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Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen 
klimatischen und gesundheitlichen Belastungen 
Uwe Ricken 

Seit der neuen „Verordnung zur arbeitsme-
dizinischen Vorsorge (ArbMedVV1)“, die am 
24.12.2008 in Kraft getreten ist, entfallen 
für Ärzte mit der Gebietsbezeichnung Ar-
beitsmedizin und der Zusatzbezeichnung 
Betriebsmedizin oder Tropenmedizin die 
Ermächtigungsverfahren durch die Lan-
desverbände der Berufsgenossenschaften. 
Arbeitsmedizinisch tätige Ärztinnen und 
Ärzte tragen seitdem eine besonders hohe 
Eigenverantwortung für ihre reisemedizi-
nische Fortbildung. Der Deutsche Fachver-
band Reisemedizin (DFR) wird in Zukunft 
Fortbildungen, die in Inhalt und Umfang 
dem vorher in Tübingen angebotenen ein-
wöchigen Einführungsseminar entspre-
chen, zertifi zieren.

An das vor der Neuregelung erforderliche Er-
mächtigungsverfahren waren unterschied-
liche Bedingungen geknüpft. Entweder mus-
ste ein einwöchiger BG-Einführungslehrgang 
oder ein mehrwöchiger Lehrgang in Tropen-
medizin und Parasitologie absolviert werden. 
Da der einwöchige Kurs nur in Tübingen und 
nur einmal jährlich angeboten wurde, war es 
schwierig einen freien Platz zu erhalten. Zu-
sätzlich wurde ein 14-tägiger Aufenthalt in den 
Tropen zur Erlangung von Kenntnissen über 
Arbeitsbedingungen und soziale und gesund-
heitliche Besonderheiten gefordert sowie fünf-
zig dokumentierte G35-Untersuchungen und 
Beratungen.

Die durch den Gesetzgeber geänderten Vo-
raussetzungen bieten die Chance, bei einer 
weitaus größeren Anzahl berufl ich Reisen-
der mit „Tätigkeiten in Tropen, Subtropen und 
sonstigen Auslandsaufenthalten mit besonde-
ren klimatischen Belastungen und Infektions-
gefährdungen“ [ArbMedVV, Anhang Teil: 4 (1) 
2.] die Pfl ichtuntersuchung durchführen zu las-
sen.

Eine Durchsicht der Internetpräsenz „FORUM 
Reisen und Medizin“ nach den in 2008 gelis-
teten Reisemedizinern im Bundesland Berlin 
veranschaulicht die damalige Situation, welche 
zwischenzeitlich noch nicht bedeutend verbes-
sert wurde. Für das Land mit ca. 3,4 Millionen 
Einwohnern ließen sich 168 „Reisemediziner“ 
auf dieser Homepage listen, davon hatten nur 
sieben Ärzte die G35-Ermächtigung (Prakt. 
Arb.med; 15: 56-57).

Für die 14-tägigen Tropenaufenthalte gibt es 
schon seit Jahren in Deutschland mehrere 
Anbieter: Fachverband Reisemedizin (DFR – 

www.dfr.de), Deutsche Gesellschaft für Tro-
penmedizin und Internationale Gesundheit e.V. 
(DTG – www.dtg.org), Centrum für Reiseme-
dizin (CRM – www.crm.de) in Zusammenar-
beit mit dem Berliner Centrum für Reise- und 
Tropenmedizin (BCRT - www.bcrt.de) und an-
dere. Auslandsaufenthalte in Gebieten mit be-
sonderen klimatischen und gesundheitlichen 
Belastungen spielen bei der späteren Bera-
tung und für die Praxis eine bedeutende Rolle.

Sehr viele Unternehmer und Personalverant-
wortliche wissen bis heute noch nichts von ih-
rer gesetzlichen Verpfl ichtung, bei Mitarbeitern, 
bei denen ein „Arbeitsaufenthalt im Ausland 
unter besonderen klimatischen und gesund-
heitlichen Belastungen“ (Überschrift des da-
maligen G35-Grundsatzes) vorgesehen ist, die 
Durchführung der arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchung rechtzeitig vor Reiseantritt 
zu veranlassen. Verantwortliche können durch 
Unwissenheit Ordnungswidrigkeiten oder bei 
Vorsatz gar Straftaten begehen. So kommt bei 
einer vorsätzlichen Gefährdung von Leben und 
Gesundheit eines Beschäftigten (z. B. Malaria) 
eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr in 
Betracht. Zum einen besteht eine Verpfl ich-
tung von Betriebsärzten/-innen, Entscheider 
auf vorgeschriebene Pfl icht- und Angebotsun-
tersuchungen hinzuweisen, es dient aber auch 
der betriebsärztlichen Reputation im Betrieb. 
Nach der ArbMedVV § 7 (1) gilt: Verfügt der 
Arzt oder die Ärztin für bestimmte Untersu-
chungen nicht über die erforderlichen Fach-
kenntnisse oder die speziellen Anerkennungen 
oder Ausrüstungen, so hat er oder sie Ärzte 
oder Ärztinnen hinzuzuziehen, die diese Anfor-
derungen erfüllen2. Häufi g greifen Arbeitsmedi-
ziner auf die Fachkompetenz von Spezialisten 
zurück. Als Beispiele gelten Fachkonsilien zwi-

schen Betriebsärzten und Radiologen bzw. 
HNO-Ärzten bei der Beurteilung von Rönt-
genbildern (Asbestose?) oder Schwerhörig-
keit (Lärm II oder III). Auch bei unklaren Symp-
tomen nach Tropenaufenthalt oder bei der 
Gelbfi eberimpfung wird die kollegiale Zusam-
menarbeit häufi g sinnvoll sein.  

Die Durchführung und Vorsorgekartei-Beschei-
nigung der ArbMedVV-G35-Untersuchung 
muss auch vor Gericht Bestand haben können. 
Bei ärztlichen Untersuchungen und Behand-
lungen gilt im Fall einer ärztlich verschuldeten 
Gesundheitsschädigung die Beweislastum-
kehr, d. h. im Klartext: Die Ärztin oder der Arzt 
muss seine Unschuld beweisen! Sie sind gut 
beraten sich, solange es keine anderen Hand-
lungsempfehlungen gibt, an der G35-Anleitung 
des von den Berufsgenossenschaften erarbei-
teten Standardwerks „Berufsgenossenschaft-
liche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchungen“ (Gentner Verlag) zu 
orientieren. Genauso wichtig kann es ggf. sein, 
seine reisemedizinische Qualifi kation zum 
Zeitpunkt der Untersuchung, z. B. durch ein 
Zertifi kat, nachweisen zu können.

Wie eine reise- und tropenmedizinische Quali-
fi kation beschaffen sein muss, ist gegenwärtig 
noch nicht gesetzlich geregelt. Wie kann man 
sich, solange es keine Präzisierung durch den 
Gesetzgeber gibt, reisemedizinisch fortbilden 
und Zertifi kate erwerben? 

Beim Erscheinen dieses Artikels bot nur das 
CRM in Düsseldorf ein Qualifi kationssemi-
nar für Betriebsärzte/-innen an. Es besteht 
aus zwei Modulen: Basisseminar „Reise- und 
Tropenmedizin“ (2x2 Tage) und Aufbausemi-
nar „Internationale Arbeitseinsätze und Rück-
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kehrermedizin“ (2 Tage)3. Bei erfolgreicher 
Teilnahme kann ein Zertifi kat beim Fachver-
band Reisemedizin (DFR) erworben werden: 
„Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonde-
ren klimatischen und gesundheitlichen Belas-
tungen (ehemals G35)“. 

Der DFR erarbeitet als nicht kommerzieller An-
bieter Curricula und zertifi ziert das erfolgreiche 
Absolvieren reisemedizinischer Lehrveranstal-
tungen, wenn sie den geforderten Qualitäts-
ansprüchen genügen. Er bietet das Basiszer-
tifi kat „Reise-Gesundheitsberatung“ an. Das 
Basis-Zertifi kat wird vom Fachverband als Be-
fähigungsnachweis für die präventive reiseme-
dizinische Beratung eingestuft und stellt die 
Vorstufe für das neue Zertifi kat „Arbeitsaufent-
halt im Ausland unter besonderen klimatischen 
und gesundheitlichen Belastungen (ehemals 
G35)“ und dem bedeutend umfangreicheren 
„Fachzertifi kat Reisemedizin (DFR)” dar.4

„Eine fachliche Qualifi kation auf dem Gebiet 
der „Reisemedizin“ setzt nach Auffassung 
des Deutschen Fachverbandes Reisemedi-
zin e.V. eine gründliche und substantielle Wis-
sensvermittlung voraus, vor allem dann, wenn 
die Bezeichnung Reisemedizin auch nach au-
ßen hin als Spezialisierung bekannt gemacht 

wird. Hierfür ist nach Auffassung des Fach-
verbandes ein Lehrgang von wenigstens 120 
Unterrichtsstunden notwendig. Dabei sollte 
das Lehrangebot im Hinblick auf die Möglich-
keit einer berufsbegleitenden Absolvierung so 
fl exibel wie möglich gestaltet werden. … Bei 
Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an allen 
Lehrgangsabschnitten erhält der Arzt auf An-
trag das Fachzertifi kat „Reisemedizin (DFR)“.5

Alle hier aufgeführten Seminare beinhalten 
schriftliche Prüfungen und dienen zusätzlich 
dem Erwerb von CME-Punkten.

Zusammenfassend fi ndet man ein großes An-
gebot an reisemedizinischen Fortbildungsan-
geboten. Betriebsärzte/-innen können als Ein-
stieg ein Basiszertifi kat (32 Stunden, z. B. 2x2 
Tage) und das Aufbauzertifi kat „Arbeitsaufent-
halt im Ausland unter besonderen klimatischen 
und gesundheitlichen Belastungen (ehemals 
G35)“ erwerben. Alle in der Arbeitsmedizin Tä-
tigen sollten sich fragen, ob der Betrieb oder 
die Betriebe, die sie arbeitsmedizinisch betreu-
en, berufl ich Reisende mit „Tätigkeiten in den 
Tropen, Subtropen und sonstigen Auslands-
aufenthalten mit besonderen klimatischen Be-
lastungen und Infektionsgefährdungen“ [Arb-
MedVV, Anhang Teil: 4 (1) 2.] entsenden. 

In diesen Fällen muss der Arbeitgeber eine 
Pfl ichtuntersuchung analog der G35-Untersu-
chung veranlassen. Arbeitsmediziner/-innen 
müssen über eine ausreichende Qualifi kation 
verfügen, um die anspruchsvollen Aufgaben 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge bei Arbeits-
aufenthalt im Ausland erfüllen zu können.
__________________
1  Bundesregierung. Drucksache 643/08, Ver-

ordnung zur Rechtsvereinfachung und Stär-
kung der arbeitsmedizinischen Vorsorge. In: 
Bundesrat (ed). 643/08 ed, 2008.

2  Verordnung zur Rechtsvereinfachung und 
Stärkung der arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge.2008.

3  Centrum Reisemedizin Düsseldorf.  Reise-
medizinische Fortbildungen für Betriebs- und 
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dung-arbeitsmedizin/. Accessed 2009 31.10. 
CRM, 2009.

4  Deutscher Fachverband Reisemedizin.  Er-
werb des Basiszertifi kats „Reise-Gesund-
heitsberatung“. http://www.fachverband-
reisemedizin.de/. Accessed 2009 31.10. 
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5   Deutscher Fachverband Reisemedizin.  
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Zertifikat
Arbeitsaufenthalt im Ausland 

unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen
Belastungen (ehemals G 35)

_________________________________________________________

hat die für das Zertifikat 

geforderten Voraussetzungen des DFR 

durch die erfolgreiche Teilnahme an Kursen oder den Nachweis 

gleichwertiger Qualifikationen erfüllt

Das Zertifikat ist gültig bis______________________

Düsseldorf, den_____________________

____________________________ ____________________________
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