Praktische Arbeitsmedizin

7. Bundesweiter Betriebsärztetag
Grußwort Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin für Arbeit und Soziales
Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher
des 7. Bundesweiten Betriebsärztetages,
der Fachkräftebedarf, den wir heute in einigen
Branchen deutlich spüren, führt es uns klar
vor Augen: Wir haben nicht zu viele, sondern
zu wenig Arbeitskräfte. Umso wichtiger ist es,
sorgsam mit ihnen umzugehen. Betriebsärztliche Leistungen sind eine tragende Säule, um
umfassende Rahmenbedingungen für „gute
Arbeit“ zu schaffen. Denn gute Arbeit kann nur
da stattfinden, wo die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst genommen wird.
Das Metier der Arbeitsmedizin sind die
Wechselbeziehungen zwischen Arbeit und
Gesundheit. Wir brauchen ein ganzheitliches
betriebsärztliches Angebot, das über die
klassischen Bereiche wie Ergonomie am Arbeitsplatz oder Schutz vor Lärm und Feinstaub
hinausgeht. Themen wie Ernährungsberatung,
Stressmanagement oder Konfliktmanagement

ergänzen das Spektrum. Präventivmedizin
kann gerade am Arbeitsplatz erfolgreich sein,
denn nirgendwo kann sie so viele Menschen
erreichen, wie an dem Ort, an dem sich Menschen täglich stundenlang aufhalten.
Mit Ihrer Arbeit tragen Sie dazu bei, das Gesundheitsbewusstsein in den Unternehmen zu
stärken und den Menschen zu helfen, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Dabei geht
es sowohl um den einzelnen Beschäftigten in
seinem Arbeitsumfeld als auch um die betrieb
lichen Strukturen.
Wir wollen eine Arbeitsumwelt schaffen, in der
die Menschen gern arbeiten und dies auch bis
zur Rente tun können. Die besten Ideen und
die neuesten Erkenntnisse sind gefragt! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen interessante
und anregende Diskussionen und einen guten
Verlauf Ihrer Veranstaltung.

7. Bundesweiter Betriebsärztetag - das Original
Uwe Ricken
Am 19. und 20. Februar veranstaltete der
Bundesverband selbstständiger Arbeitsmediziner und freiberuflicher Betriebsärzte
(BsAfB) den 7. Bundesweiten Betriebs
ärztetag. Die Schirmherrschaft wurde von
der Bundesministerin für Arbeit und So
ziales, Frau Dr. Ursula von der Leyen, übernommen. Als Tagungsort wählten wir zum
fünften Mal die OsnabrückHalle der der
Friedens- und Hansestadt. Auch 2011 kamen über 200 Betriebsärztinnen und Betriebsärzte aus ganz Deutschland nach Osnabrück.
Die einprägsame Bezeichnung, der Praxisbezug, die relevanten Themen und die Tagungsdauer am Wochenende ohne Verlust
von Werktagen haben die Betriebsärztetage
so beliebt gemacht, dass viele Aspekte gerne kopiert werden. Eine Jahrestagung von
Werksärzten trägt jetzt eine fast gleichlautende
Bezeichnung. Schon nach dem ersten erfolgreichen Betriebsärztetag hat man die Vorteile
erkannt, Fortbildungen auch an arbeitsfreien
Tagen anzubieten.
Die Gruppe der selbstständigen Betriebsärzte,
die sich durch großes Engagement und erfolg-
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reiches Agieren auszeichnet, wird seit wenigen
Jahren auch von einem anderen Verband umworben. Die Vorteile der kontinuierlichen Betreuung durch eine Betriebsärztin oder einen
Betriebsarzt mit lokaler Präsenz werden zunehmend von Unternehmern realisiert.
Das Impulsreferat hielt Prof. Dr. Rainer Schlegel, Leiter der Abteilung III (Arbeitsrecht, Arbeitsschutz) im Bundesministerium für Arbeit
und Soziales. Das Thema lautete: „Anforderungen an Betriebsärzte heute“.
Schwerpunktthemen waren das Betriebliche
Gesundheitsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung. Bei diesen Themen wurde immer auch der Frage nachgegangen, wie man auch kleine und mittelgroße
Betriebe bis zu 250 Mitarbeitern (KMU) für diese wichtigen Elemente einer erfolgreichen Betriebsführung begeistert. Der BsAfB versteht
sich als der kompetente Partner für KMU. Für
diese und größere Unternehmen und Behörden könnte die gleichzeitige Implementation
von Präventionsmaßnahmen (BsAfB-HealthCheck) und Seminarangeboten für Führungskräfte als Pooling aus verschiedenen Betrieben attraktiv sein.
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Der Reisemedizin war ein weiterer Themenschwerpunkt gewidmet. Der überwiegende
Anteil an Geschäftsreisen wird durch KMU
veranlasst. Leider herrscht noch verbreitet Unwissenheit darüber vor, dass eine Pflichtuntersuchung (analog G 35) unabhängig von der
Aufenthaltsdauer zu veranlassen ist, wenn besondere klimatische Belastungen oder Infektionsgefährdungen vorliegen.
Der Gedankenaustausch und das Networking wurden abends nach dem Kongress beim
Festabend im Brauherren-Saal der Hausbrauerei Rampendahl fortgeführt. Die kurzen Wege
in der malerischen Altstadt ließen die OsnabrückHalle, die Hotels und das Rampendahl
jeweils gut zu Fuß erreichen.

Update Fahrerlaubnisverordnung: Untersuchung
des Kontrast- oder Dämmerungssehens
Karl Amort
Im Zuge der Anpassung deutschen Rechts
an europäische Regelungen1 wurden mit Inkrafttreten zum 01.07.2011 auch die Anforderungen an das Sehvermögen in der Anlage 62 FeV geändert.
Für die in der Arbeitsmedizin relevanten Untersuchungen auf Eignung für die Führerscheinklassen C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E und
die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
(FzF) ergaben sich folgende Änderungen:
In Nummer 2.1.1 sind die Wörter „Sehschärfe des besseren Auges oder beidäugige Gesamtsehschärfe: 1,0, Sehschärfe des schlechteren Auges: 0,8“ durch die Wörter „Sehschärfe
auf jedem Auge 0,8 und beidäugig 1,0“ ersetzt
worden.
Die zuvor missverständliche Formulierung
wurde hier zugunsten der besseren Verständlichkeit neu abgefasst. An den Grenzwerten an
sich hat sich nichts geändert.
In Nummer 2.1.2 (übrige Sehfunktionen) wurde der Satz 1 geändert, der sich auf die Testung des Farbensinns bezieht: Anstelle von
„geprüft mit zwei unterschiedlichen Prüftafeln“
findet sich nun die Formulierung „geprüft mit
einem geeigneten Test“.
Die wirkliche Neuerung findet sich im hinzugefügten Satz am Ende von Nummer 2.1.2:
„Ausreichendes Kontrast- oder Dämmerungssehen, geprüft mit einem standardisierten anerkannten Prüfgerät.“

Es soll also untersucht werden, ob das Kontrastsehen oder das Dämmerungssehen „ausreichend“ für die Anforderungen des Straßenverkehrs an den Berufskraftfahrer ist.
Es ist sicher sinnvoll, diese Bereiche des Sehvermögens zu testen, da eine unter optimalen
Bedingungen im Hochkontrastbereich durchgeführte Visusbestimmung keine Aussage
über die Sehschärfe unter ungünstigen Bedingungen erlaubt. Im Straßenverkehr treten jedoch häufig ungünstige Sehbedingungen auf
(Nachtfahrten, Fahrten bei Nebel oder Regen), sodass schon völlig gesunde Personen
einen schlechten Visus aufweisen. Bei Vorliegen pathologischer Einschränkungen der
Kontrastempfindlichkeit ist das Sehvermögen
in solchen Situationen weitaus stärker eingeschränkt als bei Gesunden3. Noch früher treten Einschränkungen jedoch bei Blendung
durch entgegenkommende Fahrzeuge oder
bei tief stehender Sonne auf. Trübungen der
brechenden Medien führen hier zur Streulichtbildung im Auge und überlagern das Netzhautbild mit der Folge eines reduzierten subjektiv
wahrgenommenen Kontrasts4. Daher ist es bedauerlich, dass eine Überprüfung auf erhöhte
Blendempfindlichkeit nicht gefordert wird.
Um die verschiedenen Methoden zur Untersuchung des Kontrastsehens zu verstehen und
wenn möglich vergleichen zu können, ist es erforderlich, sich die unterschiedlichen Kontrastdefinitionen, die verwendeten Skalen sowie die
physiologischen Bedingungen einmal genauer
anzusehen.
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