
 

 

Selbstverwaltung beschließt Stiftungsprofessur 
für Arbeitsmedizin in Lübeck 

Seit Jahren wird die arbeitsmedizinische Forschung und Lehre in 
Deutschland vernachlässigt. Nur noch wenige Hochschulen bie-
ten eine arbeitsmedizinische Ausbildung an. In der Folge ist ein 
Mangel an Betriebs- und Arbeitsmedizinern entstanden, der in 
den Betrieben schon jetzt deutlich spürbar ist.  

Mit konkreten Folgen in den Betrieben: Der mit der Umsetzung 
der 2011 reformierten Unfallverhütungsvorschrift zum Arbeitssi-
cherheitsgesetz (DGUV-Vorschrift 2 zur sicherheitstechnischen 
und arbeitsmedizinischen Betreuung) verbundene Mehrbedarf an 
Arbeitsmedizinern konnte in der Praxis gar nicht abgedeckt wer-
den. Das Dresdner Präventionsforum 2014 der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) machte deutlich, dass die ge-
genwärtig realisierte Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsge-
setz (ASiG) mit ca. 7 Mio. Stunden pro Jahr weit von einer quali-
tätsgerechten bedarfsorientierten Betreuung entfernt ist, für die 
etwa 16 Mio. Stunden pro Jahr veranschlagt wurden.  

Die DGUV wies darauf hin, dass die heute schon bestehenden 
Engpässe zukünftig noch kritischer werden, weil der Altersdurch-
schnitt der Arbeitsmediziner hoch liegt: Mittelfristig wird sich die 
Situation noch weiter verschärfen, wenn nicht aktiv gegengesteu-
ert wird. Im Jahr 2011 waren 4.768 der insgesamt 11.361 Arbeits-
mediziner älter als 65 Jahre, weitere 1573 Arbeitsmediziner älter 
als 60. 

Auch hat sich das Anforderungsprofil an die ärztliche Betreuung 
gewandelt: weg von der reinen Untersuchung der Beschäftigten 
hin zu einer Untersuchung der Arbeitsplätze, und hier insbesonde-
re der arbeitsbedingten Erkrankungen, um auch psychischen Ge-
fährdungen wirksam vorzubeugen. 
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Stichwort Muskel-Skelett-Erkrankungen 

Vor diesem Hintergrund dieser Mangelsituation 
ist ver.di aktiv geworden und hat in der Selbst-
verwaltung der Unfallversicherungen angeregt, 
eine Stiftungsprofessur in Schleswig-Holstein 
durch die Unfallversicherung zu fördern. Diese 
Initiative ist von der Landesregierung unterstützt 
worden und konnte inzwischen zum Erfolg ge-
führt worden. Die drei Hamburger Berufsgenos-
senschaften für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW), Verwaltungs-BG und BG 
Verkehr sowie die Unfallkasse Nord haben Be-
schlüsse gefasst, solch eine Professur für fünf 
Jahre mit 255.000 Euro pro Jahr zu fördern.  

Folgende Forschungsfelder sollen auf Vorschlag 
der Stifter prioritär behandelt werden: 

• Arbeitsbedingte Muskuloskeletal-Erkran- 
kungen; insbesondere branchenspezifische 
Fragestellungen, 

• Psychosoziale und psychomentale Aspekte 
der Arbeit, 

• Entwicklung von Gesundheitskompetenz, 

• Arbeitsmedizinische Aspekte von Inklusion 
und Diversität, 

• Allgemeine arbeitsmedizinische Themen, 
Berufskrankheitenforschung. 

Selbstverwalter bestimmen im Beirat mit 

Zur Beteiligung der Stifter an der Ausrichtung der 
Forschung wird über die Laufzeit der Stiftung ein 
Beirat auf vertraglicher Basis installiert, in dem 
die Selbstverwaltung vertreten ist. 

Als Standort wird Lübeck präferiert, da es derzeit 
keine originäre arbeitsmedizinische Forschung in 
Schleswig-Holstein gibt, mit der zwischenzeitlich 
in Lübeck besetzten Professur für „Rehabilitation 
in der Arbeitswelt“ jedoch eine sehr gute Mög-
lichkeit der Zusammenarbeit gegeben ist. Zudem 
gibt es bereits eine enge Kooperation des Stand-
ortes mit der Unfallklinik in Hamburg und somit 
auch mit dem System der Unfallversicherung. 

Durch diese Initiative soll die staatliche For-
schung und Lehre keinesfalls ersetzt werden, 
sondern die Stiftungsprofessur soll die allgemei-
ne universitäre Forschung ergänzen.  

Aufgrund des derzeitigen Mangels arbeitsmedi-
zinischer Forschung ist es aus ver.di-Sicht wün-
schenswert, dass in anderen Regionen das Vor-
bild aus Schleswig-Holstein Schule macht. Die 
arbeitsmedizinische Forschung und Lehre könnte 
auch in anderen Bundesländern mit Unterstüt-
zung der Unfallversicherung ausgebaut werden. 
Erste Gespräche hierzu gibt es bereits. 
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