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Abb.  Abbildung 

AHB  Anschlussheilbehandlung 

AOK  Allgemeine Ortskrankenkasse 

ASiG  Arbeitssicherheitsgesetz 

BAR  Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 

BfA  Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

BKK  Betriebskrankenkasse 

BMW  Bayerische Motorenwerke 

bzw.  beziehungsweise 

ca.  circa 

d.h.  das heißt 

GG  Grundgesamtheit 

ggf.   gegebenenfalls 

Hrsg.  Herausgeber 

ICIDH  engl. für Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und 
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incl.   inklusive   

LVA  Landesversicherungsanstalten 

MA  Mitarbeiter 

Nr.  Nummer 

o.g.  oben genannte(r) 
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PC  Personal Computer 

Reha-  syn. verwendet für Rehabilitation(s)- 

SGB  Sozialgesetzbuch 

SAMA Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie  

Baden-Württemberg e.V. 

u.a.  unter anderem 

u.g.  unten genannte(r) 

v.a.  vor allem 

VDBW Verband deutscher Betriebs- und Werksärzte 

VDR  Verband deutscher Rentenversicherungsträger 

z.B.   zum Beispiel 

z.T.  zum Teil 
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Vorwort 
 

 

 

„Das umfassende Ziel von Rehabilitation ist die Wiedereingliederung von 

Menschen mit Behinderungen in Gesellschaft und Beruf. Durch Leistungen der 

medizinischen, beruflichen, schulisch-pädagogischen und psycho-sozialen 

Rehabilitation soll dieses Ziel angestrebt werden. Angesichts der demografischen 

Entwicklung und der Zunahme chronischer Erkrankungen in unserer Gesellschaft 

kommt dem Rehabilitationssektor in unserem Gesundheitswesen eine wachsende 

Bedeutung zu.“ 

 

 

( zitiert aus den Anforderungen und der Aufgabenbeschreibung zum Fachbereich 

Rehabilitationswesen der SAMA 2003). 
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Einleitung 

 

 

Das Sozialgesetzbuch IX, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB 

IX) ist am 01. Juli 2001 in Kraft getreten. Ein wesentliches Anliegen des SGB IX ist 

die Verbesserung der Koordination der Leistungen und der Kooperation der 

Leistungsträger. Gleichzeitig vollzieht sich in diesem Reformwerk der Ansatz eines  

Paradigmenwechsels, weg von fremdbestimmter Fürsorge hin zu selbstbestimmter 

Teilhabe.  Zu diesem Zweck hat das Gesetz eine ganze Reihe neuer 

Instrumentarien geschaffen, die es auf verschiedenen Feldern ermöglichen sollen, 

in Bezug auf Koordinierung der Leistungen und Kooperation der Leistungsträger 

Verbesserungen des gegliederten Systems zu schaffen. [32] 

 

Erstmals wurden vom Gesetzgeber Betriebs- und Werksärzte im Zusammenhang 

mit der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen im Gesetzestext 

erwähnt: 

„Die Rehabilitationsträger vereinbaren gemeinsame Empfehlungen, in welchen 

Fällen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt oder Facharzt und der 

Betriebs- und Werksarzt in die Einleitung und Ausführung von Leistungen zur 

Teilhabe einzubinden sind“ (aus SGB IX § 13 – gemeinsame Empfehlungen). 

 

Ziel des Gesetzgebers ist es, die Orientierung der rehabilitativen Strukturen an den 

Belangen der Patienten, vor allem chronisch kranker Menschen, sicher zu stellen 

und von diesem Leitbild aus die Zusammenarbeit aller Beteiligten zu 

intensivieren.[33] 

 

Begrüßenswert erscheint, dass die Rentenversicherungsträger in diesem Kontext 

die Verzahnung von medizinischer und beruflicher Rehabilitation zunehmend in den 

Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen. Gehört es doch zu ihrem 

Rehabilitationsauftrag, dass im Interesse der Rehabilitanten eine möglichst rasche 

Reintegration erfolgt. Umso unverständlicher, warum in der Vergangenheit der 
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Betriebsarzt im Rahmen von Übersichtsarbeiten zur Einleitung von 

Rehabilitationsmaßnahmen häufig unerwähnt blieb. [29] 

 

In dieser Phase der gesetzlichen Neuordnung soll durch die vorliegende Arbeit die 

gegenwärtige Praxis der medizinischen Rehabilitation an der Schnittstelle zwischen 

Betriebsarzt und Rehabilitationsarzt beleuchtet werden. Dazu wurde auf eine 

Befragung aus dem Jahr 2001 von über 500 Betriebs- und Werksärzten aus 

Baden-Württemberg zur gegenwärtigen Situation in Bayern aufgebaut, wobei der 

Schwerpunkt der Befragung auf Fragen zu den Reha-Entlaßberichten und dem 

neuen SGB IX lag. [30] 

 

Das Ergebnis der postalischen Befragung kam unter freundlicher Unterstützung 

seitens der bayerischen Landesverbände der Betriebs- und Werksärzte zustande. 

Durch die systematische Auswertung des ausgesandten Fragebogens entsteht ein 

„Stimmungsbild“ der gelebten Zusammenarbeit von Betriebsärzten und 

Rehakliniken. Es verdeutlicht aber auch die hohen Erwartungen der befragten 

Arbeitsmediziner, die an das neue SGB geknüpft werden.      

 

Fragen zum neuen SGB wurden vor dem Hintergrund der erstmaligen Nennung der 

Betriebs- und Werksärzte im SGB IX mit eingebaut. Interessant war hier, inwieweit 

sich die befragten Mediziner bereits mit Details der neuen Gesetzgebung 

beschäftigt haben und inwieweit sie sich aktiv in die sogenannten Servicestellen als 

Institution der Kommunikation einbringen möchten, um gemeinsam auf das 

Rehabilitationsziel der Wiedereingliederung am Arbeitsplatz hinzuarbeiten. 

 

Durch die Befragung zum jetzigen Zeitpunkt (2002/03) wird damit eine 

Momentaufnahme errreicht, inwieweit die vom Gesetzgeber erkannte 

Schnittstellenproblematik durch die systematische Einbindung von Betriebsärzten 

in die Rehabilitation  aus deren Sicht verringert werden kann.  

 

Es besteht seit vielen Jahren allgemeiner Konsens darüber, dass die 

grundsätzliche Zielrichtung der stationären Reha-Einrichtungen (Kliniken) auf der 

einen Seite und der Betriebsärzte auf der anderen Seite im Hinblick auf den Erhalt, 
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die Wiederherstellung und die Verbesserung des Leistungsvermögens und der 

Lebensqualität eines Arbeitnehmers mit gesundheitlichen Einschränkungen in 

weiten Bereichen kongruent sein sollte. [16,24,35,37] 

 

Der Realisierung dieser Ziele stehen aber oft Hemmnisse entgegen, insbesondere 

Defizite im Hinblick auf abgestimmte Verfahrensabläufe, gerade was die direkte 

Kommunikation über direkte, persönliche Kontakte angeht, aber auch zeitliche 

Latenzen und qualitative Mängel hinsichtlich des gebräuchlichen Reha-

Entlassberichtes, der häufig die einzige Informationsquelle für den Betriebsarzt 

darstellt. [4,5,30,37,38,39] 

 

Trotz dieser bekannten Fakten ist nicht nur die praktische Zusammenarbeit im 

Einzelfall, sondern auch der Informationsfluß zwischen den beiden Beteiligten im 

Reha-Prozess häufig unterentwickelt. [8,12,18,27,30,31,38,40] 

 

Reha und Betriebsärzte ergänzen sich idealerweise in ihren spezifischen 

Fähigkeiten und institutionellen Kompetenzen im Hinblick auf die berufliche 

Wiedereingliederung von Rehabilitanden. [4,5,12,22,27] 

 

Die Vermittlung leistungsadäquater Arbeitsplätze für Arbeitnehmer mit 

gesundheitlichen Einschränkungen gehört  seit Jahren zu den wichtigsten 

betriebsärztlichen Schwerpunkten (s.u. Aufgaben nach ASiG). Vielen 

leistungsgewandelten Mitarbeitern kann der Betriebsarzt durch gezieltes Einsetzen 

seiner Zusammenarbeit mit behandelnden Ärzten, Versicherungsträgern, 

betrieblichen Vorgesetzten und Personalabteilung bei entsprechender Einbindung 

des Betroffenen helfen. [12,19,20] 

 

 

Aus gesetzlicher Perspektive heraus betrachtet ist der Betriebsarzt bereits seit 

1973 gemäß § 3 ASIG verpflichtet, den Arbeitgeber in Fragen des 

Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung 

Leistungsgeminderter in den Arbeitsprozeß zu beraten. Wesentliche 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration ist die Entsprechung von 
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verbleibenden Fähigkeiten und Anforderungen ihrer Arbeitsbedingungen. Eine 

bessere Verzahnung von medizinischer und beruflicher sowie stationärer und 

ambulanter Rehabilitation lassen eine verbesserte berufliche Wiedereingliederung 

und darüber hinaus Qualitätssicherung und Kostenreduzierung im 

Rehabilitationsgeschehen erwarten. [5,21,22,39] 

 

Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung 

Leistungsgewandelter in das Berufsleben ist außerdem eine enge Zusammenarbeit 

aller am Rehabilitationsgeschehen beteiligten Partner (Betriebsarzt, 

Sicherheitsfachkraft, Hausarzt, Rehabilitationsarzt, physiotherapeutische 

Einrichtungen, Versicherungsträger u.a.) unter Einbeziehung des Versicherten. 

[22,25,35] 

 

Unbefriedigender Informationsfluß zwischen Betriebsarzt, Hausarzt, rehabilitativ 

tätigem Arzt und Leistungsträger der Rehabilitationsmaßnahme führt nicht selten 

zu ungezielten Rehabilitationsmaßnahmen mit nachfolgendem Fehleinsatz am 

Arbeitsplatz, zu kostenintensiver Umschulung statt betriebsinterner Umsetzung 

und letztlich zu Berentung trotz Durchführung aufwendiger 

Rehabilitationsmaßnahmen. [18,30,37] 

 

Zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten des Betriebsarztes bei der Rehabilitation 

sind bekannt. Insbesondere ist Kooperation gefragt bei rehabilitationsbedürftigen 

Beschäftigten, bezüglich des Arbeitsplatzanforderungsprofils, bei Entlassung eines 

Rehabilitanden mit noch befristeter oder voraussichtlich langfristiger 

Arbeitsunfähigkeit, beim Erfordernis eines behindertengerechten Arbeitsplatzes 

oder einer innerbetrieblichen Umsetzung. [21,24,25] 

 

 

 

 



 
14

Historie des SGB IX 
 

Das SGB IX ist seit 2001 gesetzliche Grundlage der Leistungen zur Rehabilitation 

und Teilhabe. Die Rehabilitation in Deutschland ist in einem gegliederten System 

aus verschiedenen rechtlichen, institutionellen und wissenschaftlichen Wurzeln 

gewachsen. Hierzu gehören insbesondere die Entschädigung der Opfer von 

Arbeitsunfall und Krieg und  die Vermeidung von Rentenleistungen durch 

Aktivierung. Die Ungleichbehandlung von behinderten Menschen nach Ursache der 

Behinderung und Erwerbsstatus wird immer weniger akzeptiert. Bedeutende 

Reformen bzw. Vorläufergesetze waren 1974 und 1975 insbesondere das Reha-

Angleichungsgesetz, das Schwerbehindertengesetz und das SGB I. [32,33] 

 

In den letzten Jahren wurden vor allem Probleme der Umsetzung und der 

Schnittstellen deutlich. Das SGB IX ist ein Neuansatz für ein gemeinsames 

Rehabilitationsrecht. Der Vorrang von Prävention und von Rehabilitation vor Rente 

und vor Pflege sind in den §§ 3, 4 und 8 im SGB IV prominent platziert. [7,10] 

 

Gemeinsame Servicestellen  
 

Um eine qualifizierte Beratung und Unterstützung für Menschen mit 

Behinderungen zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber in den § 22 ff. SGB IX die 

Verpflichtung zur Schaffung gemeinsamer Servicestellen geschaffen. Die 

Rehabilitationsträger richten auf regionaler Ebene Servicestellen ein. Die 

regionalen Servicestellen können grundsätzlich bei jedem Rehabilitationsträger 

angesiedelt sind. Sie werden mit den Rehafachberatungskräften der jeweils 

anderen Träger zu einem gemeinsamen Beratungsteam vernetzt. Die 

Rehabilitationsträger haben im Einzelnen die Regionen festgelegt in denen 

gemeinsame Servicestellen die Träger übergreifende Beratung sicherstellen. [32] 

 

Nach einer vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) unter seinen 

Mitglieder durchgeführten Umfrage waren Mitte Mai 2002 in 323 Landkreisen und 

114 kreisfreien Städten insgesamt 545 gemeinsame Servicestellen geplant und 

davon 239 bereits eingerichtet (Quelle: www.vdr.de Stand:12.09.2003) 
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Material und Methodik 
 

 

Der vom Institut für Arbeits-, Sozial- und  Umweltmedizin, Universitätsklinikum Ulm, 

entwickelte und eingesetzte vierseitige Fragebogen (siehe Anhang) hat 33 Items 

(davon 2 Freitextfelder) und beinhaltet hauptsächlich detaillierte Fragen zu 

Entlassungsberichten aus Reha-Kliniken (22 Items) sowie dem Sozialgesetzbuch 

IX (8 Items). 

 

Der Schwerpunkt der Items wurde deshalb auf die Entlassberichte aus der 

Rehaklinik gelegt, da diese für den Betriebsarzt oft die einzige Informationsquelle in 

Bezug auf die Reha-Maßnahme darstellen. 

 

In einer Pilot- und Hauptstudie wurde der oben beschriebene Fragebogen bereits 

im Jahr 2001 auf Akzeptanz und Verständlichkeit getestet. Im Rahmen dieser 

Studie wurde der Fragebogen ein Jahr später an insgesamt 483 Betriebsärzte 

versandt.  

 

Es handelt sich bei ihnen um alle in Bayern organisierten Kollegen des Verbandes 

Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW) der Landesverbände Bayern Nord 

und Bayern Süd. 

 

Beide Adresslisten wurden mit Zustimmung der beiden Landesvorsitzenden des 

Berufsverbandes dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. In einer vorherigen 

Anfrage wurde darauf hingewiesen, dass die gesamte Erhebung anonymisiert 

erfolgt, d.h., dass sämtliche erhobenen Daten nicht personenbezogen gespeichert 

und auch nicht an Dritte weitergeleitet werden. 

 

Die Aussendung der Fragebogen begann ab August 2002; kam 4 Wochen nach 

Aussendung noch keine Rückantwort, erfolgte ein Erinnerungsschreiben. Die 

Befragung startete am 15.08.2002, die letzten Antworten trafen Anfang Februar 

2003 ein. 
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Alle erhobenen Daten wurden tabellarisch in ein Kalkulationsprogramm  

eingegeben (Microsoft Excel) und anschließend in ein SAS-Datenfile konvertiert. 

Sämtliche Analysen wurden mit dem Statistikpaket SAS, Version 8, auf einem PC 

durchgeführt. Da die in die Freitextfelder eingetragenen Kommentare oder 

Anmerkungen der Betriebsärzte einen zum Teil erheblichen  Umfang haben 

(Freitextfelder siehe Anhang), wurde in Analogie zur Baden-Württemberger 

Befragung eine Textanalyse als qualitatives Merkmal durchgeführt. 

 

Jeder angeschriebene Betriebs- oder Werksarzt erhielt neben dem Anschreiben 

mit Kurzdarstellung des Themas, den Hinweis auf Wahrung datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen und Kurzinformation auf Durchführung und Hintergrund der Studie, 

sowie einen gleich gestalteten Fragebogen. 

 

Dieser Fragebogen wurde bereits von Prof. Seidel und Dr. Schochat im Rahmen 

einer Pilotstudie an 20 Betriebs- und Werksärzten 2001 getestet sowie im Rahmen 

der ersten Hauptstudie in Baden-Württemberg an insgesamt 510 Adressaten. Im 

Fragebogen (Musterexemplar im Anhang) wurden analog zur vorangegangenen 

Studie in Baden-Württemberg folgende Bereiche abgefragt: 

 

§ Beantragung oder Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen 

§ Entlassungsberichte aus den Rehabilitationskliniken 

§ Aussagen zum Gesundheitsstatus 

§ Aussagen zur beruflichen Tätigkeit 

§ Fragen zum Sozialgesetzbuch IX  

 

Am Ende des Fragebogens erhielt jeder angeschriebene Teilnehmer  die 

Möglichkeit für freitextliche Anmerkungen. Anschließend erfolgte nochmals der 

Hinweis, dass alle erhobenen Angaben absolut vertraulich behandelt werden. 

 

Ebenso wurde auf die Freiwilligkeit der Befragung hingewiesen, zudem erfolgte der 

nochmalige Hinweis, dass die Befragung nur im Interesse des Instituts für Arbeits-, 

Sozial- und Umweltmedizin des Universitätsklinikums Ulm erfolgt und nicht von 

Kostenträgern oder sonstigen Dritten veranlasst wurde. 
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Den Abschluss des Fragebogens bildeten neben einer Datums- und 

Unterschriftsleiste ein Stempelfeld, sowie der nochmalige Dank für die Mitarbeit. 

 

Für sämtliche erhobenen Datensätze aus der Fragebogenaktion sowie für die 

Schreibarbeiten wurde ein PC mit dem Betriebssystem Windows 95 verwendet, als 

Sicherungskopie diente ein Laptop mit dem Betriebssystem Windows XP. Für die 

Dateneingabe und die Erstellung der Diagramme wurde das 

Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel 97 verwendet, für die 

Schreibarbeiten das Schreibprogramm Microsoft Word 97. 
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Ergebnisse 
 
 

Rücklaufverhalten – Teilnahme an der Befragung 
 

Insgesamt wurden im Rahmen der Fragebogenaktion 483 Betriebs- und 

Werksärzte angeschrieben. Von dieser Grundgesamtheit müssen Diejenigen 

abgezogen werden, die aus verschiedenen Gründen nicht erreichbar waren. Dazu 

zählen Verstorbene und unbekannt Verzogene, aber auch Diejenigen, die im Sinne 

der Einschlusskriterien diese nicht erfüllten (keine betriebsärztliche Tätigkeit mehr, 

nicht mehr im Einzugsgebiet tätig) [siehe auch Tabelle 1 im Anhang]. Zieht man 

dann von der Gesamtheit der 483 insgesamt angeschriebenen Betriebsärzte die 

Personenanzahl ab, von der wir mittels Rücksendung des unausgefüllten 

Fragebogens oder kurzem Antwortschreiben per Brief oder E-Mail Kenntnis 

erhielten, dass sie nicht für die Befragung ausgewählt werden können, erhält man 

durch Subtraktion eine Gesamtzahl von 439 befragbaren Betriebsärzten. 

 

Von diesen 439 potenziell ausfüllbaren Frageböden erhielten wir bis Ende des 

Jahres 2002 290 Fragebögen zurück, 2 komplett ausgefüllte Fragebögen, die im 

Februar und März 2003 sehr verspätet eintrafen, wurden noch in die Studie 

aufgenommen. 

 

Daraus errechnet sich eine Rücklaufquote von (292 von 439 =)  66,5%. 

 
Diese rechnerisch ermittelte Rücklaufquote stellt eine konservative Schätzung dar, 

da sich unter den Personen, von denen wir keine Reaktion erhielten (439 – 292 = 

147) auch noch Verstorbene, Verzogene, nicht mehr Tätige und Andere verbergen 

können (siehe Abbildung 1). Rückinformationen (entweder durch ausgefüllten 

Fragebogen oder anderen Informationsweg) erhielten wir von 357 der insgesamt 

483 angeschriebenen Betriebsärzte. 
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Rücklaufverhalten

ausgefüllt (292

Fragebögen)

keine betriebsärztliche

Tätigkeit mehr (39)

verstorben (1)

unbekannt verzogen (3)

nicht verwertbar (3)

Name unbekannt (18)

nicht im Einzugsgebiet

tätig (1)

 

 

Abbildung 1: Rücklaufverhalten 

 

 

Alle nachfolgenden Auswertungen beziehen sich auf die o.g. 292 ausgefüllten 

Fragebögen. 
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Beantragung - Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen 
 

Die Frage, ob medizinische Rehabilitationsverfahren Beschäftigter in diesem 

Betrieb dem Betriebsarzt systematisch zur Kenntnis gebracht werden, bejahten 

16%, während 84% dies verneinten. 

 

Formal besteht keine gesetzliche Mitwirkungspflicht des Betriebsarztes für die 

Beantragung oder Durchführung medizinischer Rehabilitationsverfahren. Dennoch 

geben 86% an, diese Verfahren selbst anzuregen, während 14% dies verneinten. 

Keine Angaben machten 8 der angeschriebenen Betriebsärzte. 

 

[ Nr. 673: 

„Ich mache relativ häufig selbst Vorschläge an die Krankenkassen bezüglich 

Einleitung von medizinischen Reha-Maßnahmen. Dabei ist die 

Zusammenarbeit mit der BKK ausgezeichnet, während der Kontakt und die 

Kooperation mit der AOK mühsam ist.“] 

 

[ Nr. 685: 

„Während meiner Jahre langen Tätigkeit als hauptamtlicher Betriebsarzt einer 

größeren Firma habe ich viele Reha-Kuren eingeleitet, aber nie einen Bericht 

der Kurklinik erhalten. …“] 

 

[ Nr. 783: 

„Rehabilitationsmaßnahmen werden hier meist von den Hausärzten 

eingeleitet. …“] 

 

 

 

Anmerkung 1: 

Im Text sind die Freitextanmerkungen  kursiv gekennzeichnet thematisch in den Ergebnisteil  

eingebunden, die Nummerierung folgt den ursprünglichen Nummerierungen der Fragebögen, 

beginnend mit Nr. 500 bis incl. Nr. 983. 
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Entlassungsberichte aus den Rehabilitationskliniken 

 

Zum Themenkomplex, dass Entlassungsberichte auf verschiedenen Wegen den 

Schreibtisch des Betriebsarztes erreichen können, wurden folgende Angaben 

gemacht: dass diese den Betriebsarzt (schließlich) alle erreichen, bejahten 7%, 

während knapp 84% dies verneinten, 9% war dies unbekannt, während 6 

Probanden keine Angaben machten. 

 

Zur Frage des Versandes der Entlassungsberichte vom Absender Reha-Klinik an 

den Adressaten Betriebsarzt wurden folgende Angaben gemacht: 13% der 

Betriebsärzte gaben an, dass sie die Berichte aus den Rehabilitationskliniken 

zugesandt bekommen, während 87% dies verneinten. 20 Ärzte machten keine 

Angaben. 

 

Im Weiteren wurde nur bei Bejahung der Frage nach Zusendung des 

Entlassberichtes durch die Reha-Klinik mittels 2 weiteren Antwortmöglichkeiten 

und einem Freifeld nach den Gründen bzw. Motiven gefragt ( Abbildung 2). 

 

Es gaben 70% der mit ja geantworteten Betriebsärzte an, dass sie diese zugesandt 

bekamen, weil sie bei der Durchführung von Rehabilitationsverfahren mit dem  

Rehabilitationsarzt Kontakt hatten. Fast 30% verneinten dies, 8 Ärzte machten 

trotz Bejahung hierzu keine Angaben. 
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Entlassberichte aus den Rehakliniken

0

5

10

15

20

25

30

35

40

erreichen mich alle von Rehaklinik zugesandt

sonstige Gründe

zusammenarbeit mit

Rehaklinik

Kontakt mit Reha-Arzt

 

 

Abbildung 2: Entlassberichte aus den Rehakliniken 

 

 

Jeweils 11 Ärzte, d.h. knapp 48%, begründeten den Erhalt des 

Entlassungsberichtes dadurch, weil mit einigen Kliniken eine entsprechende 

Zusammenarbeit besteht. 12 Betriebsärzte machten hierzu keine weiteren 

Angaben. 

 

 

 

 

 

Anmerkung 2: 

 

Wie bereits angemerkt, konnten sonstige Gründe in einem Freitext spezifiziert werden. 

Hiervon machten viele Ärzte z.T. sehr ausführlich Gebrauch. Die meisten wurden in dem den 

Fragebogen abschließenden freitextlichen Anmerkungsfeld gemacht. Im Text sind diese - 

entsprechend kursiv gekennzeichnet- thematisch in den Ergebnisteil  eingebunden, dies soll 

den Charakter der Befragung und das Antwortverhalten der Befragten unterstreichen.
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[ Nr. 714: 

„Ich besorge mir Reha-Entlassungsbriefe oft über den Patienten selbst 

(dieser vom Hausarzt). Es wäre eine große Erleichterung für die 

betriebsärztliche Tätigkeit, wenn der Betriebsarzt automatisch eine Kopie 

bzw. Durchschrift vom Reha-Entlassungsbrief bekommen würde, eventuell 

auch in verkürzter Form.“] 

 

 

In den freitextlichen Angaben zu diesem Themenkomplex findet man bei 

qualitativer Analyse als weitere Gründe für die Zusendung des 

Entlassungsberichtes den ausdrücklichen Wunsch des Betriebsarztes, den 

Wunsch des Patienten, eher selten werden die Initiative der Klinik bzw. des Reha-

Arztes oder andere Gründe angegeben. 

 

[ Nr. 637: 

„… wenn notwendig, suche ich in allen Fällen Kontakt mit den Hausärzten und 

lasse mir grundsätzlich von dem Betroffenen selbst Berichte geben. Einen 

Abschlußbericht der Reha-Klinik an mich würde ich nur nach Entbindung von 

der ärztlichen Schweigepflicht der Reha-Klinik und auf Wunsch des 

Mitarbeiters für sinnvoll und aus Datenschutzgründen gerechtfertigt sehen.“] 

 

[ Nr. 706: 

„Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht besorge ich mir Berichte nur über 

den Patienten selbst, der sie nur vom Hausarzt oder der Krankenkasse holt 

oder schicken lässt. Die Betriebskrankenkasse schickt nur den Auszug aus 

dem Bericht zur beruflichen Wiedereingliederung, falls der Patient nicht selbst 

aktiv geworden ist, …“] 
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Information oder Anfrage zum Beschäftigten aus der Reha-Klinik 
 

 

Im nächsten Fragekomplex wurde abgefragt, inwieweit Information oder Anfragen 

zu den Beschäftigten quantitativ aus Sicht des Betriebsarztes erlebt wird und wie 

hoch er den Aufwand für diesen Kontakt mit den Rehabilitationskliniken einschätzt. 

Fast 40% der Befragten gaben an, nie eine solche Anfrage aus der Reha-Klinik zu 

erhalten, fast 54% machten die Angabe „selten“, während 5% häufig und unter 2% 

der Betriebsärzte (fast) immer entsprechende Anfragen aus den Kliniken erhalten. 

 

[ Nr. 721: 

„In meiner 12Jährigen arbeitsmedizinischen Tätigkeit bin ich leider noch nie! 

von einer Reha-Klinik oder Kostenträger kontaktiert worden! Dieses ist 

insbesondere bedauerlich, da ich als Betriebsärztin oft eine solche Reha-

Maßnahme initiiert und unterstützt habe, um einer Leistungseinschränkung 

vorbeugen zu können! Von einem erneuten Arbeitsversuch erfahre ich durch 

die von mir „geschulte“ Personalstelle und nicht von der Reha-Einrichtung. 

…Eine vielleicht bessere Einbindung der Betriebsärzte wäre unbedingt aus 

meiner Sicht notwendig!!!“] 

 

 

Den Aufwand für diesen Kontakt schätzen knapp 40% als gering ein, 39% als 

mittel. Fast 17% der befragten Ärzte schätzen den Aufwand als groß ein, 4% als 

sehr groß. Gut 20% der Befragten, nämlich 61 Betriebsärzte, machten in diesem 

Antwortfeld von ihrer Antwortmöglichkeit keinen Gebrauch. 

 

 



 
25

Entlassungsbericht über den Hausarzt 
 

 

Im nächsten Fragekomplex wurde das Zusammenspiel von Betriebsarzt und 

Hausarzt abgefragt. Knapp 7 und damit 28% gaben an, den Entlassungsbericht 

sich nie bzw. selten über den Hausarzt zu besorgen. Dies häufig bzw. fast immer 

durchzuführen, gaben 47 bzw. 18% der Befragten an. 4 Ärzte machten keine 

Angaben. 

 

Den Aufwand für diesen Kontakt mit dem Hausarzt stuften jeweils 45% als gering 

und mittel ein, als groß bzw. sehr groß wurde er von 8 bzw. 2% der Ärzte gesehen. 

16 Teilnehmer machten hier keine Angaben. 

 

[ Nr. 712: 

„Im Regelfall werden Anfragen vom Betriebsarzt von den Reha-Einrichtungen 

mit dem Hinweis „auf Schweigepflicht“ nur unvollständig bzw. gar nicht 

beantwortet. Daher ist es wesentlich einfacher,  über den Hausarzt die 

entsprechenden Befunde zu bekommen.“]  

 

 

In der Fragebogenerhebung wurde auch der Informationsfluss zwischen Reha-

Klinik und Betrieb abgefragt. Es besteht formal eine Rückfrageoption seitens des 

Kostenträgers, wenn in dem Reha-Entlassungsbericht der Klinik Fragen oder 

Aussagen hinsichtlich des Arbeitsplatzes oder anderer Fragen oder Änderungen 

zur Beschäftigung auftauchen. Der Kostenträger kann sich dann an den Betrieb 

wenden, der dann wiederum seinen zuständigen Betriebsarzt einschalten kann 

(entsprechend den Aufgaben im Arbeitssicherheitsgesetz). Quantitativ ist dies 

weitgehend unbekannt, in dieser Erhebung bejahten 27% der befragten 

Betriebsärzte, dass Entlassungsberichtes sie auf  Grund von Rückfragen an den 

Betrieb erreichen können, während 53% dies verneinten. Gänzlich unbekannt war 

dies 19 % der Befragten, 4 Personen machten hierzu keine Angaben. 
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[ Nr. 800:  

„Der behandelnde Reha-Arzt sollte beim Werksarzt oder Arbeitgeber eine 

Arbeitsplatzbeschreibung anfordern, welche den Arbeitsplatz nach 

Belastungskriterien […] beschreibt, dann könnte der Reha-Arzt die 

Arbeitsplatzbeschreibung von Patient und Betrieb vergleichen und 

differenzierte Empfehlungen für zukünftige Belastungen aussprechen.“] 

 

Da die Regelmäßigkeit des formal existierenden Informationsweges zwischen 

Reha-Klinik und Betrieb zum Betriebsarzt nicht bekannt ist, wurden die mit ja 

antwortenden Ärzte in der vorherigen Frage mit einer Zusatzfrage nach der 

Quantität befragt. Hier gaben 21% an, dass Anfragen des Kostenträgers weniger 

als einmal/Jahr den Betriebsarzt erreichen, ca. einmal im Jahr gaben 33% der 

Befragten an, 2- bis 5Mal im Jahr erreichten entsprechende Anfragen 39%. Nur 

7% gaben an, dass sie 6- oder mehrmals im Jahr vorkäme. 2 Kollegen machten 

trotz Bejahung in der vorherigen Frage hierzu keine Angaben. 
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Abbildung 3: Quantität der Entlassberichte aufgrund Anfragen pro Jahr 
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Aussagen zum Gesundheitsstatus 
 

 

In zwei weiteren Themenkomplexen wurden qualitative Einschätzungen zum 

Gesundheitsstatus und zur beruflichen Tätigkeit abgefragt. 

 

Die medizinischen Aussagen zum Gesundheitsstatus im Reha-Entlassungsbericht 

sind im Wesentlichen hilfreich, gaben 26% der Befragten mit ja an, meist ja 

kreuzten 46% an. Als gelegentlich bzw. nie hilfreich schätzten dies 27 bzw. 2% der 

Teilnehmer ein, 11 machten hierzu keine Angaben. 

 

Inwieweit diese medizinischen Aussagen das eigene Bild des Arbeitsmediziners 

durch bisher unbekannte medizinische Informationen im Reha-Entlassbericht 

ergänzen können,  ergab quantitativ folgendes Bild: 20 bzw. 37% der Befragten 

kreuzten die Antwort ja bzw. meist ja an, dass das eigene Bild hierdurch ergänzt 

werde. Die Felder gelegentlich bzw. nie kreuzten 40 bzw. 3% der Befragten an, 11 

machten hierzu keine Angaben. 

 

Eine weitere Frage galt der quantitativen Einschätzung, inwieweit diese 

medizinischen Aussagen bei einer Wiedereingliederung am Arbeitsplatz vom 

Betriebsarzt benutzt werden. Hier gaben jeweils 38% der befragten Ärzte an, diese 

meist bzw. immer heran zu ziehen. Nur gelegentlich oder nie benutzen 23% bzw. 

1% der Befragten den Bericht zum Gesundheitsstatus im Rahmen des 

Wiedereingliederungsprozesses am Arbeitsplatz. 9 Teilnehmer machten hierzu 

keine Angaben. 
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Abbildung 4: Aussagen zum Gesundheitsstatus 
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Hinsichtlich einer pauschalen Einschätzung zu persönlich gemachten Erfahrungen 

im Kontext der Aussagen zum Gesundheitsstatus zu verschiedenen Kliniken, ergab 

sich folgendes Bild: 73% der Fragebogenteilnehmer gaben an, dass es ihrer 

Erfahrung nach große Unterschiede von Klinik zu Klinik gebe, während 27% dies 

mit nein beantworteten. 23 Befragte ließen diese Antwortmöglichkeit leer. 

 

In einem weiteren Ja-Nein-Item wurden die Teilnehmer gebeten, ob sie prinzipiell 

eine Klinik nennen könnten, mit der sie besonders gute Erfahrung gemacht haben. 

Dies bejahten 28% der Befragten, während 72% grundsätzlich keine Klinik nennen 

konnten. 18 Teilnehmer machten von der Ja-Nein-Antwortmöglichkeit keinen 

Gebrauch. 

 

[ Nr. 782: 

„Seit einigen Jahren praktiziere ich eine gute Zusammenarbeit mit der 

Fachklinik in […]. In diesem Zusammenhang organisiere ich für die Kollegen 

eine Besichtigung von Arbeitsplätzen, um zu zeigen, wie Arbeitswelt heute 

aussieht und um auf die Realität hinzuweisen.“] 
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Aussagen zur beruflichen Tätigkeit 
 

 

Analog zu den Fragekomplexen, die sich mit den Aussagen zum Gesundheitsstatus 

im Reha-Entlassungsbericht beschäftigen, wurden auch Aussagen zur beruflichen 

Tätigkeit im Entlassbericht abgefragt. 

 

Als im Wesentlichen hilfreich gaben 12 bzw. 40%  diese Frage mit ja bzw. meist ja 

an. Dass die Aussagen zur weiteren beruflichen Tätigkeit im Reha-Entlassbericht 

nur gelegentlich oder nie hilfreich seien, gaben 43% bzw. 5% der Befragten an. 9 

Teilnehmer machten keine Angaben. 

 

[ Nr. 659: 

Sozialmedizinische Beurteilungen von Reha-Einrichtungen sind wenig 

aussagefähig, gehen an der Realität des Patienten und des Arbeitsmarktes 

vorbei, sind häufig zum Nachteil des Patienten, behindern weitere Verfahren 

und vergrößern den bürokratischen Aufwand…“] 

 

[ Nr. 661: 

„Diese Berichte sind sehr gut, leider aber in der sozialmedizinischen 

Beurteilung so speziell, dass die Mitarbeiter diese für ein Evangelium halten 

und mit überzogenen Erwartungen in den Betrieb zurückkommen. Die im 

Reha-Bericht gemachten Vorschläge sind häufig nur in Bruchstücken 

umsetzbar. Der Reha-Bericht ist für mich ein Hilfsmittel;  was zumutbar und 

machbar ist, muss ich doch letztlich vor Ort entscheiden…] 

 

10% bzw. 32% der Befragten kreuzten die Antwortmöglichkeit ja bzw. meist ja an, 

dass die zur beruflichen Tätigkeit gemachten Aussagen das eigene Bild durch 

bisher unbekannte medizinische Informationen ergänzen. Die Antwortmöglichkeit 

gelegentlich oder nie machten 52 bzw. 6% der Befragten. 11 

Fragebogenteilnehmer machten keine Angaben. 
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Zur Wiedereingliederung am Arbeitsplatz benutzen 23 bzw. 37% der Befragten im 

Sinne von ja bzw. meist ja diese Aussagen. Nur gelegentlich oder nie benutzen 37 

bzw. 4% der befragten Kollegen die Aussagen zur weiteren beruflichen Tätigkeit im 

Rahmen von Wiedereingliederungsprozessen. 10 Kollegen machten von ihrer 

Antwortmöglichkeit keinen Gebrauch. 

 

[ Nr. 687: 

„Meine Erfahrungen in einem überbetrieblichen Dienst, also in verschiedenen 

Betrieben seit ca. 20 Jahren […] Reha-Ärzte haben wenig Ahnung von 

Aufgaben der Betriebsärzte, besonders bei Wiedereingliederung, und auch 

darüber, dass auch Mittel- und Kleinbetriebe überhaupt Betriebsärzte 

haben.“…] 

 

 

Die Wertschätzung und praktische Umsetzbarkeit gemachter Aussagen zur 

weiteren beruflichen Tätigkeit wurde durch eine weitere Frage erhoben. Es gaben 4 

bzw. 33% der Betriebsärzte an, dass ihnen diese Aussagen immer oder oft 

realitätsfern erscheinen. Als manchmal oder nie realitätsfern stuften dies 60 bzw. 

3% der Befragten ein. 11 Teilnehmer kreuzten keine Antwortmöglichkeit an. 

Zu diesem Item wurden die meisten freitextlichen Bemerkungen verfasst, 

beispielhaft werden die zum Teil auch emotionalen Äußerungen zitiert. 

 

 

[ Nr. 535:  

„Problembereiche wie Schicht und Akkord werden von den meisten Reha-

Anstalten zu pauschal gesehen und führen so zu unbegründeter 

Beschränkung in der Wahl des Arbeitsplatzes.“] 

 

[ Nr. 640:  

„In den Reha-Berichten fehlt oft eine ganzheitliche Betrachtung 

gesundheitlicher Einschränkungen (z.B. Wirbelsäulenbeschwerden). Der 

Arbeitsplatz steht zu sehr im Focus, nicht aber privates, persönliches und  
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soziales Umfeld! Es soll lediglich an der „Schraube“ Arbeitsplatz gedreht 

werden, ohne das „ganze Symptom Mensch“ zu ändern!“] 

 

[ Nr. 699: 

„Ein großes Problem ist sicher, dass in den Reha-Kliniken oftmals junge, 

unerfahrene und mit der realen Arbeitswelt offensichtlich wenig vertraute 

Kollegen und Kolleginnen im ständigen Wechsel arbeiten. Ich wüsste nicht, 

dass ich schon mal 2 Berichte von ein und derselben Kollegin oder Kollegen 

erhalten hätte. Die Empfehlungen sind mit der betrieblichen Wirklichkeit oft 

nicht zu vereinbaren, die Patienten glauben aber, es gebe eine Art 

Rechtsverbindlichkeit.“] 

 

[ Nr. 734: 

„Die meisten Verfasser von Reha-Berichten verlassen sich ausschließlich auf 

die Angaben der Versicherten. Empfehlungen sind meistens völlig 

realitätsfern, insbesondere bei ausländischen Mitarbeitern sind die 

Empfehlungen zum beruflichen Einsatz realitätsfern.“] 

  

[ Nr.770: 

…“Aussagen in der sozialmedizinischen Epikrise lassen wenig Erfahrung vom 

Arbeitsleben vermuten.“] 

 

[ Nr. 808: 

… Die Klinikärzte kennen keine Arbeitsplätze, die Empfehlungen sind mehr als 

häufig realitätsfern. ] 

 

[ Nr. 811: 

„In den Entlassungsberichten entsteht häufig der Eindruck, dass der 

beurteilende Arzt den Arbeitsplatz des Reha-Patienten nicht kennt oder falsch 

einstuft, sowie die fachliche Qualifikation für den Arbeitsplatz […] bei dem 

Patienten nicht berücksichtigt. Die Aussagen in den Berichten sind meist 

pauschal, erscheinen wie aus einem PC-Programm abgedruckt.“ … ] 
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Abbildung 5: Aussagen zur beruflichen Tätigkeit 
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Ebenfalls wurden Aussagen zur beruflichen Tätigkeit im Klinikvergleich erhoben. 

Hier gaben 71% der Befragten an, dass es ihrer Erfahrung nach große 

Unterschiede von Klinik zu Klinik hinsichtlich einer pauschalen Einschätzung zu 

Aussagen zur beruflichen Tätigkeit im Entlassbericht gebe, 79% verneinen dies, 20 

Teilnehmer machten keine Angaben. 

 

[ Nr. 519: 

„Die Beurteilungen durch die Reha-Kliniken schwanken extrem von guter 

Sachkenntnis der Berufswelt bis zu nichtssagenden Angaben über die 

weiteren Einsatzmöglichkeiten eines Arbeitnehmers…“]  

 

[ Nr. 830:  

„Die Empfehlungen der Kliniken wie beispielsweise „innerbetriebliche 

Umsetzung“ oder „Aufgabe der Schichtarbeit) sind praktisch nie zu 

realisieren, deshalb wenig hilfreich.“] 

 

 

24% der Betriebsärzte könnten prinzipiell eine Klinik nennen, mit der sie besonders 

gute Erfahrungen gemacht haben, 76% gaben an, sie könnten dies nicht. 15 

Teilnehmer wählten keine Antwortmöglichkeit. 
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Abbildung 6: Klinikerfahrungen 
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Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) 
 

 

Die ausdrückliche Benennung der Betriebs- und Werksärzte im SGB IX begrüßen 

95% der Teilnehmer, 3 Befragte begrüßen dies nicht, 12 Befragte hatten hierzu 

keine Meinung, 3 machten keine Angaben. 

 

14% gaben an, dass ihnen Aktivitäten der Rehabilitationsträger bezüglich der 

Einrichtung einer Servicestelle in ihrem Arbeitsumfeld bekannt seien. 86% 

verneinten dies, 6 Teilnehmer machten keine Angaben. 

 

Eine weitere Frage galt dem Informationsgrad der Fragebogenteilnehmer. 

Zunächst wurden im Fragebogen, neben dem im Anschreiben gemachten Hinweis 

auf gesetzliche Änderungen zum 01.07.2001, noch einmal die wesentlichen 

Gesetzesänderungen genannt. Als Grundinformation diente die Nennung der 

Servicestellen im § 22 mit der verstärkten Aufforderung zu vernetzter 

betroffenorientierten Beratung und Begutachtung, Ebenfalls wurde die Bedeutung 

des § 13 herausgestellt  („...die Rehabilitationsträger vereinbaren ..., in welchen 

Fällen und in welcher Weise der behandelnde Haus- oder Facharzt und der 

Betriebs- oder Werksarzt in die Einleitung und Ausführung von Leistungen zur 

Teilhabe einzubinden sind, ...“.) Die Fragebogenteilnehmer wurden informiert, dass 

damit der Gesetzgeber erstmals Betriebs- und Werksärzte in diesem 

Zusammenhang genannt hat. 

 

38% der bayerischen Teilnehmer bejahten eine Beschäftigung mit den oben 

aufgeführten Fakten im SGB IX. 62% gaben an, dass sie sich bisher noch nicht 

damit befasst haben. 5 Teilnehmer machten hierzu keine Angaben. 

 

Auf die Frage nach der Motivation, an der Ausarbeitung von Empfehlungen zur 

Einbindung von Betriebs- und Werksärzten in die Servicestellen mitzuarbeiten, 

kreuzten 45% die Antwortmöglichkeit ja an, 55% die Antwortmöglichkeit nein. 12 

Betriebsärzte gaben nicht an, ob sie gerne an der Einbindung mitarbeiten würden. 
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Abbildung 7: Umgang mit neuer Sozialgesetzgebung 
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Veränderungserwartungen auf Grund des neuen SBG IX 
 

 

Bezüglich des bürokratischen Aufwandes gab es folgende Angaben: 9% erwarten 

hier eine Verringerung, 50% eine Vergrößerung des bürokratischen Aufwandes. 

Mit unverändert bzw. „weiß nicht“ antworteten 19 bzw. 21% der Teilnehmer, 5 

machten keine Angaben. 

 

[ Nr. 589: 

„Die Ausweitung des Gesetzes auch auf Mitarbeiter, die von Behinderung 

bedroht sind, bedeutet einen zeitlich und organisatorisch erheblichen 

Mehraufwand. Aus arbeitsmedizinischer / werksärztlicher Sicht ist dies 

trotzdem zu begrüßen, da hier  ein deutlicher Anschub für den Umgang mit 

leistungsgewandelten Mitarbeitern entsteht.“] 

 

Eine Verbesserung der Transparenz des Verfahrens erwarten 54% der Befragten, 

eine Verschlechterung 2%. Die Antwortmöglichkeit unverändert oder „weiß nicht“ 

wählten 16 bzw. 28%, 5 Teilnehmer machten keine Angaben. 

 

[Nr. 563: 

… „Grundsätzlich erscheint eine verbesserte Zusammenarbeit und Absprache 

wünschenswert. …“] 

 

[ Nr. 738: 

… „Die Schnittstellenproblematik, Mängel in der Zusammenarbeit sind uns 

bekannt. Auf Grund dieser Erfahrungen ist es wichtig, dass die am Reha-

Prozess beteiligten Institutionen eng zusammenarbeiten. Eine effiziente 

Koordination ist ein anstrebenswertes Ziel.“] 

 

Hinsichtlich der Rechtssicherheit erwarten 43% eine Verbesserung durch den 

neuen SGB IX, 2% eine Verschlechterung, 21% erwarten keine Änderung und 34% 

wissen dies noch nicht, 6 Teilnehmer ohne Angaben.  
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[ Nr. 822:  

„Eine Verbesserung des Informationsflusses wäre sehr wünschenswert, 

klappt aber auch trotz derzeitiger Bemühungen […] nur recht selten oder 

verzögert.“ 

 

[ Nr. 626: 

„Haupthindernis für eine sinnvolle Zusammenarbeit der verschiedenen 

beteiligten Stellen ist ein grandios übersteigerter Datenschutz.“] 

 

 

Die Erwartungshaltung hinsichtlich des Aspektes Beratung für das eigene 

Vorgehen wurde durch die Gesetzesänderung mit 55% als verbessert eingestuft. 

Nur 2 Teilnehmer erwarten eine Verschlechterung. Unverändert bzw. noch nicht 

festgelegt sind 21 bzw. 24%, 5 Teilnehmer machten keine Angaben.  

 

[ Nr. 506: 

„ […] Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit zwischen betreuenden, 

niedergelassenen und Kollegen in den Kliniken mit den Betriebsärzten zum 

Wohle der Patienten zu verbessern!“] 
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Abbildung 8: Veränderungserwartungen 
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Diskussion 
 

 

 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 1967 den Begriff „Rehabilitation“ 

folgendermaßen definiert: 

„Rehabilitation ist die Gesamtheit der Aktivitäten, die nötig sind, um dem 

Behinderten bestmögliche körperliche, geistige und soziale Bedingungen zu 

sichern, die es ihm erlauben, mit seinen eigenen Mitteln einen möglichst normalen 

Platz in der Gesellschaft einzunehmen.“ 

 

Nach modernerem Reha-Verständnis versteht sich Rehabilitation nicht nur für 

Behinderte, sondern auch für chronisch Kranke bzw. von einer Behinderung oder 

Leistungsminderung bedrohte Menschen. [15,34] 

 

Für die komplexe Aufgabe der Rehabilitation gibt es Maßnahmen der 

medizinischen, der beruflichen und der sozialen Rehabilitation, sowie ergänzende 

Leistungen. 

 

Das neue Sozialgesetzbuch IX gibt dezidiert eine Aufforderung zu stärkerer 

vernetzter Beratung und Begutachtung. Dem dienen u.a. die Servicestellen (§§ 22 

ff.). In einem eigenen Paragraphen (§ 13 – gemeinsame Empfehlungen) findet sich 

die Aussage „die Rehabilitationsträger vereinbaren ..,  in welchen Fällen und in 

welcher Weise der behandelnde Hausarzt oder Facharzt und der Betriebs- oder 

Werksarzt in die Einleitung und Ausführung von Leistungen zur Teilhabe 

einzubinden sind, ...“. Der Gesetzgeber hat die Betriebs- und Werksärzte damit 

erstmals in diesem Zusammenhang genannt. [12,30] 

 

Hauptfokus der vorliegenden Arbeit lag auf dem Bereich der medizinischen 

Rehabilitation. Deren zahlenmäßig wichtigster Leistungsträger ist die gesetzliche 

Rentenversicherung, die dem gesetzlichen Auftrag „Rehabilitation hat Vorrang vor 

Rente“ verpflichtet ist. [9] 
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Eine strenge Unterscheidung zwischen medizinischer und beruflicher 

Rehabilitation wird in der Fachliteratur aber zunehmend nicht mehr durchgeführt. 

Man spricht in diesem Zusammenhang häufig von berufsorientierter medizinischer 

Rehabilitation. [7,15] 

 

Während  in den letzten 100 Jahren die Entwicklung der Rehabilitation 

überwiegend durch die Rentenversicherung geprägt war,  haben in Laufe der Zeit 

im komplex gegliederten System der deutschen Sozialversicherung eine Vielzahl 

von Leistungsträgern zunehmend Rehabilitationsleistungen übernommen. [34] 

 

Nicht zuletzt wegen enger werdender finanzieller Ressourcen gewinnen 

Qualitätssicherungsmaßnahmen, die alle Beteiligten der sog. Rehabilitationskette 

(behandelnder Arzt, steuernde und entscheidende Kostenträger, 

Rehabilitationskliniken und Nachsorgemaßnahmen) einbeziehen, zunehmend an 

Bedeutung.  Erstmals hat der Gesetzgeber im Rahmen des neuen SGB IX Betriebs- 

und Werksärzte in diesem Zusammenhang explizit erwähnt, nicht zuletzt, da der 

Betriebsarzt in diesem komplexen Rehabilitationswesen sich bereits in der 

Vergangenheit auch ohne die Existenz des neuen Sozialgesetzbuch mit einer 

Vielzahl von Beteiligten (Rehabilitationsträger, Reha-Kliniken, berufliche Reha-

Einrichtungen, Behinderten- und Selbsthilfeorganisationen usw.) abgestimmt hat 

und eine Zusammenarbeit erfolgte. [31] 

 

Neu ist dieser Vernetzungsgedanke im Sinne eines Schnittstellenmanagements im 

Grunde nicht. Bereits 1969 wurde die Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation (BAR) mit dem Zweck, die Maßnahmen der medizinischen, 

schulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation zu koordinieren und zu fördern, 

gegründet. Die BAR ist die gemeinsame Repräsentanz aller Verbände der 

gesetzlichen Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, 

Kriegsopferfürsorge und Sozialhilfe, der Bundesanstalt für Arbeit (jetzt 

Bundesagentur) sämtlicher Bundesländer, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 

der Deutschen Angestelltengewerkschaft, der Bundesvereinigung Deutscher 

Arbeitsgeberverbände. [3,34] 
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Insgesamt herrscht allgemein Konsens, dass eine kontinuierliche und umfassende 

Rehabilitation nur durch Koordination und Kooperation gewährleistet werden 

kann.[12,30,37] 

 

Trotz erarbeiteter bundesweiter Rahmenbedingungen traten immer wieder Defizite 

zu Tage. So war in der Vergangenheit häufig nicht sicher gestellt, dass 

Zuständigkeitsfragen eindeutig geklärt und Leistungen einheitlich gemacht 

werden, eine Verzahnung der Behandlung am Wohnort mit der Behandlung in den 

Rehabilitationseinrichtungen erfolgt und die inhaltliche und zeitliche Abstimmung 

einzelner Therapiemaßnahmen gewährleistet ist. [22,26] 

 

Von betriebsärztlicher Seite wurde wiederholt auf das Fehlen des Betriebsarztes in 

ein System der medizinischen Rehabilitation, wie es vor allem durch die stationären 

Heilmaßnahmen der  Rentenversicherung repräsentiert wird, hingewiesen. [24,25] 

 

Verschiedene Begründungen für dieses Defizit wurden aufgezeigt, allen 

gemeinsam war in der Vergangenheit, dass der Betriebsarzt in der Regel am 

Gesamtsystem der Reha-Maßnahme nicht direkt teilnimmt. Mehrfach wurde darauf 

hingewiesen, dass immer noch erhebliche Kommunikationshemmnisse, welche 

insbesondere auf einen übertriebenen Datenschutz und verwaltungsbedingte 

Erschwernisse zurückzuführen sind, einem Informationsfluss und -Austausch 

entgegen stehen. [38,39] 

 

Da aber zur Realisierung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Rente“ eine enge 

Zusammenarbeit aller außerbetrieblichen Institutionen des Gesundheitswesens 

(wie behandelnder Arzt, Krankenhaus, Rehabilitationseinrichtung, 

Sozialversicherungsträger) mit den innerbetrieblichen gesundheitsfördernden 

Stellen, speziell dem  Werksarzt und den sozialen Diensten, für erforderlich 

gehalten wird, stellt die Frage nach dem ärztlichen Entlassungsbericht einen 

besonderen Schwerpunkt dieser Untersuchung dar. [30] 

 

Grundsätzlich besteht ein üblicher Entlassungsbericht aus einem klinisch 

orientierten  Teil, in dem das medizinische Zustandsbild beschrieben, die 

Maßnahmen geschildert und zum medizinischen Erfolg Stellung bezogen wird. [26] 
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Im zweiten sogenannten sozial- und arbeitsmedizinischen Teil soll auf die 

berufliche und soziale Situation eingegangen werden und insbesondere 

Empfehlungen für das zukünftige Erwerbsleben ausgesprochen werden (Erstellung 

eines positiven und negativen  Leistungsbildes). 

 

Seidel konnte bereits 1990 Defizite im Informationsaustausch aufzeigen [31], 

insbesondere der reibungslose Kommunikationsfluss Betriebsarzt zum Reha-Arzt 

und umgekehrt stellt eher die Ausnahme als die Regel dar. [35] 

 

Dass die ärztlichen Entlassungsberichte in  der Regel sehr umfangreiche und auch 

qualifizierte medizinische Informationen, jedoch – wie sich in der vorliegenden 

Befragung zeigte – Defizite in den sozialmedizinischen Stellungnahmen zeigten, 

darauf wird in erheblichem Maß in den Freitextanmerkungen eingegangen. 

 

[ Nr. 830:  

„Die Empfehlungen der Kliniken wie beispielsweise „innerbetriebliche 

Umsetzung“ oder „Aufgabe der Schichtarbeit) sind praktisch nie zu 

realisieren, deshalb wenig hilfreich.“] 

 

 

 

Retrospektiv gesehen, beschäftigt sich die vorliegende Untersuchung mit seit 

vielen Jahren bestehenden Fragestellungen und Problemen. Aktuell wurde ein 

Stimmungsbild bei den befragten Betriebsärzten jetzt für sinnvoll erachtet, um 

mögliche Änderungen vor dem Hintergrund des neu geschaffenen 

Sozialgesetzbuches zu erfassen. Die früher oft mit Erstaunen  geführte Diskussion 

darüber, warum der Betriebsarzt nicht in das Informationssystem formal 

eingebunden ist, ist mit der gesetzlichen Änderung hinfällig geworden. [30] 
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[Nr. 505: 

„Eine Reha-Maßnahme sollte vor Beginn an den Betriebsarzt gemeldet 

werden und eine Kopie des Berichtes generell an den Betriebsarzt gesandt 

werden, falls der Versicherte einverstanden ist.“] 

 

Einen Lichtblick auf gelebte Qualität dieser Gesetzesänderung, insbesondere aus 

dem Blickwinkel der hier befragten Betriebsärzte, soll mit der hier vorgelegten 

Studie erreicht werden. 

 

[Nr. 527: 

„In der Verzahnung der Prozesse mit Externen zum Wohle des kranken und 

arbeitenden Menschen gibt es noch viel zu tun! (Transparenz, 

Informationstransfer – generell aufeinander zugehen)!“] 

 

Verschiedene Beispiele qualitätssichernder Maßnahmen der Rehabilitation, 

insbesondere durch Einbindung des Betriebsarztes, wurden bereits ohne diese 

gesetzliche Grundlage implementiert. Beispielhaft deshalb, weil wiederholt von 

einer erst rudimentär entwickelten Informationsweitergabe zwischen Reha-

Einrichtungen und Betriebsärzten gesprochen wurde. [35] 

 

[ Nr. 506: 

„Wünschenswert wäre eine grundsätzliche Information des Betriebsarztes 

über die Rehabilitationsmaßnahmen (durch Zusendung des 

Entlassungsberichtes).“ …] 

 

Unstrittig erscheint in diesem Zusammenhang, dass große Überschneidungen der  

Zielsetzungen von stationären Reha-Einrichtungen und Betriebsärzten im Hinblick 

auf Erhalt, Wiederherstellung und Verbesserung des Leistungsvermögens eines 

Arbeitnehmers in Erwerbsleben bestehen und dass der Erfolg einer Reha-

Maßnahme durch Abbau von Defiziten im Bereich des Informationsaustausches, 

des Organisationsablaufes und spezifischer, belastungsorientierter Inhalte 

verbessern lässt. [16,39] 
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Prädestiniert ist der Betriebsarzt durch die „Kenntnis vor Ort“, er ist kompetenter 

Partner bezüglich des Arbeitsplatzanforderungsprofils, bei Entlassung eines 

Rehabilitanten mit noch befristeter, voraussichtlich langfristiger Arbeitsunfähigkeit, 

bei der Erfordernis eines behindertengerechten Arbeitsplatzes oder einer 

innerbetrieblichen Umsetzung. Ein derartiger Kooperationsbedarf wird aber bei 

höchstens 5% der Rehabilitanten angenommen. [39] 

 

[Nr. 739: 

„Ich würde mir eine bessere Information über Reha-Maßnahmen der 

Mitarbeiter sehr wünschen. Bisher erfahre ich nur gelegentlich oder rein 

zufällig von Wiedereingliederungsmaßnahmen.“] 

 

Die Kommunikationsebenen sind weiterhin durch keinerlei Verfahren formal 

geregelt, Telefon und Entlassungsbericht überbrücken weiterhin dieses Defizit. 

 

[Nr. 770: 

„Die Reha-Einrichtung sollte Patienten auf Kontaktaufnahme mit dem 

Betriebsarzt hinweisen, eventuell auch Kontaktaufnahme durch Berufshelfer 

der Berufsgenossenschaft. Reha-Bericht soll unbedingt an Betriebsarzt 

gehen. 

Aussagen in der sozialmedizinischen Epikrise lassen wenig Erfahrung vom 

Arbeitsleben vermuten.“] 

 

 

 

Positive Beispiele können allenfalls aus dem Bereich der beruflichen Rehabilitation 

genannt werden, hier wurde bereits frühzeitig die Schlüsselstellung des 

behandelnden Arztes im Rahmen der Rehabilitation des Verletzten unter Hinweis 

auf den Informationsfluss zwischen behandelndem Arzt und Berufsgenossenschaft 

unter Beachtung der Forderung der Wiederherstellung mit allen geeigneten 

Mitteln, aber auch zeitig beginnender berufshelferisches Maßnahmen schon 

während der Behandlung herausgestellt.[27] 
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[Nr. 589: 

„Die Ausweitung des Gesetzes auch auf Mitarbeiter, die von Behinderung 

bedroht sind, bedeutet einen zeitlich und organisatorisch erheblichen 

Mehraufwand. 

Aus arbeitsmedizinischer / werksärztlicher Sicht ist dies trotzdem zu 

begrüßen, da hier  ein deutlicher Anschub für den Umgang mit 

leistungsgewandelten Mitarbeitern entsteht.“] 

 

Insbesondere bei der sog. stufenweise Wiedereingliederung (SWE) im Sinne einer 

Belastungserprobung erfolgt eine Klärung der Leistungsbreite in Zusammenarbeit 

mit Berufsgenossenschaft und Betriebsarzt sowie dem Unfallbetrieb [27] 

 

Auch bei den Berufsgenossenschaften gilt nach einem Arbeitsunfall oder bei einer 

Berufskrankheit der Grundsatz: Rehabilitation geht vor Rente.[15] 

 

Der Ablauf der beruflichen und sozialen Wiedereingliederung im Rahmen der 

medizinischen Rehabilitation erscheint bei  Unfallverletzten stringenter. [35] 

 

[Nr. 618: 

„Die Behandlungsmethoden und –strategien der Reha-Kliniken sollten 

wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit untersucht werden. Die Erfolge sind in 

der Regel minimal (außer bei AHB).“] 

 

Es schließt sich nach der Ersten Hilfe die Versorgung durch den Durchgangsarzt an 

und im Bedarfsfall die Einlieferung in eine berufsgenossenschaftliche Unfallklinik 

oder ein berufsgenossenschaftlich zugelassenes Krankenhaus. Berufliche und 

soziale Wiedereingliederung beginnt schon während der medizinischen 

Rehabilitation mit der Ermittlung der verbleibenden körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten. Hier übernehmen die sog. Berufshelfer das 

Schnittstellenmanagement mit beteiligten Kliniken, Patient bzw. Mitarbeiter und 

zuständigem Betriebsarzt und Berufsgenossenschaft bzw. anderen Trägern der 

gesetzlichen Unfallversicherung.[15] 
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Auch Schian forderte bereits 1983, dass der Informationsaustausch zwischen 

behandelnden Ärzten, Rehabilitationseinrichtungen, Selbsthilfeorganisationen und 

dem Betriebsärztlichen Dienst verbessert werden muss, da das dort vorhandene 

Wissen über Leistungsmöglichkeiten nur selten in entsprechender Form an den 

betriebsärztlichen Dienst gelangt.[25] 

 

Durch die mangelnde Information wird der Betriebsarzt in der exakten Beurteilung 

der verbliebenen Leistungsfähigkeit eines Probanden vor kaum lösbare Probleme 

gestellt, falls er nicht eigene Organisationsstrukturen zur Klärung zur Verfügung 

hat. 

 

[Nr.687: 

„Ein Betriebsarzt wird oft erst einbezogen, wenn eine Wiedereingliederung 

Probleme macht – also viel zu spät. Bei der bisherigen Form (und Formular) 

der stufenweisen Wiedereingliederung ist der Betriebsarzt nicht erwähnt (in 

der Erstform war das der Fall) und wird oft nur zufällig eingebunden. 

Regelmäßiger Einbezug des Betriebsarztes bisher nur über 

Personalabteilungen, die durch intensive Beratung und Erfahrung die 

Vorteile für Betrieb und Mitarbeiter erkannt haben.“] 

 

 

Daher wurde bereits vor mehr als 20 Jahren ein System gefordert, nach dem 

sowohl die Fähigkeiten des Betroffenen als auch die Anforderungen der Arbeit in 

gleicher Form nach identischen Kriterien beschrieben werden können, so dass ein 

Vergleich zwischen Fähigkeits- und Anforderungsprofilen die Identifikation des 

geeigneten Arbeitsplatzes zulässt.[35] 

 

[Nr. 800:  

„Der behandelnde Reha-Arzt sollte beim Werksarzt oder Arbeitgeber eine 

Arbeitsplatzbeschreibung anfordern, welche den Arbeitsplatz nach 

Belastungskriterien (ABATECH) beschreibt, dann könnte der Reha-Arzt die 

Arbeitsplatzbeschreibung von Patient und Betrieb vergleichen und 

differenzierte Empfehlungen für zukünftige Belastungen aussprechen.“] 
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Rehabilitation wurde bereits vor mehr als 20 Jahren, wie in den freitextlichen 

Kommentaren vieler Befragter zum Ausdruck kommt, als exemplarische 

Gemeinschaftsaufgabe beschrieben, die enge Zusammenarbeit des behandelnden 

Arztes mit dem Betriebsarzt wird als Selbstverständlichkeit angesehen. 

 

[Nr. 709: 

„Aus der medizinischen  Rehabilitation kommend, kenne ich nun auch seit 

vielen Jahren die arbeitsmedizinische Tätigkeit und Sichtweise. Die 

Kommunikation zwischen Reha und Betriebsarzt sollte unbedingt gefördert 

werden. Durch frühzeitigen Informationsaustausch noch während der 

stationären Rehabilitation wäre so manche berufliche Wiedereingliederung 

besser zu planen und vorzubereiten.“] 

 

Interessant erscheint die Feststellung, dass bereits 1983 vom sog. 

„Arbeitsmedizinischen Konsilium“ gesprochen wurde, gemeint war die 

gemeinschaftliche Aufgabe zwischen Kliniker, Praktiker und Arbeitsmediziner. [20] 

 

[Nr. 757: 

„Bessere Koordination zwischen Leistungsträgern und den beteiligten 

„Parteien“ wäre wünschenswert!“] 

 

 

Bereits damals wurde damit ein Weg aufgezeigt, die Arbeitsmedizin und damit den 

Betriebsarzt in das ganze System rehabilitierender Maßnahmen einzuschalten und 

damit Rehabilitation wirksam zu betreiben. Der Betriebsarzt wird hier als der 

Kollege des behandelnden Arztes in Klinik und Praxis gesehen. Beide sind sich in 

ihrer Bemühung um den rehabilitationsbedürftigen Patienten in Kooperation und 

gegenseitiger Information verbunden. Beide sind Glieder einer Rehabilitationskette. 

Die Arbeitsmedizin mit ihrem reichen Fundus an wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und praktischen Erfahrungen sollte der Rehabilitationsaufgabe größere 

Aufmerksamkeit zuwenden. Und schließlich – und nicht zuletzt – sollte der 

Betriebsarzt in das System des Rehabilitationsrechtes eingebunden werden, sei es 
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über die Zulassung,  Ermächtigung oder Beteiligung. Dann könne er aus seiner 

arbeitsmedizinischen Sicht den Rehabilitanten sachverständig beraten, Reha-

Maßnahmen frühzeitig einleiten und – zusammen mit dem Versicherungsträger und 

dem behandelnden Arzt – an der Aufstellung des Gesamtplanes mitzuwirken. Nur 

so erschien damals die Forderung des Gesetzgebers nach noch mehr und noch 

besserer Rehabilitation in den Betrieben realisierbar. 

Die Möglichkeit der  Mitwirkung bei der Beantragung von Reha-Maßnahmen durch 

den Betriebsarzt ist mittlerweile Historie, die genannten und aufgezeigten 

Vernetzungsgedanken haben aber auch nach den beschriebenen gesetzlichen 

Änderungen nach wie vor hohe Aktualität. 

 

[Nr. 641: 

Ich bin Rehabilitationsmedizinerin und habe zuvor in Reha-Kliniken 

gearbeitet. Völlig neue Erkenntnisse und Aspekte bezüglich der Bewertung 

und Begutachtung von Mitarbeitern / Patienten bezüglich der 

Einsatzfähigkeit am Arbeitsplatz (viel detaillierter, praktisch umsetzbarer) 

habe ich durch die Arbeitsmedizin erhalten. Die Rehabilitationskliniken 

könnten viel von „guten“ Arbeitsmedizinern lernen.“] 

 

Aus den Befrageergebnissen der Teilnehmer und den freitextlichen Anmerkungen 

kann abgeleitet werden, dass Betriebsärzte nicht eine rein rehamedizinische 

Einschätzung der Erwerbsfähigkeit, sondern eine Übermittlung des vollständigen 

Befundberichtes durchaus wünschen. 

 

[Nr. 714: 

„Ich besorge mir Reha-Entlassungsbriefe oft über den Patienten selbst 

(dieser vom Hausarzt). Es wäre eine große Erleichterung für die 

betriebsärztliche Tätigkeit, wenn der Betriebsarzt automatisch eine Kopie 

bzw. Durchschrift vom Reha-Entlassungsbrief bekommen würde, eventuell 

auch in verkürzter Form.“] 

 

Dann können die Betriebsärzte mit ihrer fachspezifischen Arbeitsplatzkenntnis 

prüfen, in wie weit ein Arbeitsplatz zu gestalten oder ein Tätigkeitswechsel zu 

unterstützen ist. Eine realitätsfremde Einschätzung seitens der Reha-Klinik wird 
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durchwegs kritisch beurteilt, der Arbeitsaufwand für die Reha-Klinik ist in einem 

solchen Nachsorgesystem ebenfalls als gering einzuschätzen, weil kein eigener 

Bericht an den Betriebsarzt geschrieben werden muss und die Kontaktaufnahme 

nicht vom Zustandekommen eines Telefongespräches mit dem Betriebsarzt 

abhängt. 

 

[Nr. 721: 

„In meiner 12Jährigen arbeitsmedizinischen Tätigkeit bin ich leider noch nie! 

von einer Reha-Klinik oder Kostenträger kontaktiert worden! Dieses ist 

insbesondere bedauerlich, da ich als Betriebsärztin oft eine solche Reha-

Maßnahme initiiert und unterstützt habe, um einer Leistungseinschränkung 

vorbeugen zu können! Von einem erneuten Arbeitsversuch erfahre ich durch 

die von mir „geschulte“ Personalstelle und nicht von der Reha-Einrichtung.  

Teilweise enthalten die Reha-Entlassungsberichte realitätsfremde 

Empfehlungen: nicht über 5 kg heben und tragen!  

Eine vielleicht bessere Einbindung der Betriebsärzte wäre unbedingt aus 

meiner Sicht notwendig!!!“] 

 

Hier wäre auch unter Wahrung des Datenschutzes die Einbeziehung einer 

betriebsärztlichen Unterstützung ohne jeden Zeitverlust möglich, dies kann auch 

im Entlassungsbericht vermerkt werden.[5] 

 

[Nr. 737: 

„Eine generelle Übermittlung der Entlassungsberichte der Reha-Kliniken 

wäre m. E. für eine Urteilsfindung betreff der weiteren Beschäftigung von 

großem Vorteil.“] 

 

Im Rahmen der vorliegenden Expertenbefragung wurde auch auf die neue 

Sozialgesetzgebung des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen) eingegangen. Die angeschriebenen Betriebsärzte wurden 

insbesondere hinsichtlich ihres Informationsstandes, ihrer grundsätzlichen 

Einstellung und ihrer Bereitschaft und qualitativen Einschätzung hinsichtlich der zu 

erwartenden Veränderungen befragt. 
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Hintergrund ist das Inkrafttreten des neuen SGB IX zum 01. Juli 2001. Der 

Gesetzgeber kommt damit einer seit langem bestehenden Forderung nach, das 

Recht der Rehabilitation behinderter Menschen weiter zu entwickeln und 

zusammen zu fassen. [33] 

 

Oberstes Ziel dieses Gesetzes ist es, die Integration von Menschen mit 

Behinderungen in die Familie, den Beruf und in das tägliche Leben zu fördern.[32] 

Die Begriffe „Selbstbestimmung“ und „gleichberechtigte gesellschaftliche 

Teilhabe“ ziehen sich deshalb wie ein roter Faden durch den Gesetzestext und die 

Gesetzesbegründung. 

 

Der Hauptfokus der vorliegenden Befragung wurde auf die §§ 13 und 22 gelegt, da 

erstmals Betriebs- und Werksärzte in die Gesetzgebung eingebunden wurden, 

sowie durch Einrichtung sog. Servicestellen die verstärkte Aufforderung zu 

vernetzter kooperativer Zusammenarbeit des Gesetzgebers zum Ausdruck kommt. 

 

Das sog. „gegliederte System“ der unterschiedlichen Reha-Träger ist zwar 

beibehalten worden, auf Grundlage der harmonisierten Rechtsvorschriften, 

insbesondere durch wiederholte Schwerpunktsetzung der vernetzten Beratung, 

soll aber eine Harmonisierung erreicht werden. [15,34] 

 

Auch wenn in der vorliegenden Arbeit nicht durchgängig zwischen altem und 

neuen Sprachgebraucht auf Basis des SGB IX geachtet wird, erscheint dennoch 

der Hinweis wichtig, wie sich auch im geänderten Vokabular eine Vereinheitlichung 

und Modernisierung erkennen lässt. So wird jetzt beispielsweise statt von 

Eingliederung von Teilhabe gesprochen, berufsfördernde Maßnahmen und 

berufliche Eingliederung werden im Begriff Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben zusammengefasst und die sog. frühere berufliche Rehabilitation 

nennt sich jetzt Teilhabe am Arbeitsleben. Auch andere Begrifflichkeiten haben 

sich im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Vorschriften im 

Sprachgebrauch verändert. Erwähnenswert ist auch der neue Begriff 

Integrationsamt (früher Hauptfürsorgestelle), der Begriff Rehabilitation wird mehr 

als Leistung zur Teilhabe beschrieben und insgesamt spricht man weniger von 

Maßnahmen als von Leistungen.[1,15,32,34] 
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Relevante abgefragte Schwerpunkte des SGB IX in der vorliegenden Befragung 

sind – wie erwähnt – vorwiegend im § 13 und 22, 23 zu finden. Betrachtet man das 

neue SGB als Ganzes, erkennt man, dass besonders die Selbstbestimmung bzw. 

die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens für Behinderte oder von 

Behinderung bedrohte Menschen Ziel und Mittelpunkt der neuen Vorschriften 

darstellt (Partizipationsmodell), dabei soll insbesondere die Teilhabe der Menschen 

in der Gesellschaft, insbesondere im Arbeitsleben, hervorgehoben werden (auf 

medizinischer, beruflicher und sozialer Ebene). Entsprechend der Zielsetzung 

werden diese Leistungen als „Leistungen zur Teilhabe“ zusammengefasst. Auch 

der Begriff der Behinderungen wurde im neuen Gesetz modifiziert, die Definition 

des neuen Behindertenbegriffes orientiert sich nicht mehr wie früher an wirklichen 

oder vermeintlichen Defiziten, sondern rückt das Ziel der Teilhabe an den 

verschiedenen Lebensbereichen in den  Vordergrund. Nach § 2, Abs. 1, Satz 1 des 

SGB IX sind Menschen behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige 

Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 

Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. [32,33] 

 

Der Gesetzgeber hat mit der Einführung dieses Behindertenbegriffes die 

internationale Diskussion um eine Weiterentwicklung zur internationalen 

Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung (ICIDH-1 und ICIDH-2) zu 

Grunde gelegt. [33] 

 

Auf andere Änderungen gesetzlicher Vorschriften soll im Rahmen der vorliegenden 

Befragung nicht näher eingegangen werden. Das neue SGB IX stellt unmittelbar 

geltendes Recht dar. Dies bedeutet, dass die Vorschriften unmittelbar bei den 

Rehabilitationsträgern anzuwenden sind, soweit es in den einzelnen 

Leistungsgesetzen keine besonderen Regelungen gibt. Zusätzlich wurden neben 

den Trägern der Jugendhilfe jetzt auch die Träger der Sozialhilfe in den Kreis der 

Rehabilitationsträger einbezogen. Damit wird klar gestellt, dass zu einer vollen 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft neben medizinischen und beruflichen 

Leistungen zur Rehabilitation in vielen Fällen auch weitere Leistungen gehören. Auf 

andere weitere Schwerpunkte der neuen Gesetzgebung kann und soll hier nicht 



 
55

eingegangen werden (besondere Belange und Bedürfnisse von behinderten 

Frauen und Kindern, Wunsch- und Wahlrechte, persönliches Budget). Von größerer 

Bedeutung ist eine gesetzliche Klärung des sog. Zuständigkeitsverfahrens. 

Streitigkeiten über die Zuständigkeitsfrage einschl. der Leistungserbringung bei 

ungeklärten Zuständigkeit oder bei Eilbedürftigkeit soll nicht mehr zu Lasten der 

behinderten Menschen bzw. der Schnelligkeit und Qualität der 

Leistungserbringung gehen. So sind im § 14 verschiedene Fristen geregelt, in 

denen von Antragstellung bis Leistungserbringung entschieden werden soll. Dazu 

soll auch die Einrichtung von Servicestellen, Arbeitsgemeinschaften und der 

Schwerpunkt der Koordination von Leistungen dienen, die im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit auch abgefragt wurden. 

 

Rechtlicher Hintergrund dieser verbesserten Kooperation und Koordination der 

Leistungsträger, die dem sog. Leistungsberechtigten einen schnelleren und 

effizienteren Zugang zu den Leistungen gewährleisten sollen, ist der § 10 des 

neuen SGB. Hier ist geregelt, dass die Leistungen zügig und einheitlich erbracht 

werden sollen. Dem Betroffenen sollen die Leistungen wie „aus einer Hand“ 

erbracht erscheinen, auch wenn mehrere Leistungsträger bei der Erbringung der 

Leistung beteiligt sind. 

 

Durch Einrichtung von Servicestellen sollen umfassende Beratungs- und 

Unterstützungsaufgaben bis hin zur umfassenden Vorbereitung eines 

unverzüglichen Entscheidung des jeweiligen Rehabilitationsträgers gewährleistet 

werden (§§ 22 und 23). In wie weit dies gewährleistet werden kann, erscheint – 

auch vor dem Hintergrund der gegebenen Antworten unserer Befragten – fraglich. 

 

[Nr. 548: 

„Durch die überwiegende Betreuung von Mittel- und Kleinbetrieben geht 

das Thema Reha sicher oft an mir vorüber, mitbedingt durch den geringen 

zeitlichen Einsatz pro Betrieb.“] 

 

 

In wie weit das Gesetz seinem hohen Anspruch gerecht wird, wird sich auch in der 

Berichtserstattung in diesem Jahr (2004) zeigen. Im § 24 SBG IX haben die 
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unterschiedlichen Rehabilitationsträger die Berichtspflicht an die 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, erstmals im Jahre 2004, ihre 

Erfahrungen über die Einrichtung der gemeinsamen Servicestellen, die 

Durchführung und Erfüllung ihrer Aufgaben, die Einhaltung des Datenschutzes und 

mögliche Verbesserungen mitzuteilen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation verpflichtet sich in § 24, Abs. 2, diese Mitteilungen aufzubereiten und 

mitzuteilen. 

 

In den Antworten unserer Befragten kam ansatzweise zum Ausdruck, daß eine 

strikte Trennung von Leistungen verschiedener Leistungsträger nicht erfolgreich 

erscheint. [12,22,26] 

 

[Nr. 673: 

„Ich mache relativ häufig selbst Vorschläge auch an die Krankenkassen 

bezüglich Einleitung von medizinischen Reha-Maßnahmen. Dabei ist die 

Zusammenarbeit mit der BKK ausgezeichnet, während der Kontakt und die 

Kooperation mit der AOK, ebenso wie bei der BfA recht mühsam ist.“] 

 

Dies kommt auch in einer Verschmelzung von medizinischer und beruflicher Reha 

im Begriff „berufsorientierte medizinischer Rehabilitation“ zum Ausdruck.[36] 

 

Bekannt ist, dass bereits beim Zugang zur Rehabilitation wichtige 

Vorentscheidungen über Verlauf und Erfolg der gesamten Maßnahme fallen. 

 

[Nr. 586: 

„Der Arbeitgeber schaltet den Arbeitsmedizinischen Dienst überwiegend 

erst dann ein, wenn der Arbeitnehmer schon fast nicht mehr zu rehabilitieren 

ist – längerfristige Fehlzeiten werden mir nie gemeldet.“] 

 

Insofern ist der Ansatz einer gemeinsamen Anlaufstelle (Servicestelle), bei der sie 

verlässlich beraten werden, ein sinnvoller. Der Umsetzungs- und  wahrscheinlich 

auch Bekanntheitsgrad sollte aber in Zukunft noch deutlich gesteigert werden, da 

eine umfassende und qualifizierte Beratung behinderter Menschen nicht nur im 
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Interesse der Betroffenen, sondern auch von besonderer Bedeutung für die 

Wirksamkeit der Leistungen darstellt. 

Aus den abgegebenen Statements der befragten Betriebsärzte bleibt der 

gewünschte Erfolg wohl eher abzuwarten. Viele Befragte sahen dies eher 

skeptisch. 

 

[Nr. 661: 

„Was nützen Richtlinien / Empfehlungen / SGB IX / Servicestellen / 

Vernetzung etc. pp. In meinen Augen alles ein aufgeblasener bürokratischer, 

unflexibler Apparat.“…] 

 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die uns interessierenden §§ 13 und 

22 aus Sicht des Betriebsarztes zumindest vom gesetzlichen Ansatz her 

Empfehlungen und Regelungen darstellen, die für eine reibungslose und 

koordinierte Zusammenarbeit stehen. Hiermit wird nämlich eines der 

Hauptanliegen des IX. Buches verfolgt, nämlich die Koordination der Leistungen 

und die Kooperation der Rehabilitationsträger durch wirksame Instrumente sicher 

zu stellen.  

 

Aus den Ergebnissen unserer Befragung lässt sich ableiten, dass zwar die 

Benennung der Betriebs- und Werksärzte im SBG IX ausdrücklich begrüßt wird, die 

Aktivitäten der Rehabilitationsträger  sind auch einige Monate nach Inkrafttreten im 

eigenen Arbeitsumfeld eher unbekannt, die Befassung mit den neuen gesetzlichen 

Vorschriften des neuen SGB IX lässt noch Potenzial erkennen. Die grundsätzliche 

Bereitschaft zur aktiven Einbindung bzw. Ausarbeitung von Empfehlungen in die 

Servicestellen ist erkennbar. Eine konkrete Veränderung bei ihrer Arbeit bezüglich 

bürokratischem Aufwand, Transparenz des Verfahrens, Rechtssicherheit und 

Beratung für das eigene Vorgehen fällt eher verhalten aus. 

 

[Nr. 672:  

„Meiner Einschätzung nach wird ein immer größerer bürokratischer Aufwand 

betrieben, jedoch ohne größere Effektivität.“] 
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Insofern lässt sich konstatieren, dass auch einige Zeit nach Inkrafttreten des IX. 

Buches SGB eine hohe Diskrepanz zwischen gesetzlichem Anspruch und 

praktischem Umsetzen besteht. Der Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation wird dahingehend zu prüfen sein. 

 

Von den befragten Teilnehmern gab es unterschiedliche Nennungen zu 

Verbesserungsmöglichkeiten einer Re-Integration in das Erwerbsleben, 

insbesondere nach stationärem Aufenthalt. 

 

[Nr. 808: 

„Auf Grund eigener Initiative und guten Kontakten zur LVA wurde das 

Verfahren deutlich verbessert. Die Klinikärzte kennen keine Arbeitsplätze, 

die Empfehlungen sind mehr als häufig realitätsfern! Kontakte gehen 

einseitig vom werksärztlichen Dienst aus – Leistungsprofile passen nicht zu 

Arbeitsplätzen.Hier gibt es immenses Verbesserungspotenzial!“] 

 

Dazu gehören im Wesentlichen die weitere Verbesserung noch eingeschränkter 

Fähigkeiten, die Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen und nicht 

zuletzt die Minderung von Schnittstellenproblemen in der Gesundheitsversorgung.  

Beispielhaft erwähnt werden die kooperative Zusammenarbeit mit dem oder den 

behandelnden  Ärzten des Patienten einschl. seines familiären, sozialen und auch 

beruflichen Umfeldes. Explizit erwähnt werden auch berufsbezogene 

Ansprechpartner und Betriebsarzt, denen die kooperative gemeinsame Aufgabe 

obliegt. 

 

[Nr. 664: 

„Die Kooperation bezüglich eines Reha-Bedürftigen mit den 

entsprechenden Schnittstellen (Leistungsträger – Reha-Klink – Hausarzt – 

Betrieb) hängt in großem Masse von der Initiative des Probanden ab (meine 

Erfahrung in diversen Betrieben). Als Betriebsarzt ist man durchaus auf 

Informationen Dritter angewiesen, trotz eigenen intensiven Bemühens um 

Informationsaustausch mit o.g. Stellen. Ein verkürzter Info-Weg (Betriebsarzt 

– Reha-Klinik) wäre hier sicher hilfreich!“] 
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Das SGB IX umfasst die verbindliche Aufforderung zur frühen 

Rehabilitationseinleitung, Koordination aller unterschiedlichen Leistungsarten zu 

Rehabilitation und Teilhabe sowie einer effizienten Zusammenarbeit an den 

Schnittstellen zwischen der kurativen und rehabilitativen Behandlung und der 

Prävention. Auch aus Sicht des sozialmedizinischen Gutachters werden Defizite in 

dieser Koordination und Kooperation aufgezeigt und betont, dass auch den 

Gutachtern in Zukunft Aufgaben zukommen, die die klassische Gutachtertätigkeit 

deutlich überschreiten. Auch sie stehen in der Pflicht der Kontaktaufnahme mit 

anderen verschiedenen Arztgruppen in der Praxis, den Rehabilitationszentren und 

anderen sozialmedizinischen Diensten usw. Infolge der neuen Gesetzgebung 

müssen auch sie den Rehabilitationsbedarf erkennen und die weitere 

Fallbearbeitung beim eigenen Träger, aber auch trägerübergreifend, begleiten und 

ggf. intervenieren. [15] 

 

Dies entspricht dem Geist des neuen SGB IX und den Anforderungen, die im 

Gesetz im Hinblick auf die gemeinsamen Servicestellen enthalten sind  d.h. also, 

dass keiner der beteiligten Akteure aus der neuen gesetzlichen Verantwortung 

kommt und auch sozialmedizinische Gutachter in der Pflicht stehen, eine 

verbesserte Kooperation und Informationsfluss aller Beteiligten aktiv zu fördern. 

 

Weitere Beispiele für bereits bestehendes Schnittstellenmanagement, 

insbesondere für spezifische Zielgruppen, seien im  Folgenden genannt. 

Das Projekt Reha Bau als arbeitsmedizinische Prävention zur Erhaltung der 

Erwerbsfähigkeit älterer Bauarbeiter integriert die Rehabilitation bzw.  sekundäre 

Prävention. Hier wird postuliert, dass eine vom Betriebsarzt bei 

Vorsorgeuntersuchung eingeleitete Rehabilitation besonders dringlich erscheint, 

da Hausärzte dies zu selten und erst dann in die Wege leiten, wenn die 

Erwerbsfähigkeit ernsthaft bedroht ist. [14] 

 

[Nr. 687: 

„Meine Erfahrungen in einem überbetrieblichen Dienst, also in 

verschiedenen Betrieben seit ca. 20 Jahren: die medizinischen  Dienste der 

Krankenkassen beziehen Betriebsärzte nicht oder zu spät mit ein.  
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Reha-Ärzte haben wenig Ahnung von Aufgaben der Betriebsärzte, 

besonders bei Wiedereingliederung, und auch darüber, dass auch Mittel- 

und Kleinbetriebe überhaupt Betriebsärzte haben.“] 

 

Diese Diskrepanz wird auch in unserer Befragung bestätigt, wenngleich deutlich 

mehr Betriebsärzte angaben, entsprechende Maßnahmen einzuleiten als dies wohl 

quantitativ in der Praxis durchgeführt wird. 

 

[Nr. 690: 

„Bin selbst BfA-Gutachter, daher viele Anregungen zu Heilverfahren von mir 

ausgehend. Habe dadurch zum Teil guten Überblick über Gewährung und 

Ablehnung von entsprechenden Anträgen.“] 

 

Wesentlicher Bestandteil des Programms Reha Bau ist eine enge Zusammenarbeit 

zwischen Betriebsarzt, Reha-Träger, Klinik und Hausarzt, eine abschließende 

Evaluation des bereits begonnenen Programms steht noch aus (Stand März 2003). 

Das Projekt kann neben seiner beispielhaften Nennung bestehender 

Kooperationsmodelle auch als Beitrag zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit älterer 

Fachkräfte angesehen werden (Stichwort demografischer Wandel). Auf Grundlage 

des SGB IX wird das Zusammenwirken unterschiedlicher Partner organisiert und 

aktiv gestaltet. Der Stellenwert des Betriebsarztes wird deutlich aufgewertet, 

Rahmenbedingungen hierzu stellt die Konzentration auf eine spezifische 

Zielgruppe bzw. Branche dar. Anstoß zu dieser Kooperation gab das „Netzwerk 

Betrieb und Rehabilitation“ in Schleswig-Holstein. [16] 

 

Aus unserer Befragung geht hervor, dass die Mehrheit der Teilnehmer die 

Vermittlung leistungsentsprechender und leidensgerechter Arbeitsplätze für 

Beschäftigte mit eingeschränkter Einsatzbreite zu ihren wichtigsten 

betriebsärztlichen Aufgaben zählt. 

 

[Nr. 685: 

…„Während meiner Jahre langen Tätigkeit als hauptamtlicher Betriebsarzt 

einer größeren Firma habe ich deshalb viele Reha-Kuren eingeleitet, aber nie 
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einen Bericht der Kurklinik erhalten. Begründung: eine ärztliche 

Schweigepflicht gegenüber dem Arbeitgeber sei nicht sicher gegeben! 

Manchmal bekam ich vom Hausarzt, mit dem ich schon für die Einweisung 

zusammenarbeitete, eine Kopie des Abschlußberichtes.“] 

 

Maßnahmen der Wiederherstellung und Wiedereingliederung im Sinne von 

Umsetzungen aus gesundheitlichen Gründen und stufenweise 

Wiedereingliederung in das Erwerbsleben nach § 74 SGB V werden durch den 

neuen SGB IX erweitert. Vom Selbstverständnis her kommt bei vielen Befragten 

zum Ausdruck, dass vielen leistungsgeminderten und / oder behinderten 

Mitarbeitern der Betriebsarzt durch gezieltes Einsetzen seiner Zusammenarbeit mit 

behandelnden Ärzten, Versicherungsträgern, betrieblichen Vorgesetzten und 

Personalabteilung bei entsprechender Einbindung des Betroffenen kompetent 

helfen kann. Dies war bereits auch vor Inkrafttreten des SGB IX betriebsärztliches 

„Tagesgeschäft“. [23] 

 

Schian beschrieb bereits 1989 vor dem Hintergrund der damaligen rechtlichen 

Grundlagen (Arbeitssicherheitsgesetz) die betriebsärztlichen Möglichkeiten in der 

Beratung zur Rehabilitation. Er kommt wie viele unserer Befragten zu der 

übereinstimmenden  Feststellung, dass Rehabilitation immer Teamwork bedeutet 

und sieht innerbetriebliche zuständige Stellen als innerbetriebliches Team und 

stellt dies dem sog. außerbetrieblichen Team gegenüber.[23] 

 

In der vorgelegten Befragung und auch in verschiedenen, in der Literatur 

beschriebenen Projekten kommen auch Ansätze zum Ausdruck, wie Großbetriebe 

in Zukunft den Anforderungen, Herausforderungen und Möglichkeiten der 

betrieblichen Rehabilitation gerecht werden können. 

Beispielhaft und stellvertretend sei hier das Audi-Kooperationsmodell genannt. 

[8,12,14] 

 

Trotz unterschiedlicher, z.T. sehr vielversprechender Konzepte, kommt auch aus 

unseren Befragungsergebnissen immer wieder zum Ausdruck, wie wichtig durch 

persönliche Kontakte Schwachstellen und Problemfelder aus werksärztlicher Sicht 
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angegangen werden können. Ein ad hoc umsetzbarer Verbesserungsvorschlag, der 

die Zusammenarbeit zwischen Klinik und werksärztlichen Diensten schon 

kurzfristig verbessern kann, ist der persönliche Kontakt, insbesondere durch 

gemeinsame Betriebsbegehungen. 

 

[Nr. 782: 

„Seit einigen Jahren praktiziere ich eine gute Zusammenarbeit mit der 

Fachklinik in …. Im Rahmen eines Kurses zur Erreichung der 

Zusatzbezeichnung „Rehabilitationswesen“ berichte ich in einem 

Vortragsteil, wie wir bei (… ) mit dem Thema „Wiedereingliederung“ 

umgehen. In diesem Zusammenhang organisiere ich für die Kollegen eine 

Besichtigung von Arbeitsplätzen, um zu zeigen, wie Arbeitswelt heute 

aussieht und um auf die Realität hinzuweisen.“] 

 

Interessanterweise geben eine Vielzahl unserer Befragten an, Reha-Maßnahmen 

auch selbst anzuregen. 

 

[Nr. 736: 

„Der Betriebsarzt regt eine Reha-Maßnahme  häufig an, wenn der 

Beschäftigte ihn aufsucht, da er häufig krank ist und die Rente noch nicht 

beantragen kann. Oder die Personalabteilung gerne Prognosen von 

Langzeitkranken haben möchte. Der Betriebsarzt hat automatisch keinen 

Kontakt mit Reha-Kliniken. Wenn betriebliche Interessen bestehen, kann 

eine telefonische Anfrage des Betriebsarztes beim behandelnden Arzt der 

Reha-Klinik erfolgen. Meistens bekommt er eine vorsichtige Antwort. Den 

Entlassungsbericht aus der Reha-Klinik bekommt der Betriebsarzt nur, wenn 

der Beschäftigte selbst daran interessiert ist.“] 

  

Dies geschieht vor dem Hintergrund einer bereits im Jahre 1985 geschlossenen 

„Vereinbarung zur Einleitung von Maßnahmen zur Prävention und Rehabilitation“, 

die zwischen den Bundesverbänden der Ortskrankenkassen, den 

Betriebskrankenkassen und Innungskrankenkassen und dem Verband Deutscher 

Betriebs- und Werksärzte geschlossen wurden. Die in der Vereinbarung 

gegebenen Empfehlungen sollten bei Feststellung von Gesundheitsschäden im 
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Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen Anwendung finden. 

Quantitativ stellen die Betriebsärzte auch fast 20 Jahre nach dem Schließen dieser 

Vereinbarung nur eine quantitative Minderheit von Antragstellern dar. [13] 

 

Es kann also konstatiert werden, dass der Betriebsarzt in Zukunft noch mehr in die 

aktive Rolle und Pflicht in der Einhaltung von Präventions- bzw. 

Rehabilitationsmaßnahmen genommen werden sollte. Elementar sind dauerhafte 

Konzepte, die insbesondere einen persönlichen Kontakt zwischen Betriebsarzt und 

Reha-Klinik beinhalten. Dies nicht nur im Rahmen der neuen Gesetzgebung, 

sondern auch aus der Tatsache heraus, dass Seidel bereits 1993 zeigen konnte, 

dass die Qualität dieser Kommunikation einen deutlich vermindernden Einfluss auf 

die Frühberentlichkeit untersuchter Reha-Probanden zeigt. [9] 

 

Ziel der  Rehabilitation im Betrieb ist dann der Dauerarbeitsplatz für den 

Betroffenen. Hier müssen bestehende betriebliche Möglichkeiten in Bezug auf 

Organisation und Arbeitsgestaltung, gemeinsam mit den Leistungsträgern 

(finanzielle, technische und personelle Unterstützung) so gestaltet sein, dass 

umsetzbare Lösungsmöglichkeiten für den Betriebsarzt in der praktischen 

Tätigkeit gemacht werden können. 

 

In einigen freitextlichen Äußerungen kam zum Ausdruck, dass die Nahtstellen 

zwischen medizinischer und beruflicher Rehabilitation aus arbeitsmedizinischer 

Sicht bereits lange vor Inkrafttreten des neuen SGB IX das Handeln des 

Arbeitsmediziners beeinflussten. 

 

[Nr. 637: 

„Es kommt auch ohne neues Gesetz vor, dass ich anlässlich einer 

arbeitsmedizinischen Untersuchung eine Reha-Maßnahme befürworte zum 

Erhalt der Gesundheit bzw. Arbeitsfähigkeit.  Auch wenden sich umgekehrt 

Arbeitnehmer mit Fragen zu Reha / Arbeitseinsatz / Arbeitsplatzgestaltung 

etc. an mich. Wenn notwendig, suche ich in allen Fällen Kontakt mit den 

Hausärzten und lasse mir grundsätzlich von dem Betroffenen selbst Berichte 

geben.“…] 
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Durch das Arbeitssicherheitsgesetz beauftragt, erbringt der Betriebsarzt im 

Rahmen seiner rehabilitativen Tätigkeit „vor Ort“, in Zusammenarbeit mit anderen 

betrieblichen Stellen, seinen Beitrag bei der beruflichen Wiedereingliederung 

Behinderter bzw. bei der Verwirklichung der Belastungserprobung im gewohnten 

Arbeitsbereich. 

 

[Nr. 735: 

„Empfehlungen des Betriebsarztes für Reha-Maßnahmen werden häufig gut 

umgesetzt. Klärung und fachliche Mithilfe von adäquatem Einsatz bei 

Leistungsgewandelten ist doch schließlich unser tägliches Brot. Rückinfo 

des Betriebsarztes durch Reha-Klinik  nach einer Maßnahme erfolgt bisher 

nicht.“] 

 

Dafür bedarf es zum Einen der Kooperation mit den behandelnden Ärzten, zum 

andern aber der individuellen Bereitschaft des Verletzten, sich rehabilitieren zu 

lassen. 

 

[Nr. 824: 

„Für die kleinen und mittleren Betriebe müssen leichtere und flexiblere 

Bedingen geschaffen werden als für die Großbetriebe“…] 

 

Es kommt auch zum Ausdruck, dass die Möglichkeit zur Verwirklichung dieser 

Rehabilitationsmaßnahmen von der Betriebsstruktur abhängig sein können, wobei 

sich die betriebs- oder werksärztliche Mitwirkung in einem fertigungstechnischen 

Großbetrieb effizienter erweisen kann als in einem Kleinbetrieb. [23,24]  Dies kann 

der Autor auch durch seine persönliche berufliche Tätigkeit bestätigen. 

 

Das Projekt eines süddeutschen Automobilunternehmens (AUDI) als viel zitierte 

Kooperation einer verbesserten Verzahnung zwischen medizinischer und 

beruflicher Rehabilitation sei hier etwas näher dargestellt.[9] 
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Kernpunkt des nahtlosen Behandlungsablaufes ist ein abgestimmtes sog. Case-

Management zwischen allen beteiligten Institutionen. D.h., eine enge, sowohl 

fachliche als auch organisatorische Zusammenarbeit zwischen Rehabilitationsarzt, 

Betriebsarzt und dem Kostenträger, darüber hinaus aber auch die Zusammenarbeit 

mit den einweisenden Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und ambulanten 

rehabilitativen Einrichtungen. Hauptfokus des Projektes lag auf der Verkürzung der 

Gesamtbehandlungsdauer durch Verringerung von Arbeitsunfähigkeits- und 

Wartezeiten zwischen der eigentlichen Rehabilitationsmaßnahme und der 

Wiederaufnahme der Arbeit. Hintergrund dieses Schwerpunkts stellt die bekannte 

Tatsache dar, dass jeder zusätzliche Arbeitsunfähigkeitstag die Chancen einer 

beruflichen Wiedereingliederung verringert (Verlust von Selbstvertrauen, 

Sicherheit, Kompetenz und Motivation). Gewährleistet wird diese zeitnahe 

Einleitung einer beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen im Betrieb durch aktives 

Leben des Schnittstellen- und Case-Management-Gedanken, durch klare 

Definition beteiligter Prozesspartner und übergreifende Zusammenarbeit. Case-

Management wird hier als Instrument der betrieblichen Gesundheitsversorgung 

gesehen. Der Vorteil einer bestehenden Betriebskrankenkasse wurde genutzt, um 

Prozesse zu beschleunigen mit dem Ziel, Arbeitsunfähigkeits- und Wartezeiten 

zwischen der Maßnahme und dem Arbeitsbeginn zu verkürzen. Betreiber dieses 

Projektes ist die zuständige   Betriebskrankenkasse, eingebunden in die 

Vorbereitung ist die Kasse selber bzw. der Sozialdienst des kooperierenden 

Krankenhauses bzw. der zuständige Rentenversicherungsträger. [12] 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das vorgestellte Modellprojekt nach den 

bisherigen Ergebnissen wohl auch auf andere Bereiche exemplarisch übertragbar 

wäre. Weiterer Forschungsbedarf und aktives Leben bereits bestehender, Träger 

übergreifender Zusammenarbeit ist vonnöten. 

 

Vergegenwärtigt man sich die Quantität der Heilverfahren, lohnt sich durchaus die 

weitere intensive Beschäftigung mit der Schnittstellenthematik. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden derzeit jährlich etwa 800 000 

medizinische Rehabilitationsmaßnahmen der unterschiedlichen 

Rentenversicherungsträger durchgeführt. (Quelle VDR 08/ 2003) 
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Hauptziel all dieser Maßnahmen ist der Erhalt der Erwerbsfähigkeit, die deshalb 

auch bei erheblicher Gefährdung oder Minderung zur Antragsstellung führt. Umso 

erstaunlicher erscheint es, dass es nach wie vor – bis auf wenige zitierte 

Ausnahmen – relativ wenig dokumentierte Bestrebungen seitens der Betriebsärzte 

gibt, die auf Grund dieses direkten Bezuges von Rehabilitation und Arbeitsplatz 

diese zum Inhalt haben. 

 

Auch in unserer Befragung definiert sich der Betriebsarzt häufig als Mittler 

zwischen medizinischem und arbeitsplatzbezogenem Wissen. 

 

Seidel nannte ihn 1992 den „Reha-Therapeut vor Ort“, d.h., dass der Betriebsarzt 

Kenntnisse von der Leistungsfähigkeit und den eventuellen gesundheitlichen 

Einschränkungen auf der einen Seite und der Belastungssituation am Arbeitsplatz 

auf der anderen Seite in sich vereinigt. [9,30,31] 

 

Bereits damals wurde kritisiert, dass ein „institutionalisierter Austausch klinischer, 

Rehabilitations- und arbeitsmedizinischer Daten zwischen Reha-Klinik und 

Betriebsarzt nicht stattfindet.“ Eine regelhafte Kommunikation bestand  allenfalls in 

dem Dreieck zwischen Hausarzt, der den Antrag am häufigsten stellt, der Reha-

Klinik, die den Entlassungsbericht erstellt, und dem zuständigen Kostenträger. 

 

Betriebsärztliche Integration in diesen Prozess beruht nach wie vor auf der Initiative 

von Einzelnen und mittels persönlicher Kontakte. Überraschenderweise kommt der 

Betriebsarzt trotz andersartiger, selbstständig gemachter Aussagen nur selten als 

Antragssteller in Erscheinung. [5,9] 

 

Gründe hierzu werden nicht genannt. Bereits damals fanden sich Hinweise, dass 

eine „vermehrte Beschäftigung des Betriebsarztes mit dem System der 

medizinischen Rehabilitation, wie es sich vor allem im Besorgen des 

Entlassungsberichtes und einer aktiven Kommunikation mit dem Reha-Arzt zeigt, 

möglicherweise die Ergebnisse verbessern.“ [9] 

 

Die Anregung von damals hat noch Bestand, dass Betriebsärzte dieses System 

vermehrt nutzen und darin aktiv werden sollten. 
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Interessanterweise erscheint in einer Informationsbroschüre eines Reha-Dienstes 

(RE-Intra), der 1997 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, die Re-Integration von 

Opfern schwerer Unfälle in ihr soziales und berufliches Leben zu unterstützen, 

folgende Aussage: „ Wie berichten über 109 Patienten..., deren bisheriger 

Wiedereingliederungserfolg zu wünschen übrig ließ. Die Auswertung durch RE-

Intra ... ergibt, dass die Hauptprobleme der Patienten nicht im medizinischen 

Versorgungssystem, sondern im Re-Integrationsprozess selbst zu suchen sind. So 

handelt es sich insbesondere um Probleme im Schnittstellenbereich zwischen den 

einzelnen Versorgungsstationen.“ [17] 

 

 Es kann  also aufgezeigt werden, dass auch aus ganz anderen sozialen Bereichen 

(hier: dem Versicherungswesen) Defizite im deutschen 

Wiedereingliederungssystem erkannt und durch aktives Management minimiert 

werden sollen. Das aktive Schadensmanagement eines solchen Dienstes 

beinhaltet im Wesentlichen die Aspekte Zeitmanagement, Optimierungs- 

/Qualitätsmanagement und Informationsmanagement. Auch wenn hier der 

finanzielle Aspekt des Versicherers im Vordergrund steht, kann dennoch 

exemplarisch abgeleitet werden, dass sich der Erfolg eines solchen Reha-Dienstes  

ebenfalls am Grad der Wiedereingliederung messen lässt. Für die 

Versicherungsgesellschaften besteht nur dann die Möglichkeit, langfristig Geld zu 

sparen, wenn es dem Patienten psychisch, physisch und sozial besser geht. 

 

Direkt ableitbar aus solchen bereits bestehenden Konzepten ist die Tatsache, dass 

in solchen Re-Integrationsmodellen grundsätzlich nicht mehr zwischen 

medizinischer und beruflicher Rehabilitation streng unterschieden wird, vielmehr 

gehen medizinischer Behandlungserfolg und eine berufliche dauerhafte 

Wiedereingliederung in den alten oder veränderten neuen Arbeitsplatz Hand in 

Hand. [11,17,22,28,29] 

 

Im ausgewerteten Patientenkollektiv durch den Reha-Dienst zeigten sich sehr 

gleich klingende Erkenntnisse, wie sie auch in unserer Befragung wiederholt zum 

Ausdruck kamen: 

„Es ergab sich, dass die Hauptprobleme im Re-Integrationsprozess selbst zu 

suchen sind, wenn in der individuellen rehabilitativen Versorgung Defizite 
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bestehen. Trotz einer „Hightech – Medizin“ spielen Fragen der Krankheits- und 

Behinderungsfolgen eine immer noch zu untergeordnete Rolle. Die Schnittstellen 

zwischen Intensivstation, Akutkrankenhaus, Spezialkliniken, Früh-Reha, 

medizinischern und beruflichen Rehabilitationseinrichtungen sowie auch im 

ambulanten Bereich weisen aus Sicht solcher ins Leben gerufener Reha-Dienste 

derart grobe Mängel auf, dass die Koordination durch eine außenstehende 

Organisation dringend geboten erscheint.“ (Zitat aus [17]) 

 

Diese Schlussfolgerung kann als Ergebnis unserer Befragung durchaus auch auf 

andere Bereiche des Gesundheitswesens übertragen werden. 

 

Eine solche Vermittlerfunktion, wie sie ein derartiger Reha-Dienst betreibt, kann 

zwar nicht direkt auf dem rehamedizinisch aktiven Betriebsarzt übertragen werden. 

Teile der hier gewonnenen Erkenntnisse, insbesondere, dass gezielte 

Koordinations- und Beratungsleistungen deutliche Erfolge erzielen, können aber 

durchaus als nachahmenswertes Beispiel für die tägliche Praxis dienen. Es ist 

schon bemerkenswert, dass sich Versicherungsunternehmen auf Grund ihres 

pekuniären Ansatzes, nicht aber die verschiedenen Träger von medizinischen 

Rehabilitationsleistungen aktiv an einem solchen Management beteiligen, 

betrachtet man einmal die jährlichen Summen, die in diesem System bewegt 

werden. Letztlich bestätigt ein solcher Dienst, aktive Interventionen auch auf 

andere Bereiche des Gesundheitswesens auszudehnen (Disease-Management-

Programme u.ä.) 

 

Das Zugeständnis an Kompetenz sollte, wie vielfach in der Befragung zum 

Ausdruck kam, auch auf die Mitgestaltung von Rehabilitationsmaßnahmen 

ausgedehnt werden. 

„Der Betriebsarzt könne auch vielfach helfen, durch Umgestaltung des 

Arbeitsplatzes und individuelle Beratung die Arbeitsumstände so zu verbessern, 

dass der Betroffene an seinem Arbeitsplatz bleiben könne. Schließlich könne der 

Betriebsarzt am Arbeitsplatz darauf achten, dass notwendige 

Rehabilitationsmaßnahmen die Gesundheitsstörungen günstig beeinflussen.“ 

(zitiert aus [17]) 
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Weitere Empfehlungen, die von den befragten Betriebsärzten gemacht werden, 

haben wiederholt verbesserte Kommunikation, also ein aktives 

Informationsmanagement, zum Inhalt. 

 

[Nr. 506: 

„Wünschenswert wäre eine grundsätzliche Information des Betriebsarztes 

über die Rehabilitationsmaßnahmen (durch Zusendung des 

Entlassungsberichtes). Wir müssen unsere Mitarbeiter nach einer Reha bei 

der Wiedereingliederung betreuen, die Einsetzbarkeit definieren und sind 

häufig nicht im Besitz der Fakten. Bisher habe ich mir Entlassungsberichte 

durch den Patienten (Mitarbeiter) besorgen lassen.“] 

 

 

Ebenso wie der niedergelassene Arzt, soll auch der Betriebsarzt entsprechend 

seinen Aufgaben aktiv in den Rehabilitationsprozess einbezogen werden, er sollte 

aber auch verstärkt dabei mitwirken, Rehabilitationsmaßnahmen aus seiner Sicht 

anzuregen. 

Dies scheint aus unserer Befragung trotz verschiedentlicher Angabe nicht 

durchgängig der Fall zu sein. 

 

Nr. 783: 

„Rehabilitationsmaßnahmen werden hier meist von den Hausärzten 

eingeleitet. Genaue Berichte der Kliniken sehe ich meist nur dann, wenn es 

um Umsetzung an andere Arbeitsplätze durch den Arbeitgeber geht, um 

Fortsetzung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. Dann sind 

die genauen Berichte usw. meist sehr hilfreich. Es werden aber auch oft sehr 

eigenartige Tätigkeitsbeschreibungen, (z.B. Heben von Lasten usw.), die oft 

ohne Verlust des Arbeitsplatzes nicht durchzuführen wären.“] 

 

Das gilt auch für berufsfördernde Leistungen. Bei Bedarf sollte der Betriebsarzt 

bzw. der Arbeitsmedizinische Dienst Leistungs- und Anforderungsprofile als 

Grundlage für gezielte Rehabilitationsleistungen im Einzelfall erstellen. 

Die Zusammenarbeit auf ärztlicher Ebene der Leistungsträger / 

Rehabilitationskliniken mit den Betriebsärzten sollte verstärkt werden. Ob dies bei 
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jeder „unproblematischen“ Reha-Maßnahme anzustreben ist, sei dahingestellt, 

eine enge Zusammenarbeit ist aber insbesondere dann anzustreben, wenn 

betriebliche Maßnahmen eingeleitet werden sollen. 

Direkt umzusetzen ist die Empfehlung, dass regelmäßige regionale 

Arbeitstagungen für Betriebsärzte, Rehabilitationskliniker und Ärzte der 

Rentenversicherung regelmäßig durchgeführt werden. [14,16,19,39] 

 

Dass Betriebsärzte auf Grund ihrer Kompetenz sehr gut in die Antragstellung 

rehabilitativer Leistungen eingebunden werden können, beschreibt eine 

Information der BfA aus dem Jahr 2003: 

„Personal, Betriebs- und Werksärzte beraten und betreuen die 

Betriebsangehörigen eines Unternehmens in gesundheitlichen Fragen, die 

unmittelbar mit der Arbeitsplatzsituation oder Berufsausübung zusammenhängen. 

Oft erkennen sie sehr früh gesundheitliche Probleme der Mitarbeiter und helfen im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten. Eine dieser Hilfen kann die Anregung zu Leistungen 

zur medizinischen Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

beim zuständigen Rentenversicherungsträger sein. Neben der Beratung und 

Anregung haben sie auch die Möglichkeit, im ärztlichen Befundbericht (das 

Formular erhalten die Versicherten zusammen mit dem Antrag auf Leistungen zur 

Rehabilitation) nicht nur die aktuellen gesundheitlichen Probleme, sondern auch 

besonderen Belastungen am Arbeitsplatz mitzuteilen.“ Aus diesen Ausführungen 

der BfA lässt sich nicht ableiten, warum Betriebsärzte nur rudimentär als 

Antragsteller in Erscheinung treten. Die BfA sieht Betriebsärzte „als wichtige 

Partner nicht nur bei der Einleitung von Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben, sondern auch während und im 

Anschluss einer Leistung zur Sicherung eines langfristigen 

Rehabilitationserfolges.“ [Originalzitat aus www.bfa.de , Abfrage 12.09.2003]  

 

Grundvoraussetzung einer verbesserten Vernetzung nicht nur bei der beruflichen 

Rehabilitation, sondern auch der medizinischen, besteht in einer festen Installation 

einer sog. Informationskette. [8,24] 

 

Übertragbar ist die Grundaussage, dass eine unzureichende Vernetzung beteiligter 

Akteure sowohl unfallbedingter Ausfallzeiten unnötig verlängert, als auch 
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leidensgerechte Weiterbeschäftigung des Verunfallten, aber auch des 

medizinischen Rehabilitanten verzögert werden. Eine konkrete Verbesserung 

dieses defizitären Zustandes soll dadurch erreicht werden, dass die Diagnose, der 

Heilungsverlauf, die Rehabilitationsart und der Zeitpunkt der beruflichen 

Wiedereingliederung mit den Akteuren eines aufgebauten Netzwerkes in 

regelmäßigen, fest vereinbarten Zeitabständen kommuniziert werden. Die 

berufliche Rehabilitation eines Verunfallten mit langem Heilungsverlauf oder mit 

einem Dauerschaden setzt eine gemeinsame Arbeitsplatzbesichtigung des 

Betriebsarztes und des Berufshelfers zwingend voraus, zumal der Durchgangsarzt 

in der Regel die konkreten Arbeitsplatzverhältnisse und Einsatzmöglichkeiten nicht 

kennt. Diese Aussage kann auch auf die Ärzte in den Rehabilitationseinrichtungen 

ausgedehnt werden, die meist nicht über fachspezifische arbeitsmedizinische 

Kenntnisse verfügen. Der Verunfallte wie auch der medizinische Rehabilitant im 

Einzelfall sollten vor Arbeitsaufnahme ein gemeinsames Gespräch mit dem 

Betriebsarzt führen, in dem ihm die Möglichkeiten der speziellen medizinischen, 

technischen und organisatorischen Hilfsangebote aufgezeigt werden. In größeren 

Unternehmen der Großindustrie (z.B. BMW) sind aus eigener Kenntnis des Autors 

solche Prozessabläufe bereits fester Bestandteil eines Integrationsmanagements. 

 

Es lässt sich konstatieren, dass trotz einhelliger Meinung vieler befragter 

Betriebsärzte einerseits noch erheblicher Bedarf hinsichtlich „gelebter“ Umsetzung 

der neuen Gesetzgebung besteht. 

Andererseits bleibt abzuwarten, inwieweit die installierten Servicestellen ihren 

gesetzlichen Auftrag umsetzen und Betriebsärzte die Chance nutzen, sich auch 

aktiv im Prozess der vernetzten Rehabilitation beteiligen. 

 

[Nr. 762: 

„Es wäre gut, wenn Betriebsärzte (z.B. über den Verband Deutscher 

Betriebs- und Werksärzte) Infos über die Servicestellen bekämen.“] 

 

Unterschiedliche Handlungsbedarfe, aber auch konkrete Handlungsempfehlungen 

konnten mit der vorliegenden Arbeit aus Sicht der Arbeitsmediziner aufgezeigt 

werden, es bleibt aber letztlich eine gemeinsame Aufgabe aller Akteure diesen Weg 

der Vernetzung weiter zu gehen. 
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Inwieweit dieses aktive Schnittstellenmanagement erfolgreich ist, sollte in Zukunft 

engmaschig wissenschaftlich (nach-)untersucht werden. 

 

Weiterer Forschungsbedarf ist in ausreichendem Maß vorhanden, nachdenklich 

stimmt in diesem Zusammenhang nur die Tatsache, dass einschlägige 

Forschungseinrichtungen und Lehrstühle gerade jetzt einer möglicherweise 

vorschnellen  Sparpolitik zum Opfer  fallen. 
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Zusammenfassung 
 
 
 

Zusammengefasst werden in der vorliegenden Arbeit die Defizite an der 

Schnittstelle zwischen Betriebsarzt und Rehabilitationsarzt auf dem Hintergrund 

der neuen Sozialgesetzgebung aus Sicht der Betriebsärzte aufgezeigt.  

 

Befragt wurden per Anschreiben mehr als 450 Betriebs- und Werksärzte aus 

Bayern zur gegenwärtigen Praxis, wobei der Schwerpunkt des Fragebogens auf 

Fragen zu den Reha-Entlassberichten und dem neuen Sozialgesetzbuch IX lag. 

Dank einer erfreulich hohen Rücklaufquote konnten fast 300 Fragebögen 

ausgewertet werden. 

 

Zu 83 Prozent geben die Betriebsärzte an, Reha-Maßnahmen auch selbst 

anzuregen. Die Maßnahmen werden ihnen jedoch nur zu 16 Prozent systematisch 

zur Kenntnis gebracht, und nur 17 Prozent geben an, dass Entlassberichte 

schließlich alle bei ihnen landen.  

 

Die Kooperation zwischen Betriebs-, Haus und Rehabilitationsärzten wird als 

durchweg wichtig eingeschätzt; in der Realität arbeiten jedoch 93 Prozent der 

Betriebsärzte eher selten mit Rehabilitationskliniken zusammen. 

 

Die Aussagen zum Gesundheitsstatus im Reha-Entlassbericht werden von über 

zwei Drittel (69%) als hilfreich angesehen und ergänzen das Bild durch bisher 

unbekannte medizinische Informationen.  

 

Fast drei Viertel der Betriebsärzte (73%) nutzen dies bei der Wiedereingliederung 

am Arbeitsplatz. Aussagen zur beruflichen Tätigkeit im Entlassbericht werden 

häufig als realitätsfern eingestuft. Über zwei Drittel sehen große Unterschiede von 

Klinik zu Klinik, wobei nur gut ein Viertel eine Klinik nennen konnte, mit der sie gute 

Erfahrung gemacht haben. 
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Die Nennung der Betriebs- und Werksärzte im SGB IX wird einhellig begrüßt, 

allerdings haben sich auch ein Jahr nach der in Baden-Württemberg 

durchgeführten Befragung ebenfalls nur wenige auch tatsächlich mit dem SGB IX 

befasst. 

 

Wie ein Jahr zuvor haben auch in Bayern nur 17 Prozent etwas von Servicestellen 

in ihrer Region gehört. Jeweils über die Hälfte erwarten vom SGB IX eine höhere 

Transparenz sowie eine Beratung für das eigene Vorgehen, 40 Prozent eine 

größere Rechtssicherheit.  

 

Von den Betriebsärzten wird die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit mit den 

Rehabilitationsärzten gesehen. In der Realität sind direkte Kontakte - sowohl vor, 

als auch während und nach dem Verfahren - selten. Hier sind die Servicestellen des 

SGB IX als Institution der Kommunikation zu begrüßen, um gemeinsam intensiver 

auf das Rehabilitationsziel der Wiedereingliederung am Arbeitsplatz hinzuarbeiten. 

 

Kommunikationsdefizite als durchgängige Problematik behindern trotz geänderter 

gesetzlicher Grundlage weiterhin die als notwendig erkannte Vernetzung. Die 

Betriebsärzte sollten die Chance nutzen, damit die vom Gesetzgeber erkannte und 

auch in dieser Erhebung deutlich gewordene Schnittstellenproblematik verringert 

wird.  
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Dokumentationsbogen zur Expertenbefragung: 

Betriebsarzt und medizinische Rehabilitation 

 
Bitte gehen Sie den Fragebogen sorgfältig durch. Beantworten Sie bitte jede Frage! Wenn 
Sie sich nicht sicher sind, wie Sie antworten sollen – etwa weil ein so pauschales Urteil 
schwierig zu fällen ist – kreuzen Sie die Antwort an, die am ehesten zutrifft. 
 

Beantragung oder Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen 

1. Medizinische Rehabilitationsverfahren Beschäftigter (Beantragung oder Durchführung) in 
diesem Betrieb ... 

 • werden mir systematisch zur Kenntnis gebracht (z.B. über 
Personalabteilung) 

 ja  nein 

 • rege ich auch selbst an  ja  nein 

 

Entlassungsberichte aus den Rehabilitationskliniken 

2. Entlassungsberichte können auf verschiedenen Wegen Ihren Schreibtisch erreichen. 

 • Sie erreichen mich (schließlich) alle.  ja  nein  mir unbekannt 

 • Sie werden mir von den 
Rehabilitationskliniken zugesandt  ja ⇒⇒⇒⇒   weiter bei 2 a 

   nein ⇒⇒⇒⇒   weiter bei 3 

     

 2 a. • weil ich bei der Durchführung von Rehabilitationsverfahren 
mit dem Rehabilitationsarzt Kontakt hatte 

 ja  nein 

  • weil mit einigen Kliniken eine entsprechende Zusammenar-
beit besteht 

 ja  nein 

  • sonstige Gründe 
--------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------  

3. Informationen oder Anfragen zu dem Beschäftigten erhalte ich aus den Rehabilitationskliniken: 

   nie  selten  häufig  (fast) immer 

 Der Aufwand für diesen Kontakt mit der Rehabilitationsklinik ist: 

   gering  mittel  groß  sehr groß 

4. Den Entlassungsbericht besorge ich mir über den Hausarzt: 

   nie  selten  häufig  (fast) immer 

 Der Aufwand für diesen Kontakt mit dem Hausarzt ist: 

   gering  mittel  groß  sehr groß 
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Entlassungsberichte aus den Rehabilitationskliniken 

5. Entlassungsberichte können Sie auf Grund von Rückfragen des Kostenträgers an den Betrieb 
erreichen. 

 • Kommt das bei Ihnen vor?  ja ⇒⇒⇒⇒ weiter bei 5 a 

   nein 

   ist mir unbekannt } weiter bei 6 

     

 5 a. Anfragen des Kostenträgers erreichen mich weniger als 1 x / Jahr  

   ca. 1 x / Jahr  

   2 – 5 x / Jahr  

   6 oder mehr mal / Jahr  

 

Aussagen zum Gesundheitsstatus 

6. Die medizinischen Aussagen zum Gesundheitsstatus im Reha-Entlassbericht ... 

 - sind im wesentlichen hilfreich.  ja  meist ja  gelegentlich  nie 

 - ergänzen das eigene Bild durch mir bisher 
unbekannte medizinische Informationen. 

 ja  meist ja  gelegentlich  nie 

 - benutze ich bei der Wiedereingliederung 
am Arbeitsplatz. 

 ja  meist ja  gelegentlich  nie 

 Diese Aussagen sind hier zunächst nur pauschal gemeint. 

 Meiner Erfahrung nach gibt es große Unterschiede von Klinik zu Klinik.  ja  nein 

 Könnten Sie prinzipiell eine Klinik nennen, mit der Sie besonders gute 
Erfahrungen gemacht haben? 

 ja  nein 

 

Aussagen zur beruflichen Tätigkeit  

7. Die Aussagen zur weiteren beruflichen Tätigkeit im Reha-Entlassbericht ... 

 - sind im wesentlichen hilfreich.  ja  meist ja  gelegentlich  nie 

 - ergänzen das eigene Bild durch mir bisher 
unbekannte medizinische Informationen. 

 ja  meist ja  gelegentlich  nie 

 - benutze ich bei der Wiedereingliederung 
am Arbeitsplatz. 

 ja  meist ja  gelegentlich  nie 

 erscheinen mir realitätsfern.  immer  oft  manchmal  nie 

 Diese Aussagen sind hier zunächst nur pauschal gemeint. 

 Meiner Erfahrung nach gibt es große Unterschiede von Klinik zu Klinik.  ja  nein 

 Könnten Sie prinzipiell eine Klinik nennen, mit der Sie besonders gute 
Erfahrungen gemacht haben? 

 ja  nein 
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Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) 

Seit dem 1. Juli 2001 gibt es das neue SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen). Es enthält eine verstärkte Aufforderung zu vernetzter, 

betroffenenorientierten Beratung und Begutachtung. Dem dienen unter anderem 

die Servicestellen (§§ 22 ff.). In einem eigenen Paragraphen (§ 13 – 

Gemeinsame Empfehlungen) findet sich die Aussage „Die Rehabilitationsträger 

vereinbaren ..., in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt 

oder Facharzt und der Betriebs- oder Werksarzt in die Einleitung und 

Ausführung von Leistungen zur Teilhabe einzubinden sind, ...“ Der Gesetzgeber 

hat die Betriebs- und Werksärzte damit erstmals in diesem Zusammenhang 

genannt.  

Wie stehen Sie dazu? 

8. Ich begrüße die ausdrückliche Benennung der Betriebs- und Werksärzte im SGB IX. 

   ja  nein  keine Meinung   

9. Aktivitäten der Rehabilitationsträger bezüglich der Einrichtung einer Servicestelle in meinem 
Arbeitsumfeld sind mir bekannt. 

   ja  nein     

10. Ich habe mich bereits mit den oben aufgeführten Fakten im SGB IX befasst. 

   ja  nein     

11. An der Ausarbeitung von Empfehlungen zur Einbindung von Betriebs- und Werksärzten in die 
Servicestellen würde ich gerne mitarbeiten. 

   ja  nein     

12. Erwarten Sie aufgrund des neuen SGB IX eine Veränderung bei Ihrer Arbeit bezüglich der 
folgenden Aspekte? 

 • bürokratischer Aufwand  verringert  vergrößert  unverändert  weiß nicht 

 • Transparenz des Verfahrens  verbessert  verschlechtert  unverändert  weiß nicht 

 • Rechtssicherheit  verbessert  verschlechtert  unverändert  weiß nicht 

 • Beratung für das eigene 
Vorgehen 

 verbessert  verschlechtert  unverändert  weiß nicht 

 



 
86

Freitextliche Anmerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie können sich ohne Einschränkung darauf verlassen, daß alle Ihre Angaben absolut 
vertraulich behandelt werden. Alle im Zusammenhang mit dieser Befragung erhobenen 
Daten verbleiben in unserem Institut und sind nur dem zuständigen Personal zugänglich. Alle 
statistischen Auswertungen erfolgen anonymisiert, d.h. ohne Angaben, die Rückschlüsse auf 
Ihre Person zulassen würden. Bei eventuellen Veröffentlichungen, z.B. in Fachzeitschriften, 
wird selbstverständlich kein Bezug zu Ihrer Person hergestellt. Das bedeutet, es werden im 
Zusammenhang mit der Befragung keine personenbezogenen Daten (Name, Adresse oder 
sonstige Angaben, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen) an Dritte weitergegeben. 
 
Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Die Befragung erfolgt ausschließlich im 
Interesse des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin des Universitätsklinikums Ulm 
und wurde nicht von Kostenträgern (z.B. Rentenversicherungsträger) oder sonstige Dritte 
veranlasst.  

 
 

Datum:    

Unterschrift:   Stempel 

 
 
 
 
 


