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Arbeitsmedizinische Vorsorge bei
Arbeitsaufenthalt im Ausland
Ursula Mikulicz

Die vom BMAS vorgelegte „Verordnung zur
Rechtsvereinfachung und Stärkung der arbeitsmedizinischen Vorsorge“ ist eine Artikelverordnung gemäß §§ 18/19 ArbSchG.
Sie ist am 24.12.2008 in Kraft getreten und
ist zu finden unter http://bundesrecht.juris.
de/arbmedvv/index.html
Die ArbMedVV sieht eine Reihe von Veränderungen auch der bisher für die arbeitsmedizinische Betreuung bei „Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen
gesundheitlichen Belastungen“ (G 35) geltenden Regeln vor. Es erscheint deshalb
angebracht, diese Thematik in einem speziellen Seminar im Rahmen der 49. Jahrestagung der DGAUM in Aachen den arbeitsmedizinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen
nahezubringen (siehe Programm).
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Sehen Sie bitte diesen Artikel auch im Zusammenhang mit dem Leserbrief von F.
Tentrop und dem Beitrag von J. Frühbuß.

Dieser Beitrag soll in die Veranstaltung einführen.
Vorausgeschickt zunächst kurz einige grundsätzliche Anmerkungen zu der genannten Verordnung:
Der Geltungsbereich der VO entspricht dem
des ArbSchG.
Anlass für die Entwicklung der VO war unter

anderem der Auftrag, die Vorgaben in dem
EU-Rechtsbereich
„Gesundheitsüberwachung“ (Rahmenrichtlinien der EU 89/391/
EWG / Art. 14) in eine nationale Verordnung
zu überführen. Darin wird die arbeitsmedizinische Vorsorge als in erster Linie personenbezogenes Arbeitsschutzinstrument definiert.
Als vorrangiges Ziel gilt die Erhaltung von
Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit der
Arbeitnehmer/-innen.
In der in der Folgezeit von der EU-Kommission
erarbeiteten „Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007
– 2012“ wird die Überwachung des Gesundheitszustandes der Beschäftigten als „Präventionsinstrument ersten Ranges“ bezeichnet.
Diese Strategie bestimmt auch die nationalen
Arbeitsschutzziele 2008 - 2012 (GDA).
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Zur Person

Dr. med. Ursula Mikulicz
Fachärztin für Kinderheilkunde,
Zusatzbezeichnungen Tropenmedizin
(DTM Basel) & Betriebsmedizin

Tätigkeiten:
10/1980 – 08/1999: Leiterin der Tropenmedizinischen Untersuchungsstelle der
Deutschen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ). Davor mehrjährige Tätigkeit in den Tropen.
Bis Ende 1999 Mitglied im Ak 3.2 / =
G 35 (Arbeitsaufenthalt in den Tropen)
beim (ehem.) HVBG
Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Fachverbandes Reisemedizin
e.V. (DFR)
U. a. Mitautorin:
		 -	Lang/Löscher „Tropenmedizin in
Klinik und Praxis“ (Thieme, 2000)
		 -	Landau/Pressel „Medizinisches
Lexikon der beruflichen Belas
tungen und Gefährdungen“
(Gentner Verlag 2004)
		 -	Landau „Lexikon der Arbeitsplatzgestaltung“
		 - 	Zahlreiche Veröffentlichungen
in Fachzeitschriften sowie zahlreiche Referate auf deutschen
und internat. Fachkongressen
zum Thema Tropenmedizin/
Reisemedizin, Arbeitsmedizin in
den Tropen
Auszeichnungen:
		 -	Officier de l’Ordre Nationale de la
Côte d´Ivoire
		 - 	Bundesverdienstkreuz am Bande

Insbesondere beschäftigt sich die Verordnung
mit Bestimmungen der GefStoffV, der BioStoffV etc. und regelt darüber hinaus zudem in
ihrem Anhang die arbeitsrechtliche Verbindlichkeit bestimmter anderer Untersuchungsanlässe.
Folgerichtig definiert die VO in § 2 Abs. 1:
Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist Teil der
arbeitsmedizinischen Präventionsmaßnahmen
im Betrieb. Sie umfasst insbesondere:
-	die Beurteilung der individuellen Wechselwirkungen von Arbeit und Gesundheit
-	die individuelle arbeitsmedizinische Aufklärung und Beratung der Beschäftigten
-	arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen; diese können sich unter gewissen Voraussetzungen auf ein Beratungsgespräch beschränken.
-	eine mögliche Ergänzung der Gefährdungsbeurteilung auf der Grundlage
von Ergebnissen der Vorsorgeuntersuchungen
Bei den Vorsorgeuntersuchungen unterscheidet die VO
- Pflichtuntersuchungen
- Angebotsuntersuchungen
-	Wunschuntersuchungen (neuer Begriff,
entspricht § 11 ArbSchG)
Ausdrücklich betont wird eine strenge Unterscheidung
zwischen arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen und bei bestimmten
Tätigkeiten geforderten Eignungsuntersuchungen; sie sollen getrennt voneinander
durchgeführt werden.
Ausführlich befasst sich die VO dabei zur
Begründung mit dem im Grundgesetz festgelegten Grundrecht auf freie Berufsausübung (Art. 12 Abs. 1 GG) und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 GG). Danach stellt diese spezielle Grundrechtsrelevanz besondere (d. h. höhere) Legitimationsanforderungen an die arbeitsmedizinische Vorsorge als an andere
Arbeitsschutzmaßnahmen. Die Anordnung
von Pflichtuntersuchungen sei deshalb nur bei
besonders gefährdenden Tätigkeiten (= hohes
Gefährdungspotenzial) gerechtfertigt. Die jeweilige Zuordnung der Untersuchungsanlässe wurde unter diesem Gesichtspunkt vorgenommen.
Soweit einige der grundsätzlichen Bestimmungen der ArbMedVV.
Im Folgenden soll vorrangig auf die wichtigsten
den Arbeitsaufenthalt im Ausland betreffenden Bestimmungen eingegangen werden.
Während bei der überwiegenden Mehrzahl der
Untersuchungsanlässe gezielte, spezifische
technische Regeln und Vorgaben immer mehr
in den Vordergrund rücken, ergibt sich aus

Mikulicz, U.: Arbeitsmedizinische Vorsorge ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2009; 14: 46-49

der Natur der Sache, dass in diesem Spezialfall jede präventive arbeitsmedizinische Beratung die Aufklärung über die zahllosen besonderen Expositionsrisiken zum Thema haben
muss, mit denen Beschäftigte im Rahmen einer Tätigkeit in tropischen oder subtropischen
Drittwelt- und Schwellenländern konfrontiert
werden. Der Verordnungsgeber hat dem zumindest bis zu einem gewissen Grade Rechnung getragen:
1.	Der Arbeitsaufenthalt im Ausland wurde unter die Untersuchungsanlässe eingeordnet,
bei denen eine Pflichtuntersuchung erforderlich ist (siehe ArbMedVV, Anhang, Teil IV:
Sonstige Tätigkeiten).
2.	§ 3 Pflichten des Arbeitgebers:
	Er hat über die Untersuchungsnotwendigkeit
zu informieren und für die Durchführung einen Arzt nach § 7 zu beauftragen. Ein Rückgriff auf alternative Betreuungsmodelle ist
nicht möglich.
3.	§ 6 Pflichten des betreuenden Arztes/der
Ärztin
	Wichtig darin: Der betreuende Arzt muss
sich genaue Kenntnisse über die Arbeitsplatzverhältnisse verschaffen.
4. § 7 Anforderungen an den Arzt/die Ärztin
	Befugt zur Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
sind
Abs. 1:		ohne Einschränkung alle Ärzte
mit der Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin bzw. der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin (d. h.
die bisherigen Ermächtigungsbestimmungen fallen weg!). Besitzt
der Arzt nicht die in einem Spezialfall erforderlichen Fachkenntnisse, muss er einen Arzt hinzuziehen, der über sie verfügt.
Abs. 2: 	Ausnahmeregelungen: Berechtigt
sind ebenfalls Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Tropenmedizin.
5.	Die BG-lichen Grundsätze (hier G 35, siehe BGI 504-35) bleiben bestehen bzw. werden ggf. durch den Ausschuss Arbeitsmedizin der DGUV weiterentwickelt. Sie dienen
als Orientierungshilfe, sind aber weiterhin
nicht rechtsverbindlich! Regelungen zu Untersuchungsinhalten sind in der VO nicht
enthalten.
6.	Die VO sagt nichts aus über die bisher gültigen sog. Auswahlkriterien. Sie gelten gem.
derzeit noch bestehender BGV A4 weiter,
sollen aber ersetzt werden durch rechtsverbindliche „Handlungsanleitungen“, die
durch einen unter § 9 der ArbMedVV vorgesehenen, dem BMAS direkt zugeordneten
Ausschuss für Arbeitsmedizin ermittelt/erarbeitet werden.
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Wichtigstes Fazit:
In Zukunft sind alle Arbeits- und Betriebsmediziner (sowie Ärzte mit der Zusatzbezeichnung
Tropenmedizin) befugt, bei Bedarf auch Vorsorgeuntersuchungen gem. G 35 durchzuführen.
Dabei wird vorausgesetzt, dass sie
- sich genaue Kenntnisse über die jeweiligen Arbeitsplatzverhältnisse verschafft
haben und
-	über ausreichende (auch tropen-/reisemedizinische!) Fachkenntnisse verfügen.
Beides kann man von der in den arbeitsmedizinischen Abteilungen ins Ausland entsendender Großbetriebe tätigen Kollegenschaft
wohl mehrheitlich erwarten; nicht unbedingt
trifft das aber auf die vielen insbesondere KMU
betreuenden, zumeist niedergelassenen Betriebsärzte zu. Zumindest auf einen Teil unter
ihnen kommen möglicherweise Aufgaben zu,
auf die sie sich nicht unbedingt ausreichend
vorbereitet fühlen können.
Gerade die KMU betreuenden Betriebsärzte
aber sind vermutlich vorrangig betroffen: Bei
Arbeitstätigkeiten im Ausland wird zwischen
dem sog. Langzeit- und einem Kurzzeitaufenthalt (unter drei Monaten p.a.) unterschieden.
Man nimmt an, dass aus Deutschland heraus
pro Jahr etwa 1,5 bis 1,8 Mio. arbeitsbedingte
Fernreisen angetreten werden. Wohin genau
diese führen und über die Dauer des Aufenthaltes ist nichts bekannt und ebenso wenig,
wie die betreffenden Entsendebetriebe arbeitsmedizinisch betreut werden.
Marktstudien haben aber ergeben, dass an
dem Exportumsatz in Drittländer zu 97,5%
KMU beteiligt sind. Die Zielregionen sind vorwiegend Asien und Osteuropa. Erfahrungsgemäß entsenden diese Unternehmen ihre
Beschäftigten in der Mehrzahl für sog. Kurzzeitaufenthalte. Unter den Entsandten waren gem. Befragung 28,3% Fachkräfte, 30,2%
Führungskräfte, 41,5% waren sowohl Fachals auch Führungskraft, alles also für das Unternehmen wichtige Leistungsträger (Wallau
2007).
Problematisch erscheint die Beobachtung,
dass die Mehrzahl sowohl der Entsendeunternehmen als auch der Reisenden nur über ein
bestenfalls geringes Risikobewusstsein und
deshalb über keine Einsicht in eine Beratungsnotwendigkeit verfügen. Viele betreuende Kollegen berichten, dass diesem Personenkreis
die entsprechenden arbeitsmedizinischen Vorgaben oftmals nicht einmal bekannt sind. Umso
wichtiger erscheint es, dass die betriebsmedizinisch tätige Kollegenschaft im Bezug auf alle
Implikationen der Auslandstätigkeit über ausreichende Kenntnisse verfügt und die ihr anvertraute Klientel fachlich fundiert überzeugen
und beraten kann.
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Das Ziel des hier vorgestellten Seminars ist es,
den interessierten Kolleginnen und Kollegen
einen Einblick in die vielfältigen, sehr komplexen Probleme der relevanten Auslandsarbeitsplätze zu geben. Seine sehr begrenzte Dauer
ermöglicht es sicher nicht, ihnen dabei detaillierte Fachkenntnisse auf reisemedizinischem
Gebiet zu vermitteln. Immerhin aber wird versucht, ihnen einen Überblick über die umfassende Thematik zu verschaffen,der sie in die
Lage versetzt, sich bei Bedarf im Rahmen von
entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen
gezielt ausreichend zu informieren.
Die Themenliste der im Rahmen des Seminars
angebotenen Referate spiegelt die Hauptaufgaben der arbeitsmedizinischen Betreuung bei
Auslandstätigkeit wider:
1. An vorderster Stelle sollte eine ausführliche
– fachkompetente! – Beratung über am Einsatzort bestehende Risiken, das sich daraus
ergebende notwendige Vermeidungsverhalten (Expositionsprophylaxe), die anzuratenden
Impfungen und ggf. durchzuführende Malaria
prophylaxe stehen. (Dieses Thema wurde in
der Praktischen Arbeitsmedizin Heft 9/2007
und 10/2008 ausführlich behandelt, die einzelnen Inhalte können dort noch einmal nachgelesen werden www.praktische-arbeitsmedizin.
de ►Archiv)
Eingehend informiert werden muss auch über
die Malariasymptomatik und die u. U. lebensrettende Wichtigkeit einer sofortigen Diagnose
und Therapie.
Eine sicher nicht unbedeutende Aufgabe liegt
darin, die sog. Kurzzeitreisenden davon zu
überzeugen, dass gerade auch für sie die unbedingte Notwendigkeit zur Beachtung der Prophylaxeregeln besteht. Eine Malaria oder z.B.
eine Hepatitis A können auch während eines
Aufenthaltes von nur wenigen Tagen erworben
werden und sehr unangenehme Folgen zeitigen: Eine akute Hepatitis-A-Erkrankung bedeutet immerhin eine Mindestarbeitsunfähigkeitsdauer von sechs Wochen. Und es sollte
Nachdenklichkeit erregen, dass sich laut RKI
unter den in Deutschland gemeldeten vier Malariatoten des Jahres 2006 immerhin ein sog.
Geschäftsreisender befand! Auch die BK-Statistik verzeichnet einen hohen Anteil von Kurzzeitaufenthalten als Ursache der gemeldeten
Malariafälle.
Unabhängig davon muss selbstverständlich
ggf. auch auf besondere, einen speziellen Arbeitsplatz betreffende Risiken (z. B. Schadstoffexposition o. Ä.) eingegangen werden. Dabei sollte man sich der Tatsache bewusst sein,
dass in vielen Drittweltländern die in Deutschland geltenden technischen Arbeitsschutzbestimmungen entweder gar nicht existieren
oder zumindest nicht besonders streng beachtet werden.

Wichtig erscheint auch der Hinweis auf die
hohe Zahl von Verkehrsunfallopfern bei einem
Auslandsaufenthalt. Sie ist einmal bedingt
durch den schlechten Zustand von Straßen
und Verkehrsmitteln, aber auch durch die dort
fehlende Verpflichtung zum Anlegen eines
Gurtes.
2. Vorsorgeuntersuchungen
Wie üblich wird unterschieden zwischen Eingangs- und Nachuntersuchungen.
-	Bei der Eingangsuntersuchung richtet sich
das Hauptaugenmerk auf eventuelle vorbestehende Erkrankungen.
	Sie erfordern ggf. besondere Beratung im
Bezug auf Verhaltensweisen, spezielle Impfempfehlungen, Inkompatibilität von Dauermedikation mit z. B. Einsatz von Malariamedikamenten o. Ä..
	Ein besonderes Gewicht kommt der an vielen Einsatzorten nur sehr eingeschränkt zur
Verfügung stehenden medizinischen Versorgung (sowohl im Bezug auf Diagnostik
als auch Therapiemöglichkeiten) zu. Darauf
muss der Proband ganz besonders eindringlich hingewiesen werden.
	Beispiele: Ein insulinpflichtiger Diabetiker mit
Entgleisungsrisiko kann keinesfalls an einen
Einsatzort ohne adäquate Behandlungsmöglichkeiten entsandt werden. Probanden
mit deutlich eingeschränkter Nierenfunktion gehen durch zusätzlich hohes Durchfallrisiko bei tropischen Außentemperaturen an
vielen Orten ein erhöhtes Gesundheitsrisiko
ein. Besonders sorgfältig muss die Entsendung von Patienten mit Immundefizienz abgewogen werden.
	Das Referat „Arbeitsaufenthalt im Ausland
mit chronischen Erkrankungen“ (siehe Programmankündigung) geht auf diese Problematik ausführlicher ein.
Die am Einsatzort zur Verfügung stehende medizinische Versorgung ist auch ein ganz wesentlicher Faktor bei der Entscheidung, ob
Bedenken im Bezug auf die Einsatzfähigkeit
geltend gemacht werden müssen. Festgelegte
Handlungshinweise oder Regeln sind bis dato
dazu nicht erarbeitet.
Noch einmal sei auf die eingangs ausführlich
dargestellte Auffassung des Verordnungsgebers hingewiesen, dass die vorrangigen Grundrechte des Beschäftigten eine Einschränkung
nur bei hohem Gefährdungspotenzial rechtfertigen. Letztendlich aber ist es der beurteilende
Arzt, der eine gut begründete, von ihm verantwortbare Entscheidung treffen muss!
- N
 achuntersuchungen dienen in erster Linie
der Früherkennung während des Auslands
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aufenthaltes eventuell erworbener Erkrankungen und der dann möglichst zeitnahen
Einleitung einer ggf. notwendigen Therapie.
	Sind die Voraussetzungen dafür erfüllt, ist
eine BK-Meldung nach §§ 3104/3101, gelegentlich auch 3102 BKVO zu erstatten.
	Nach Auffassung der ArbMedVV sind Berufskrankheiten aber nur „eine Teilmenge
möglicher arbeitsbedingter Erkrankungen“
(Anhang zu § 1 Abs. 1)
	Wichtig wegen eventuell späterer medizinischer oder auch BK-rechtlicher Folgen ist
in jedem Fall eine sorgfältige Dokumentation
relevanter Befunde.
Regelungen zu Art und Umfang der Untersuchungen sind in der VO nicht enthalten. Die
Entscheidung obliegt ausschließlich dem Untersucher. Sie kann nur auf Grund einer sorgfältigen Anamnese, einer sachkundigen körperlichen Untersuchung sowie der Kenntnis
der am Einsatzort/Arbeitsplatz möglichen Expositionen, hinweisender Symptomatik und aller verfügbaren diagnostischen Möglichkeiten
getroffen werden.
Ausführlicher behandelt wird dieses Thema in
dem Referat „Untersuchungen nach Tropenaufenthalt“ (siehe Seminarprogramm).
Es soll an dieser Stelle noch einmal darauf
hingewiesen werden, dass es gem. § 7 ArbMedVV zu den Pflichten des untersuchenden
Betriebsarztes gehört, bei Bedarf einen fachkundigen Kollegen zuzuziehen.
Aus der Kollegenschaft wird berichtet, dass
Unternehmer nicht selten aus finanziellen
Gründen auf eine möglichst eng begrenzte Diagnostik drängen.
Natürlich ist es sinnvoll, eine fachlich gut fundierte und auch in verantwortbarem Rahmen
begrenzte Auswahl der Untersuchungsgegenstände zu treffen. Es ist aber sicher nicht vertretbar, wenn aus rein finanziellen Gründen
und/oder sogar auf Grund mangelnden (tropenmedizinisch-)differentialdiagnostischen
Wissens die mögliche Früherkennung einer
Erkrankung unterbleibt. Die sich daraus ergebende, unbedingt zu vermeidende Konsequenz wäre möglicherweise eine Verzögerung
der Therapieeinleitung mit nicht auszuschließender Chronifizierung der Erkrankung und
allen (unter Umständen auch haftungsrechtlichen!) Spätfolgen.
3.	Psychische Belastungen
bei Auslandsaufenthalt
Ein Arbeitsaufenthalt in fremden Ländern kann
durchaus eine sehr bereichernde, aus vielerlei
Gründen von den Betroffenen vorwiegend positiv bewertete Erfahrung bedeuten.

Insbesondere ein Langzeitaufenthalt kann
durch Trennung von Familie und Freunden,
Konfrontation mit fremden Sitten und Gebräuchen und zumindest zum Teil außerordentlich
erschwerten, frustrationsreichen Arbeitsbedingungen aber auch als psychische Belastung
unterschiedlicher Intensität empfunden werden.
Das Ausmaß diese Belastung ist selbstverständlich abhängig insbesondere von Art und
Anlass der Entsendung und der zu bewältigenden Aufgaben. Nothilfe- und Kriseninterventionen konfrontieren die Beschäftigten mit
in der Regel hochgradig belastenden Eindrücken und Erlebnissen.
In zunehmendem Maße kommt es dabei auch
durch Überfälle, Entführungen und andere Erfahrungen von Gewalt gegen die eigene Person zu traumatisierenden Erlebnissen, die
geeignet sind, eine Psychotraumatische Belas
tungsstörung (PTBS) auszulösen.
(In der Praktischen Arbeitsmedizin Heft 8/2007
wurde diese Problematik ausführlich dargestellt. Ein spezielles Referat im Rahmen des
hier vorgestellten Seminars beschäftigt sich
ebenfalls mit diesem Thema.)
Diese Störungen der psychischen Gesundheit
bedürfen einer möglichst schnellen Diagnostik und therapeutischen Intervention, v. a. um
einer Chronifizierung der Symptomatik vorzubeugen. Der Träger der gesetzlichen UV hat
deshalb in seinem Modellverfahren Psychotherapie die Möglichkeit eröffnet, das traumatisierende Ereignis als Arbeitsunfall (mit Folgen) zu
melden. Er soll ohne besondere, zeitraubende
Prüfung der Kausalität anerkannt und die Kostenübernahme für eine sehr zeitnahe entsprechende Diagnostik und einen sofortigen Therapiebeginn gesichert werden.
4.	Heimtransport aus
gesundheitlichen Gründen
Auf die an vielen Einsatzorten bestehenden
Probleme im Bezug auf eine ausreichende
medizinische Versorgung wurde bereits mehrfach eingegangen.
Das hat zur Folge, dass bei am Einsatzort auftretenden schwereren gesundheitlichen Problemen nicht selten eine Rückkehr der/des Erkrankten nach Europa notwendig wird.
Der betreuende Betriebsarzt hat dabei die Aufgabe, die notwendigen Entscheidungen zu
übernehmen und den Rücktransport (zumeist
in Zusammenarbeit mit einem ausführenden
Assistancemedizinischen Dienst) zu organisieren.

getroffen werden. Sie setzt eine nicht unerhebliche Erfahrung auch seitens aller beteiligten
Entscheidungsträger voraus.
(Das abschließende Referat unseres Seminars
stellt alle relevanten Implikationen vor.)
Die Transportmöglichkeiten
reichen von
einem normalen Linienflug (sitzend, ohne oder
mit Begleitung) über einen sog. Stretchertransport bis hin zu einem Rettungsflug im eigentlichen Sinn. Im Einsatzland selbst kann u. U.
der Transport vom Aufenthaltsort vorerst einmal in die nächstgelegene Klinik, später ggf.
an den nächstgelegenen Flughafen, notwendig werden. Nicht immer wird sich für eine Verbringung nach Deutschland entschieden; als
Alternative stehen mancherorts auch gut ausgerüstete Einrichtungen in einem Nachbarland
der Region zur Verfügung.
Die Entscheidung ist unter anderem immer abhängig zu machen von der Schwere der Gesundheitsstörung, dem Allgemeinzustand und
der Transportfähigkeit des Patienten und der
Dringlichkeit einer möglicherweise notwendigen Intervention. In die Überlegungen einfließen muss auch, wie schnell welcher Transport
zu realisieren ist (Ein Rettungsflug dauert immer erheblich länger als ein Linienflug. Dieser
steht aber oft nicht zeitnah zur Verfügung. Ein
Stretchertransport bedarf einer relativ langen
Vorlaufzeit etc.).
Nur eine sorgfältige, fachkompetente Abwägung aller Faktoren kann zu dem für den Patienten optimalen Ergebnis führen.
Die im Rahmen des Seminars angeschnittenen Themenbereiche betreffen die individuelle,
personenbezogene betriebsärztliche Betreuung von Beschäftigten, die für einen Kurz- oder
Langzeitaufenthalt in Länder mit besonderer
gesundheitlicher Exposition entsandt werden.
Insbesondere Betriebsärzten größerer Unternehmen fällt nicht selten darüber hinaus auch
die Aufgabe zu, das Unternehmen bei der Gründung z. B. einer Tochterfirma in diesen Ländern arbeitsmedizinisch zu beraten. In diesen
Fällen kann vorausgesetzt werden, dass ihnen
die in der Verordnung dem Grundsatz nach geforderte „Arbeitsplatzbegehung“ in vollem Umfang des Begriffes ermöglicht wird, um sich die
nötigen Kenntnisse über die Gegebenheiten
vor Ort zu verschaffen und die sich daraus ergebenden Maßnahmen vorzuschlagen. Auf
diese sehr umfassende Thematik kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

Die Entscheidung, ob überhaupt, wann, wie
und letztendlich auch wohin verlegt wird, kann
nur auf Grund diverser Kriterien im Einzelfall
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