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Zur Person
Betriebliches Gesundheitsmanagement, in 
vielen Großbetrieben längst eine Selbstver-
ständlichkeit, führt in kleinen und mittleren 
Betrieben häufig noch ein Schattendasein. 
Wenn Betriebsärzte von betrieblichem Ge-
sundheitsmanagement berichten, handelt 
es sich in der Regel um Kollegen aus Groß-
betrieben. Außerhalb dieser ging vielfach 
die Initiative und Organisation von Kran-
kenkassen oder staatlich geförderten Pro-
jekten aus. Dies geschah und geschieht of-
fenbar mehrheitlich ohne wesentliche Mit-
wirkung von Betriebsärzten. Dabei verfügen 
betriebsärztlich tätige Kollegen über um-
fangreiche Erfahrungen in Betrieben und 
über Kompetenzen, die über das Minimum 
des gesetzlich Geforderten hinausgehen. 
Weshalb fehlt es an dieser Mitwirkung?

Was ist Gesundheitsmanagement?
„Gesundheitsmanagement umfasst mehr als 
den Schutz vor (Berufs-) Krankheiten und Un-
fällen. Die physische und psychische Leis-
tungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen langfris-
tig erhalten und gefördert werden“ (Branden-
burg et al., 2000) In Großbetrieben ist dies gut 
dokumentiert..

Die Begriffe „betriebliches Gesundheitsma-
nagement“ und „betriebliche Gesundheitsför-
derung“ werden teilweise synonym verwen-
det. „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ 
betont die aktive Rolle des Betriebes und setzt 
damit andere Akzente. Es kann insofern die in 
einzelnen Betrieben bereits von verschiedenen 
Krankenkassen herangetragenen Maßnahmen 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung weiter-
führen und die Wiedereingliederung nach dem 
novellierten SGB IX sinnvoll ergänzen (Melms, 
R., 2006).

Der Betriebsarzt kennt idealerweise den Be-
trieb und das Gesundheitssystem.

Über den klassischen Aufgabenbereich hin-
aus erscheint eine Emanzipation vom gesetz-
lich vorgeschriebenen Betriebsarzt nach ASIG 
zum vom Betrieb gewonnenen Gesundheits-
manager auch in mittelständischen Betrieben 
sinnvoll.

Gesetzliche Grundlagen und Realität
In § 3 ASIG werden die Aufgaben für Betriebs-
ärzte beschrieben. Das Gesetz ist auf den klas-
sischen Arbeitsschutz ausgerichtet, nicht aber 
auf eine erweiterte Prävention.

Im Folgenden hat der Gesetzgeber die Präven-
tion weiter gefasst: So wurde 1994 das SGB 
IX novelliert. Dabei wurde das Wiedereinglie-
derungsmanagement (§ 84 SGB IX) formuliert 
und damit die in vielen Betrieben bereits geüb-
te Praxis aufgegriffen. Im Rahmen dieses Ge-
setzes wurde darüber hinaus der betrieblichen 
Prävention am Arbeitsplatz ein deutlich höhe-
rer Stellenwert zugewiesen.

1996 wurde der Präventionsauftrag der Berufs-
genossenschaften und Krankenkassen nach 
SGB VII (§ 20) erweitert. Den Berufsgenossen-
schaften wurde die Aufgabe übertragen, nicht 
nur Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, son-
dern auch arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren vorzubeugen.

1996 wurde mit dem Arbeitsschutzgesetz, das 
sich an den Arbeitgeber richtet, ein weiterer 
Schritt in Richtung Prävention getan. Kritisiert 
wird allerdings die Diskrepanz zwischen fort-
schrittlicher Gesetzeslage und der teils unter-
entwickelten betrieblichen Gesundheitspoli-
tik (Bertelsmann Stiftung, Hans-Böckler-Stif-
tung, 2004). Auch fehlt es an einer durchge-
henden Verankerung der Betriebsärzte im Ge-
sundheitssystem, im Sinne von wechselseitig 
verpflichtenden Aufgaben in Zusammenarbeit 
mit den behandelnden Ärzten, Krankenkas-
sen, medizinischem Dienst der Krankenversi-
cherungen und Rentenversicherungsträgern. 
Von einer Erweiterung des Aufgabenbereiches 
für Betriebsärzte würden aber neben den Un-
ternehmen und deren Mitarbeitern Renten- 
und Krankenversicherungen profitieren. Dafür 
wären nicht nur von den Firmen getragene Fi-
nanzierungsmodelle denkbar. Das Beispiel des 
noch immer nicht verabschiedeten Präventi-
onsgesetzes zeigt allerdings, wie schwer sich 
die Politik mit Strukturveränderungen im Ge-
sundheitssystem tut. In den bisherigen Entwür-
fen werden zudem Betriebsärzte nicht genannt. 
Unsere Berufsverbände haben sich dankens-
werterweise gerade in letzter Zeit mehr in die 
Politik eingebracht.
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Projekte und Strukturen zu 
Arbeit und Gesundheit
Beim Hauptverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften wurde die BGZ – Berufsge-
nossenschaftliche Zentrale für Sicherheit und 
Gesundheit implementiert. Gemeinsam mit 
den anderen Spitzenverbänden der Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung und den Kran-
kenkassen wird die Kooperation von Unfall- 
und Krankenversicherung bei der Verhütung 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren durch 
den Arbeitskreis „Prävention in der Arbeitswelt“ 
(www.praevention-arbeitswelt.de) begleitet.

Auch bestehen Kooperationen zwischen dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und dem Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG). Das „Deutsche Forum Prä-
vention und Gesundheitsförderung“ bildet eine 
Kooperationsplattform. Daneben wurde das 
„Deutsche Netzwerk für betriebliche Gesund-
heitsförderung“ (DNBGF) mit 6 Foren gegrün-
det (Großunternehmen, kleine und mittlere Un-
ternehmen, öffentlicher Dienst, Gesundheits-
versorgung und Wohlfahrtspflege, Bildung und 
Erziehung und Arbeitsmarktintegration und 
Gesundheitsförderung).

Bereits Ende 1997 wurde in Luxemburg von al-
len Mitgliedern des „Europäischen Netzwerkes 
für betriebliche Gesundheitsförderung“ eine 
Deklaration zur betrieblichen Gesundheits-
förderung in der Europäischen Union verab-
schiedet. Die „Initiative Neue Qualität der Ar-
beit“ (INQA) ist ein Gemeinschaftsprojekt von 
Bund, Ländern, Sozialversicherungspartnern, 
Sozialpartnern und Unternehmen. Gemeinsam 
sehen die Initiativpartner die Förderung einer 
„Neuen Qualität der Arbeit“ als eine wichtige, 
zukunftsweisende Aufgabe an.

•  KOPAG (1995 bis 12/1997) Modellprojekt 
Kooperationsprogramm Arbeit und Gesundheit. Beteiligt: BKK-Bundesverband, Hauptver-
band der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Es umfasste 5 große Betriebe aus Ein-
zelhandel und Metallbranche. Daten von insgesamt etwa 60.000 Beschäftigten wurden er-
hoben

•  IPAG (1998 bis 2001) Integrationsprogramm Arbeit und Gesundheit: Von Unfallversiche-
rung und Krankenkassen

•  FIPAG (Fachinformationssystem zur Identifikation und Prävention arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren), Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft

•  IGA (seit 2002) Initiative Gesundheit und Arbeit. Beteiligt: BKK-Berufsverband, Hauptver-
band der gewerblichen Berufsgenossenschaften und AOK-Bundesverband

Abbildung 1: Projekte zu arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Abbildung 2: Gesundheitsbericht 
(Quelle: IG Metall: Gesundheit schützen und fördern, 1995, modifiziert)

Rolle der Krankenkassen
Auch verschiedene Krankenkassen sind in der 
betrieblichen Gesundheitsförderung tätig. Ge-
setzliche Grundlage hierfür ist § 20 Sozialge-
setzbuch V. Die Krankenkassen bieten ihren 
Versicherten Leistungen, die den allgemeinen 
Gesundheitszustand verbessern sollen. Auch 
sollen sie dazu beitragen, sozial bedingte Un-
gleichheit von Gesundheitschancen abzubau-
en. Hierzu hat die Arbeitsgemeinschaft der 
Spitzenverbände der Krankenkassen eine für 
alle Kassenarten verbindliche Handlungsanlei-
tung erarbeitet: „Gemeinsame Handlungsfel-
der und Kriterien zur Umsetzung von § 20 Abs. 
1 und 2 SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fas-
sung vom 12. September 2003“. http://www.
mds-ev.org/download/Leitfaden20_NEU2001.
pdf. (19.11.2006).  Die Ergebnisse werden re-

gelmäßig dokumentiert: „Dokumentation 2004 
– Leistungen der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung in der Primärprävention und Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung“. http://www.
mds-ev.org/aktuelles/download/Dokuberichtk_
2004.pdf. (19.11.2006).

Die Vorgehensweise und die dem Betriebs-
arzt zugedachte Rolle (rot markiert) kann Ab-
bildung 2 verdeutlichen.

Gesundheitsmanagement im Mittelstand
Unter quantitativen Gesichtspunkten werden 
in Deutschland Unternehmen mit einem Jah-
resumsatz von unter 50 Millionen Euro und mit 
weniger als 500 Beschäftigten zum Mittelstand 
gezählt. Unter qualitativen Kriterien wird die 
Einheit von wirtschaftlicher Existenz des Un-
ternehmens und seiner Leitung und die verant-
wortliche Mitwirkung an allen unternehmens-
politischen Entscheidungen herangezogen.

Die deutsche Wirtschaft wird vor allem durch 
rund 3,4 Millionen kleine und mittlere Unter-
nehmen und Selbständige in Handwerk, indus-
triellem Gewerbe, Handel, Tourismus, Dienst-
leistungen und Freien Berufen geprägt. Mittel-
ständische Unternehmen stellen 99,7 % aller 
Unternehmen in Deutschland dar und bieten 
70,2 % der Arbeitsplätze an (Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie, 2006). Die-
se Zahlen belegen, dass hier ein sehr wesent-
licher Markt besteht.

Angesichts der bestehenden Netzwerke und 
Strukturen scheint es erstaunlich, dass in der 
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betriebsärztlichen Praxis erfahrungsgemäß ge-
rade in kleinen bis mittelständischen Unterneh-
men betriebliches Gesundheitsmanagement 
eher die Ausnahme ist. Was könnten die Grün-
de hierfür sein?

1) Die genannten Projekte zeigen die Tendenz, 
dass einerseits die Politik offensichtlich beson-
ders gerne mit Verwaltungen und andererseits 
Verwaltungen mit Verwaltungen zusammenar-
beiten. Neben Informationsdefiziten, die es zu 
schließen gilt, könnte dies möglicherweise Aus-
druck einer Misstrauenskultur gegenüber Wirt-
schaft und Betriebsärzten sein. Die genannten 
Projekte wirken recht verwaltungslastig, nicht 
zuletzt für die Betriebe, und zum Teil giganto-
man. Die Annahme scheint begründet, dass 
etwa im Falle KOPAG, mit weniger Aufwand 
Vergleichbares hätte erreicht werden können.

2) Je kleiner die Betriebsgröße ist, umso eher 
fehlen teure Präzedenzfälle, Stabsabteilungen 
zur Personalpflege und unmittelbare finanzielle 
Anreize. Tatsächliche Kosten gesundheitlicher 
Probleme für den Betrieb sind vielfach unklar. 
Nur von den Berufsgenossenschaften wer-
den Beiträge bei günstigem Versicherungsver-
lauf zurückerstattet, nicht jedoch durch Kran-
ken- oder Rentenversicherung, von Bonuspro-
jekten im Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung einzelner Krankenkassen ab-
gesehen. Von diesen Beitragsreduktionen pro-
fitieren aber lediglich die Versicherten der je-
weiligen Krankenkasse und die Arbeitgeber. In 
Großbetrieben sind Betriebskrankenkassen die 
Regel, hier würden sich also Beitragsnachläs-
se der Krankenkassen wesentlich stärker aus-
wirken. Auch können die Betriebskrankenkas-
sen durch die hohe Quote der bei ihnen Versi-
cherten mehr finanzielle Mittel und Versicher-
te mobilisieren.

3) Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade klei-
nere Betriebe langfristige Investitionen mit stra-
tegischer Ausrichtung in die betriebliche Ge-
sundheitsförderung scheuen. Gewünscht wer-
den vielmehr Hilfestellungen, etwa durch staat-
liche Stellen oder Krankenkassen. Es fehlt an-
gesichts knapper Ressourcen an unmittelbaren 
Anreizen im Sozialsystem für ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement. Dass sich der Ein-
satz der Unternehmen langfristig rechnet, ist 
bekannt, genügt offenbar aber als Anreiz nicht. 
Viele der von den Krankenkassen angebote-
nen Projekte werden daher von solchen Un-
ternehmen nicht angenommen beziehungswei-
se sie scheitern. Die Angebote müssten dem-
nach besser auf die Kundenbedürfnisse ange-
passt werden.

Lösungsmöglichkeiten, 
schrittweises Vorgehen
Engagierte Unternehmen zeigen durchaus so-
ziale Kompetenzen. Bei einzelnen Personal-
problemen wird häufig qualifizierte Beratung 
gewünscht. Es gilt daher, die Betriebe umfas-
send zu informieren über die gesetzlichen Vor-
gaben und die sich daraus für die Betriebe er-
gebenden Verpflichtungen, aber auch über ei-
gene Möglichkeiten und Kompetenzen, auch 
außerhalb und über diesen Rahmen hinaus im 
Sinne des Unternehmens tätig zu werden.

Es bedarf qualifizierter Informationen für den 
Betrieb mit entsprechenden Angeboten, bei-
spielsweise durch vom Betriebsarzt gehalte-
ne Einführungsseminare, Vorträge und der-
gleichen. Es ist davon auszugehen, dass das 
Wissen um gesundheitliche Risiken und Pro-
blemfelder nicht überall vorhanden ist. Insbe-
sondere fehlen in der Regel weitergehende 
Kenntnisse unseres Gesundheits- und Sozi-
alsystems. Es gilt, zu sensibilisieren und über 

Abbildung 3: Rollen des Betriebsarztes

entsprechende Problemfelder zu informieren. 
Der Betriebsarzt kann als Gesundheitsberater 
des Unternehmens tätig werden und durchaus 
auch verschiedene Angebote, etwa von Kran-
kenkassen, nicht-medizinischen Gesundheits-
beratern oder „paramedizinischen Anbietern“, 
kritisch evaluieren. Beispielsweise sind metho-
dische Zweifel bei Angeboten von Krankenkas-
sen mit deren „Gesundheitsberichten“ sicher-
lich angebracht.

Diese medizinische Beratungskompetenz, 
über die arbeitsbedingten Gesundheitsgefähr-
dungen hinaus, ist vielfach hochwillkommen. 
Angebote können mit Grippeimpfaktionen be-
ginnen. Hinzu kommen können beispielswei-
se reisemedizinische Beratungen und Impfun-
gen bei dienstlichen Auslandsreisen, über die 
Untersuchung und Beratung nach G35 hinaus. 
Weiterhin die Beratung Einzelner bei schwie-
rigen Krankheitsverläufen oder die Beratung 
des Gesamtbetriebes hinsichtlich Themen wie 
Sucht, Mobbing, Demographie oder psychi-
schen Erkrankungen.

Derartige Maßnahmen stoßen erfahrungsge-
mäß auch im Mittelstand auf Interesse und ent-
lasten zudem das jeweilige Unternehmen be-
reits kurzfristig und spürbar.

In der weiteren Entwicklung könnte dann der 
Betriebsarzt moderierend und koordinierend 
aufwändigere Gesundheitsprojekte beglei-
ten. Gerade Betriebsärzte haben aufgrund ih-
rer vielfältigen Erfahrungen in Betrieben einen 
großen Erfahrungsschatz, den sie - abhängig 
von der jeweiligen Persönlichkeit und den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen - durchaus 
Gewinn bringend in Betriebe einfließen lassen 
können (Melms, R., 2006).

Rolle(n) des Betriebsarztes
Dabei sollte die eigene Rolle im Betrieb kritisch 
reflektiert werden. Vielfach wird sowohl aufsei-
ten des Betriebes wie auch des Betriebsarz-
tes eine gewisse Institutionsgläubigkeit anzu-
treffen sein. Dabei werden Kammern, Berufs-
genossenschaften, Krankenkassen häufig zu 
unkritisch gesehen. Hierzu eine ein wenig ket-
zerische Frage: Wenn sich das deutsche du-
ale System im Arbeitsschutz so sehr bewährt 
hat, warum sind dann in anderen, beispielswei-
se angloamerikanischen Ländern, viele Unter-
nehmer wesentlich engagierter und zum Teil 
erfolgreicher im Arbeitsschutz als ihre deut-
schen Kollegen? Könnte es nicht sein, dass 
die Ablösung der Unternehmerhaftpflicht durch 
die Berufsgenossenschaften auch kontrapro-
duktiv gewirkt hat?
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Vernetzung innerhalb und außerhalb des 
Betriebes
Die Zusammenarbeit mit allen betrieblichen 
Strukturen - Unternehmer, Personalwesen, Si-
cherheitsfachkraft, Einkauf, Vertrieb, Konstruk-
tion, Service und Betriebsrat - ist ebenso un-
verzichtbar  wie eine geeignete Vernetzung 
etwa mit Praxen, Kliniken, Krankenkassen und 
Suchthilfeorganisationen.

Es geht also um das Einbringen und den Aus-
bau der eigenen Kompetenz und erweiterte An-
gebote. Wesentlich sind ebenso das „Was“ mit 
Zahlen, Daten und Fakten („ZDF“), Zielformu-
lierung und Qualitätsmanagement, wie auch 
das „Wie“ mit Projektmanagement, Marketing, 
Kommunikation und Supervision. Die künfti-
ge Weiterbildung für Betriebs- oder Arbeits-
mediziner sollte auch derartige „weiche Fak-
toren“ stärker berücksichtigen (Böhnke, E. et. 
al., 2005). Attraktiv erscheinen berufsbeglei-
tende Angebote („Lernen durch Handeln“), ins-
besondere solche von Praktikern, die sich so-
wohl dank ihrer Qualifikation selbstständig am 
Markt behaupten konnten, als auch in der Ver-
gangenheit partnerschaftliche Kooperation mit 
Betriebsärzten gezeigt haben.

Kompetenzerweiterung und wirtschaftliche 
Chancen
Gerade vor dem Hintergrund der Bestrebungen 
im Rahmen des Bürokratieabbaus und der teil-
weise unzureichenden Vergütung dürfte es von 
vitalem Interesse sein, dass Betriebsärzte ins-
besondere den von ihnen betreuten Unterneh-
men derartige Kompetenzen bieten, um nicht 
von anderen Disziplinen oder Einrichtungen 
aus diesem wichtigen Feld gedrängt zu wer-
den (Jancik, J. M., 1996, Jancik, J. M., 2000). 
Standesrechtlich dürfte das Anbieten derartiger 
Leistungen in bereits betreuten Unternehmen 
unproblematisch sein. Inwieweit dies auch für 
noch nicht betreute Unternehmen gilt, wäre mit 
Hilfe der Berufsverbände zu prüfen. Entschei-
dend ist sicherlich, den oder die Unternehmer 
für diese Belange zu gewinnen (Walter, U. et 
al., 2006).

Fazit
Es bedarf geeigneter Rahmenbedingungen, 
um die eigene Kompetenz über den gesetzlich 
vorgegebenen Rahmen hinaus einzubringen 
und zu vermarkten.

Hierzu ist Eigeninitiative gefragt. Unterstützung 
ist vor allem von Berufsverbänden zu erwar-
ten. Denkbar wäre sowohl die Zusammenar-
beit als Gesundheitsmanager über die traditi-
onelle betriebsärztliche Rolle hinaus mit beste-
henden Strukturen (Winston Churchill wird der 
Spruch nachgesagt: „If you can`t beat them, join 

them.“) wie auch der Aufbau eigener, schlanker 
Netzwerke. Bei der letztgenannten Variante be-
steht ein wesentlicher Vorteil darin, dass nicht 
erheblich verwaltungslastige Prozeduren von-
nöten sind, sondern kundenspezifische Projek-
te erarbeitet werden können. Klar dürfte sein, 
dass eigene Projekte sich erkennbar von de-
nen anderer Anbieter unterscheiden müssen, 
um am Markt eine Chance zu haben.

Sicherlich stellt Gesundheitsmanagement in 
mittelständischen Unternehmen hohe Ansprü-
che an die Beraterqualität. Betriebsärzte ver-
fügen vielfach über fachliche Qualifikationen, 
die anderen Anbietern fehlen, dafür vermarkten 
sich jene meist besser.

Der erweiterte Aufgabenbereich ist vertraglich 
exakt zu regeln. Die Vergütung sollte sich im 
Rahmen der Tarife für qualifizierte Unterneh-
mensberater bewegen. Mir sind Beispiele be-
kannt, bei denen sich der Betrieb für das teu-
rere arbeitsmedizinische Betreuungsangebot 
entschieden hat, weil Elemente des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements enthalten wa-
ren. Aus Expertensicht ist der Zusammenhang 
von Führungsverhalten, Betriebsklima, Arbeits-
zufriedenheit und Gesundheit unbestritten (Ba-
dura, B. et al., 2001). Der Beratungsbedarf, 
sowohl im klassischen Arbeitsschutz als auch 
beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, 
dürfte steigen. Qualifizierte Betriebsärzte wer-
den für beides benötigt.

Literatur:
Badura, B.; Münch, E.; Ritter, W.: Partner-
schaftliche Unternehmenskultur und betriebli-
che Gesundheitspolitik. Fehlzeiten durch Mo-
tivationsverlust. Verlag Bertelsmann Stiftung, 
ISBN 3-89204-304-3 (2001)

Bertelsmann Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung 
(Hrsg.): Zukunftsfähige betriebliche Gesund-
heitspolitik. Verlag Bertelsmann Stiftung, 2. 
Auflage, ISBN 3-89204-743-x (2004) S. 50

Böhnke, E., Beer, B., Heckmann, L.,  Rosen-
stiel, L. von, Nowak, D.: Überlegungen zur Ver-
mittlung von Schlüsselqualifikationen in der ar-
beitsmedizinischen Weiterbildung - Grundla-
ge eines Weiterbildungskonzepts an der baye-
rischen Akademie für Arbeit-, Sozial- und Um-
weltmedizin. In: Arbeitsmed. Sozialmed. Um-
weltmed. 401 (2005) S. 442 - 449

Brandenburg, U., Nieder, P., Susen, B.: Ge-
sundheitsmanagement in Unternehmen. 
Grundlagen, Konzepte und Evaluation. Juven-
ta Verlag Weinheim und München, ISBN 3-
7799-1415-8 (2000) S. 258

IG Metall: Gesundheit schützen und fördern. 
Eine Handlungshilfe zur betrieblichen Ge-
sundheitspolitik. 3. aktualisierte Aufl., Frank-
furt (2003)

Jancik, J. M.: Wie viele Stunden hat die Minu-
te? – Wettbewerbsverhalten bei der Jagd nach 
Betreuungsverträgen. In: Arbeitsmed. Sozial-
med. Umweltmed. 31 (1996) 8: S. 338 - 339

Jancik, J. M.: Betrieblicher Gesundheits- und 
Arbeitsschutz. Vom „push“ zum „pull“  - Eine 
kritische Analyse. In: Arbeitsmed. Sozialmed. 
Umweltmed. 35 (2000) 6, S. 282 – 289

KOPAG: Erkennen und Verhüten arbeitsbe-
dingter Gesundheitsgefahren, Ergebnisse aus 
dem Kooperationsprogramm Arbeit und Ge-
sundheit (KOPAG), Wirtschaftsverlag NW Ver-
lag für neue Wissenschaft, ISBN 3-89701-303-
7 (1999)

Melms, R.: Betriebsarzt und betriebliches Ge-
sundheitsmanagement  - nicht nur in Großbe-
trieben. In: Arbeitsmed. Sozialmed. Umwelt-
med. 41 (2006) 3, S. 162 -163

Walter, U., Badura, B., Blume A.: Betriebliches 
Gesundheitsmanagement als Erfolgsfaktor. In: 
Prakt. Arb.med. 5 (2006) S. 20 - 21

Siehe S. 48: 
Programm des 3. bundesweiten Betriebs-
ärztetags > Sa, 24.02.2007: 17.00 Uhr:

Dr. med. Rolf Melms: 
„Betriebliches Gesundheitsmanagement
Chancen für Betriebsärzte – von der Pflicht 
zur Kür“ 

Melms, R.: Betriebliches ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2006; 6: 32-35


