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Impfen durch Betriebsärzte
Nach dem letzten Entwurf der Impf-
verordnung sind Betriebsärztinnen 
und Betriebsärzte in die Impfstrategie 
integriert. Wir wollen dabei helfen, alle 
Beschäftigten in Deutschland zu impfen 
und unsere Pressemeldung, dass wir in 
einem Monat in der Lage sind 5 Millionen 
Beschäftigten zu impfen, hat einen großen 
Nachhall gefunden. Allerdings hat BM 
Spahn am 12. März 2021 in unserem 
Spitzengespräch verdeutlicht, dass nicht 
ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. 
Nach seiner Aussage wird es im Mai / Juni 
2021 besser. 
Aber auch nach dem letzten Entwurf der 
Impfverordnung stellen sich noch viele 
Fragen: Wie ist die Haftung geregelt? 
Wie wird vergütet und wer ist für die 
Auszahlung der Vergütung zuständig? An 
wen muss was berichtet werden? Und 
vieles andere mehr … 
Viele Landesvorsitzende haben gemeinsam 
mit uns die entsprechenden Landes- 
ministerien kontaktiert, um spezifische 
Lösungen vor Ort zu finden. Denn es wird 
keine bundeseinheitliche Lösung geben. 
Ich hoffe sehr, dass wir in dieser Phase die 
Voraussetzungen schaffen können, damit 
wir zum Zeitpunkt X, wenn genügend 
Impfstoff vorhanden ist, tatsächlich in den 
Betrieben starten können.

Update Arbeitsmedizin kompakt
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere 
Jahresgabe „Update Arbeitsmedizin“ hat 
bei Ihnen immer einen großen positiven 
Widerhall gefunden. In der jetzigen Phase 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir spüren den Frühling und hoffen auf mehr Normalität in unserem 
Alltag. Aber immer noch hat SARS-CoV-2 die Menschheit weiter fest 
im Griff. Mutationen, steigende Infektionswerte, ein kurzzeitiger Impf-
stopp. An schlechten Nachrichten mangelt es in diesen Zeiten nicht. 
Dabei ist die beste Nachricht, dass aktive Immunisierung in kürzes-
ter Zeit entwickelt worden ist und wir als Arbeitsmediziner in den 
Betrieben gefragt sind. Eine überragende Medienresonanz mit vielen 
Stellungnahmen des VDBW und Interviews in Leitmedien belegt klar: 
Wir Arbeitsmediziner in den Betrieben werden gebraucht. 

ist es schwierig, ein Gesamtwerk zu erar-
beiten. Deshalb haben wir versucht, einige 
wesentliche Punkte zusammenzufassen, 
die für die betriebsärztliche Tätigkeit von 
großer Bedeutung sind und eher langfris-
tiger Natur sind – und coronabedingt nicht 
nur kurzfristig. Auf Ihre Resonanz sind wir 
gespannt! 

Informationen zu HIV für die  
medizinische Praxis
Bei dieser schwerwiegenden Infektions-
krankheit gibt es viele positive Nachrichten, 
daher liegt unserer aktuellen Ausgabe 
die Broschüre „Informationen zu HIV für 
die medizinische Praxis“ der Deutschen 
Aidshilfe und der Bundesärztekammer 
bei. Noch immer sind HIV und Aids 
Tabuthemen in der Gesellschaft. Noch 
immer werden HIV-positive Menschen 
diskriminiert und leiden unter Vorurteilen. 
Ein Grund dafür ist weiter die Furcht vor 
einer Ansteckung. Und genau hier setzt 
die Broschüre an. Es ist unerlässlich, dass 
nicht nur die behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte, sondern alle an der Versorgung 
Beteiligten über die wesentlichen Punkte 
rund um HIV und Aids informiert sind und 
sich im Umgang mit den Patienten sicher 
fühlen. Die Therapien für Aids sind heute so 
weit fortgeschritten, dass ein Ziel erreicht 
wurde: die Eindämmung eines Virus.  

Schwerpunktthema: Herausforde-
rungen in der Corona-Pandemie
Das Schwerpunkthema der vorliegenden 
Ausgabe von VDBWaktuell widmet sich 
den Herausforderungen der Corona-Pan-

demie. Hier finden Sie Beiträge zur Digita-
lisierung, zur Organisation von Homeoffice 
und zur Rolle der Frau. Themen, die aktuell 
für uns alle von Belang sind. Wie hat sich 
der Digitalisierungsschub durch Corona in 
den Unternehmen ausgewirkt? Ergeben 
sich neue Handlungsfelder, bei denen 
wir als Betriebsärzte gefragt sind? Was 
braucht es an Voraussetzungen für ein 
gutes Homeoffice? – Diese drei Fragen 
haben wir Führungspersönlichkeiten aus 
Politik und Wirtschaft gestellt. Außerdem 
gibt es unter anderem Erfahrungsberichte 
aus Sachsen und NRW, ein Kollege aus 
Westfalen-Lippe berichtet von seinem 
Alltag als Betriebsarzt in einem Pflege-
heim und wir veröffentlichen das Ergeb-
nis unserer Umfrage: „Wie gut sind Sie 
persönlich durch die letzten Monate der 
Corona-Pandemie gekommen?“

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wün-
sche Ihnen viele Impulse und neue Erkennt-
nisse bei der Lektüre von VDBWaktuell. 
Ich bin sicher, dass Sie die anstehenden 
Herausforderungen meistern werden. 
Dabei wird uns auch helfen, dass wir im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit durch diese 
Pandemie gestärkt wurden und unsere 
Rolle gewürdigt wird. 

Und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Panter

Präsident
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Corona / Digitalisierung / Organisation 
von Homeoffice / Rolle der Frauen

DREI FRAGEN – FÜNF MEINUNGEN 

1    Wie hat sich der Digitalisierungsschub durch Corona in den  
Unternehmen ausgewirkt? 

2    Ergeben sich aus Ihrer Sicht neue Handlungsfelder, bei denen wir als  
Betriebsärzte gefragt sind?

3    Was braucht es an Voraussetzungen für ein gutes Homeoffice?

INTERVIEWS ZUM SCHWERPUNKTTHEMA
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Björn Böhning
Beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Frage 1: Ja, die Corona-Pandemie hat 
der Digitalisierung vieler Arbeitsprozesse 
nochmal einen deutlichen Schub gegeben. 
Vieles ist aktuell möglich, was zuvor nicht 
denkbar war. Ein gutes Beispiel dafür ist 
„Homeoffice“: 
In Deutschland ist die Präsenzkultur stark 
ausgeprägt. Vor Corona arbeiteten nur knapp 
ein Viertel der abhängig Beschäftigten im 
Homeoffice, im Frühjahr 2020 und im Januar 
dieses Jahres immerhin gut ein Drittel. 
Ich höre von vielen Unternehmen, die die 
positiven Erfahrungen, die sie zwischenzeit-
lich mit mobilem Arbeiten gemacht haben, 
künftig verstetigen möchten. Auch viele 
Beschäftigte möchten künftig einen Mix 
aus Homeoffice und arbeiten im Büro. Hier 
deutet sich an, dass sich der Schub, den das 
Homeoffice durch die Pandemie erhalten 
hat, das Arbeitsleben in Deutschland nach-
haltig verändert. Ich bin zuversichtlich, dass 
dieser Trend anhält.  

Frage 2: Im Arbeitsschutz wollen wir die 
Gesundheit der Beschäftigten bei der 
Arbeit bewahren und arbeitsbedingten 
Erkrankungen vorbeugen. Gesundheit ist 
dabei nicht nur das Freisein von Krankheit 
oder Gebrechen, sondern körperliches, 
seelisches und soziales Wohlbefinden. 
Kernkompetenz von Betriebsärzten ist die 
Bewertung aller Zusammenhänge von Arbeit 
und Gesundheit. Ich sehe Betriebsärzte 
daher künftig als Berater, Pädagoginnen und 
Pädagogen und Begleiter bei Entscheidun-
gen zur betrieblichen Prävention. Dabei gilt 
es, nicht nur einzelne Beschäftigte in den 
Blick zu nehmen, sondern alle betrieblichen 
Ebenen und das „System Betrieb“ als 
sozialen Raum zu betrachten. Im Arbeits-
schutz wünsche ich mir ein gemeinsames 
partnerschaftliches Handeln aller Akteure, 
das dazu führt, Arbeitsabläufe gemeinsam 
anzusehen, herauszufinden, worauf es an-
kommt und gemeinsam ein Bewusstsein für 
gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen 
zu entwickeln. Auf diese Weise kann uns 

eine nachhaltige betriebliche Prävention 
gelingen. Die Leitfrage ist und bleibt: Wie 
können die Arbeitsbedingungen so an die 
Beschäftigten angepasst werden, dass die 
Gesundheit der Beschäftigten erhalten und 
gefördert wird. Allerdings ändern sich Arbeit 
und ihre Anforderungen an die Menschen 
in immer schnelleren Zyklen. 

Digitalisierung bedeutet neue Mensch- 
Maschine-, Mensch-Computer- oder-
Mensch-Roboter-Schnittstellen. Betriebs- 
ärzte sind auch hier – möglichst im Zusam-
menspiel mit anderen ExpertInnen – schon 
bei der Einrichtung neuer Arbeitsverfahren 
gefragt, denn sie können die Belastungen 
einordnen und die gesundheitlichen Aus-
wirkungen der neuen Arbeitsverfahren 
abschätzen. In der Gefährdungsbeurtei-
lung schauen sie: Wie ist die Ergonomie? 
Wird die Arbeitsorganisation besser? Ist 
die Bedienbarkeit einfach und störungs-
frei? Welche räumlichen oder zeitlichen 
Anforderungen bestehen? Schlechte 
Bedienbarkeit und technische Störungen 
können die Gesundheit ebenso belasten 
wie beispielsweise Zeitdruck, Multitasking, 
Über- oder Unterforderung. Unverändert 
gilt: Die Gesundheitsgefahren sind mög-
lichst an der Quelle zu vermeiden.

Frage 3: Auch im Homeoffice müssen 
Arbeit und Gesundheit zusammengedacht 
werden. Dazu braucht es als erstes Ver-
trauen zwischen Führungskräften und 
Beschäftigten, aber auch klare Kommu-
nikation und Absprachen beispielsweise 
über die Erreichbarkeit und zur Erfassung 
der Arbeitszeit. Diese Regeln sollten zum 
jeweiligen Betrieb und zu den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern passen und 
in vernünftigen Vereinbarungen konkret 
ausgestaltet werden. Homeoffice soll – au-
ßerhalb der Pandemie – eine Ergänzung sein 
und kein Ersatz des betrieblichen Büros. 
Denn Präsenzzeiten und das Gespräch 
auf dem Flur sind für das Arbeitsklima und 

für den sozialen Zusammenhalt wichtig, da 
muss eine gute Balance gefunden werden. 
Zu den praktischen Voraussetzungen gehört, 
dass der technische Zugang zuverlässig 
funktioniert. Und auch Weiterbildungen 
zu neuen Softwareprogrammen gehören 
für mich dazu. Es gilt, „Technikstress“ 
zu vermeiden. Allgemein spielt die Befä-
higung der Beschäftigten aber auch der 
Führungskräfte eine wichtige Rolle für die 
Bewältigung der besonderen technischen 
und organisatorischen Herausforderungen 
bei der Arbeit im Homeoffice. Auch die 
Arbeitsplatzsituation selbst muss gut sein, 
etwa in Hinblick auf die Ergonomie. Wir 
sprechen von Vereinbarkeit von Arbeit und 
Privatleben, wissen aber auch um mögliche 
Schwierigkeiten, wie räumliche Enge, eine 
Entgrenzung von Arbeit und Privatleben oder 
gleichzeitige Kinderbetreuung in der aktu-
ellen Pandemiesituation. Und wir müssen 
an die Arbeitszeit denken, Homeoffice darf 
nicht zu überlangen Arbeitszeiten führen 
oder dazu, dass Pausen- oder Ruhezeiten 
nicht eingehalten werden. 
Wir brauchen Gesundheitskompetenz in den 
Betrieben und eine nachhaltige Prävention 
auch im Homeoffice. Arbeitgeber und Be-
schäftigte benötigen gute betriebsärztliche 
Beratung zur Arbeitsgestaltung. Die Bedeu-
tung der arbeitsmedizinischen Vorsorge wird 
zunehmen, hier können mögliche Belastun-
gen im Homeoffice individuell thematisiert 
und Lösungen für eine gesundheitsgerechte 
Arbeitsgestaltung gefunden werden.  
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Frage 1: Sicher ist, dass die Auswirkungen 
unübersehbar sind. Jedoch zeichnet sich 
bei diesem Digitalisierungsschub auch ab, 
da wo Licht ist, ist auch Schatten.
Gerade bei den Präsenzerwartungen der 
Führungskräfte zeigen sich zwei verschie-
dene Welten. Bei den einen ging vieles 
auf einmal über Nacht und andere halten 
weiter hartnäckig – trotz der Risiken – an 
der Präsenzkultur fest. 
Gleichzeitig wird innerbetrieblich die ge-
samte IT-Technik neu ausgerichtet. Vielfach 
schafft z. B. die Einführung von E-Akten 
komplexe Probleme und ist eine große Be-
lastung für die Beschäftigten. Hinzukommt 
die Einführung und Schulung zu diversen 
Videokonferenztechniken. Oftmals sind die 
eingesetzten mobilen Geräte für dauerhaf-
tes mobiles Arbeiten ungeeignet, so dass 
die Beschäftigten handfeste ergonomische 
Fehlbelastungen haben. Gerade in Behör-
den und Verwaltungen ist deutlich gewor-
den, dass hier viel Nachholungsbedarf zur 
Ermöglichung von mobilem Arbeiten und 
Arbeitszeitsouveränität besteht.
Daneben gibt es noch andere kritische Di-
gitalisierungsschübe. So sind in der Pan-
demie digitalisierte Abstandswarner und 
Kontaktverfolger für den betrieblichen 
Infektionsschutz vermarktet worden. Da 
wird jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeit-
nehmerin ein Gerät zur Komplettüberwa-
chung umgehängt, welches bei zu engem 

Reiner Hoffmann,
Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Kontakt ein Warnsignal absetzt. Generell 
ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
nach Betriebsverfassungsgesetz mitbe-
stimmungspflichtig. Allerdings lehnen 
wir eine Komplettüberwachung der Be-
legschaft grundsätzlich ab. Sie ist mit gel-
tendem Recht nicht vereinbar.

Frage 2: Zunächst einmal müssen über-
haupt genügend Betriebsärzte vorhanden 
sein und für die konkrete betriebliche Bera-
tung zur Verfügung stehen. Der Ausschuss 
für Arbeitsmedizin hat dazu ein Positions-
papier verabschiedet und ruft dazu auf, 
die bisherigen Aufgaben möglichst wahr-
zunehmen und auch neue Handlungsfelder 
zu erkennen. Die Gewerkschaften begrü-
ßen dieses Papier ausdrücklich.
Ein sich zunehmend verstärkendes Hand-
lungsfeld ist dabei die Frage nach mobiler 
Arbeit. Fest eingerichtete heimische Ar-
beitsplätze sind – als Telearbeit – normiert 
und müssen vom Arbeitgeber sowohl tech-
nisch als auch ergonomisch ausgestattet 
werden. Für das sogenannte Homeoffice 
fehlen aktuell verbindliche Regelungen. 
Wie ist es nun, wenn regelmäßig von Zu-
hause aus gearbeitet wird? Welche Regeln 
gelten dann? Schließlich ist auch ein hei-
mischer Arbeitsplatz – anders als mobiles 
Arbeiten auf Dienstreisen – gestaltbar. Bei 
der sicheren und gesunden Gestaltung 
der Arbeitsplätze sind die Betriebsärzte 
mit ihrer arbeitsmedizinischen Expertise 
in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
gefragt. 
In den letzten Jahren sind, auch dank der 
Gewerkschaften, die psychischen Belas-
tungen zunehmend in den Fokus gerückt. 
Durch den Digitalisierungsschub, der mit 
Corona einhergeht, haben sich einige 
„Trends“ weiter verstärkt. Die Beschäf-
tigten werden zunehmend durch indirekte 
Steuerung für den Unternehmenserfolg mit 
in die Verantwortung genommen. Oftmals 
trägt dies zu einer „interessierten Selbst-
gefährdung“ bei, also einem Verhalten, bei 
dem Beschäftigte aus Interesse an berufli-

chen Erfolg durch ihr persönliches Arbeits-
handeln die eigene Gesundheit gefährden. 
In Ansätzen kennen dies viele, wenn krank 
zur Arbeit gegangen wird, Erholungspau-
sen übersprungen werden oder in einem 
hohen Ausmaß unbezahlte Überstunden 
geleistet werden. Verschleiert wird diese 
„interessierte Selbstgefährdung“ durch 
die latente Behauptung, man müsse die 
„Eigenverantwortung“ der Beschäftigten 
weiter stärken. Es ist auch Aufgabe der 
Betriebsärzte mit darauf zu achten, dass 
Betriebe ihren Beschäftigten nicht die Ver-
antwortung für die Einhaltung und Gestal-
tung ihres eigenen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes unterschieben.

Frage 3: Eine gute Voraussetzung ist im-
mer, wenn Beschäftigte und ihre betrieb-
liche Interessensvertretung frühzeitig be-
teiligt werden. Hier kann gut gemeinsam 
mit den Arbeitsschutzakteuren überlegt 
werden, wie die Gefährdungsbeurteilung 
anzupassen ist und welche Wünsche und 
Vorstellungen die einzelnen Beteiligten 
haben. Neben einer passenden techni-
schen Ausstattung braucht es eben klare 
Führungsstrukturen, die zu den digitalen 
Vorgängen passen und Kontakt zu Team-
kolleg*innen ermöglichen. Dazu sind Ins-
trumente zur Begrenzung von Arbeitszeit 
und Arbeitsmenge wichtig, so dass die Be-
schäftigten das nötige Detachment von der 
Arbeit schaffen. Schließlich braucht jeder 
Job einen Feierabend!
Desweiteren hilft eine offene Kommunika-
tionskultur, bei der sich Beschäftigte trau-
en schwierige Rahmenbedingungen anzu-
sprechen. Sei es eine zu kleine Wohnung, 
die Homeoffice nicht sicher und gesund 
zulässt. Oder die Doppelbelastung von 
Betreuungspflichten und Arbeit, die nicht 
vereinbar sind. Gemeinsam Lösungen zu 
finden, die beiden Seiten dienen und Be-
schäftigte endlich an der gewerkschaftlich 
geforderten Arbeitszeitsouveränität teil-
haben zu lassen, ist essenziell für einen 
dauerhaften und tragfähigen Ausgleich.   
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Auch wenn uns wohl allen die persönli-
chen Kontakte der Vor-Corona-Zeit fehlen, 
bieten die neuen digitalen Kommunika-
tionsformen auch viele Vorteile, z. B. 
entfällt viel Zeit- und Kostenaufwand für 
Dienstreisen, es können dadurch mehr 
Gespräche an einem Tag stattfinden, der 
Aufwand zur Vorbereitung von Sitzun-
gen sinkt und es wird deutlich leichter, 
kollaborativ an Dokumenten zu arbeiten.

Frage 2:  Jede Menge! Viele Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf den 
Alltag der Betriebe betreffen Fragen des 
Gesundheitsschutzes. Das fängt schon 
der Gefährdungsbeurteilung nach dem 
Arbeitsschutzgesetz an, die im Zuge der 
Pandemie – z. T. sogar wiederholt – an 
die neuen Anforderungen angepasst 
werden muss. Das sieht so jetzt auch 
ausdrücklich die neue Corona-Arbeits-
schutzverordnung vor. 
Natürlich können Betriebsärzte dabei gute 
Unterstützung leisten, insbesondere bei 
der Erarbeitung von Infektionsschutzmaß-
nahmen, die dann in die betrieblichen Pan-
demie- und Hygienepläne aufgenommen 
werden. Gerade bei der Frage, welche 
Maßnahmen für besonders schutzbe-
dürftige Beschäftigte, z. B. Arbeitnehmer 
mit Vorerkrankungen, erforderlich sind, 
können Betriebsärzte helfen. Genau dafür 
hat der Ausschuss für Arbeitsmedizin ja 
auch im vergangenen November seine 
Arbeitsmedizinische Empfehlung aktua-
lisiert. Betriebsärzte können wesentlich 
dazu beitragen, dass wir mit dem Impfen 
möglichst schnell vorankommen.

Frage 3: Ein ganz wichtiges Thema! 
Denn auch im Homeoffice müssen die 

Frage 1: Die Digitalisierung wesentlicher 
Unternehmensprozesse hat zwar schon 
vor vielen Jahren begonnen und war in 
vielen Bereichen der deutschen Wirt-
schaft auch schon vor Corona sehr weit 
fortgeschritten. Der jetzige Digitalisie-
rungsschub im Zuge der Corona-Krise 
betrifft vor allem die interne und externe 
Kommunikation. 
Was bislang im Rahmen von persönlichen 
Gesprächen, Besprechungen, Meetings 
und Veranstaltungen diskutiert wurde, 
findet jetzt fast ausschließlich digital 
statt. Viele Unternehmen haben dafür 
neue IT-Anwendungen erworben, andere 
nutzen ihre schon zuvor bestehenden 
digitalen Möglichkeiten nunmehr erstmals 
umfassend. Videokonferenzen sind in 
sehr vielen Betrieben bei der internen 
Kommunikation mittlerweile zum Stan-
dard geworden, sie werden aber auch z. B. 
für Weiterbildungszwecke, Einstellungs-
gespräche und natürlich Kundenkontakte 
genutzt.

1 Wie hat sich der Digitalisierungsschub durch Corona in den Unternehmen ausgewirkt? 

2 Ergeben sich aus Ihrer Sicht neue Handlungsfelder, bei denen wir als Betriebsärzte gefragt sind?

3 Was braucht es an Voraussetzungen für ein gutes Homeoffice?

Alexander Gunkel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung  
der Deutschen Arbeitgebervebände BDA

Bedingungen stimmen, damit produktiv 
gearbeitet wird und Fehlbelastungen 
vermieden werden kann. Das fängt damit 
an, eine arbeitsfördernde Umgebung 
zu schaffen, bei der Ablenkungen und 
Geräuschbelastungen vermieden wer-
den und eine ausreichende Beleuchtung 
gewährleistet ist. Außerdem sollten auch 
Bildschirmeinrichtung, Sitzposition und 
Tischhöhe stimmen. 
Nicht unterschätzt werden darf zudem, 
dass die Arbeit im Homeoffice eine 
gute Selbstorganisation und einiges an 
Selbstdisziplin verlangt. Dazu gehört 
auch, auf die Einhaltung von Pausenzeiten 
zu achten, um sich nicht zu überfordern. 
Das geht zum Beispiel dadurch, indem 
man sich mit Kolleginnen und Kollegen zu 
einer festen Zeit zu einer gemeinsamen 
digitalen Kaffeepause verabredet. Damit 
lässt sich noch gleich etwas anderes 
erreichen, was im Homeoffice besonders 
wichtig ist, nämlich nicht nur per E-Mail, 
sondern auch in Gesprächen Kontakt zu 
anderen Beschäftigten halten.   
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Dr. Hans-Jürgen Urban
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

Frage 1: Ob die Corona-Pandemie 
tatsächlich einen nachhaltigen Digitali-
sierungsschub ausgelöst hat, wird die 
Zukunft zeigen müssen. Unbestreitbar 
ist aber der gegenwärtige Boom eines 
bestimmten Modells mobiler Arbeit: 
des Homeoffice. In Pandemiezeiten 
war und ist das Homeoffice eine sinn-
volle Maßnahme, um die Gefahr einer 
Ansteckung mit dem Corona-Virus am 
Arbeitsplatz zu reduzieren. Und solange 
der private Haushalt kein Infektions-Hot- 
spot ist, reduziert das Fernbleiben aus 
dem Betrieb die Sozialkontakte und 
drückt das Infektionsrisiko. Ob daraus 
ein anhaltender Digitalisierungsschub 
wird und das Arbeiten von zu Hause für 
die Beschäftigten zum „New Normal 
Working Model“ wird, ist noch nicht 
ausgemacht. 

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist das 
Homeoffice – jedenfalls in seiner gegen-
wärtigen Form – als durchaus zwiespältig 
zu bewerten. Auf der einen Seite stößt 
es aus nachvollziehbaren Gründen bei 
vielen Beschäftigten auf Zustimmung. 
Wenn die Wegezeiten zur und von der 
Arbeit entfallen, schwindet die Gefahr von 
Masseninfektionen in den Pendlerströ-

men der Ballungsräume. Die Vermeidung 
von Pendelzeiten und von ermüdenden 
Rushhour-Staus stellt auch jenseits der 
Pandemie einen Gewinn an Lebenszeit 
dar. Und unter entsprechenden Bedingun-
gen ermöglicht die Arbeit im Privatbereich 
auch eine bessere Vereinbarkeit von 
Erwerbs- und Sorgearbeit – in Form von 
Kinderbetreuung und Pflegetätigkeiten –, 
die aufgrund der Persistenz traditioneller 
Geschlechterrollen immer noch vor allem 
auf den Schultern der Frauen lastet.

Hinzu kommen mögliche Vorteile bei 
den Arbeitsbedingungen. Die Büro- und 
Projektarbeit der Gegenwart ist vielfach 
durch schrumpfende Büroräume oder 
überfüllte Großraumbüros geprägt – mit 
entsprechend unergonomischen Arbeits-
plätzen und teils erheblichen Lärmkulis-
sen, die wiederum bei den Beschäftigten 
massive Konzentrationsstörungen zur 
Folge haben. Demgegenüber kann das 
Büro im Privatbereich unter bestimm-
ten Umständen zum Ort weitgehend 
ungestörter Konzentration werden. Und 
schließlich kann das Homeoffice die 
Chance auf einen zumindest befristeten 
Ausbruch aus betrieblichen Hierarchien, 
Kontrollsystemen und Kodizes ermög-
lichen. 

Aber das ist nur die eine Seite der Me-
daille. Das Homeoffice war schon vor 
der Pandemie auch ein Ort ständiger 
Erreichbarkeit, überlanger Arbeitszei-
ten, unbezahlter Arbeit und verkürzter 
Ruhezeiten. Eine arbeitspolitische Be-
wertung darf das Homeoffice auf keinen 
Fall isoliert betrachten. Die moderne 
Arbeitswelt ist durch spezifische Entwick-
lungsdynamiken geprägt. Diese folgen, 
wie könnte es in einer kapitalistischen 
Marktökonomie anders sein, nicht anony-
men Humanisierungsambitionen, sondern 
den Imperativen kapitalistischer Märkte, 
sprich: der permanenten Steigerung von 

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
Auch die mobile Arbeit ist von diesen Im-
perativen nicht frei. Für die Organisations- 
und Personalpolitik der Unternehmen ist 
auch die mobile Arbeit Bestandteil der 
internen und externen Restrukturierung 
der Arbeitsbeziehungen, mit der die 
Unternehmen auf Produktivitäts- und 
Rentabilitätskrisen reagieren oder den An-
forderungen neuer oder sich wandelnder 
Märkte gerecht zu werden versuchen.
Das hat Folgen. Gerade im Homeoffice 
beobachten wir eine Entgrenzung von 
Arbeit und Leistungsanforderungen. 
Zugleich verschwimmen die Grenzen 
zwischen Arbeits- und Lebenszeit, wird 
die Kontrolle von Arbeitsschutzrechten 
(etwa der Bildschirmergonomie oder der 
Arbeitsumgebung) erschwert und werden 
digitale Überwachungsmöglichkeiten 
erleichtert.

Hinzu kommen Maßnahmen der Bürore-
duzierung. Kostensenkung, die durch den 
Abbau von Bürofläche aktiviert werden 
soll, taucht als Werbeargument für die 
neue Arbeitsnormalität seitens der Unter-
nehmen zwar nicht auf. Aber die mobile 
Arbeit wird die Tendenz einer forcierten 
„Raumbewirtschaftung“ verschärfen. 

Schon heute werden vielfach Büroflächen 
entmietet und enge Arbeitsplätze in Groß-
raumbüros gefördert. Den Beschäftigten 
macht sich dies bei Arbeiten, die aus dem 
Unternehmen erledigt werden müssen, 
oft als „Büro-Klau“ bemerkbar. Spätes-
tens dann, wenn ihr fester Arbeitsplatz 
verschwindet und die Arbeit am Morgen 
mit der Suche nach einem einigermaßen 
passenden Arbeitsort im Unternehmen 
beginnt. Nach der Pandemie dürften sich 
Viele verwundert die Augen reiben, wenn 
ihre Büros nicht mehr da sind, weil die 
Arbeitgeber Büroflächen reduziert und 
zugleich Desk-Sharing-Arbeitsplätze und 
Modern-Work-Spaces eingeführt haben.
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1  Wie hat sich der Digitalisierungsschub durch Corona in den Unternehmen ausgewirkt? 

2  Ergeben sich aus Ihrer Sicht neue Handlungsfelder, bei denen wir als Betriebsärzte gefragt sind?

3  Was braucht es an Voraussetzungen für ein gutes Homeoffice?

Frage 2: Je länger das Homeoffice die 
arbeitsweltliche Realität bestimmt, desto 
stärker wachsen die Anforderungen an 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz daheim. Die „Corona-Ar-
beitsschutzverordnung“ legt hier eine 
eindeutige Spur. Wenn das Homeoffice 
zur Regel wird, muss es mehr denn je auf 
den Prüfstand, sind Fragen zu klären: Wie 
ist es um ergonomische Anforderungen 
am Heimarbeitsplatz einschließlich der 
eingesetzten technischen Ausstattung 
bestellt? Und wie verhält es sich mit den 
Erwartungen vieler Arbeitgeber nach 
ständiger Erreichbarkeit? 
Das Mittel der Wahl ist auch im Home- 
office die Gefährdungsbeurteilung. Sie 
muss nach den Regeln der arbeitswis-
senschaftlichen und -rechtlichen Kunst 
durchgeführt und immer wieder aktuali-
siert werden. Wichtig ist die Beachtung 
des TOP-Prinzips. Technische und orga-
nisatorische Maßnahmen müssen den 
personenbezogenen vorausgehen. Und 
wichtig ist schließlich die Unterweisung 
der Beschäftigten.

Die Betriebsärzt*innen sollten sich hier 
einbringen und die Akteure der betriebli-
chen Mitbestimmung unterstützen. Auch 
die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel weist 
ihnen eine klare Aufgabe in der aktuellen 
Situation zu. Gerade in der Pandemie ist 
eine präventive und verhältnisorientierte 
Arbeitsgestaltung unverzichtbar. Und 
eine solche kann bzw. sollte auf die be-
triebsärztliche Expertise nicht verzichten. 
Gerade mit Blick auf das Homeoffice wird 
der Beratungsbedarf durch die Betriebs- 
ärzt*innen die Pandemie überdauern. 
Gesucht werden sollte die Nähe zu den 
betrieblichen Entscheidern, vor allem aber 
zu den Betriebsräten und den Beschäf-
tigten. Denn diese sind unverzichtbare 
Expert*innen in eigener Sache. Je stärker 
Interessenvertretungen und Betroffene an 

der Arbeitsplatzgestaltung beteiligt sind, 
umso höher die Akzeptanz von Schutz- und 
Präventionsregeln.

Frage 3: Das beginnt ganz praktisch mit 
der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes. Zu 
fragen ist: Ist die Arbeitsfläche groß genug, 
der Stuhl geeignet für langes Arbeiten im 
Sitzen und die Beleuchtung angemessen? 
Erfüllt die Technik die ergonomischen 
Anforderungen? Wer mit einem mobilen 
Endgerät daheim arbeitet, braucht etwa 
externe Maus und Tastatur sowie einen 
externen Monitor. Zu diesen eher tech-
nischen Fragen gesellen sich dann die 
Anforderungen an die Dauer der täglichen 
Arbeitszeit und Fragen der Erreichbarkeit. 
Das betrifft die Zeitstruktur im Homeoffice 
und den Bedarf nach klaren Festlegungen 
von Ansprache- und Verfügungszeit in der 
Arbeit und einer klaren Grenze zwischen 
Arbeit und Freizeit. Zu klären ist auch, 
wie die Kommunikation mit Vorgesetz-
ten wie Kolleg*innen zu organisieren ist. 
Und schließlich: Wer trägt eigentlich die 
Kosten für eine technisch akzeptable und 
gesundheitsförderliche Ausstattung der 
Arbeitsplätze im Homeoffice? Schon 
diese kurze Liste unterstreicht: Den 
Vorteilen des Homeoffice 
stehen erhebliche Rege-
lungsbedarfe gegenüber. 
Wird das ignoriert, droht 
das Homeoffice zu einer 
gesundheitspolitischen 
Falle für viele Beschäftigte 
zu werden. Allerdings sind 
alle Fragen von Prävention 
und gesunder Arbeit in 
Sachen Homeoffice mit 
dem Grundrecht auf Unver-
letzlichkeit der Wohnung 
konfrontiert. Hier muss der 
Gesetzgeber sachgerechte 
Anforderungen an das mo-
bile Arbeiten formulieren. 

In der der aktuellen Rechtsordnung 
spielt das Homeoffice kaum eine Rolle. 
Anders als bei der Telearbeit, die durch 
die Arbeitsstättenverordnung geregelt 
wird, findet sich der Begriff Homeoffice 
bislang nur sehr allgemein in der Coro-
na-Arbeitsschutzregel und der neuen 
-Arbeitsschutzverordnung. Hier gilt es, 
ein arbeitsschutzrechtliches Feld zu 
erschließen.

Zu dieser an den Gesetzgeber adres-
sierten Anforderung gesellt sich eine 
gesellschaftspolitische Anforderung. 
Neben innerbetrieblichen Konflikten 
droht eine Re-Traditionalisierung der 
Geschlechterrollen, die durch die Ar-
beit im Schatten des Privaten befördert 
wird. Hier die Frauen, die ihre Arbeit im 
Homeoffice mit familiärer Sorgearbeit 
vereinbaren sollen und somit einer täg-
lichen Mehrfachbelastung ausgesetzt 
sind – und dort die Männer, die nach der 
Pandemie wieder häufiger in den Betrieb 
zurückkehren werden und ihre Karriere 
über bestehende Netzwerke und Macht-
strukturen vorantreiben können. Das wäre 
ein genderpolitscher Rückschlag, den wir 
verhindern müssen.   
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Isabel Rothe
Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
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Frage 1:  Die Corona-Pandemie hat die 
Unternehmen außerordentlich gefordert. 
Es mussten ja in kurzer Zeit umfangreiche 
Maßnahmen getroffen werden, die die 
Gesundheit der Beschäftigten schützen 
und es gleichzeitig ermöglichen, den 
Betrieb am Laufen zu halten. Dabei 
haben sehr viele überbetriebliche und 
betriebliche Akteure mitgewirkt. Wir 
haben uns als Haus unter anderem im 
Rahmen der Entwicklung der SARS-
CoV-2 Arbeitsschutzregel – gemeinsam 
mit den Arbeitsschutzausschüssen – in-
tensiv mit möglichen Schutzmaßnahmen 
beschäftigt und in verschiedenen Kontex-
ten dazu beraten. Gleichzeitig haben wir 
Betriebsbefragungen durchgeführt, um 
möglichst gut zu verstehen, was in den 
Unternehmen konkret geschieht und wo 
man möglicherweise nachbessern muss. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich 
zunächst insgesamt festhalten: Es ist 
beeindruckend, was die Betriebe ge-
leistet haben und aktuell noch leisten. 
Viele Betriebe haben ein breites Bündel 
unterschiedlicher, tätigkeitsspezifischer 
Maßnahmen entwickelt und sehr kon-
sequent umgesetzt. Das beginnt mit 
technischen Maßnahmen, wie etwa der 

Ertüchtigung von Lüftungsanlagen, und 
reicht über organisatorische Maßnahmen, 
beispielsweise hinsichtlich fester Teams, 
bis hin zu personenbezogenen Maßnah-
men und individuellen betriebsärztlichen 
Angeboten. Viele betriebliche Akteure 
waren umfassend beteiligt und hoch 
engagiert. In den meisten Betrieben war 
der Arbeits- und Infektionsschutz zudem 
Chef*innensache. Ich persönlich habe 
ganz besonderen Respekt vor den Leis-
tungen aller Beteiligten in den Branchen 
und konkreten Tätigkeiten, bei denen 
Kontaktbeschränkungen ganz besonders 
schwierig durchzuführen sind, konkret 
dem Gesundheitswesen und den vielen 
personenbezogenen Dienstleistungen. 

Die Unternehmen haben dort, wo es 
möglich ist, auch mit einem Ausbau 
der digitalen Arbeitsformen reagiert 
und das Homeoffice sowie die digitale 
Kommunikation ausgeweitet. Rund ein 
Viertel aller Betriebe hat nach unserer 
Betriebsbefragung die Regelungen 
zum Homeoffice erweitert. Die Daten 
hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung 
schwanken stark und sind je nach Branche 
und Betriebsgröße sehr heterogen. Be-
sonders viel Unsicherheit besteht in der 
Frage, wie es denn vor Ort ganz konkret 
läuft und wie sich die aktuellen Arbeits-
formen langfristig auf die Gesundheit 
der Beschäftigten auswirken könnten. 

Dabei wird aktuell häufig herausgestellt, 
dass viele Unternehmen gelernt haben, 
wie umfangreich das Homeoffice und 
die digitale Kommunikation möglich sei 
und wie hervorragend dies funktioniere. 
Auch wenn diese Einschätzung in vielerlei 
Hinsicht korrekt ist, greift sie oft zu kurz. 
So findet Homeoffice in der Pandemie 
häufig unter besonders schwierigen 
Bedingungen statt, beispielsweise 

bei Homeoffice und Homeschooling. 
Gleichzeitig können die Teams aktuell 
auf gemeinsames Erfahrungswissen und 
eine eingeübte Zusammenarbeit zurück-
greifen, die sie noch vor der Pandemie 
erwerben konnten, die aber dauerhaft 
nur schwer zu erhalten wäre. 
Wir plädieren vor diesem Hintergrund 
für eine fundierte Aufbereitung der 
Erfahrungen in der Pandemie und für 
sorgfältige Ableitungen für die Gestaltung 
der Arbeitswelt. In diesem Zusammen-
hang seien auch nochmals Daten aus 
unseren Betriebsbefragungen zitiert: Nur 
19 % aller Betriebe geben an, dass sie 
nach Corona weiterhin mehr Homeoffice 
ermöglichen wollen als vor der Krise. Bei 
Betrieben mit mehr als 250 Beschäftigten 
liegt diese Zahl mit 54 % deutlich höher. 

Frage 2:  Zunächst sei herausgestellt: 
die Rolle der Arbeitsmedizin wird in der 
Pandemie, nach meiner Einschätzung, 
insgesamt sehr stark wahrgenommen. 
Dies gilt überbetrieblich, hier möchte 
ich insbesondere die zentrale Rolle 
des AfAMed bei der Entwicklung der 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und 
die Erarbeitung arbeitsmedizinischer 
Empfehlungen zum Umgang mit beson-
ders schutzbedürftigen Beschäftigten 
erwähnen. Dies gilt in den Betrieben 
durch umfangreiche betriebsärztliche 
Beratungen des Arbeitgebers zu allen Fra-
gen von Arbeitsschutz und Hygiene und 
dem Umgang mit Erkrankungen, durch 
die konkreten Unterstützungsleistungen, 
beispielsweise bei der Aktualisierung der 
Gefährdungsbeurteilung und durch die 
Beratungsangebote für die Beschäftig-
ten, insbesondere die Wunschvorsorge. 
Ich hoffe sehr, dass es zudem gelingen 
wird, dass die Betriebsärzte auch bei der 
Impfung der Beschäftigten eine zentra-
le Rolle werden wahrnehmen können. 



SCHWERPUNKTTHEMA   |  11SCHWERPUNKTTHEMA   |  11

Hierdurch könnten Zugänge verbessert 
werden; nicht zuletzt durch gute und 
sachliche Aufklärung, die die Akzeptanz 
des Impfangebotes erhöht.

Eine stärkere Sichtbarkeit der Arbeits-
medizin und der Betriebsärzte ist sehr 
zu begrüßen; auch und gerade vor dem 
Hintergrund des Umstands, dass der 
Wandel der Arbeitswelt, insbesondere 
die zunehmende Zeit- und Ortsflexibilität, 
die betrieblichen Arbeitsschutzakteure 
vor eine ganz besondere Herausforde-
rung stellt. Die Rolle des Betriebs als 
sozialer Ort ist weniger präsent als in der 
Vergangenheit. Eine neue Unsichtbarkeit 
der Arbeitsschutzakteure im betrieblichen 
Alltag erschwert deren Vernetzung mit 
der Arbeitsrealität der Beschäftigten.
Es ist daher notwendig, die Rollen der 
Arbeitsschutzakteure in diesem Kontext 
mitzudenken und weiterzuentwickeln. Mit 
der Verlagerung von Teilen der Arbeit in 
den mobilen Bereich erweitert sich die 
Beratung vom „normierten“ Arbeitsplatz 
im Betrieb hin zu den unterschiedlichen 
Arbeitsumgebungen und Organisations-
formen im häuslichen Bereich oder auf 
Dienstreisen. Gute Beratungsangebote 

und angemessene Unterweisungen, die 
auch die Selbstgestaltungskompetenzen 
der Beschäftigten unterstützen, gewinnen 
neben den eingeübten Vorgehensweisen 
an Bedeutung. Hierbei sollten auch die 
Formate solcher Angebote betrachtet 
werden, beispielsweise durch zusätzliche 
auch digitale Beratungsmöglichkeiten.

Frage 3: Für ein gutes Homeoffice gibt 
es eine ganze Reihe von Voraussetzun-
gen: eine angemessene ergonomische 
Ausstattung, ein klares Aufgabenma-
nagement und Arbeitszeitregime und 
nicht zuletzt eine gute Einbindung in 
die betriebliche Kommunikation und 
Kooperation.
Während bei vereinbarter Telearbeit 
die Arbeitsstättenverordnung auch für 
den heimischen Arbeitsplatz gilt, sind 
die Rahmenbedingungen für mobile 
Arbeit oder das temporäre Homeoffice 
nicht ganz so eng gesetzt. Ein Laptop 
am Couchtisch greift jedoch deutlich 
zu kurz. Optimal sind auch zuhause ein 
fester Arbeitsplatz, am besten an einem 
Schreibtisch mit ausreichender Arbeitsflä-
che, einem Bürostuhl und ausreichender 
blendfreier Beleuchtung. Dauerhafte 

1 Wie hat sich der Digitalisierungsschub durch Corona in den Unternehmen ausgewirkt? 

2 Ergeben sich aus Ihrer Sicht neue Handlungsfelder, bei denen wir als Betriebsärzte gefragt sind?

3 Was braucht es an Voraussetzungen für ein gutes Homeoffice?

Fehlbelastungen durch Zwangshaltungen 
sind zu vermeiden, Bewegungsmangel 
unbedingt vorzubeugen. 

Eine wesentliche Rolle für ein gutes 
Homeoffice spielt jedoch auch die Erwar-
tungskommunikation zwischen Führungs-
kraft und Beschäftigten. Dazu bedarf es 
klarer Absprachen, welche Aufgaben bis 
wann erledigt werden oder in welchen 
Zeitfenstern Beschäftigte erreichbar sein 
müssen. Unklare Absprachen können 
zu überlangen Arbeitszeiten oder eine 
Verlagerung der Arbeit in belastungsun-
günstige Zeiten führen. Ebenso besteht 
die Gefahr verkürzter Ruhezeiten und der 
Entgrenzung von Arbeit und Privatleben. 
Viele Beschäftigte wünschen sich, nur 
ein bis zwei Tage von zuhause aus zu 
arbeiten und in der übrigen Zeit im 
Betrieb anwesend zu sein. Dies zeigen 
unter anderem unsere Befragungen zur 
Arbeitszeit. Als Gründe hierfür werden 
häufig die bessere Trennung von Arbeit 
und Privatleben und die unmittelbaren 
sozialen Kontakte am Arbeitsplatz ge-
nannt. Aus arbeitswissenschaftlicher 
Sicht können wir uns dieser Auffassung 
der Beschäftigten nur anschließen!   
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Führung in turbulenten Zeiten  
digitalen Wandels 
Das CKM-Führungsmodell als Kompass im Medizinbetrieb

1. Kontext 
Kaum ein anderer Bereich im Gesund-
heitswesen besitzt so viel Potenzial 
zur Steigerung der Prozesseffizienz, 
zur Verbesserung von medizinischer 
Qualität sowie Patientensicherheit und 
letztlich zur Erreichung eines nachhal-
tigen wirtschaftlichen Erfolgs wie der 
Bereich der Digitalisierung. Insbesondere 
Anwendungen in den Bereichen Quali-
tätssicherung, Arzneimittelsicherheit, 
Wissensmanagement, OP-Management, 
Supply-Chain-Management und Precision 
Medicine tragen zur Prozesseffizienz bei.
 
Die Ziele der Digitalisierung sind her-
ausfordernd: Verbesserung von Patien-
ten-Outcome, Patientensicherheit und 
medizinischer Qualität bei gleichzeitig 
sinkenden Kosten durch Bürokratieabbau 

Internationalisierung, Digitalisierung, Wertewandel in der Gesellschaft, Einfluss der Ökonomie 
auf die Medizin, die Forderung nach ökologischer Nachhaltigkeit und nicht zuletzt die Konse- 
quenzen der Corona-Pandemie stellen „Führung“ in medizinischen Einrichtungen vor neue Heraus- 
forderungen.

wie telemedizinische Netzwerke in der 
Notfallversorgung sowie für Zweitmei-
nungsabfragen. Besondere Auswirkun-
gen auf die Arbeitswelt und auf das 
Arzt-Patienten-Verhältnis gehen von 
telemedizinischen Versorgungsformen, 
digitalen Visiten, Entscheidungsunterstüt-
zungssystemen und Patientenportalen 
aus.

> Big Data, also der strukturierte Umgang 
mit großen Datenmengen, gewinnt in 
der Tumordiagnostik an Bedeutung und 
zielt darauf ab,
   die diagnostische Präzision  
zu erhöhen,

   die Zeit zwischen Primärdiagnose  
und Therapie zu verkürzen sowie

   die therapeutische Präzision  
zu steigern. 

> 3D-Druckertechnik ist in der Medi-
zin hilfreich, um patientenindividuelle 
Herzklappen, Kiefer, Hüftimplantate, etc. 
herzustellen. Die Vorteile liegen in einer 
Verkürzung der OP-Zeit, der Reduktion 
von Nachbehandlungs- und Rekonvales-
zenz-Zeiten, der wirkungsvolleren Funk-
tionserfüllung des Implantats und des 
Verzichts auf Befestigungsmittel (Zement, 
Schrauben, Fixateure).

> Künstliche Intelligenz (KI) mit den 
Datenverarbeitungskonzepten „Deep 
Learning“ und „Machine Learning“ ge- 
winnt an Bedeutung z. B. bei der Vorher-
sage optimaler Therapiezeitpunkte bei 

und Prozessoptimierung. Weiterhin 
wird ein spürbarer Beitrag zur Behe-
bung des Fachkräftemangels erwartet. 
In Pandemie-Zeiten soll durch digitale 
Visiten, telemedizinische Netzwerke und 
Smartphone-Technology die medizinische 
Versorgung kontaktfrei, und damit schüt-
zend vor Infektionen, gesichert werden. 

2.  Handlungsfelder der digitalen 
Revolution

> Digital Health bezeichnet die Ver-
schmelzung von medizinischem Wissen 
mit IT-Anwendungen. Smartphone und 
Telematik ermöglichen neue Organisati-
onsformen der Gesundheitsversorgung. 
Das betrifft das Patienten-Monitoring 
von Vitaldaten und Bewegungsmustern 
zuhause via Smartphone-Apps ebenso 
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Abb. 1: Das Führungsmodell ist ein Kompass für „glaubwürdige“ und „erfolgreiche“ Führung   © von Eiff
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altersbedingter Makula-Degeneration, 
der Auswahl geeigneter Antibiotika bei 
MRGN-Keimen, der Erhöhung der Befun-
dungspräzision bei bildgebenden Verfah-
ren und bei der Vorhersage von Toxizität 
und Bioverfügbarkeit neu entwickelter 
Arzneimittel sowie der Anwendung von 
„Augmented Reality Technology“ bei 
Operationen.

3. Aufgabe der Führung
Führung hat im Prozess der Digitalisie-
rung der Arbeitswelt die Aufgabe, die 
Mitarbeiter auf neue Organisationsstruk-
turen, Arbeitsinhalte, Arbeitsprozesse, 
Qualifikationsprofile und Zusammen-
arbeitsformen vorzubereiten und im 
Reorganisationsprozess zu unterstützen 
(Change Management). Führung muss 
Rahmenbedingungen schaffen, die 
es Mitarbeitern ermöglichen, Sinn in 

ihrer Arbeit zu erkennen und Engage-
ment-Bereitschaft zu entwickeln. Die 
Arbeitsbedingungen sind familienfreund-
lich und orientiert an den Erkenntnis-
sen der Arbeitswissenschaften, des  
Risikomanagements und des betrieb-

CKM-Modell: Wertorientierte Führung 
Das Führungsmodell gibt als Verhaltens-Kompass Orientierung im Spagat zwischen 
ökonomischen Sachzwängen, gesundheitspolitischen Ideologien und medizinischer Ethik.

Centrum für Krankenhaus-Management  |  Uni Münster  |  Univ.-Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff

lichen Gesundheitsmanagements zu 
gestalten. Ebenso sind Entgelt und Ge-
haltsnebenleistungen (z. B. Kita-Plätze, 
Wohnungssubventionen) der Berufsver-
antwortung und der Arbeitsbelastung 
entsprechend zu verbessern, und es sind 
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Arbeitsmarktlage (Fachkräftemangel) 
sowie gesellschaftliche Trends (Femini-
sierung der Medizin, Arbeitseinstellung 
der Generationen Y, Z und C) zu berück-
sichtigen. 
Überzeugende und erfolgreiche Führung 
vermittelt in einer komplexen VUCA-Welt 
(volatile, uncertain, complex, ambiguous) 
verbindliche Werte und Normen (Was 
ist der Sinn unseres Tuns und was leitet 
unser Denken und Handeln?) und schafft 
Legitimation (Für wen erzeugen wir 
welchen Mehrwert?), gibt Orientierung 
(Wohin streben wir und was tun wir 
dafür?) und weiß, wie die Transformation 
von Plänen in eine erfolgreiche Unterneh-
mensentwicklung zu vollziehen ist (Wie 
tun wir es?). Führungskräfte erfahren 

Abb.2: Wertorientierte Führung überwindet das ethische Spannungsfeld ökonomisch motivierter Entscheidungen  
durch Berücksichtigung des Patienten-Risikos als primäres Entscheidungskriterium.       Grafik: © von Eiff / Foto: MBH Medical

Hilfestellung durch das CKM-Führungs-
modell der „Wertorientierten Führung 
im Gesundheitswesen“. Es dient als 
Handlungsorientierung und Kompass zur 
Steuerung des Medizinbetriebs. 

4. Das CKM-Führungsmodell
Das CKM-Führungsmodell besteht aus 
fünf Dimensionen (siehe Abbildung 1). 
Von besonderer Bedeutung sind Füh-
rungswerte und Handlungsleitlinien der 
Führung, aber auch konkrete Instrumente 
und Führungstechniken, die zu einer 
erfolgreichen Führung beitragen.

Werte der Führung werden durch 
die Gestaltungsdimensionen Sinn und 
Zweck, Verantwortung, unternehmeri-

sches Denken („Jeder Mitarbeiter ein 
Problemlöser“) und Ressourcen-Orien-
tierung (= Effizienz, Effektivität, Nachhal-
tigkeit, Verschwendung) repräsentiert. 
Zu beantworten sind die Fragen: „Durch 
welche Denkweise ist Führung geprägt?“, 
„Welche ethischen Regeln leiten die 
Führung?“ und „Wie werden Effizienz 
und Effektivität von klinischen Prozes-
sen sichergestellt, um eine nachhaltige 
Finanzierung des Medizinbetriebs zu 
erreichen?“.

> Sinn und Zweck („Purpose“) be-
stimmen die Legitimation eines Unter-
nehmens auf dem Wettbewerbsmarkt 
und in der Gemeinde. Sinn und Zweck 
zeigen, was der Kunde (Patient, Ange-
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Mitarbeiter und Unternehmen zu tragen, 
sondern auch die Auswirkungen von 
Entscheidungen auf Gesellschaft und 
Gemeinde zu berücksichtigen. Kranken-
häuser und Reha-Kliniken sind Teil der Da-
seinsvorsorge sowie Teil der Infrastruktur 
einer Region und leisten einen Beitrag zu 
Sicherheit und Lebensqualität der Bürger. 
Als Arbeitgeber halten Krankenhäuser 
und Reha-Einrichtungen attraktive, in-
teressante und sichere Arbeitsplätze 
vor, und stellen einen bedeutenden 
Wirtschaftsfaktor in einer Region dar. 

5. Fazit
Führungskräfte im Gesundheitsbereich 

müssen ein hohes Maß an medizinischer, 
ökonomischer und ethischer Kompetenz 
mitbringen, um den Spagat zwischen 
limitierten Budgets und steigender Nach-
frage nach qualifizierten medizinischen 
Leistungen zu meistern. Vor jeder Ent-
scheidung muss sich die Führungskraft 
selbst fragen: Erfüllt meine Entscheidung 
die ethische Handlungsleitlinie „First Do 
No Harm !“ bzw. „Welchem Risiko wird 
der Patient durch meine Entscheidung 
ausgesetzt?“.

Die Digitalisierung des Medizinbetriebs 
als besonderes Gestaltungsfeld fordert 
die Führung als Change Manager.   

höriger, Einweiser, Kooperations- und 
Geschäftspartner, Gemeinde) von ei-
nem Unternehmen berechtigterweise 
erwarten darf. Nach innen gelten Sinn 
und Zweck als die zentrale Quelle für 
intrinsische Motivation der Mitarbeiten-
den und im Sinn eines übergeordneten 
(Meta-) Ziels als „Schiedsrichter“ bei 
Zielkonflikten zwischen ökonomischen 
und medizinischen Anforderungen. 

> Verantwortung der Führungskräfte im 
Medizinbetrieb bezieht sich primär auf die 
Sicherstellung des Wohls des Patienten. 
Sie unterwerfen ihre Entscheidungen 
und Handlungen den medizin-ethi-
schen Maximen: primum nihil nocere, 
Patienten-Wohlergehen, Autonomie 
und Würde. Wertorientierte Führung 
beurteilt jede Entscheidung bezüglich 
Investition, Beschaffung, Produktauswahl 
und Ausstattung an dem Prüfkriterium 
„Ausmaß des Risikos für den Patienten“ 
(siehe Abbildung 2).

Unternehmerisches Bewusstsein zielt 
auf die Sicherung der Innovations- und 
Überlebensfähigkeit von Organisationen 
und Gemeinden. Eine Organisationskultur, 
in der unternehmerisches Denken einen 
Stellenwert hat, zeichnet sich aus durch 
einen konstruktiven Umgang mit Fehlern, 
sieht die Mitarbeiter als Problemlöser und 
setzt auf kontinuierliche Verbesserung. 

Ressourcenorientierung verpflichtet 
die Führung in Institutionen des Gesund-
heitssystems, für Effizienz und Effektivität 
zu sorgen, weil im Gesundheitsbereich 
Verschwendung, Doppelarbeit und Fehler 
zu Investitions- bzw. Qualitätslücken füh-
ren. Das für eine marktwirtschaftliche 
Wettbewerbsordnung akzeptierte Prinzip 
der „schöpferischen Zerstörung“ führt 
im Gesundheitswesen zu Patientenri-
siken und ist mit zusätzlichen Kosten 
verbunden, was letztlich zu einer Ver-
schlechterung der Versorgungssituation 
in Zukunft einhergeht. 

> Der Wertbeitrag der Führung be-
steht nicht nur darin, Verantwortung für 
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Vorbereitung und Struktur
Basierend auf den Vorgaben des Mi-
nisteriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen und des Bundesministeriums für 
Gesundheit plante der Rhein-Erft-Kreis 
die Einrichtung eines Impfzentrums in 
Hürth. Für die Auswahl des Ortes waren 
vor allem die gute verkehrstechnische 
Erreichbarkeit sowohl für den Individual-
verkehr als auch durch den öffentlichen 
Personennahverkehr von Bedeutung. 
So entschied sich der Rhein-Erft-Kreis 
für einen leerstehenden Supermarkt im 
„Hürth Park“, einem Einkaufs-Center in 
zentraler Lage im Kreis. Neben den um-
fangreichen Parkmöglichkeiten liegt der 
Zentrale Omnibusbahnhof in fußläufiger 

Organisation und Betrieb eines Corona-Impfzentrums

Ein Blick in das Impfzentrum Hürth
Der Aufbau und Betrieb des Johanniter-Impfzentrums Hürth beinhaltet eine Vielzahl von Anforde-
rungen. Die erprobten Strukturen der nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierten Hilfsorganisation 
bieten eine belastbare Basis für eine solche Aufgabe.

Nähe und die Einrichtung ist barrierefrei. 
Der verfügbare Raum von 5.000 qm wur-
de durch Elemente aus dem Messebau 
so strukturiert, dass insgesamt neun 
Impfstraßen mit einer Gesamtkapazität 
von 1.800 Impfungen pro Tag entstanden. 
Vorgeschaltet ist ein Eingangsbereich 
mit Eingangsregistrierung, Wartebereich 
und Räumen für Aufklärungsgespräche. 
Nachgeschaltet ein Aufenthaltsbereich 
zur Nachbeobachtung. Abgeschlossen 
wird der eigentliche Impfbereich durch die 
Ausgangsregistrierung. Ein- und Ausgang 
sind räumlich voneinander getrennt und 
alle Bereiche sind so dimensioniert, dass 
die Besucher des Impfzentrums prob-
lemlos alle Hygieneabstände einhalten 
können. 

Zusätzlich steht ein Notfallbereich mit drei 
Behandlungsräumen zur Verfügung, der 
von allen Bereichen des Impfzentrums 
gut erreichbar ist. Er verfügt über einen 
separaten Zugang mit Anfahrtmöglich-
keit für den Rettungsdienst. Somit ist 
bei einem Notfall die Privatsphäre des 
Betroffenen jederzeit sichergestellt. 

In unmittelbarer Nähe des Impfbereichs 
ist ein Logistikbereich angegliedert. Er 
umfasst ein Lager für Hygiene- und 
Verbrauchsmaterial und Räume für die 
Rekonstitution der Impfstoffe. Vektor- 
und mRNA-Impfstoffe werden räumlich 
voneinander getrennt rekonstituiert, so 
dass hier im Materialfluss keine Über-
schneidungen möglich sind. 

Aufbau und Inbetriebnahme
Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises erteil-
te am 15.12.2020 den Zuschlag für den 

Betrieb des Impfzentrums Hürth dem 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalver-
band Köln/Rhein-Erft-Kreis/Leverkusen 
(Johanniter). Die Johanniter sind eine 
erprobte, stabsmäßig geführte und nach 
DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Hilfs-
organisation. 
Durch Erfahrungen aus Großeinsätzen 
wie Weltjugendtag oder Evangelischer 
Kirchentag einerseits, aber auch aus 
kurzfristigen Einsätzen im Bevölke-
rungsschutz andererseits ist sowohl 
organisatorisches als auch medizinisches 
und technisches Fachwissen jederzeit 
abrufbar. Daneben sind ebenso um-
fangreiche personelle und materielle 
Ressourcen verfügbar. Deshalb konnte 
der Landrat Frank Rock bereits zwei Tage 
nach Auftragserteilung am 17.12.2020 
die Grundstruktur des Impfzentrums 
gemeinsam mit den Johannitern der 
Öffentlichkeit bei einem Pressetermin 
vorstellen.

Die strukturierte Arbeitsweise fordert 
im Rahmen des „Plan-Do-Check-Act“-
Zyklus (PDCA-Zyklus) nicht nur rekursiv 
die Validierung der geplanten Schritte, 
sondern auch die grundlegende und fort-
laufende Betrachtung der berechtigten 
Interessen aller beteiligter Parteien. 

Dieser Ansatz liefert nach einer kur-
zen Planungsphase eine tragfähige 
Struktur. Sie wurde am 30.12.2020 mit 
über 50 Personen, Mitarbeitenden des 
Impfzentrums und Ehrenamtlichen als 
„Testbesuchern“, bei einem Probelauf 
einer Realitätsprüfung unterzogen. 
Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse 
flossen wieder in den PDCA-Zyklus ein 
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und gaben die Sicherheit, dass mit Ver-
fügbarkeit des Impfstoffes ein geregelter 
Impfbetrieb von Seiten der Johanniter 
sichergestellt ist. 

Bei dem Probelauf wurde gleichzeitig die 
Personalbemessung überprüft. Um den 
gewünschten Servicegedanken leben zu 
können, werden im Schnitt sieben Mit-
arbeitende je Impfstraße für Betreuung, 
Logistik und Sanitätsdienst benötigt. Des-
halb sind von den Johannitern immer 45 
Mitarbeitende im Zweischichtbetrieb im 
Dienst. Insgesamt bieten die Johanniter 
rund 160 Menschen einen Arbeitsplatz 
im Impfzentrum Hürth. 

Servicegedanke als tragendes  
Element
„Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen 
die Menschen, die unserer Unterstützung 
bedürfen.“ Dieser Satz aus dem Leitbild 
der Johanniter fasst die Grundgedanken 
der Dienstleistungserbringung auch für 
den Betrieb des Impfzentrums optimal 
zusammen. 

Bei der Betrachtung der Abläufe während 
der Planung und der Bewertung der be-
rechtigten Interessen der Stakeholder fiel 
auf, dass die Besucher des Impfzentrums 
auch bei vorheriger umfangreicher Erklä-
rung der Abläufe vielfach in der aktuellen 
Situation vor Ort überfordert sein werden. 
Deshalb wurden die Abläufe konsequent 
so entwickelt, dass die Besucher vom 
Betreten des Impfzentrums mit MNS bis 
zum Verlassen ständig in Begleitung sind. 

Noch vor der Registrierung wird zugleich 
mit der Begrüßung bei den Besuchern 
berührungslos die Körpertemperatur 
kontrolliert. Während der Registrierung 
werden die Unterlagen des Besuchers 
auf Vollständigkeit durchgesehen und 
ggfs. durch Eigenerklärung ergänzt. An-
schließend unterstützen die Johanniter 
beim Ausfüllen der zumeist ungewohnten 
Anamnesefragebogen. Sie geben eine 
Wartenummer aus und begleiten den 
Besucher zum Wartebereich. Bei Aufruf 
der Nummer zeigt ein Johanniter dem 

Impfling den Weg zur richtigen Impfka-
bine. Im Anschluss an die von ärztlichen 
Kollegen durchgeführte Impfung begleitet 
wieder ein Johanniter den Besucher 
in den Beobachtungsbereich, wo er 
mindestens 15 Minuten verbleibt. Von 
dort aus erfolgt die Begleitung zur Aus-
gangsregistrierung, wo der Besucher mit 
freundlichen Worten verabschiedet wird.

Dieses personalaufwändige Verfahren 
bietet vielerlei Vorteile: 
Neben der lückenlosen Dokumentation 
des gesamten Impfablaufs werden die 
Besucher durchgängig beobachtet. 
So werden eventuelle medizinische 
Probleme sofort erkannt und den Men-
schen kann qualifiziert geholfen werden. 
Dies gibt den Besuchern nicht nur ein 
Gefühl der Sicherheit, es ermöglicht 
auch jederzeit aufkommende Fragen 
zu beantworten. Die Besucher erhalten 
vom Impfzentrum einen positiven Ge-
samteindruck und spiegeln diesen auch 
in ihrem Umfeld wider.

In den ersten beiden Monaten wurden 
mehr als 40.000 Menschen erfolgreich 
geimpft, rund 8.000 davon erhielten be-
reits ihre zweite Impfdosis. Voraussicht-
lich Anfang April werden die Impfungen 
von Menschen der Priorisierungsgruppe 1 
soweit fortgeschritten, dass weitere 
Gruppen eine Impfberechtigung erhalten 
können.

„Dank der professionellen Unterstützung 
zahlreicher Beteiligter konnten wir in Re-
kordzeit ein leistungsfähiges Impfzentrum 

errichten und betreiben. Die Abläufe 
funktionieren gut und die Menschen spü-
ren, dass sie hier gut aufgehoben sind. 
Mich erreichen zahlreiche Zuschriften, 
die vor allem die Kompetenz, die enorme 
Hilfsbereitschaft und die Freundlichkeit 
des Personals herausstellen. Darauf bin 
ich sehr stolz und gebe diese Rückmel-
dungen dankbar an die Mitarbeitenden 
weiter“, erklärt der Landrat Frank Rock.

Auf ganz unterschiedlichen Wegen geben 
die Besucher ihr Feedback zum Impf-
zentrum ab. Neben klassischen Briefen 
und Mails werden auch Rezensionen in 
Suchmaschinen oder Beiträge in Sozialen 
Netzwerken verfasst. Häufig werden 
Menschen dann aktiv und melden sich 
zu Wort, wenn etwas nicht gut läuft und 
sie Kritik äußern wollen. 

Im Falle des Impfzentrums erleben wir 
den umgekehrten Effekt und bekommen 
nahezu ausschließlich positive Rückmel-
dungen, zum Beispiel über Facebook:
„Die aktiven Damen und Herren haben 
sich vorbildlich verhalten, waren sehr 
freundlich und hilfsbereit, es entstand 
keine Leerlaufzeit und jeder wusste, was 
er zu tun hatte.“
„Danke für euren Einsatz im Impfzen-
trum! Ich war heut Abend vor Ort und 
hab mich wirklich gut betreut gefühlt. 
Danke, dass es euch gibt!“

Jedes positive Erlebnis in einem Impf-
zentrum wirkt als Multiplikator im Be-
mühen, die Akzeptanz der Impfung zu 
verbessern.   
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Ende 2020 konkretisieren sich 
die Hinweise auf den Start der 
COVID-Impfungen in Pflege-
einrichtungen. Die zuständige 
Kassenärztliche Vereinigung 
Westfalen-Lippe (KVWL) 
empfiehlt, in den Einrichtun-
gen bereits tätige Ärzt*innen 

mit der Durchführung der Impfungen zu 
beauftragen. Der VDBW empfiehlt in 
Pressemitteilungen und bei Gesprächen 
mit politischen Entscheidungsträgern auf 
Landes- und Bundesebene, die in den 
Einrichtungen tätigen Betriebsärzt*innen 
einzubinden. Daraufhin telefoniere ich mit 
dem Leiter des von mir betreuten Alten-
heims und biete meine Unterstützung an.
Einen Tag vor Heiligabend plötzlich die  
Anfrage per E-Mail: „Die COVID-Impfun-
gen finden am 27.12. oder am 31.12. statt – 
sind Sie dabei?“. Kurzer Schreckmoment: 
wie sind gut 200 Impfungen mit einem 
begrenzt lagerfähigen Impfstoff zu bewäl-
tigen? Wie soll ich das alleine schaffen? 
Ein Telefonat mit dem Vorsitzenden des 
Praxisnetz Paderborn e.V. beruhigt: Er 

macht mit und wir suchen gemeinsam 
weitere Kollegen. Dank guter Vernetzung 
unter den niedergelassenen Kolleg*innen 
steht schnell steht ein mobiles Impfteam 
mit zwei medizinischen Fachangestellten 
und fünf Ärzt*innen bereit. Die Impfungen 
sind für den letzten Tag im Jahr geplant. 
Gut, dass wichtige Vorbereitungen bereits 
durch die Einrichtung in die Wege geleitet 
wurden: Bewohner und Mitarbeiter erhal-
ten die Impfaufklärung, Impfanamnese 
und Einwilligungsbogen. Ich besorge mir 
Informationen über den Impfstoff und die 
notwendige Aufbereitung. Unterlagen 
der KVWL sind zu sichten bezüglich 
Versicherungsschutz, Dokumentation 
der Impfungen und Bezahlung. Es wird 
ernst: Der Spediteur teilt die genaue An-
lieferungszeit mit. Die Polizei meldet sich 
telefonisch und kündigt vermehrte Präsenz 
in der Umgebung der Einrichtung an.
Mobile bzw. transportfähige Bewohner 
und Mitarbeiter sollen in einem umgebau-
ten Saal geimpft werden. Vier Impfkabinen 
mit dem notwendigen Equipment stehen 
bereit.

Endlich können wir starten: Nach gründli-
cher Einweisung übernehmen die beiden 
medizinischen Fachangestellten die Auf-
bereitung (Rekonstitution) des sensibel zu 
handhabenden Impfstoffs. Nacheinander 
werden aus allen Wohnbereichen die 
Bewohner zu den Impfungen transportiert. 
Sie erscheinen mit Gehhilfe, Rollator oder 
im Rollstuhl. Während an allen vier Impf-
kabinen mit Hochdruck gearbeitet wird, 
sucht ein ärztlicher Kollege in Begleitung 
einer Pflegekraft die bettlägerigen und im-
mobilen Bewohner in den Wohnbereichen 
auf. Die beteiligten Ärzte sind gestandene 
Hausärzt*innen. Man merkt die Erfahrung 
im Umgang mit teilweise hochbetagten 
Menschen. Spezifische Kenntnisse zu 
Medikamenten wie Pradaxa, Eliquis oder 
Lixiana sind vorhanden. Die Stimmung ist 
gut, fast schon euphorisch, man spürt die 
allgemeine Erleichterung, dass es endlich 
los geht und dass der Impfbetrieb wie am 
Schnürchen klappt. Auch für das leibliche 
Wohl des Impfteams ist gesorgt.
Schnell stellt sich heraus, dass aus den 
Vorratsampullen (Vials) nicht fünf sondern 

Ende Dezember 2020 beginnen die COVID-Impfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen in 
NRW. In einer Gemeinschaftsaktion mit Paderborner Hausärzten werden 90 % der Bewohner*in-
nen einer stationären Pflegeeinrichtung sowie zahlreiche Mitarbeiter*innen gegen das Corona- 
virus geimpft. Eine ganz neue Erfahrung für den Betriebsarzt der Einrichtung. 

ERSTE ERFAHRUNGEN MIT COVID-IMPFUNGEN

Als Impfarzt im Altenheim 

Herr Bohlen beim Impfen. Bild rechts: Älteste Teilnehmerin (im Rollstuhl) an den Impfungen ist 104 Jahre!
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sechs Impfdosen zu gewinnen sind. Kurzfristig wird der Kreis 
der zu Impfenden erweitert: Die teilweise hochbetagten 
Bewohner*innen des Betreuten Wohnens werden informiert. 
Alle Mitglieder des Impfteams erhalten ebenfalls die Impfung. 
Am Ende steht die Zahl 308 geimpfte Personen. Es hat sechs 
Stunden gedauert. Durch Verbesserung der Ablauforganisation 
wird drei Wochen später mit dem gleichen Personal fast die 
gleiche Anzahl mit der zweiten Impfung versorgt. 

Die Impfungen wurden gut vertragen. Vereinzelt wird über 
Schmerzen im Arm, Müdigkeit, Kopfschmerzen und leichtes 
Fieber berichtet. Wenige Minuten nach der Erstimpfung entwi-
ckelt eine 35-jährige Mitarbeiterin ein Exanthem am Oberkörper 
mit zusätzlich Tachykardie und leichter Blutdruckerhöhung. Nach 
Einnahme eines Antiallergikums und intravenöser Cortisongabe 
kommt es zu einer raschen Beschwerdebesserung. 

Der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) 
und dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) wird 
das Beschwerdebild als Nebenwirkung 
der Impfung gemeldet. Die zweite Imp-
fung wird von der gleichen Mitarbeiterin 
nach Einnahme eines Antiallergikums gut 
vertragen. Zwischen der ersten und der 
zweiten Impfung versterben drei Bewoh-
ner. Ein Zusammenhang zur Impfung oder 
Hinweise auf eine COVID-19-Infektion 
bestehen nicht. 

Mein persönliches Fazit
   Es war eine neue Erfahrung, mit Hausärzt*innen vor Ort eng zu 

kooperieren. Die neu geknüpften Kontakte sind wertvoll für die 
weitere Arbeit als Betriebsarzt

   Erfahrungen im Umgang mit teilweise hochbetagten  
Menschen sind dabei hilfreich

   Für das Management von Zwischenfällen bzw. Impfreaktionen 
ist die entsprechende Ausrüstung mitzubringen

   Der in Tiefkühlung lagerfähige Impfstoff Comirnaty (mR-
NA-Vakzine BNT 162b2) der Firma BioNTech / Pfizer ist gut zu 
handhaben. Bestellung und Anlieferung des Impfstoffs durch 
Kassenärztliche Vereinigung und Spedition waren unkompliziert

   Impfungen in Pflegeheimen durch mobile Teams sind aufwen-
diger als Massenimpfungen in Impfzentren

Friedemann Bohlen
Facharzt für Arbeitsmedizin und Innere Medizin
Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit
Vorsitzender des VDBW  
Landesverbandes Westfalen-Lippe 

Kontakt:
friedemann.bohlen@vdbw.de
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Informationen der KVWL zum Versicherungsschutz:
„Schadensersatzansprüche aus der Impftätigkeit richten 
sich – entsprechend der zwischen der KVWL und dem 
Land NRW getroffenen Vereinbarung – unmittelbar gegen 
das Land NRW (Rechtsgrundlage: Artikel 34 Grundgesetz 
i.V.m. § 839 BGB). Ergänzend schließt die KVWL aufgrund 
der Ausnahmesituation zu Ihren Gunsten eine   
   Haftpflicht-,        Berufshaftpflicht-,
   Unfallversicherung ab bzw. bezieht Sie mit ein“

Gemeinschaftsraum wird zur „Impfstation“ mit vier Impfboxen umgestaltet
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Verwendete Formulare:
   Anamnese- und Einwilligungsbogen, Aufklärungsbogen der 

KVWL, Formular Impfbescheinigung
   Formular über unerwünschte Arzneimittelwirkungen der AkdÄ

Weiterführende Literatur:
Eckert (2021) Impfungen gegen COVID-19: Keine bösen Überraschun-
gen. Zweiter Sicherheitsbericht des PEI über Nebenwirkungen von 
COVID-Impfungen. Deutsches Ärzteblatt Jg. 118 Heft 3 vom 22.1.2021 
A – 82 / B - 72
Kraemer (2021) Coronaschutzimpfung: Das ist bei Hochbetagten zu 
beachten 
Deutsches Ärzteblatt Jg .118 Heft 5 vom 5.2.2021 A - 266 / B 230
Richter-Kuhlmann (2021) Impfbereitschaft: Anstieg unter Pflegenden 
Deutsches Ärzteblatt Jg. 118 Heft 5 vom 5.2.2021 B 208
Veröffentlichungen der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte-
schaft AkdÄ zum Melden von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit 
COVID-19 (siehe Homepage der AkdÄ)
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Erfahrungsbericht des Betriebsärztlichen 
Dienstes des Universitätsklinikums Dresden

Der Priorisierung folgend werden pa-
rallel zu den über 80-Jährigen sowie 
den Bewohner*innen in Alten- und 
Pflegeheimen auch Beschäftigte in eben 
diesen Einrichtungen und Beschäftigte im 
Gesundheitswesen geimpft, die einem 
erhöhten arbeitsbedingten Infektions- 
risiko ausgesetzt sind. Höchste Priorität 
besteht danach insbesondere für Pfle-
gekräfte in ambulanten Pflegediensten 
sowie für Beschäftigte beispielsweise 
auf Intensivstationen, Notaufnahmen, 
Rettungsdiensten und in der Pflege und 
Versorgung von Covid-Patienten. 

Als Grundlage für die Entscheidung, 
welche Beschäftigte berücksichtigt 

werden müssen, wird einmal mehr die 
Gefährdungsbeurteilung durch die Perso-
nalverantwortlichen unter Einbeziehung 
der Betriebsärzt*innen genannt. Mit der 
Beratung und Unterstützung bei der 
Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
sowie bei der Ableitung entsprechender 
Schutzmaßnahmen und Durchführung 
eben auch entsprechender Schutzimp-
fungen in den entsprechenden Be-
rufsgruppen übernehmen und erfüllen 
Betriebsärzt*innen die vom Gesetzgeber 
geforderten Aufgaben3.   

Höchste Priorität haben aber auch Be-
schäftigte, die in die Versorgung und 
Behandlung besonderes vulnerabler 

Patientengruppen eingebunden sind,  
z. B. in der Hämato-Onkologie oder der 
Transplantationsmedizin. Die Überlegun-
gen und Entscheidungen, welche Rolle 
Betriebsärzt*innen für den Schutz Dritter 
im Rahmen des Corona-Schutzimpfungs-
konzepts übernehmen und unter welchen 
Voraussetzungen sie diese womöglich 
auch ausführen sollen und können, sind 
aus meiner Sicht nicht abgeschlossen. 

Unsicherheiten bestehen sicher auch bei 
vielen von Ihnen bezüglich der Verfügbar-
keit und der sach- und fachgerechten Um-
setzung der Corona-Schutzimpfungen. 
Vergleichsweise einfach gestalten sich da 
die Bedingungen in Krankenhäusern mit 

Seit Ende 2020 steht endlich der erste Corona-Impfstoff zur Verfügung und die Schutzimpfungen 
haben entsprechend der Empfehlungen der STIKO1 und auf der Grundlage der Rechtsverordnung 
des Bundesgesundheitsministeriums2 begonnen. 
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Susanne Liebe
Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen 
Präsidiumsmitglied

Kontakt:
susanne.liebe@vdbw.de
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werksähnlicher, betriebsärztlicher Versor-
gung, kurzen und guten Abstimmungs-
wegen zwischen Geschäftsleitungen, 
Corona-Krisenstäben und Apothekern. 

Im Universitätsklinikum Dresden wur-
de dem Betriebsärztlichen Dienst die 
Organisation der ersten Corona-Schutz- 
impfungen übertragen. Die Erwartung 
der Unternehmensleitung ist es, neben 
stationären Impfstellen auch mobile Impf-
teams in Bereichen mit einem erhöhten, 
arbeitsbedingten Infektionsrisiko impfen 
zu lassen, um in kurzer Zeit möglichst 
alle zur Verfügung stehenden Impfstoff-
dosen zu nutzen. Auf der Grundlage der 
Gefährdungsbeurteilung werden zunächst 
alle Bereiche mit erhöhtem, arbeitsbe-
dingten Infektionsrisiko identifiziert. Bei 
der Gefährdungsbetrachtung werden 
auch Tätigkeiten anderer Berufsgrup-
pen berücksichtigt (z. B. Fachpersonal 
der Funktionsdiagnostik). Personalver-
antwortliche werden entsprechend 
informiert. Beschäftigte haben dann die 
Möglichkeit, sich Impftermine online zu 
buchen. Alternativ werden Impftermine 
vor Ort mit Personalverantwortlichen 
abgestimmt. 
Die Planung der Impfaktionen muss 
die durch die Apotheke „just in time“ 
bereitstellbaren einzelnen Impfstoffdosen 
berücksichtigen. Die Fertigung einzelner 
Impfstoffdosen erfolgt in der Apotheke. 
Die angefertigten Einzeldosen werden 

in Kühlboxen und einzeln in Luftpolster-
taschen verpackt durch Kuriere an die 
Impfstellen gebracht. Der Impfstoff muss 
nach Fertigung innerhalb von 6 Stunden 
verimpft werden. 

Mit den Anschreiben an die Personal-
verantwortlichen bzw. mit der Buchung 
eines Impftermins erhalten Beschäftigte 
das Aufklärungsmerkblatt sowie die Ein-
willigungserklärung4. Alle Dokumente und 
weitere Informationen zur Impfung sind 
außerdem über das Intranet verfügbar. 
Die Aufklärung zur Impfung sowie der 
Ausschluss von Kontraindikationen erfolgt 
individuell unmittelbar vor der Impfung. 
Beschäftigte haben außerhalb konkreter 
Impftermine die Möglichkeit, sich be-
triebsärztlich zur Corona-Schutzimpfung 
beraten zu lassen. 
Die durchgeführten Schutzimpfungen 
sowie die geforderten Informationen zu 
eventuellen Nebenwirkungen werden 

Quellen:

1  https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/
Archiv/2021/Ausgaben/02_21.pdf?__blob=publicationFile  

2  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ 
coronavirus/faq-covid-19-impfung.html#c19749

3  https://www.vdbw.de/presse/detailansicht/covid-19- 
impfungen-dgaum-und-vdbw-adressieren-angebot- 
an-politisch-verantwortliche-akteure/

4  https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

über eine spezielle Software erfasst. 
Über eine Schnittstelle können zu einem 
späteren Zeitpunkt anonymisierte Daten 
an das RKI übermittelt werden. 

Die Nachfrage nach der Corona-Schutz- 
impfung ist unter den Beschäftigten 
des Universitätsklinikums Dresden 
überwältigend groß. Wir haben bei der 
Durchführung bisher keine Zwischenfälle 
erlebt oder Kenntnis von gravierenden 
Nebenwirkungen erlangt.   
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Ein Einblick in die Arbeit der Sprecherin für Frauenpolitik im Abgeordnetenhaus, Ines Schmidt

In den vergangenen Wochen richtete 
sich der Blick häufiger auf das Thema 
häusliche Gewalt. Das ist auch richtig und 
notwendig, denn es gibt auch hierzulande 
Hinweise, dass diese unter den Bedin-
gungen der Pandemie zunimmt. Dafür 
haben wir extra Stadthotels gemietet, 
die auch zu 50 % von betroffenen Frauen 
genutzt werden. Denn es ist wichtig, dass 
wir nicht wegschauen, sondern unsere 
Hilfe anbieten. 

Auch werden wir uns kontinuierlich dafür 
einsetzen, dass die Vorgaben der Istan-
bul-Konvention* umgesetzt werden, das 
heißt noch mehr Frauenhäuser in Berlin.

Wir dürfen dabei aber nicht übersehen, 
dass Frauen und vor allem Frauen mit 
Familie in der Corona-Krise auch ander-
weitig unter Druck geraten. Was für die 
sozialen Unterschiede zutrifft, gilt auch 
für die patriarchalen Verhältnisse in der 

Die Rolle der Frauen in der  
Corona-Pandemie

Gesellschaft: Sie verschwinden nicht in 
der Pandemie, sondern treten vielmehr 
noch deutlicher zutage. Schon bevor 
sich das Virus ausbreitete, arbeiteten 
Frauen häufiger in Teilzeit oder Minijobs, 
kümmerten sich mehr um Haushalt, Kin-
der und Familie und wurden schlechter 
bezahlt als Männer. Dementsprechend 
geringer ist nun ihr Kurzarbeiterinnen- 
oder Arbeitslosengeld. Und angesichts 
des eingeschränkten Betriebs von Kita 
und Schule sind es oft vor allem sie, die 
nun Homeoffice, Kinderbetreuung und 
Beruf unter einen Hut bringen müssen.

Von der Mehrbelastung am schlimms-
ten betroffen sind Alleinerziehende und 
davon sind in Berlin 90 Prozent weib-
lich. Schon vor der Pandemie waren sie 
überdurchschnittlich häufig auf Hartz-IV 
angewiesen. Es ist zu befürchten, dass 
ihre Zahl in der wirtschaftlichen Krise 
weiter ansteigt und damit auch die Armut 

von Kindern und Jugendlichen, deren 
Anzahl schon vor der Krise 3 Millionen 
betrug. Angesichts dieser Entwicklungen 
halte ich es für fatal, wenn die Einrichtung 
weiterer Koordinierungsstellen zur Unter-
stützung Alleinerziehender aufgeschoben 
werden würde. Wir brauchen gerade jetzt 
nicht weniger, sondern mehr Projekte zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen!

Die Corona-Krise macht auch deutlich, 
dass es in erster Linie Frauen sind, die 
mit 75 Prozent Frauenanteil in den sys-
temrelevanten Berufsgruppen, 76 Prozent 
in den Krankenhäusern, 72 Prozent im 
Lebensmitteleinzelhandel und 92 Prozent 
in den Kindertageseinrichtungen, maß-
geblich dafür sorgen, dass das Leben trotz 
Corona-Krise weitergeht. Dafür verdienen 
sie mehr als Klatschen und Hochach-
tung, sie brauchen eine Anpassung ihrer 
Einkommen entsprechend ihrer großen 
Verantwortung!
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Ines Schmidt
Sprecherin für Frauenpolitik  
im Abgeordnetenhaus

Kontakt:
i.schmidt@linksfraktion.berlin.de
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Mir fällt da ein Spruch ein, der seit 20  Jah- 
ren in meinem Büro hängt und nichts 
an Relevanz verloren hat „Frauen sind 
wie die Füße eines Elefanten, sie tra-
gen die Last der Gesellschaft, aber sie 
bestimmen nicht die Richtung“. Wenn 
es jetzt darum geht, die Menschen aus 
der Krise zu holen, steht die Wirtschaft 
im Mittelpunkt. Und Konzerne, die ihren 
Aktionären Dividenden auszahlen wollen, 
fordern vom Steuerzahler Unterstützung. 
Dagegen sollen sich die Frauen, die un-
ter schwierigsten Bedingungen für die 
Gesellschaft da sind, mit abendlichem 
Klatschen abfinden?
Was in der Corona Krise auch extrem 
sichtbar ist, unsere Fachleute zu Corona 
sind vorwiegend männlich besetzt. Egal 
ob es der Virologe, der Chef der Kassen- 
ärztlichen Vereinigung oder der Chef 
des Robert-Koch-Instituts ist. Unsere 
„Männer“ sind derzeit in ihrem Element, 
Medien berichten über die Selbstinsze-
nierungen und Duelle unserer Herren, 
überall wird vermittelt: „Männer haben 
alles im Griff“. Es reicht!

Wir, die Linksfraktion, setzten uns schon 
im ersten Lockdown für die Anpassung 
des Regelsatzes, eines Corona-Zuschlags 
auf Hartz IV für Leistungsberechtigte 
ein. Denn der Regelsatz reichte für die 
steigenden Lebenshaltungskosten, jeden 
Tag kochen im Homeoffice und ange-
sichts geschlossener Tafeln nicht aus. 
Am 1.1.2021 wurde unsere Forderung 
mit monatlich 150 Euro umgesetzt. 

Des Weiteren haben wir eine wissen-
schaftliche Studie auf den Weg gebracht, 
hier sollen die Folgen von Corona auf 
Frauen geklärt werden und ganz wichtig 
Maßnahmen aufgezeigt werden, wie wir 
als Politik reagieren müssen bzw. wo wir 
schnell eingreifen müssen. Wir erwarten 
die Ergebnisse im August 2021.

Gleichstellungspolitische Ziele, wie die 
Teilhabe in Aufsichtsräten in der Privat-
wirtschaft, paritätische Besetzung von 
Gremien, verbindliche Zielgrößen für 
Fördermittel für Frauen und in Führungs-

positionen dürfen nicht unterlaufen wer-
den. Unser Ziel der politischen Teilhabe, 
sprich das Paritätsgesetz, ist von uns 
2019 auf den Weg gebracht worden.

Digitalisierung ist inzwischen überall 
angekommen, hier müssen wir gemein-
sam mit der Gewerkschaft dafür sorgen, 
dass Frauen die gleichen Chancen wie 
Männer erhalten. Das heißt, wenn der 
Arbeitsplatz auf Grund von Digitalisie-
rungsmaßnahmen wegfällt, müssen 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in 
Betriebs- und Dienstvereinbarungen oder 
Tarifverträge so abgeschlossen werden, 
dass Frauen und Männer den gleichen 

Zugang und die gleichen Möglichkeiten 
haben, in der Arbeitswelt zu bestehen.
Wir haben noch viel zu tun, Frauen sind 
in Deutschland noch nicht angekommen, 
das macht die Corona-Krise sichtbar. 
Ich habe gehört, wie jemand zu seinem 
Kollegen sagte: „Die Frauen können 
das doch, kochen jeden Tag, machen 
Homeoffice und kümmern sich um ihre 
Kinder, ich finde, die jammern manchmal 
auf hohem Niveau, meine Frau kriegt es 
ja auch hin.“ So denken viele Menschen, 
auch ältere Frauen haben mir erklärt: 
„Mensch Ines, wir haben das früher auch 
alles geschafft, ohne Geschirrspüler und 
ohne Waschmaschine!“   

* Istanbul-Konvention – Konvention zum besseren Schutz von Frauen 
vor Gewalt in Kraft getreten 

„Frauen besser vor Gewalt schützen“ –  das ist das Ziel der sogenann-
ten Istanbul-Konvention, die am 1. Februar 2018 in Deutschland in 
Kraft getreten ist.

Bundesfrauenministerin Dr. Katarina Barley:

„Gewalt gegen Frauen ist leider trauriger Alltag, auch bei uns in 
Deutschland. Das passiert unabhängig von Alter, sozialer Herkunft 
und Nationalität. Wir müssen Frauen Mut machen, ihr Schweigen 
zu brechen und ihnen Hilfe und Schutz bieten. Sie brauchen einen 
Weg aus der Gewalt. Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen 
werden. Die Istanbul-Konvention bringt uns dabei weiter, doch müssen 
wir weitere Schritte gehen. Auch eine künftige Regierung muss den 
Schutz von Frauen vor Gewalt weiter verbessern.“

https://www.bmfsfj.de/ bmfsfj/konvention-zum-besseren-schutz-von- 
frauen-vor-gewalt-in-kraft-getreten-121718
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Auswirkungen der COVID-19- 
Pandemie
Die Verlagerung des Arbeitsplatzes ins 
Homeoffice hat im Verlauf der derzeitigen 
COVID-19-Pandemie eine ökonomisch 
und politisch zentrale Relevanz erhalten: 
Wirtschaftliche Aktivitäten konnten auf-
rechterhalten und das Infektionsgesche-
hen reduziert werden (Alipour, Falck & 
Schüller, 2020). Bereits ein Prozentpunkt 
mehr Beschäftigte, die im Homeoffice 
arbeiten, kann die Infektionsrate um 8 % 
reduzieren (Alipour, Fadinger & Schymik, 
2020). 
Dabei werde das derzeitige Home- 
office-Potenzial in Deutschland, also die 

Belastungen im Rahmen digitaler Zusammenarbeit im Homeoffice können Auswirkungen auf die 
mentale Gesundheit von Beschäftigten haben. Führungskräfte können im Homeoffice eine sozi-
ale Unterstützungsfunktion einnehmen und die Themenbereiche Vertrauen, Kommunikation im 
Team, sowie die Bedeutung von Erholungs- und Regenerationszeiten fokussieren. 

Studie zum Arbeiten im Homeoffice

Gesund führen auf Distanz

aufgabenbezogene Verlagerung der Ar-
beit ins Homeoffice, von über 56 % nicht 
vollständig ausgeschöpft (Alipour, Falck 
& Schüller, 2020). Waren es im April 2020 
während des ersten Lockdowns 27 % der 
Beschäftigten, die ausschließlich oder 
überwiegend von zuhause aus gearbeitet 
haben, so hat sich diese Zahl zum zweiten 
Lockdown im November 2020 auf 14 % 
verringert (Hans Böckler Stiftung, 2021). 

Die Studienlage zur Gesundheit von Be-
schäftigten, die zeit- und ortsflexibel und 
damit digital mit ihren Kolleg*innen und 
Vorgesetzten arbeiten, macht deutlich, 
dass die flexiblen Arbeitsbedingungen 

mit erhöhten Belastungen einhergehen. 
Unregelmäßige Arbeitszeiten, geogra-
fische Distanz, wenig bis gar kein per-
sönlicher Kontakt zu Teamkolleg*innen 
und Kommunikationsprobleme in der 
digitalen Zusammenarbeit können u.a. 
zu sozialer Isolation, Motivationsverlust, 
Schwierigkeiten im Vertrauensaufbau 
und Teamzusammenhalt führen, ebenso 
den Aufbau persönlicher Beziehungen 
im Team behindern (z. B. Charalampous, 
Grant, Tramontano & Michailidis, 2019; 
Hertel & Lauer, 2012; Hunsaker & Hun-
saker, 2008). 
Die Nutzung digitaler Technologien kann, 
z.B. bei Omni- und Dauerpräsenz im 
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Arbeitskontext einen psychischen Belas-
tungsfaktor darstellen und die psychische 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit nega-
tiv beeinflussen (Mache & Harth, 2019).  

Studien zur Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie während der COVID-19-Pandemie 
weisen zudem auf eine erhöhte Belas-
tungssituation vor allem für Frauen hin 
und damit einhergehend einer geringeren 
Zufriedenheit mit der Familien- und Ar-
beitssituation (z. B. Möhring et al., 2020). 
Die kürzlich erschienene Literaturüber-
sicht von Oakman und Kollegen (2020) 
macht deutlich, dass die Gesundheit von 
Beschäftigten im Homeoffice stark davon 
beeinflusst wird, welche organisationale 
und soziale Unterstützung die Beschäf-
tigten erhalten. Führungskräfte können 
demnach im Homeoffice unterstützend 
wirken und die Gesundheit positiv beein-
flussen (Oakman et al., 2020).

Wirkmechanismen von Führung auf 
Gesundheit
Im direkten Führungsverhältnis konnten 
bereits zahlreiche Studien nachweisen, 
dass Führung sowohl als Ressource als 
auch als Stressor einen signifikanten 
Einfluss auf die Gesundheit, das Wohl-
befinden und die Leistungsfähigkeit 
von abhängig Beschäftigten ohne Füh-
rungsverantwortung haben kann (z. B. 

Gregersen, Kuhnert, Zimber & Nienhaus, 
2011; Kaluza, Boer, Buengeler & van Dick, 
2020). Franke, Ducki und Felfe (2015) 
beschreiben den Führungseinfluss auf 
die Gesundheit von Beschäftigten anhand 
von vier Wirkmechanismen: 
Die Gesundheit der Beschäftigten kann 
sowohl über das Führungsverhalten 
und die Art der Kommunikation direkt 
beeinflusst werden, als auch indirekt über 
die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 
Aufgrund der spezifischen Arbeitsan-
forderungen von Führungskräften kann 
das Beanspruchungserleben in diesen 
Positionen ein Gesundheitsrisiko für 
die Beschäftigten als auch für die Füh-
rungskräfte selbst bedeuten. Zuletzt 
fungieren Führungskräfte als Vorbilder für 
Mitarbeitende hinsichtlich ihres Umgangs 
mit der eigenen Gesundheit und ihrer 
Arbeitseinstellung (Franke et al., 2015).

Führung in der digitalen  
Zusammenarbeit 
Aber wie konkret kann eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Rahmen einer mo-
bilen und flexiblen Arbeitswelt gestaltet 
werden und welche Aspekte sollten Füh-
rungskräfte im Sinne der Gesundheitsori-
entierung besonders beachten? Zunächst 
sollten Führungskräfte eine delegierende 
und beratende Rolle einnehmen, in der 
Ziele vereinbart werden, im Gegensetz zu 

einer kleinschrittigen Überwachung von 
Arbeitsaufgaben (Staar, Gurt & Janneck, 
2019; Efimov, Harth & Mache, 2020). Im 
Zuge einer Steigerung von Autonomie und 
Handlungsspielräumen sollte bei der Um-
setzung jedoch darauf geachtet werden, 
dass von der Führungskraft voneinander 
abhängige Ziele formuliert werden, sodass 
zusätzliche Kooperationsanforderungen 
unter den Beschäftigten resultieren und 
eine Zusammenarbeit im Team gefördert 
werden kann (Hertel & Lauer, 2012; Rau 
& Hoppe, 2020).

Eine weitere Grundvoraussetzung stellt 
das gegenseitige Vertrauen ineinander 
dar (Albrecht & Albrecht-Goepfert, 2012; 
Lindner & Greff, 2019). Konkret kann 
die Vertrauensbildung in Teams durch 
verschiedene aufgabenbezogene Dimensi-
onen, wie etwa der Festlegung und Kom-
munikation von Erreichbarkeitszeiten oder 
definierten Informationswegen und den 
damit zusammenhängenden Verantwort-
lichkeiten gefördert werden. Gleichzeitig 
sollten auch teambezogene Komponenten 
berücksichtigt werden, etwa durch gegen-
seitiges Feedback oder den Austausch von 
privaten Informationen. Letztere können 
mittels verschiedener Online-Tools wie 
Videokonferenzen ausgetauscht werden, 
z. B. in virtuellen Kaffeepausen, welche 
von Führungskräften angeregt werden 
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sollten (Breuer, Hüffmeier & Hertel, 2017). 
Weiterer Raum sollte von Führungskräften 
für Mitarbeiter- oder Feedbackgespräche 
unter Einbezug des passenden Medi-
ums geschaffen werden, damit Sorgen 
oder aktuelle Herausforderungen der 
Beschäftigten bei der Arbeit entsprechend 
Berücksichtigung finden (Lindner & Greff, 
2019; Jacobi, 2020).
Im Gegensatz zur Zusammenarbeit vor 
Ort, in der persönliche Gespräche spontan 
und regelmäßig entstehen, beinhalten 
Kommunikationswege in der digitalen 
Zusammenarbeit verschiedene Kanäle, 
wie etwa E-Mail, Telefongespräche, Video-
konferenzen oder die Nutzung von Chaträu-
men. Dadurch, dass Gespräche vermehrt 
geplant werden müssen, resultiert zumeist 
eine formellere Gesprächsweise, in der 
spontanes Feedback oder Wertschätzung 
wenig Platz findet (Roscher & Begerow, 
2020).
Für viele Beschäftigte ist die Arbeit im 
Homeoffice nicht nur mit einer verbes-
serten Vereinbarkeit von verschiedenen 
Lebensbereichen verbunden, sondern 
möglicherweise auch mit Konflikten 
selbiger (Pangert, Pauls & Schüpbach, 
2016), längeren Arbeitszeiten, mehr 
Überstunden oder auch weniger Pausen 
(Backhaus, Wöhrmann & Tisch, 2020). 
Daher sollten von Führungskräften 
Erholungs- und Regenerationszeiten 
und damit einhergehenden Zeiten der 
Nicht-Erreichbarkeit, Priorisierungs- und 
Vertretungsmaßnahmen sowie eventuelle 
Antwortzeiten für den E-Mail-Verkehr 
entsprechend bedarfsgerecht definiert 
werden, jedoch individuelle Wünsche 
berücksichtigt und diese entsprechend 
im Team kommuniziert werden (Pangert 
et al., 2016; 2017).  Eine Vorbildfunktion 
sollten Führungskräfte im Sinne einer 
gesundheitsorientierten Selbstführung 
einnehmen und die Einhaltung von Ar-
beits- oder Pausenzeiten vorleben (Pundt 
& Felfe, 2017) und im Umgang mit ver-
schwimmenden Grenzen von Arbeits- und 
Privatleben unterstützend für Beschäftige 
wirken (Efimov et al., 2020). 
Um die Gesundheit der Beschäftigten 
in der aktuellen Pandemiesituation 

im Homeoffice zu stärken und sie bei 
steigenden Anforderungen etwa an die 
Arbeitsorganisation und Kommunikation 
zu unterstützen, ist es notwendig, dass 
Führungskräfte entsprechend geschult 
werden, z. B. in Form von Trainings oder 
Seminaren (Kordsmeyer, Mette, Harth & 
Mache, 2020). Zur weiteren Einschätzung 
der Belastungsfaktoren im Homeoffice 

können Arbeitsmediziner*innen verschie-
dene Checklisten bspw. von der DGUV zur 
Orientierung nutzen, um je nach Betrieb, 
des Arbeitsplatzes und der Tätigkeit ent-
sprechende Maßnahmen abzuleiten und 
deren Wirksamkeit zu überprüfen (Bradtke 
et al., 2020).   

Literaturnachweise unter www.vdbw.de
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Corona-Pandemie: 
Betriebsärzte wichtiger denn je! 
Die Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig die Beratung und Versorgung von Beschäftigten und 
Arbeitgebern im Feld von betrieblicher Prävention und Gesundheitsförderung durch die über 12.000 
in Deutschland tätigen Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ist.

Betriebsärztinnen und Betriebsärzte in Deutschland haben durch 
bestehende betriebliche Betreuungsstrukturen u.a. einen guten 
Zugang zu den ca. 45 Millionen Beschäftigten. Sie erfahren 
eine hohe Akzeptanz und verfügen über Detailkenntnisse zu 
den teilweise sehr unterschiedlichen Abläufen in Betrieben 
und Unternehmen. Darüber hinaus haben sie Einblicke und 
Kenntnisse in die unterschiedlichen tätigkeitsspezifischen 
Gefährdungen der Beschäftigten an ihren jeweiligen Arbeits-
plätzen und kennen zudem die besonders schutzbedürftigen 
Beschäftigten. 
Auf dieser Grundlage ist eine evidenzbasierte Beratung von 
Beschäftigten und Arbeitgebern sowie weiterer betrieblicher 
Akutere zu allgemeinen und individuellen arbeitsmedizini-
schen Fragestellungen möglich und in Deutschland auch über 
einschlägige Gesetze und Verordnungen verbürgt. Die Coro-
na-Pandemie zeigt uns einmal mehr, dass dieses Beratungs- und 
Versorgungsangebot sowohl zu Corona-spezifischen als auch 
anderen generellen Fragen zum medizinischen Arbeitsschutz 
deutlich vermehrt abgerufen werden. 

Durch Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa das 
Arbeitssicherheitsgesetz, besteht bei der arbeitsmedizinischen 
Betreuung der Betriebe für alle Beteiligten Rechtssicherheit. 
Die Vorgaben zur Konkretisierung des Arbeitssicherheitsge-
setzes werden durch die DGUV Vorschrift 2 der gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger näher beschrieben.

Besonders wichtig ist in diesem Kontext, dass die DGUV 
Vorschrift 2 u. a. die arbeitsmedizinische Betreuung der Betriebe 
und Unternehmen nicht nur auf spezielle betriebsspezifische 
Inhalte reduziert, sondern neben der sicherheitstechnischen 
auch eine arbeitsmedizinische Grundbetreuung verpflichtend 
vorschreibt und diese mit einem mindestens einzuhaltenden 
arbeitsmedizinischen prozentualen Betreuungsanteil klar 
beziffert.

Zu den Corona-spezifischen Inhalten dieser Grundbetreuung 
gehören zum Beispiel sowohl die allgemeine arbeitsmedizi-

nische Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften oder 
von betrieblichen Interessenvertretungen, die eine spezielle 
Beratung zur Erstellung und Umsetzung von Hygieneplänen 
oder Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung benötigen 
als auch von Beschäftigten. 

Weitere wichtige Aufgaben der Grundbetreuung stellen 
ferner die Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen 
der Arbeitsgestaltung im Rahmen der Verhältnis- und der 
Verhaltensprävention dar oder die Etablierung von geeigneten 
Organisationstrukturen, um den medizinischen Arbeitsschutz 
in die Führungskultur eines Betriebes oder Unternehmens 
zu integrieren. Nicht vergessen sollte man hier ebenfalls die 
Untersuchung von speziellen gesundheitsrelevanten Ereignissen 
im Unternehmen sowie die Mitwirkung bei betrieblichen 
Besprechungen.

Die im „Memorandum des VDBW zur DGUV Vorschrift 2 
in Zeiten der Epidemie“ vom 31.8.2020 vorgeschlagene 
Stärkung der Grundbetreuung in der Pandemie wird von 
den Unterzeichnern unterstützt. 

Unabhängig von der Corona-Pandemie wird es zukünftig noch 
viel wichtiger sein, dass die arbeitsmedizinische Grundbetreu-
ung in der DGUV Vorschrift 2 weiter gestärkt und ausgebaut 
wird. 
Die drei arbeitsmedizinischen Verbände unterstützen daher mit 
dem hier vorhandenen Fachwissen sehr gerne alle Akteure in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wenn es gilt, die DGUV 
Vorschrift 2 zukunftsfähig weiter zu entwickeln. 

Darüber hinaus werden die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
in Deutschland die Betriebe und Unternehmen in Zeiten der 
Pandemie auch bei weiteren Aufgaben unterstützen, wie etwa 
bei Corona-Impfungen oder Corona-Testungen. Hier ist jedoch 
zwischen den Maßnahmen des allgemeinen Infektionsschutzes 
der Gesamtbevölkerung und arbeitsmedizinischen Aufgaben 
zu unterscheiden.

Prof. Dr. med. Hans Drexler Dr. med. Wolfgang Panter  Silke Kretzschmar
Präsident DGAUM Präsident VDBW Vorsitzende BsAfB
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Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beschreibt schon seit 25 Jahren den eigenständigen, persön-
lichen Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsorge. Hier können die individuellen Wechselwirkun-
gen zwischen Arbeit und Gesundheit vertraulich besprochen, mögliche Risiken identifiziert und 
Maßnahmen zur Abhilfe gefunden werden. 

In der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
geht es neben der Früherkennung ar-
beitsbedingter Erkrankungen immer auch 
darum, die Wirksamkeit der getroffenen 
Arbeitsschutzmaßnahmen zu überprüfen 
und nicht zuletzt, individuelle arbeitsbe-
dingte Gesundheitsrisiken aufzudecken 
und geeignete Schutzmaßnahmen 
abzuleiten. Das ist heute schon eine 
wertvolle Ergänzung zu technischen und 
organisatorischen Schutzmaßnahmen, 
die stets Vorrang haben. Künftig wird 
arbeitsmedizinische Vorsorge noch an 
Bedeutung gewinnen. Den rechtlichen 
Rahmen gibt die Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV). 

Wie andere Arbeitsschutzverordnungen 
enthält auch die ArbMedVV Gestaltungs-
spielräume. Gleichzeitig besteht Bedarf 
an Konkretisierung, wie die Anforde-
rungen der Verordnung in der Praxis 
erfüllt werden können; dafür gibt es das 
Instrument der staatlichen Arbeitsschutz-
regeln, im Fall der ArbMedVV sind dies 
Arbeitsmedizinische Regeln (AMR). 
AMR werden vom Ausschuss für Ar-
beitsmedizin (AfAMed) ermittelt und vom 
BMAS im gemeinsamen Ministerialblatt 
(GMBl) bekannt gemacht. 

Der AfAMed hat sich 2009 auf der 
Grundlage der ArbMedVV konstituiert. 
Seine aktuelle dritte Legislaturperiode 
erstreckt sich auf den Zeitraum von 2019 
bis 2022. Dem AfAMed gehören Vertre-
ter der Arbeitgeber, Gewerkschaften, 
Länderbehörden, gesetzlichen Unfall-
versicherung und weitere fachkundigen 
Personen aus Wissenschaft und Praxis 

an. Die Geschäftsführung des AfAMed 
liegt in der Hand der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 

Weiterführende Hinweise zum AfAMed 
finden sich auf seiner Homepage: http://
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/
Ausschuesse/AfAMed/Ausschuss- 
fuer-Arbeitsmedizin.html.

Vordringliche Aufgabe des AfAMed 
ist eine umfassende Beratung des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) in allen Fragen der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge, sowie 
zu sonstigen Fragen des medizinischen 
Arbeitsschutzes. Weiterhin gehört es 
zu den Aufgaben des Ausschusses,die 
oben genannten AMR zu ermitteln. Dies 
geschieht auf der Grundlage des aktuellen 
Standes der Arbeitsmedizin, sowie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze nach 
§ 4 ArbSchG. 

Die Regelermittlung ist eine quasi ho-
heitliche Aufgabe, die die staatlichen 
Arbeitsschutzausschüsse staatsentlas-
tend wahrnehmen. Die Ausschüsse sind 
Einrichtungen beim BMAS; das BMAS 
entscheidet über die Veröffentlichung 
der ermittelten staatlichen Regeln (vgl. 
Leitlinienpapier zur Neuregelung des 
Vorschriften- und Regelwerks im Ar-
beitsschutz, 2011,
https://www.bmas.de/SharedDocs/
Downloads/DE/leitlinien-arbeitsschutz.
html). 

AMR, die im GMBl bekannt gegeben 
werden, entfalten Vermutungswirkung 

(§ 3 Absatz 1 Satz 3 ArbMedVV). Das 
bedeutet, der Arbeitgeber, der die AMR 
einhält, kann davon ausgehen, dass die 
in der AMR konkretisierten Anforderun-
gen der ArbMedVV rechtssicher erfüllt 
sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere 
Lösung, muss er damit mindestens die 
gleiche Sicherheit und den gleichen Ge-
sundheitsschutz für die Beschäftigten 
erreichen. Der Arzt oder die Ärztin im 
Sinne des § 7 ArbMedVV muss die AMR 
bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
berücksichtigen, denn sie sind dem 
Stand der Arbeitsmedizin entsprechende 
Regeln im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 
ArbMedVV. 

Der AfAMed hat bisher insgesamt sieb-
zehn AMR beschlossen; dabei ist es 
auch in schwierigen Fragen gelungen, 
fachpolitischen Konsens herzustellen. 
AMR können auf der Homepage des 
AfAMed eingesehen und heruntergeladen 
werden. Ihre Nummerierung entspricht 
dem Paragrafen, der konkretisiert wird 
und erfolgt paragrafenweise fortlaufend. 
AMR, die Anhang Teil 1 (Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen) konkretisieren, erhalten 
die Nr. 11, AMR zu Anhang Teil 2 (Tätig-
keiten mit biologischen Arbeitsstoffen 
einschließlich gentechnischen Arbeiten 
mit humanpathogenen Organismen) 
erhalten die Nr. 12, AMR zu Anhang  
Teil 3 (Tätigkeiten mit physikalischen 
Einwirkungen) die Nr. 13 und AMR zu 
Anhang Teil 4 (Sonstige Tätigkeiten) 
werden mit der Nr. 14 bezeichnet.  
Aktuell steht unter anderem eine AMR 
zu Tätigkeiten an Bildschirmgeräten auf 
dem Arbeitsprogramm des AfAMed.

Bedeutung von AME und AMR  
für die Praxis
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„Arbeitsschutzrecht, Arbeitsmedizin,  
Prävention nach dem SGB VII“

Kontakt:
IIIb1@bmas.bund.de

Eine weitere Aufgabe des AfAMed 
besteht darin, Arbeitsmedizinische 
Empfehlungen (AME) zu erarbeiten. 
AME beruhen auf gesicherten arbeitsme-
dizinischen Erkenntnissen. Sie geben den 
Akteuren in den Betrieben, den Arbeits-
medizinerinnen und Arbeitsmedizinern, 
Arbeitgebern, Betriebsräten und Betriebs-
rätinnen und anderen praxisrelevante 
Hilfestellung für arbeitsmedizinische 
Themen. 
Im Gegensatz zu den AMR haben AME 
keine Vermutungswirkung, sondern allein 
Empfehlungscharakter. Sie sind aber 
deshalb besonders wertvoll, weil es 
sich hierbei um gemeinsame Konzepte 
der Sozialpartner, Länder, Unfallversi-
cherungsträger, Bundesärztekammer 
und hochrangiger Praktiker und Wissen-
schaftler der Arbeitsmedizin handelt. 
AME sollen alle Seiten ermutigen und 
unterstützen, Gesundheit bei der Arbeit 
voranzubringen.

Auch die AME sind im Volltext auf der 
Homepage des AfAMed eingestellt. Dies 
sind:
   AME „Psychische Gesundheit im 

Betrieb“, 
   AME „Zeitarbeit“, 
   AME „Erhalt der Beschäftigungs- 

fähigkeit“,

   AME „Wunschvorsorge“
   AME „Delegation“
   AME „Betriebsärztinnen und Betriebs- 

ärzte im Gesundheitswesen – Schnitt-
stellen zum Infektionsschutzgesetz“

   AME „Umgang mit aufgrund der 
SARS-CoV-2-Epidemie besonders 
schutzbedürftigen Beschäftigten“.

   AME „Betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM)“ (Veröffentlichung 
in Vorbereitung)

   AME „Auswertung betriebsärztlicher 
Erkenntnisse“ (Veröffentlichung in 
Vorbereitung)

Die abgestimmten Arbeitsmedizinischen 
Regeln und Arbeitsmedizinischen Emp-
fehlungen sind das Ergebnis eines aus-
giebigen, auf möglichst breiten Konsens 

zielenden Dialogs im AfAMed. Einbezo-
gen werden Kenntnisse und Erfahrungen 
aus Wissenschaft und Praxis sowie der 
vertretenen Interessengruppen. Die 
Regeln und Empfehlungen fußen auf 
Erfahrungswissen, das dem Stand der 
Arbeitsmedizin entspricht. Sie bieten 
gute und angemessene Lösungen für 
die betriebliche Praxis.

In der Corona-Epidemie hat der AfAMed 
wichtige Beiträge zur SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutzregel geliefert und neben 
Arbeitsmedizinische Empfehlungen 
weitere Verlautbarungen erarbeitet, die 
Betriebsärztinnen und Betriebsärzten 
helfen, Arbeitgeber und Beschäftigte 
zum aktuellen Infektionsgeschehen zu 
beraten.  
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Ergebnis unserer Mitgliederbefragung vom November 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Präsidium des VDBW hat sich mit einer Erweiterung von 
Leistungsangeboten beschäftigt, die das Ziel haben, Sie in 
dieser sicher noch länger andauernden Phase zu unterstützen 
und positiv zu begleiten. 
Um unsere Ideen mit Ihren Anforderungen in Einklang zu 
bringen, haben wir Sie gebeten, sich an unserer Umfrage zu 

Was war besonders herausfordernd, was hat Sie besonders belastet?

Wie gut sind Sie persönlich durch die letzten Monate  
der Corona-Pandemie gekommen?

2

Mitgliederumfrage im November 2020

Wie gut sind Sie persönlich durch die letzten Monate der 
Corona-Pandemie gekommen?
454 von 457 Personen haben diese Frage beantwortet 

« 2,8 durchschnittliche Bewertung

1 2 3 4 5 6

25% 29,8% 12,2% 11,7% 14% 7,3%
109 Antw. 130 Antw. 53 Antw. 51 Antw. 61 Antw. 32 Antw.

2

Mitgliederumfrage im November 2020

Wie gut sind Sie persönlich durch die letzten Monate der 
Corona-Pandemie gekommen?
454 von 457 Personen haben diese Frage beantwortet 

« 2,8 durchschnittliche Bewertung

1 2 3 4 5 6

25% 29,8% 12,2% 11,7% 14% 7,3%
109 Antw. 130 Antw. 53 Antw. 51 Antw. 61 Antw. 32 Antw.

 Stark gestiegenes Arbeitspensum 

 (Ungefilterte) Informationsflut

  Fehlende Abgrenzung durch  
Mobile Working 

  Ständig wechselnde, sich teils wider-
sprechende Vorgaben und rechtliche 
Rahmenbedingungen

  Hoher Beratungsbedarf bei Kunden zu 
völlig neuem Thema

  Vereinbarkeit von Beruf und Familie

  Kontaktbeschränkungen

  Tragen von PSA / Masken

  Homeschooling

  Sorge vor Ansteckung und Quarantäne

  fehlende Schutzausrüstung

  Virtuelle Besprechungen

  Hohe Erwartungshaltung an  
Betriebsarzt durch Unternehmen

  Zusammenarbeit mit Behörden

  Besonders schutzbedürftige Personen

  PCR- und Schnelltestanfragen

  Wirtschaftliche Einbußen

beteiligen. Welche Themen brennen Ihnen unter den Nägeln, 
wo genau drückt der Schuh und mit welchen Fachinformationen 
und Webinar-Angeboten können wir Sie unterstützen?

Aber auch Ihre Antworten, wie gut Sie persönlich durch die 
letzten Monate der Corona-Pandemie gekommen sind, war 
uns wichtig.
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Hier ein kurzer Rückblick unserer  
Aktivitäten für Sie

25.03.2021 Tragen von FFP2-Masken 

24.02.2021  Corona-Update: Impfangebot,  

Mutterschutz, ÖPNV, Erste Hilfe 

26.01.2021  Homeoffice – Die Lösung in  

Corona-Zeiten?

18.01.2021 Homeoffice in Zeiten der Pandemie

16.12.2020  Betriebsärzte und COVID-19 –  

Impfkampagne

25.11.2020  Mitgliederumfrage – Ihre Meinung ist  

uns wichtig!

12.11.2020  Update Arbeitsmedizin  

+ Deutscher Betriebsärzte-Kongress 2021  

+ Corona-Blues trifft November-Blues

26.10.2020 Hygiene – Hygiene – Hygiene

19.10.2020  Corona-Update:  

Richtig lüften leicht gemacht

22.09.2020  Lüftung von Innenraumarbeitsplätzen, 

Mutterschutz und Stillstrategie

31.08.2020 DGUV Vorschrift 2 in Zeiten der Epidemie

11.08.2020  BMAS veröffentlicht neue 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel

15.05.2020  Gemeinsame Empfehlungen von  

DGAUM und VDBW für die arbeits- 

medizinische Vorsorge in Zeiten  

der Pandemie

05.05.2020 Corona-Pandemie: Exit-Update

27.04.2020 Arbeiten in der Pandemie

16.04.2020  Exit-Strategie: Sachverstand der  

Betriebs- und Werksärzte einbeziehen

14.04.2020  Informationspapier zu Mutterschutz und 

SARS-CoV-2

07.04.2020  Was Betriebsärzte in der Krise tun können

Fortbildungsangebote  
während der Corona-Pandemie

  „Resilienz – Was die Seele stark macht“ 
(15.04.2021)

  „Betriebswirtschaftliche Auswirkungen 
der Pandemie für die betriebsärztliche 
Praxis“ (14.12.2020 und 22.02.2021)

  Corona-Update  
(19.02.2021)

  „Umsetzung von COVID-Impfungen in 
Betrieben der Gesundheitswirtschaft“ 
(03.02.2021)

  „Umgang mit der Krise“  
(17.12.2020)

  „CoVid-19-Impfungen – Optionen  
und Handlungsmöglichkeiten für den  
Betriebsarzt“  
(16.12.2020)

  „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards: 
Umsetzung im Betrieb“  
(27.08. und 24.09.2020)

27.03.2020  „Ich bin im Homeoffice“ – Tipps in  
Zeiten der Pandemie

24.03.2020  Aktuelle Entwicklungen in der  
Corona-Pandemie

18.03.2020 Corona-Update

02.03.2020  Pandemieplanung,  
Schiedsverfahren Impfen

29.01.2020  Corona-Virus, Masernschutzgesetz,  
DGUV 2

Unsere Newsletter-Aussendungen
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COVID-Impfungen durch Betriebsärzte –  
Der VDBW in den Medien

Presseberichte

Stuttgarter Zeitung, 24. Februar 2021

Präsident der Betriebsärzte  
„Wir könnten in ein, zwei Tagen mit  
Impfen anfangen“
Der Verbandspräsident Wolfgang Panter plädiert dafür,  
Betriebsärzte rasch an der Impfkampagne zu beteiligen: „Wir 
sind nahe bei den Menschen.“

Stuttgart – Dr. Wolfgang Panter ist seit 1999 Präsident des 
Verbandes deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW). In 
verschiedenen Ausschüssen berät der 71-Jährige das Bundes-
arbeits- und das Bundesfamilienministerium. Panter plädiert 
im Interview dafür, auch in den Betrieben rasch Impfungen 
durchzuführen. Es gehe jetzt darum, schnell möglichst viele 
systemrelevante Gruppen zu schützen.

Herr Panter, es gibt mehr als 12 000 Betriebsärzte in Deutschland. 
Wäre es sinnvoll, dass sie die Corona-Schnelltests in den 
Unternehmen vornehmen?

Betriebsärzte machen solche Tests heute schon überall dort, wo 
es besonders angezeigt ist, etwa in klinischen Einrichtungen. 
Insofern wäre das nichts Neues. 

Wäre es denn flächendeckend sinnvoll?
In der Arbeitsmedizin geht man immer von Gefährdungsanalysen 
aus und nimmt Abstufungen vor. Es gibt Institutionen, da ist 
regelmäßiges Testen essenziell – denken Sie an Altenheime, 
Krankenhäuser oder Arztpraxen, wo […]

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.praesident-der-betriebsaerzte-wir-
koennten-in-ein-zwei-tagen-mit-impfen-anfangen.3dd507b1-6bc8-4f57-925a-
8c35f59a6ea1.html

Welt, 1. März 2021

Jetzt rollt eine Impfstoff-Welle auf Deutschland zu
Im März werden weit mehr Corona-Vakzine ausgeliefert als 
bisher. Dabei wird jetzt schon viel weniger geimpft als verfügbar 
ist. Bei anhaltendem Lockdown wird daraus für die Politik eine 
explosive Mischung. 
Gemessen an dem, was bisher zu verzeichnen war, ist das, 
was nun kommt, fast schon eine Vakzin-Welle. Im Laufe der 
bisherigen Impfkampagne wurden im Schnitt rund eine Million 
Dosen pro Woche ausgeliefert. In den kommenden drei Wochen 
werden es etwa 1,7 Millionen sein, also 70 Prozent mehr.
Das Problem ist nur: Deutschland kommt schon jetzt nicht 
hinterher mit dem Impfen. […]

https://www.welt.de/wirtschaft/article227289881/Jetzt-rollt-eine- 
Impfstoff-Welle-auf-Deutschland-zu.html

Wirtschaftswoche, 1. März 2021

VERBAND DEUTSCHER BETRIEBS- UND WERK-
SÄRZTE 

20.000 Betriebsärzte wollen „mit dem Impfen loslegen“ 

Viele deutsche Firmen wollen im Haus impfen. Die Betriebsärzte 
haben sich schon vorbereitet. Deutschlands oberste Betriebs- 
ärztin Anette Wahl-Wachendorf erklärt, wie die Organisation 
von Impfungen in Unternehmen gelingt.
WirtschaftsWoche: Fast alle der Dax-30-Konzerne haben 
angekündigt, ihre Mitarbeiter auch selbst gegen Covid-19 
impfen zu wollen. Wird denn irgendwo in Deutschland schon 
in Unternehmen geimpft?
Anette Wahl-Wachendorf: Nach meiner Kenntnis passiert das 
noch nicht, der Impfstoff ist noch sehr knapp. Es läuft nicht so 
zügig wie erhofft mit dem Impfen in Deutschland. Große Kon-
zerne haben sich aber schon konkret um die Logistik gekümmert 
und die stehen bereit loszulegen. Einige haben ja angekündigt, 
sie würden auch die Familienangehörigen ihrer Mitarbeiter mit 
impfen können. So lassen sich viele Menschen erreichen. […]

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/verband-deutscher-betriebs-
und-werksaerzte-20-000-betriebsaerzte-wollen-mit-dem-impfen-losle-
gen/26953954.html

mdr Aktuell vom 5. März 2021, 12:35 Uhr

          Betriebsärzte sollen bei Corona-Impfung  
für Tempo sorgen

Fragen an Anette Wahl-Wachendorf vom Verband Deutscher 
Betriebs und Werksärzte 

https://www.mdr.de/nachrichten/audio/audio-1683244.html

tagesschau.de, 17. März 2021 

Betriebsärzte stehen für Impfungen bereit
Die 12.000 Betriebsärzte in Deutschland wollen ebenso wie 
die Hausärzte beim Voranbringen der deutschen Covid-19-Impf-
kampagne eine große Rolle spielen. 
Etwa fünf Millionen Beschäftigte könnten sie nach eigenen 
Angaben pro Monat impfen. „Betriebsärzte haben das Know-
how, um auch große Gruppen zu impfen“, schrieb kürzlich 
Wolfgang Panter, Präsident des Deutschen Verbands der 
Betriebs- und Werksärzte, VDBW in einer Pressemitteilung. 
Dabei verwies er auf die Erfahrung der Betriebsärzte mit den 
jährlichen Grippeschutzimpfungen.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/betriebsaerzte-impfun-
gen-bereit-101.html
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Handelsblatt, 22. Februar 2021

Immun in Fabrik und Büro
[…] Ob Firmen sich den Impfstoff aussuchen können, wollte 
das Gesundheitsministerium auf Anfrage nicht beantworten. 
Annette Wahl-Wachendorf, Vizepräsidentin des Verbands 
der Betriebsärzte, geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon 
aus, dass Firmen eine Wahl haben. Die Medizinerin sagt: 
"Jeder zugelassene Impfstoff ist gut." Ab wann genau das 
Covid-19-Vakzin in Unternehmen verabreicht wird, vermag 
das Bundesgesundheitsministerium nicht einschätzen. Be-
triebsärzte-Vertreterin Wahl-Wachendorf geht "fest davon aus, 
dass die Kollegen ab diesem Sommer angefordert werden". 
BASF und Vonovia wollen nach eigenen Angaben dann planen, 
die Angehörigen der Belegschaft gleich mitzuimpfen. Wahl- 
Wachendorf hält dieses Vorgehen erst dann für möglich, 
wenn es keinen Vakzin-Engpass mehr gibt, weil es ansonsten 
schwierig sei, die Priorisierung der Impfgruppen zu berück-
sichtigen. […]

https://www.handelsblatt.com/karriere/handelsblatt-umfrage-immun-im-bu-
ero-so-wollen-die-dax-konzerne-die-impfungen-organisieren/26929454.
html?ticket=ST-7900200-DrieYaR7WVKTwmp9B3e5-ap2

Economist vom 6. März 2021

DAX VAXXERS
Companies take charge of Germany’s vaccination drive

https://www.economist.com/business/2021/03/06/companies-take- 
charge-of-germanys-vaccination-drive

Corporate Germany has a much higher number of company 
doctors than Britain and other European countries. According 
to Anette Wahl-Wachendorf of the association of company 
doctors the country’s 15,000 company doctors could, in theory, 
reach some 45m employees. About one-third practice directly 
on site at Volkswagen and other big blue chips.  

The rest have their own practice and cater to a network of 
companies in their area. Ms Wahl-Wachendorf hopes that 
starting in April company doctors and family doctors will be 
able to administer the vaccine in addition to the 400 vaccination 
centres and mobile teams that go to nursing homes, which will 
increase the speed of the programme exponentially. 

F.A.Z. vom 5. März 2021, Nr. 54, Seite 22

Die Wirtschaft will den Impf-Turbo zünden

[…] Die Chemiebranche erwartet sogar einen „Impf-Turbo“, 
wenn in den Betrieben geimpft wird. Immerhin arbeiten hierzu-
lande mehr als 12 000 Betriebsärzte. Sie könnten nach Einschät-
zung des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte jede 
Woche rund fünf Millionen Arbeitnehmer gegen SARS-CoV-2 
impfen. „Wir Betriebsärzte haben das Know-how, um auch große 
Gruppen zu impfen“, sagt VDBW-Präsident Wolfgang Panter 
und verweist auf Erfahrungen bei Grippeschutzimpfungen. 
Fachleute betonen, dass Betriebsärzte einen guten Zugang zu 
rund 45 Millionen Menschen in Deutschland haben.

SWR1, 13. März 2021, 12:42 Uhr

         Wachsende Ungeduld –  Wann dürfen 
Betriebsärzte impfen?

Dr. med. Anette Wahl-Wachendorf im Interview

https://www.swr.de/swr1/wachsende-ungeduld-wann-duerfen- 
betriebsaerzte-impfen-100.html

WELT AM SONNTAG, Nr. 10, 7. März 2021, Seite 2f.

Wie alternativlos ist ein Lockdown?
[…] Auch die Betriebsärzte würden gern beim Impfen unter-
stützen. In den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern 
heißt es allerdings, diese würden erst „im Laufe des zweiten 
Quartals verstärkt eingebunden“. Etwas zu spät, meint Anette 
Wahl-Wachendorf, Vizepräsidentin des Betriebs- und Werk-
särzteverbands (VDBW). Die Betriebsärzte, sagt sie, stünden 
schon lange bereit. Auch müsse die Priorisierung für das Impfen 
in Unternehmen gelockert werden. „Betriebsärzte werden 
nicht beispielsweise chronisch Kranke unter der Belegschaft 
herausfiltern. Für eine zügigere Impfung müssen wir von der 
Bürokratie ein Stück weit abweichen.“
Auch der VDBW hat ein Szenario berechnet: Arbeiten alle 12.000 
Betriebsärzte täglich zwei Stunden zusätzlich und verabreichen 
dabei zehn Dosen pro Stunde, wären fünf Millionen Impfungen 
pro Monat machbar. Sogar die doppelte Anzahl sei bei längerem 
täglichem Einsatz möglich – also zehn Millionen pro Monat. 
Kleine Betriebe oder solche auf dem Land könnten an die 
Impfzentren angedockt und Busse organisiert werden. „Wir 
stehen bereit, brauchen aber Planungssicherheit. Die Ärzte 
müssen exakt wissen, wie viele Dosen bereitstehen – noch 
fehlt ein abgestimmtes Konzept.“

WDR 5 Morgenecho – Interview,  
11. März 2021, 07:32 Min. 

Corona-Impfungen durch Betriebsärzte:  
Was ist möglich?
Bald werden auch Betriebsärzt*innen bei den Corona-Impfungen 
mithelfen. Auf welche Strukturen können sie zurückgreifen? 
Wie viele Impfungen sind möglich? Ein Interview mit Wolfgang 
Panter, Präsident des Verbands der Betriebs- und Werksärzte.

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/ 
wdr5-morgenecho-interview/audio-corona-impfungen- 
durch-betriebsaerzte-was-ist-moeglich-100.html

Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag,  
15. Februar 2021, 13:48 Uhr

Unternehmen am Impfen beteiligen

Dr. Anette Wahl-Wachendorf im Interview mit Birgid Becker

https://srv.deutschlandradio.de/themes/dradio/script/aod/index.html?audio-
Mode=3&audioID=902647&state=
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Mitglied im VDBW – Eine gesunde Entscheidung.

� Dr. med. Hauke Bartels, Westhausen
� Dr. med. Reinhard Barth, Schwäbisch Gmünd
� Dr. med. Benjamin Barthel, Konstanz
� Karin Bauer, München
� Dr. med. Bettina Bettin, Dresden
� Dr. med. Iris Christiane Bodamer, Münster
� Dr. univ. Zagreb Durica Bosnic, Hofheim
� Catrin Braun, Neuss
� Prof. Horst Christoph Broding, Herten
� Annett Böwe, Kabelsketal
� Peter Friedrich Brasch, Hamburg
� Raoul-Patrick Cames, Kayhude
� Adonis-Constantin Delinikolas, Rotenburg
� Thorsten Dold, Bonn
� Sylvia Fleig, Backnang
� Dr. med. Johannes Flemming, Kirchheim
� Dr. med. Nicole Gibb, Greifswald
� Stefanie Glang, Braunsbach
� Tom Göhlert, Ulm
� Anne Guo, Darmstadt
� Dr. med. Stefan Hänisch, Fürstenfeldbruck
� Christiane Hagen, Hamburg
� Dr. med. Karin Hahn, Oberhofen
� Dr. med. Raoul Hecker, Frankfurt

� Dr. med. Nicole Heep-Zschech, Essen
� Dipl. Med. Cornelia Helling, Dormitz
� Dr. med. Vera Heresell, Dinslaken
� Dr. med. S. Herrgen, Zürich
� Dr. med. Andree Hillebrecht, Kassel
� Dr. med. Michael Hofdmann, Wittmund
�  Dr. med. (univ. Debrecen) Zsuzsanna Hollo, Wedemark
� Dr. med. Michael Hofdmann, Wittmund
� Daniela Hornung, Celle
� Dr. med. Thanh Duc Hua, Emden
� Dr. med. Peter Ink, Aachen
� Dr. med. Hannah Isenberg, Stockdorf
� Dr. med. Julia Jäger, Düsseldorf
� Markus Jonczyk, Reinbeck
� Michael Jungbluth, Aachen
� Dr. med. Stephanie Junge, Dresden
� Thomas Jungmann, Freiburg
� Dr. med. Zsuzsanna Kerekes, Saarlouis
� Anna Kizilirmak, Hamburg
� Dr. med. Heinrike Kleinhaus, Düsseldorf
� Dr. med. Alexander Komm, Detmold
� Dr. med. Carina Knoll, Frankfurt
� Claudia Kramp, Berlin
� Leyla Kuhls, Stadtbergen

Willkommen im Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V

©
 V

D
B

W



VERBAND AKTIV  |  35VERBAND AKTIV  |  35

U
R

K
U

N
D

E

E H R E N U R K U N D E

In Anerkennung für 40 Jahre  Mitgliedschaft im Verband  Deutscher Betriebs- und Werksärzte e.V. überreichen wir heute

Dr. med. Heinz Beckers
diese Urkunde und verbinden  damit unsere herzlichsten  Wünsche für Ihre Zukunft.

Karlsruhe, im Dezember 2020

Dr. med. Wolfgang PanterDer Präsident

Verband ehrt Mitglieder

Ehrenurkunde für 40-jährige  
Mitgliedschaft im Verband
Mit einer Ehrenurkunde bedankt sich  
Präsident Dr. Wolfgang Panter bei langjährigen  
Mitgliedern für ihre Verbundenheit  
mit dem Verband.

Stellvertretend für alle Ehrungen, möchten wir gerne die Mitglieder nennen, 
die 40 Jahre dem Verband verbunden sind.

Jahre Name Ort
40 Dr. med. Heinz Beckers Köln
40 Dr. med. Hans-Michael Berenwenger Köngen
40 Dr. med. Hermann Greiner Rückersdorf
40 Dr. med. Heide Hilpert-Krummel Frankenthal
40 Dr. med. Volker Kayser Ellerbek
40 Dr. med. Heiko Krefter Weisenheim am Berg
40 Dr. med. Werner Müller-Ost Leverkusen
40 Dr. med. Ingrid Stolz-Reisenbüchler Königslutter

� Dr. med. Yvonne Kuhn, Rüber
� Dr. med Irina Kuhnke, Hamburg
� Dr. med. Michel Kulow, Lübeck-Travemünde
� Ruben Kurz, Haiger
� Dr. med. Irma Leder-Ebeling, Bodenwerder
� Eva-Claudia Mahlberg, Remscheid
� Kerstin Mallien, Ahrensburg
� Dr. med. Claus Mattern, Leonberg
� Dr. med. Karl Konstantin Meyer, Frankfurt
� Dr. med. Alexandra Michels, Ulm
� Nadja Mielke, Berlin
� Annette Neufeind, Köln
� Mascha Neuhaus, Magdeburg
� Brigitte Pflaum, Kamen
� Sven Piepereit, Hamburg
� Dr. med. Lorenz Raming, Ballendorf
� Dr. med. Cornelia Reh, Stadtbergen
� Thomas Reinhardt, Bad Wimpfen
� Sireen Saheb, München

� Michaela Saleh-Adem, Göttingen

� Dr. med. Melanie Saure, Pohlheim

� Dr. med. Bärbel Schiffner, Frankfurt

� Dr. med. Katja Schlaupitz, Elchingen

� Dr. med. Silvia Schlegel, Isartal

� Dr. med. Anke Schmidt, Frankenthal

� Dr. med. Stefan Schnack, Burggen

� Dr. med. Tjark Frederic Schwemer, Hamburg

� Dr. med. Christiane Sebastian, Jork

� Charamlampos Serassidis, Düsseldorf

� Dirk Seibel, Strockhövel

� Dr. med. Christoph Seifert, Bochum

� Dr. med. Andrea Stahl, Bad Schönborn

� Dr. med. Stephan Waßmuth, Battenberg

� Dr. med. Elisabeth Weigelt, Frankfurt

� Dr. med. Monika Wiemer, Neubiberg

� Dr. med. Clemens Willmann, Donaueschingen

� Dr. med. Alexander Wormit, Essen©
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Gesund Arbeiten im Homeoffice –  
Ein Thema für die betriebsärztliche Beratung
Durch die Pandemie hat Homeoffice einen deutlichen Aufschwung erlebt. Es zeichnet sich ab, dass 
auch nach der Pandemie mehr Menschen als zuvor ganz oder teilweise von zu Hause aus arbeiten 
werden. Die Beratung von Unternehmen und Beschäftigten zum Thema Homeoffice stellt Betriebs- 
ärztinnen und -ärzte vor neue Herausforderungen. 

Homeoffice in Zeiten der Pandemie 
und danach
Im Rahmen des ersten Lockdowns im 
Frühjahr 2020 haben viele Unterneh-
men ihre Beschäftigten ins Homeoffice 
geschickt, da dies wesentlich zur Kontakt- 
reduzierung beiträgt. Neben geringerer 
Kontakte in den Unternehmen ist hier 
auch die Verminderung des Risikos der 
Ansteckung auf dem Arbeitsweg von 
Bedeutung. 
Im Rahmen des zweiten Lockdowns wur-
den Unternehmen durch die Corona-Ar-
beitsschutzverordnung vom 21.2.2021 
sogar verpflichtet, ihren Beschäftigten 
die Möglichkeit anzubieten, von zu Hause 
aus zu arbeiten, sofern die Tätigkeit dies 
zulässt. Viele Unternehmen, die vor der 
Pandemie dem Thema Homeoffice eher 
skeptisch gegenüberstanden, haben 
inzwischen mit Homeoffice, natürlich ab-
hängig von der Tätigkeit, gute Erfahrungen 
gemacht. Aktuelle Erhebungen zeigen, 
dass bei Normalisierung der Infektionsla-
ge viele Unternehmen ihre Beschäftigten 
wieder in den Betrieb zurückholen wollen. 
Es zeichnet sich aber auch ab, dass gerade 
größere Unternehmen mit einem hohen 
Anteil an Bürotätigkeiten beabsichtigen, 
einen vermehrten Anteil an Homeoffice 
(in Kombination mit Präsenztagen) bei-
zubehalten. 

Was ist eigentlich Homeoffice? 
Welche gesetzlichen Verpflichtun-
gen bestehen? 
Homeoffice ist kein geschützter oder 
fest definierter Begriff. Die Bezeichnung 
Homeoffice  wird aktuell pauschal für die 
Arbeit von zu Hause aus verwendet, unab-

hängig davon, wie die Arbeit dort geregelt 
oder organisiert ist. Vor der Pandemie 
haben die meisten Beschäftigten, die 
regelmäßig von zu Hause aus gearbeitet 
haben, dort Telearbeit verrichtet. Telear-
beit ist in der Arbeitsstättenverordnung 
definiert und erfordert eine Vereinbarung 
zwischen den Beschäftigten und den 
Unternehmen über die Bedingungen der 
Telearbeit. Das Unternehmen muss den 
häuslichen Arbeitsplatz einrichten und 
die gesamte technische Ausstattung zur 
Verfügung stellen. 
Um den Aufwand für die Unterneh-
men in der momentanen Situation 
gering zu halten und möglichst vielen 
Menschen kurzfristig Homeoffice zu 
ermöglichen, hat der Gesetzgeber mit 
der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
Homeoffice für die Zeit der Pandemie 
als mobile Arbeit eingeordnet. 
Mobile Arbeit ist eigentlich definiert 
als eine Tätigkeit, die vorübergehend 
außerhalb der Arbeitsstätte an beliebi-
gen Orten stattfindet. Bereits vor der 
Pandemie haben Beschäftigte mobil 
gearbeitet, z. B. im Hotel, Café, Zug usw. 
Bei mobiler Arbeit gelten alle relevanten 
Arbeitsschutzvorschriften (insbesondere 
auch das Arbeitsschutzgesetz) außer der 
Arbeitsstättenverordnung. Der Arbeitge-
ber muss also für sicheres und gesundes 
Arbeiten von zu Hause aus sorgen, z. B. 
durch Unterweisung und auch eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchführen, ist 
aber nicht verpflichtet, den häuslichen 
Arbeitsplatz einzurichten. 
Die Erfahrung zeigt, dass gerade größere 
Unternehmen ihren Beschäftigten erlaubt 
haben, einen Teil der Büroausstattung 

und insbesondere mobile Endgeräte 
mit nach Hause zu nehmen. Dies ist 
jedoch an keiner Stelle als Verpflichtung 
festgelegt. Gerade was die Ausstattung 
mit Mobiliar betrifft, mussten sich daher 
Beschäftigte nach ihren Möglichkeiten oft 
selbst um die Ausstattung des Arbeits-
platzes kümmern. Erhebungen zeigen, 
dass inzwischen viele Beschäftigte einen 
festen Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet 
haben. Die Ausstattung des häuslichen 
Arbeitsplatzes ist aber immer noch einer 
der häufigsten als Defizit bewerteten 
Punkte im Homeoffice. 

Besondere Aspekte von Homeoffice
Homeoffice bietet neben der aktuell sinn-
vollen Unterstützung der Kontaktreduzie-
rung weitere positive Aspekte. So fallen 
für viele Beschäftigte lange Arbeitswege 
weg. Die im Rahmen der Pandemie durch 
Schul- und Kindergartenschließungen 
anfallende Kinderbetreuung konnte eher 
realisiert werden. Wobei Arbeiten in An-
wesenheit von kleinen Kindern sicher 
immer eine besondere Herausforderung 
darstellt. Bei flexiblen Arbeitszeiten wird 
von vielen Beschäftigten die erhöhte Fle-
xibilität der Arbeitsgestaltung geschätzt. 
So können Beschäftigte, sofern es die 
betrieblichen Belange zulassen, z. B. 
eine längere Pause in der Mittagszeit für 
einen Spaziergang, eine Sporteinheit oder 
anfallende Termine nutzen. Gleichzeitig 
bietet die Flexibilität in Verbindung mit 
der dauernden Erreichbarkeit jedoch das 
Risiko der Entgrenzung von Arbeits- und 
Privatleben und des Nichteinhaltens von 
Arbeits- und Ruhezeiten, da Arbeiten 
jederzeit möglich ist, auch am Abend 
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oder sogar am Wochenende. Das Thema 
Bewegungsarmut ist noch bedeutsamer 
als bei Tätigkeiten im Büro. Bewegte 
Pausen sind daher kein Luxus, sondern 
eine Notwendigkeit. Hinzu kommt das 
Fehlen direkter sozialer Kontakte und des 
Austauschs mit Kolleginnen und Kollegen 
und den Vorgesetzten.   
Es reicht daher nicht, einfach nur die 
Arbeit vom Büro nach Hause zu ver-
lagern. Besondere Maßnahmen und 
Regelungen sind erforderlich, zur Art 
der Kommunikation, zur Erreichbarkeit, 
zur Arbeitszeit usw. Die Regelungen 
müssen klar kommuniziert werden. Hierzu 
bietet sich die Unterweisung an. Die 
fehlende direkte soziale Interaktion erfor-
dert virtuelle Formate für den offiziellen 
(z. B. Teammeetings) und inoffiziellen 
(z. B. virtuelle Kaffeepause) Austausch. 
Auch Führen im Homeoffice (Führen auf 
Distanz) erfordert andere Wege als die 
Führung im Team vor Ort. Ein wichtiger 
Punkt ist die Auswahl der Beschäftigten, 
die im Homeoffice arbeiten. So kann 
für bestimmte Beschäftigte Home- 
office eine unzumutbare Härte darstellen, 
z. B. wenn sie allein sind oder aufgrund 
von Störungen zu Hause nicht arbeiten 
können. Andere werden Homeoffice als 
Bereicherung empfinden.
Alle diese Punkte sind keine Selbstläufer, 
sondern müssen vorbereitet und etabliert 
werden und erfordern nicht selten eine 
Qualifikation von Beschäftigten und Füh-
rungskräften. Aufgrund der Tatsache, 
dass Beschäftigte zu Hause ein Stück 
weit auf sich selbst gestellt sind, ist 
bei aller Verantwortung der Unterneh-
men für Sicherheit und Gesundheit im  

Homeoffice die Gesundheitskompetenz 
von Beschäftigten zweifellos von beson-
derer Relevanz. 

Betriebsärztinnen und -ärzte als 
Experten und Berater 
Betriebsärztinnen und -ärzte sind auch 
zum Thema Homeoffice wichtige Berater 
von Unternehmen und Beschäftigten. 
Wie viele Aspekte der SARS-CoV-2-
Pandemie bietet dieses Thema neue 
Herausforderungen, aber auch Chancen 
für Betriebsärztinnen und -ärzte. In wel-
cher Form und in welchem Umfang Be-
triebsärztinnen und -ärzte aktiv werden, 
hängt unter anderem wesentlich von der 
Betriebsgröße ab. 
Auch Beschäftigte im Homeoffice haben 
Anspruch auf eine arbeitsmedizinische 
Vorsorge als Angebotsvorsorge bei Bild-
schirmtätigkeit und als Wunschvorsorge 
bei (auch psychischen) Gesundheits-
beschwerden in Zusammenhang mit 
dem Homeoffice (siehe hierzu auch 
„SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“). Eine 
Besonderheit ist, dass die Beschäftigten 
eben nicht im Unternehmen zu erreichen 

sind, sondern nur über digitale Medien. 
Telemedizinische Anwendungen bieten 
sich hier an. Beratungen zur Ergonomie 
am Arbeitsplatz und Tipps zu gesundem 
Verhalten im Homeoffice, zu gesunder 
Ernährung, Bewegung usw. können 
im Rahmen der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge oder auch im Rahmen von 
virtuellen Schulungen erfolgen. Bei 
Einverständnis des Beschäftigten sind 
Ergonomieberatungen über die Kamera 
des mobilen Endgerätes eine weitere 
Möglichkeit der Unterstützung. Bei vielen 
weiteren Themen können Betriebsärzte 
Handlungsbedarf aufzeigen und zur Um-
setzung beraten. 
Inzwischen stehen viele Handlungshilfen, 
z. B. von Unfallversicherungsträgern, kos-
tenfrei zum Download zur Verfügung, 
die bei der Beratung und Umsetzung 
von Maßnahmen unter-stützen können. 
Anregungen und Handlungshilfen für 
die betriebsärztliche Beratung wurden 
auf der Website des VDBW unter Neue 
Arbeitsformen -> Homeoffice zusam-
mengestellt. 

Fazit: 
Homeoffice wird auch nach Beendigung 
der Pandemie ein wichtiges Thema für 
die betriebsärztliche Beratung bleiben. 
Betriebsärztinnen und -ärzte können  
Unternehmen und Beschäftigte wir-
kungsvoll unterstützen, die Arbeit im 
Homeoffice gesund zu gestalten.  

Weitere Tipps finden Sie unter Sie  
unter Homeoffice | Verband Deutscher  
Betriebs- und Werksärzte e. V.  
(vdbw.de)

Dr. med. Vera Stich-Kreitner
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Mainz

VDBW Präsidiumsmitglied

Kontakt:
vera.stich-kreitner@vdbw.de
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Offener Brief von Thomas Möller, Mitglied des VDBW

Corona-Impfverordnung
Liebe Mitstreiter(innen) in Sachen 
Impfungen durch Betriebsärzte, 

auf diesem Weg mein bescheidener 
Beitrag im Rahmen meiner (zeitlich 
begrenzten) Möglichkeiten. 

In der ersten Phase dieser Aktion habe 
ich mich als Leitender Impfarzt für 
meinen Kreis gemeldet. Derzeit erfolgt 
die Versorgung von Patienten und Mit-
arbeitern in den Pflege-Einrichtungen 
gemeinsam.

Die Organisation erfolgt zunächst nur 
über mobile Impfteams, die an die 
regionale Impfzentren angebunden sind. 
Wann die Impfzentren – zunächst wohl 
nur für Personengruppen höchster Prio-
rität – in den aktiven Betrieb gehen, ist 
eine politische Entscheidung und wohl 
auch abhängig von der zur Verfügung 
stehenden Impfstoff-Menge.

Es ist im Moment eine Herausforderung, 
ausreichend nichtärztliches Personal und 
impfende Ärzte zu gewinnen.
In den Impfzentren könnten Betriebsärzte 
helfen, wenn sie sich als Impfärzte über 
die Freiwilligenliste der Ärztekammer 
melden und dann einen Vertag in der 
Vertreter-Liste der KV erhalten. 

Die Freiwilligen unter uns können Zeit, 
Ort und Umfang Ihres Einsatzes selbst 
wählen. Das von der KV angebotene 
Honorar scheint auskömmlich.
Der Zugang zu dieser Aktion erfolgt 
für Nicht-Kassenärzte nur über die 
KV („beliehen“ für diese Aufgabe als 
staatlicher Erfüllungsgehilfe) über die 
Freiwilligenliste.

Die Priorisierung der Lieferung und Ver-
teilung der Impfstoffe und des Materials 
erfolgt ebenfalls von Seiten der KV. 

Thomas Möller
Arzt für Allgemeinmedizin  
(Rentner und im geringen Umfeld Freiberufler)

Mitglied des VDBW 

Abschließend sind von dort aus mit 
dem MAGS NRW auch Honorarfra-
gen ebenso wie die Übernahme der 
„Staatshaftung“ geklärt. 

((In weiteren Phasen kann auf die 
Individual-Versorgung einzelner nicht 
mobiler Patienten mit der Einzeldosis 
eines „Nicht-mRNA-Impfstoffes“ in den 
Wohnungen der „ü80-Gruppe“ erfolgen. 
Dies ist eindeutig eine Domäne der 
Kassenärzte.)) 

Bei der Gesamtverantwortung der KV 
sehe ich die Rolle der Betriebsärzte 
primär in den stationären Impfstellen 
„Ihrer“ Einrichtung.

(Phase 2 für die Versorgung von Mitarbei-
tern in den von den Betriebsärzten ver-
sorgten Einrichtung) z.B. als stationäre 
lokale Impfstelle in Verantwortung 
der Einrichtung.

Der Zugang nach dort scheint sowohl 
über die Registrierung in der Freiwilli-
gen-Liste der Ärztekammer möglich.
Alternativ können wir Betriebsärzte/
auch als Praxis / Arbeitsmedizinisches 
Zentrum einen Zusatzvertrag mit der 
Einrichtung, die die lokale Impfstelle 
betreibt, schließen.

Ich hoffe, dass sich für diese Aufgabe 
außerhalb des ASIG eine ausreichende 
Zahl von Kolleginnen und Kollegen findet. 

Ergänzung mit Stand  
28. Februar 2021: 

(Die Impfzentren in den Kreisen und 
kreisfreien Städten sind bekannt-
lich inzwischen eingerichtet und 
werden über die KV mit ärztlichem 
und nichtärztlichem Personal sowie 
Verwaltungskräften versorgt) 

Ich selbst bin nicht mehr als Leitender 
Impfarzt tätig, da bei der Aufbau- 
Organisation meine arbeitsmedizi-
nisch orientierte Sichtweise offen-
sichtlich nicht gewünscht wurde.

Nach welchen Regeln die KV aus 
den vorhandenen Freiwilligenlisten 
Kolleginnen und Kollegen „einfache“ 
Impfärzte „rekrutiert“ und ihnen 
Verträge anbietet, scheint mir nicht 
transparent. Auch meine Rückfrage 
bei örtlichen Ärztevertretern erbrach-
te bislang keine Klarheit. 

Glückauf! und bleiben Sie alle gesund 
und froh!
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Seit Jahren beobachten wir mit Sorge 
Bestrebungen in der DGUV die Einsatz-
zeiten der Arbeitsmedizin zu reduzieren 
und sie für paramedizinische bzw. nicht 
medizinische Berufe zu öffnen.

Im September hat das Präsidium des 
VDBW (Wolfgang Panter und Heinz  
Bicker) ein Innehalten dieser Bestre-
bungen auf Seiten der DGUV erreichen 
können. In Ihrer Stellungnahme verwei-
sen beide auf den gestiegenen Bedarf 
der Betriebe nach fundierter ärztlicher 
Beratung zum Gesundheitsschutz in der 
Pandemie hin. Wir alle haben diesen 
gestiegenen Betreuungsbedarf erlebt 
und befriedigt.

Wie wird es jedoch nach der Pandemie 
weitergehen? Bis zur nächsten Pandemie 
wird es (hoffentlich) einige Zeit dauern 
und werden dann die Bestrebungen 
wieder aufkommen die Bedeutung der 
Arbeitsmedizin im Arbeitsschutz erneut 
zu reduzieren?

Meiner Meinung nach nehmen die me-
dizinischen Themen im Arbeitsschutz 
eher zu als ab, so dass der Bedarf an 
arbeitsmedizinischer Betreuung eher 
steigt.

Die „Älteren“ unter Ihnen werden 
sich an die Notwendigkeiten von 
technisch-medizinischen Maßnahmen 
im Gesundheitsschutz erinnern, den 
„Jüngeren“, zu denen ich mich zähle, 
sind diese Notwendigkeiten besonders 
aus Lehrveranstaltungen bekannt. 

Wir haben jedoch alle gelernt, dass die 
Errungenschaften des Arbeitsschutzes 
bis heute unbestritten und nachhaltig 
zur Reduktion tödlicher und schwerer 
Arbeitsunfälle geführt haben. Aber 
gerade weil wir einen solch hohen 

Dr. Jan Berner

Kontakt:
jan.berner@vdbw.de 

Leserbrief Dr. Jan Berner
Standard im Arbeitsschutz entwickelt 
haben, müssen wir die Arbeitswelt neu 
beurteilen und den Veränderungen der 
Arbeitsplätze die entsprechenden neuen 
Gefährdungen zuordnen. Weil es außer 
uns Arbeitsmedizinern keiner kann! 

Die Sicherheit eines Arbeitsplatzes kann 
nicht nur über die Wahrscheinlichkeit 
einer Verletzung bestimmt werden. Fak-
toren, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit 
für verschleißbedingte Erkrankungen 
müssen in der Gesundheitsprävention 
Berücksichtigung finden. 

Wir müssen den Betrieben erklären wie 
es individuell an ihren Arbeitsplätzen zu 
psychischen Belastungen kommen kann 
und wie diesen entgegengewirkt werden 
kann. Und wir sollten uns Gedanken 
darum machen, in wie weit unsere Be-
ratung zur Gesundheitsprävention über 
den Arbeitsplatz hinaus in die Freizeit 
der Beschäftigten reichen sollte.

Daher möchte ich Sie als Kolleg*innen 
bitten, den Aufschlag von Herr Panter 
und Herr Bicker als Gedankenanstoß zu 
verstehen und in die Betriebe zu tragen, 
so dass die betriebsärztliche Betreuung 
weiterhin den ihr gebührenden Anteil an 
der Grundbetreuung erhält. 
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Paramedizinische und andere medizini-
sche Professionen dürfen nicht der Ersatz 
für arbeitsmedizinische Grundbetreuung 
bilden. 

Es ist ein Alleinstellungsmerkmal der 
Arbeitsmedizin, dass wir Elemente der 
Arbeitswelt mit der Medizin verbinden. 
Es gibt keine andere Profession, die 
diesem Anspruch ganzheitlich gerecht 
werden könnte.

Saarlouis, den 22.01.21 

Mit freundlichen Grüßen
Jan Berner
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Neue Arbeitsgruppe „Junge Arbeits- und 
Betriebsmediziner*innen im VDBW“

Sehr geehrte Mitglieder*innen  
des VDBW, 

hiermit möchten wir gern über die neue 
Arbeitsgruppe „Junge Arbeitsmediziner 
*innen im VDBW“ informieren und Sie 
dazu einladen, unserer Gruppe beizu-
treten.  

Der Begriff „jung“ im Sinne der Ar-
beitsgruppe ist keine Frage des Alters, 
sondern vielmehr der Dauer der Zuge-
hörigkeit zur Fachrichtung Arbeits- und 
Betriebsmedizin ohne feste Alters- oder 
Zugehörigkeitsbeschränkungen. 
Unsere Arbeitsgruppe soll Austauschmög-
lichkeiten für „junge“ Arbeitsmedizi-
ner*innen innerhalb des VDBW bieten. 

Inhaltlich möchten wir gerne zunächst 
drei zentrale Fragestellungen bearbeiten:

1)  Was bewegt Studierende und 
Ärzte*innen, sich in Arbeits- oder 
Betriebsmedizin weiterzubilden?

  Wie können diese Potentiale durch den 
Verband genutzt und weiter verstärkt 
werden?

2)  Mit welchen Problemen und Heraus-
forderungen sehen sich „Neu-Arbeits-

mediziner*innen“ in der Aus- und 
Weiterbildung konfrontiert? 

  Wie kann die Aus- und Weiterbildung 
von Assistenzärzt*innen weiter ver-
bessert werden und welche Unter-
stützungsmöglichkeiten werden von 
Seiten des Verbandes benötigt oder 
gewünscht?

3)  Ergeben sich bereits nach wenigen 
Monaten oder Jahren im arbeits- 
und betriebsärztlichen Tätigkeitsfeld 
berufspolitische Handlungsfelder, 
welche aus dem Arbeitskreis an das 
Präsidium herangetragen werden 
sollen?   

Da die Arbeitsmedizin motivierten, gut 
ausgebildeten Nachwuchs braucht, um 
die Fachrichtung zu stabilisieren und 
zukunftsfähig aufzustellen, sehen wir 
in unserer Arbeit eine Chance, dieser 
Herausforderung noch besser entge-
genzutreten. 

Wir freuen uns sehr über einen Austausch 
mit Ihnen und würden gerne im Mai eine 
Kick-off-Veranstaltung organisieren. 
Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie der 
Gruppe beitreten möchten – Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit.   

Dr. med. Julia Surikow
Kontakt: 
Julia.surikow@mia-doc.de

Dr. med. Stefan Kilz
Kontakt:
Stefan.kilz@mia-doc.de und

Vom medizinischen Fachgroßhändler:

PoC Corona Antigen Schnelltests
für den Einsatz im Betrieb.

Auch Laientests erhältlich.

Infos unter: www.pandemieschutz-ddd.de

Tel: +49 (0)202-37 27 24 20
Fax: +49 (0)202-37 27 24 21
info@pandemieschutz-ddd.de
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1 Monat gratis testen!

Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-
Epidemie besonders schutzbedürftigen 
Beschäftigten

Arbeitsmedizinische Empfehlungen aktuelle  
Überarbeitung November 2020

In der Corona-Pandemie müssen die Beschäftigten bestmög-
lich vor Infektionen durch das SARS-CoV-2-Virus geschützt 
werden. Arbeitgeber haben die Gefährdungsbeurteilung 
entsprechend anzupassen und die erforderlichen Schutz-
maßnahmen zu treffen; und zwar für alle Tätigkeiten und 
alle Beschäftigten. 
Der Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAMed) hat in der 
Sitzung vom 26.11.2020 der von der Arbeitsgruppe 
vorgeschlagenen Aktualisierung der AME zugestimmt.  
Die aktualisierte Fassung finden Sie auf der Website des 
BMAS www.bmas.de
Einige Änderungen gibt es in der Tabelle zu den Vorer-
krankungen. Verabredet wurde, dass Herr Prof. Seidler 
eine neue systematische Literaturrecherche zum Thema 
Alter durchführt. Danach ist vorgesehen, die AME zu prü-
fen – insbesondere, was das Thema „Alter und schwere 
COVID-Erkrankungen“ angeht.
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

Leitende Betriebsärztin / 
Leitenden Betriebsarzt  (m/w/d)
in Vollzeit

Für Rückfragen steht Ihnen der Stv. Geschäftsbereichsleiter Personal Michael Marschall unter unten genannter Telefon-
nummer zur Verfügung.

• Leiten des betriebsärztlichen Dienstes mit dem Ziel 
einer nachhaltigen Erhaltung und Förderung der Ge-
sundheit, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
der Beschäftigten

• Führen von Beschäftigten des Verantwortungsberei-
ches 

• Organisation und Durchführung der betriebsärztlichen 
Sprechstunden mit arbeits- und sozial medizinischen, 
ergonomischen und arbeitsplatzbezogenen Fragestel-
lungen 

• Teilnahme an Arbeitsplatzbegehungen sowie die Mit-
wirkung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurtei-
lungen

• Beteiligung an Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 

• Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchun-
gen wie z.B. Einstellungsuntersuchungen

• Facharzt für Arbeitsmedizin 

• Langjährige Berufserfahrung

• Fähigkeit zur eigenständigen Konzeptentwicklung

• Bereitschaft zur Beantragung der Weiterbildungser-
mächtigung und Durchführung der Weiter bildung

• Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung bei Verände-
rungsprozessen

• Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, zielorientiertes 
Handeln

• Verbindliches, kompetentes Auftreten

• Sozialkompetenz und Kommunikationsstärke

Westpfalz-Klinikum GmbH
Referat Personal
z. Hd. Herrn Ostermann, 
Vertreter des Geschäftsführers
Hellmut-Hartert-Str. 1
67655 Kaiserslautern

T 0631 203-1332 
F 0631 203-1539
E bewerbung@westpfalz-klinikum.de

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die

Ihre Aufgaben Ihr Profil

Wir vergüten nach dem TV-Ärzte / VKA. Die Tätigkeit 
in unserem Hause gilt als Tätigkeit im Öffentlichen 
Dienst. 

Die Westpfalz-Klinikum GmbH stellt die moderne medizini-
sche Versorgung für die ganze Region der Westpfalz und des 
angrenzenden Nordpfälzer Berglandes sicher. Bei einer Flä-
che von rund 3.000 km² und einer Bevölkerung von mehr als 
500.000 Menschen ist es sinnvoll, die medizinische Versorgung 
auf mehrere Standorte zu verteilen. Aus diesem Grund finden 
Sie das Westpfalz-Klinikum an insgesamt vier Standorten.  
Kaiserslautern und Kusel sind ein Haus der Maximalversorgung, 
Kirchheimbolanden und Rockenhausen ein Haus der Grundver-
sorgung. Was alle Standorte miteinander verbindet, ist der Leit-
spruch: Moderne Medizin mit menschlichem Gesicht. Die Rund-
umversorgung und Qualität runden das Leitbild ab.
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AUSBLICK 2021

21. April 2021
VDBW-Symposium: Migräne am Arbeitslatz
Veranstaltungsort: Live-Web-Seminar

23. April 2021
Live-Web-Seminar  
„Update Arbeitsmedizin kompakt“
Veranstaltungsort: Zoom-Meeting

11. Mai 2021
Live-Web-Seminar „Update Arbeitsmedizin“
Veranstaltungsort: Zoom-Meeting

28. Mai 2021
Satelliten-Symposium der Deutschen Krebshilfe
Männergesundheit stärken – Zielgruppen motivieren
Veranstaltungsort: Live-Web-Seminar

14. Juli 2021
Regionalforum Arbeitsmedizin Stuttgart
Veranstaltungsort: Online-Veranstaltung

9.–11. September 2021
Deutscher Betriebsärzte-Kongress 2021 
Veranstaltungsort: Kongress Palais Kassel

26./ 27. November 2021
Arbeitsmedizin 2.21 – 6. Arbeitsmedizinische  
Konferenz der BGW und des Forums  
Selbstständige im VDBW
Veranstaltungsort: DGUV Tagungszentrum Dresden

Hinweis:
Weitere Veranstaltungen und Seminare für  
Betriebs- und Arbeitsmediziner sowie Fort-  
und Weiterbildungstermine für Assistenz personal finden 
Sie auf unserer Homepage: www.vdbw.de
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