hier
wie dort werden viele Kooperationen initiiert –
wir sind eben keine Einzelkämpfer!
Auf der MEDICA in Düsseldorf wird vom BsAfB
am Freitag, den 19.11.2010 von 10.00 Uhr bis
13.00 Uhr (CCD Pavillon, Raum 111, 1. OG,
Seminar 307) ein Reisemedizinseminar an-
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geboten. Die wissenschaftliche Leitung teilen
sich PD Dr. Tomas Jelinek, Düsseldorf, und Dr.
Uwe Ricken, Bad Essen.
Themen:
-	Aktuelles aus der Reisemedizin - Update
Reiseimpfungen (Bettina Flörchinger, Düsseldorf), Mücken- und Zeckenschutz (Dr. rer.
nat. Patrick Petry, Düsseldorf)
-	Beruflicher Auslandsaufenthalt, Abrechnung reisemedizinischer Leistungen nach
GOÄ (Dr. med. Uwe Ricken, Bad Essen).
Alle drei „Reisemediziner“ sind Referenten
beim Centrum Reisemedizin in Düsseldorf
(CRM). Für diese Veranstaltung wurden bei
der Ärztekammer Nordrhein Zertifizierungspunkte beantragt.
www.medcongress.de/de/main/
veranstaltungen.php
Welche Bedeutung hat die Reisemedizin
für KMU? Mehr als 98% aller Geschäftsreisen (meist Kurzreisen) werden von KMU veranlasst. Bei besonders hoher Infektionsgefahr, besonderer beruflicher Belastung oder
schlechter ärztlicher Versorgung muss ungeachtet der Dauer des Arbeitsaufenthaltes die G
35-Vorsorgeuntersuchung veranlasst werden.
Den meisten Verantwortlichen in KMU ist diese
Verpflichtung noch nicht bekannt.
Von selbstständigen Arbeitsmedizinern für
Niederlassungswillige und Selbstständige,
die Anregungen suchen - aus der Praxis für
die Praxis
Angestellte arbeitsmedizinisch tätige Ärztinnen
und Ärzte haben häufig das Ziel vor Augen als
Selbstständige zu agieren, mancher Werkarzt
hat ein ungutes Gefühl, wenn Unternehmensberater in ihrem Betrieb von Restrukturierung
und Outsourcing reden und auch Fachärzte
(Internisten, Allgemeinmediziner) überlegen,
ob es nicht sinnvoll ist sein Portfolio um die Arbeitsmedizin zu erweitern. Bei Niederlassungswilligen und Freiberuflern, die erst vor kurzem
den Schritt in die Selbstständigkeit vollzogen
haben, besteht ebenfalls ein großes Informationsinteresse.
Am Samstag, den 27. November 2010 findet das Auftaktseminar zu diesem Thema
in Erfurt statt. Als Tagungsort wurde das kongresserfahrene Radisson Blu Hotel**** am
Rand der historischen Altstadt gewählt. Je
nach gewählten An- und Abreisetagen besteht
die Möglichkeit am Freitag- und am Samstagabend den Weihnachtsmarkt zu besuchen. „Die
Landeshauptstadt Thüringens schmückt sich
festlich im Advent. Geprägt durch einen der
am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtkerne Deutschlands ist die Stadt eine reizvolle
Mischung aus reichen Patrizierhäusern und

liebevoll rekonstruierten Fachwerkhäusern.
Mariendom und Severikirche, dieses monumentale unverwechselbare Bauensemble und
zugleich Wahrzeichen Erfurts, sind in warmes
Licht getaucht. …“ (aus der Internetpräsenz
der Landeshauptstadt Erfurt).
Von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr sind drei Workshops à 90 Minuten vorgesehen.
Die Kaffeepausen und das gemeinsame
Abendessen sind eine gute Gelegenheit Kontakte zu knüpfen und Informationen auszutauschen. Folgende Workshops werden angeboten:
•	Bericht über die Niederlassung als freiberufliche Arbeitsmedizinerin (Silke Kretzschmar)
•	Vertragsgestaltung und Abrechnung arbeitsmedizinischer Dienstleistungen, Rechnungsstellung und MwSt., Finanzierung/
Kreditaufnahme für Freiberufler (Uwe Ricken)
•	Arbeitsschutz in der Arztpraxis inkl. Gefährdungsbeurteilung (Silvester Siegmann)
In den Themen spiegeln sich die Kernkompetenzen des BsAfB. Nach dem gemeinsamen
Abendessen sollte man unbedingt den Weihnachtsmarkt besuchen.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Die Online-Anmeldung und Informationen
zu den geplanten Praxisseminaren finden
Sie auf der Internetseite des BsAfB:
www.bsafb.de → Praxisseminare
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Uwe.Ricken@bsafb.de
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