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Rezension
DGUV Grundsätze für arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen

„Die berufsgenossenschaftlichen Grundsät-
ze sind seit Jahrzehnten über die nationalen 
Grenzen hinaus anerkannte Regeln der Ar-
beitsmedizin. Als Empfehlungen für arbeitsme-
dizinische Untersuchungen und die Beurtei-
lung der Befunde begründen sie das System 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge.“
Quelle: gentner.de, letzter Zugriff: 05.12.2010.

Bei der Bewertung dieses Standardwerks 
sollten zwei Aspekte getrennt werden. Zum ei-
nen die Leistungen des Gentner Verlags und 
zum anderen die Informationspflichten der 
DGUV.

Der Verlag stellt vergleichsweise preisgünstig 
ein solide gebundenes Fachbuch mit 952 Sei-

ten zur Verfügung. Dem Buch liegt eine inte-
grierte Volltext-CD-ROM bei, die den vollstän-
digen Text als PDF-Dateien beinhaltet. Die CD 
lässt sich einfach in die Betriebe transportie-
ren, um zum Beispiel seltener durchgeführte 
Vorsorgeuntersuchungen schnell recherchie-
ren zu können. Hierbei ist beim Adobe Reader 
der „Suchen-Button“ in der Menüzeile ein sehr 
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Rezension
Der Betriebsarzt informiert
Informations- und Formblätter für 
die betriebsärztliche Praxis
Uwe Ricken

Produktinfo - ecomedMEDIZIN:
„Die CD bietet allen Betriebsärzten eine orga-
nisatorische und fachliche Unterstützung und 
erleichtert Routineaufgaben.

Der Inhalt besteht aus über 340 bearbeitbaren 
Informations- und Formblättern einerseits für 
den Betriebsarzt selbst und andererseits zur 
Weitergabe oder als Aushang. Alle Texte kön-
nen problemlos den lokalen Bedingungen an-
gepasst und mit einem eigenen Layout oder 
Briefkopf versehen werden. …

Weiterhin finden Sie auf der CD-ROM zusätz-
liche Checklisten, Anamnesebögen, Bege-
hungspläne und Briefvorlagen als Arbeitshilfe 
für die tägliche Routine.“

Die Themen:
• Arbeits- und Gesundheitsschutz
• Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung
• Biologische Arbeitsstoffe
• Chemische Arbeitsstoffe
• Physikalische Belastungen
• Psychische Belastungen
• Arbeitsplätze/Tätigkeiten
• Arbeitsunfall und Berufskrankheit
• Arbeitsmedizinische Vorsorge
•  Krankheit, Betriebliches  

Eingliederungsmanagement

Die Textvorlagen sind eine enorme Arbeitser-
leichterung bei der täglichen betriebsärztlichen 
Tätigkeit. Ein Beispiel hierfür ist das Merk-
blatt „Infektionsgefährdung in der Schwan-
gerschaft“. Hier wird in angemessenem Um-
fang für Mitarbeiterinnen in der Krankenpflege, 

in medizinischen Assistenzberufen und bei 
der Betreuung von Kindern im Vorschulal-
ter auf die Infektionsgefährdungen durch Rö-
teln, Varizellen, Zytomegalieviren, Erythema 
infectiosum, Influenza, Masern, Mumps u. a. 
hingewiesen. Die Erläuterungen sind gut ver-
ständlich formuliert.

Auch die Informationsschrift für Arbeitnehmer/-
innen mit HBsAg-Trägerschaft ist ein Beispiel 
für eine hervorragende Handlungsempfehlung. 
Es werden viele wichtige Punkte dargelegt, die 
berücksichtigt werden müssen. Infektionsge-
fährdung für Neugeborene beim Geburtsvor-
gang, des Partners und von Patienten (OP-As-
sistenz) und andere wichtige Aspekte werden 
erklärt. Arbeitsmediziner können den Textbau-
stein über die Windows-Zwischenablage in An-
schreiben transferieren. Sie haben durch die 
Archivierung des Schreibens einen Beleg über 
die durchgeführten Informationen, denen un-
bedingt noch ein persönliches Beratungsge-
spräch folgen sollte. 

„Durch die regelmäßige Ausgabe von Ergän-
zungslieferungen wird die CD-ROM zu einem 
umfassenden und jeweils aktuellen Werk für 
den Betriebsarzt. Zudem nehmen wir die Aktu-
alisierung schon erschienener Merkblätter vor, 
wenn dies erforderlich ist. Die Ergänzungslie-
ferungen erscheinen etwa zweimal jährlich.“

Die 340 Informations- und Formblätter berei-
chern selbst zusammengestellte Infoschriften 
und Merkblätter. Für die Zukunft wären eine 
Web-Applikation und/oder ein e-Book wün-
schenswert.

Prof. Dr. Dr. Friedrich Hofmann, 
Prof. Dr. med. Nenad Kralj

Der Betriebsarzt informiert 
Informations- und Formblätter für  
die betriebsärztliche Praxis
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Rezension
Richtiges Verhalten bei Notfall, Unfall und  
Beinaheunfall am Arbeitsplatz

Die Statistik spricht dafür, dass jeder Er-
werbstätige in seinem Berufsleben einen 
Arbeitsunfall erleidet und in die Lage gerät, 
Erste Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. 
Demgegenüber stehen zufällig anwesende 
Personen, von denen zu Recht eine aktive 
Hilfsbereitschaft gefordert wird. Richtiges 
Verhalten in Notfallsituationen ist insofern 
auch am Arbeitsplatz ein Thema höchster 
Priorität.

Dieses neue Buch richtet sich, so das Vor-
wort, an betriebliche Ersthelfer, Betriebssani-
täter und Laienhelfer. Folgerichtig erfolgt eine 
Aufteilung in zwei Teile: Der erste Teil beschäf-
tigt sich ausführlich mit den allgemeinen Fra-
gen (Grundlagen des Verhaltens in Notfallsitu-
ationen, rechtliche Aspekte der Hilfeleistung, 
Standardmaßnahmen der Ersten Hilfe, Ret-
tungskette). Danach werden im zweiten Teil or-
ganbezogen die möglichen Störungen und ihre 
Erstversorgung abgehandelt.

Dem Autor gelingt es dabei, sowohl die allge-
meinen als auch die speziellen medizinischen 
Sachverhalte didaktisch sehr gut aufzuberei-
ten und so auch dem medizinisch wenig vor-
gebildeten Leser auch komplizierte Sachver-
halte verständlich darzustellen.  

Besondere Beachtung verdient, dass der Au-
tor auch Grundsätze der psychologischen 

Führung darstellt. Auch wird auf die psycholo-
gische Führung von Kindern und behinderten 
Personen eingegangen, was sich als sehr hilf-
reich für integrative und Kindereinrichtungen 
erweist. 

Die rechtlichen Aspekte und das Infektionsri-
siko bei Erste-Hilfe-Leistungen werden in ent-
sprechenden Kapiteln ausführlich beleuchtet. 
Diese beiden Punkte sind doch oft der Grund 
dafür, dass man sich nicht für die Ausbildung 
zum Ersthelfer entschließen kann.

Die Kapitel zu den einzelnen Gesundheits-
störungen sind sehr umfangreich geraten 
und aus meiner Sicht für den Ersthelfer eher 
abschreck end. Zahlreiche Bilder und Über-
sichten sind zur besseren Verständlichkeit ein-
gefügt. Zu bemängeln ist das Fehlen von far-
bigen Abbildungen insbesondere in Anbetracht 
des Preises für das Buch (64,80 €). Weniger 
Text und dafür eine großzügigere Gestaltung 
der Tabellen und Übersichten hätten dem Buch 
gut getan.

Aus der Sicht der Rezensentin ist der medizi-
nische Teil für den betrieblichen Ersthelfer we-
sentlich zu umfangreich geraten, das Werk 
kann jedoch für die Ausbildung von Rettungs-
sanitätern durchaus empfohlen werden. Die 
Ausstattung sollte bei künftigen Auflagen un-
bedingt verbessert werden.

Steffen Pluntke
Richtiges Verhalten bei Notfall, Unfall und 
Beinaheunfall am Arbeitsplatz

ISBN 9783503126248

Gebunden, 431 Seiten
64,80 EUR (inkl. MwSt zzgl. Versandkosten) 
Ericht Schmidt-Verlag, Berlin

Silke Kretzschmar

hilfreiches Tool. Ein Abspeichern z. B. auf ein 
Laptop ist vom Verlag nicht vorgesehen, des-
halb sind die Inhalte der CD geschützte PDF-
Dateien.
Trotz der im Vorwort zur 5. Auflage beschrie-
benen Mitarbeit von „Expertenteams aus Ar-
beitsmedizinern der betrieblichen Praxis“ fehlt 
bei einigen Grundsatzuntersuchungen der 
Praxisbezug für die durchzuführende arbeits-
medizinische Vorsorge.

So vermisst man z. B. bei der G 42-Untersu-
chung dem Leitliniencharakter entsprechende 
Empfehlungen, welche Laborparameter und 
welche Beratungsinhalte bei der beruflichen 
Betreuung von Kindern im Vorschulalter not-
wendig sind. Mit langem Literaturstudium in 
dem Buch und in den angegebenen Litera-
turhinweisen mag man sich die Informationen 

beschaffen können. Für die Untersuchungen 
selbst vermisst man Untersuchungsbögen, 
Checklisten und Textbausteine für Kindergärt-
nerinnen, welche auf Infektionskrankheiten, 
die gehäuft im Kleinkindalter auftreten, keine 
Immunität haben.

DGUV Grundsätze für  arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen
5. vollständig neubearbeitete Auflage 2010

ISBN 978-3-87247-733-0, 
gebunden, 952 Seiten
mit integrierter Volltext-CD-ROM
59,00 EUR (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)
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