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Bluturrtcrslrchurrg arrgcboterr. Danrit rvi ld
r'ine hetvorragendc Grtrrrcllagc fiir cinc
funelierte l?orsclrung zu [irrflüsscn und zur
Entrvickl r.urg cler Gesunclhcit uncl r\r'bci islä -

higkcit cincl so rvescutlichen Iler:ulsgruppe,

rvic l,ehrcr gcschaffen. Ilinc sachliche Irrfor-

ruration auf der Crundlagc latsächlichcr wis-

scnschaftlicher llrkerrutuissc wild qcracle irr

dcm zukurrftsbcstimmcndcn Fclcl clcr prsv-

chischcn Bclastung unel cler Errtivicklung
der psychischcu Ccsu nci hc. i t crrtsch eiclc'rrd

fii r die Prävcrr tion rve.rden. Glu nrllege rrde

Vcrrrausetzuug dafür ist die errgc Vcrbin-
clung z-lvisclren Praxis r"rrrd Wissenschaft
rnit der Lotsenfr,ruktion clcr Ar-bcitsmeclizirr.
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A potittirrit< tiir iirt cits- unrl Sozialmc-
dizin der Medizirrischerr llakultät Dresdel
(IPAS) das Zentlirr.n fi.ir r\Lbeit uncl Cesund-

hcit Sachsen (ZACS) an der Cescllschaft fiir
l,Visscns - trr-rcl Tcch uologic tra nsfer: C rn bFI

cter I'ech rr ischen Urr iversität Drcsclen (CiAtT-

TUD GmbH). Vlotivatiorr hicrbei war cs,

d i e Vcrb i n d u n g zrvisc h c rr H oclrsclr u l a rbe i ts -

ruredizirr und bctriebsärztlicl.rcr Praxis zu in-
lcusiviercrr, dic lAreiterbilduug für Arztc zr.r

qualifiziererr uncl ltrsonalstabilität auch in

einer l-iochscliuleinrichtung zu rcalisieren.

Ziclstclh-rng war und ist, Praxisfelcier für die

Forschr.rrrg uud für dic Überfilhmng von ljor-

schungscrgcbnisscn aufznbauen. Das lvlotto

dcs Zcntrums - prär,cntion für morgen -
gilt für die Sclrrvcrptrukte der Forscl.rrrng.

die Ausrichtung rier betriebsärztlichen Be-

trcuLrrlg urrd dic viclfältigen Aktivitälen zur

i nclivicl r-rel I en Cesu nci hei tsfi)rderu ng u nd
-crl-raltung.

Die Prävention immer im Blick
Auf rlcr Grr-rnrilage del engen urrbürokra-
tischcr'r Koopcration zrvischerr IPAS urrd

dern ZACS siancien gr;undlegenclc Fragcn

der zu ku rrf tsorientiertc'rr Präven tion solvie

der Qualität und Effektivität 1:räverrtiverr
Hanclelns unter besonderel Betrachtung dcr

bctriebsärztlichen Betreuung im interdis-
ziplinärerr Koutext der Forschung, darunter
'lhcnren rvie:
. ,,Effektivität uud lffizieuz der belriebs-

ärztlicl.ren Betreuung irr Klein- und Mit-
telbetrieben" mit Systemkouzept Köln
(Förderun g. IiAuA, 2000-2002),

o ,,Prär,ention durcli Fri.iherkeunung eines

metabolischerr Syndroms und Zahn-
erkrankungen bei Betriebsangehörigen"

mit Irrternisterr, Zahnärzten urrd lrrfor-
natikern (B\4BR 2005-2008),

t,,Ökonomischer Arbeitsschr"rtz durch
Benchnrarking" mit Betriebswirtschaft,
Soziologie, Arbeitsrvissenschaft (BMBF',

2006-2008),

r ,,Qr.ralität in dcr Pr'ävcrrtion * bc.tlicbs-

ärztliche Betrcuuug" nrit Psychologen
r"rnd Arbeitsrvissenschaftlern (DCUV
2005-2009),

. das ,,Netzwcrk Arbcitsfolsclruug irr der

neuen Arbeitswelt" nrit Arbcitsvrrisscn-

sclrafilern, Psychologcn und lvlaschi-
nertbauerrt als Forschurrgs- sorvic

Qr.ralifizierungsnrodelI Drcsclcu (BMBF,

2A02-20Ar.

Nutzen dieser: Forschungsclgcbnissc hat-
teu die Betriebe, die clurch ZACS r"rud dic
Koopcratiorrspartlrer betreut uucl bcraten
wurderr, aber auch die KontinLritäi dcr
Forsclrunp;. Lotse in der l;orschung urrd zur
Praxis war dic Arbcitsnredizin.

Forschung macht Schule
Ebcnfalls ar.rf dcr Forschuug ar-rfbar.rerrcl,

wurde ein Konrpeterrzzcrltrum zur betriebs-

ärztlichcn Betrcuuug von [.,chlberr.rfen 2006

gegri.in<1et. Dic rlari n lcalisi eltc Betreutrr"rg

der Schr.rlen rvar einc Crr"rndlage fi"ir die
Forschungsprojektc,.Lange Lelrren" nrit
Psychologen, r,erschiedenen Betriebsärz -

terr, Psychiatern, Soziologcrr btruclcsrveit
(BN4BR 2004-2008) uncl clas BMIIF-Pro-
jekt ,,Prinrärprärrention in der Interaktion
zwisclrcn Schülerrr und l,ehleln im Setting
Bcr:ufsschule mit Schwerpr-rnkt psyclrische

Beeinträchtigurrg" mil Psychologen. Auf-
banend ar"rf diese liorschungsergcbrrisse
wr.rrde das Arbeitsmedizir.risch-psycho-
logische Dresdner Mcldell zur betriebsärzt-
lichen Betrer"rung der Lchrkräfte entwickell.
Einmalig in Deutschlarrcl wcrdcn Cefähr-
dr.rugsbeurteiIungeu unter Eir.rbcziehung

c'ler psychischen Belastur-rg in allen Schr-rlen

Sachsens vor Ort durchgeführt und allen
Lehrern eine arbciismcdiziuische Vorsor-

geuntersuchung mit Erfassr"urg psychischer

Ilelaslrrng uud Beanspruchurrg (llurnout,
r\u fia,ancl - Nr-rtzen -Verhä1tn is, Arbeitszuli'ie-
denheit, Erholungsfähigkeit) neben der Ein-

sclrätzung dcs Herz-Kreislauf-i?isikos niit
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Ein Lehrstück des partner-
schaft lichen Zusammenspiels
Alle Forsclrurrgsprojektc von IPAS jrr Ko-
<lpclation ntit ZAGS r.r'ur:den irrtclclis-
zi 1rIirr är' rcaIisiell. Auclr betLiebsär:ztliclre

Tätigkeit von heute urrd irrsbcsorrdcrc vorl

r'norgen ist nur irrtcldisziplirrär' rcalisiclbar'.

Dabe i korurnf irl Velstärrdttis des ZAGS

denr Betriebsar.zt in dcr bctricblicherr lLea-

tität dic' cr:rtsclreiderrdc iu haltliche ur.rd or-

gauisa torischc Lotserrfunktiolr zu. Nicl'ri rrur

clel l)atient, sondclrr arrch rlas Arbcits uncl

G csrr rrd lrei tssch u tzsystell'r ver'lan gc'rt ci r.tc

ga nzheitliche ['ler:arrgc'lr errsweise. D eshalb

rcalisiert das ZACS scitie betriebsär:ztlichen

Äufgabc'rt in enger Kooper:atiorr lrit urrtel'-

schiedliclrsten Partrrerrr, rnit der psycho-
krgisclreu Arbeitsgruppc "V/issen, I)enken,
Handeln" dcr-'lU l)resden urrler' Leitung
von Prof. I lackcr; clcr Ernähn"rrrgsbe ratlrug
ruid'Iherapie cles Studienzen trunrs Meta-
bolisclres Syrtdronr vor"r Plof. I{arrefc'ld, rlcnr

Dr:esdrrer' ILückeuzeutrurn, velsclr icdoren
Eirrrichturrgen der' Sichcr:lr ei tsfa chkräfte,
der: irrclividr"relle11 Vi talitätsdiagnostik und
lleraturrg des IIäS, dem EPIDAURUS-ln'
stitr"rt zr-rr individrrellcrr Diagnostik urtd z-uur

Arrgebot vort Mauager-Chcck-ups sorvie

irn tersclr iedl iclten wisserrsclraftlicherr llir-r -

richtunge n.

!)i gcrtstä rr tligkei i dc.r lr4itarbei Lel trnd
Vcrtrauen in clic \4itarl:eitei: bcstinrnrcn dir:

Qr-ral i tä t, \4/i rksam kei t r.rrrtl Kosteneffc'kti -
rri iät un sercs betr:iebsär:zll i cherr I Ia rrdclrrs.

Prävelrtion volt urorgcll durch uud itrt

Rahrrrcn be tricbsärztlicherr Harr de hrs i.vil:d

interdiszil lirrär seirr trnd sc'in nrtisscn.
Grr"rndlagc dafrir ist die rvcltschätzcnde
Koopelation der Par'trrer, dcrrrr cias Korn-
peterlzgerangcl gelrt zu J-asterr von Ar-
beilrrehrnern unci Arbeitgebern. Auch die

Kooperatiorr zwischen derr Akiivitäten der

rur tersclriedlicherr Soziah,ersicherun gssys -

teure r-rnd der nntelschiedlicherr medizi-
nischen Fachriclrtungcrr ist urrabdingbar:.

In dicse Riclrtung hat sich dar; ZAGS in den

letzterr Jahren Schlitt für Schriti errtwickclt.
Reselen gibt cs noch cirre ganze Mengc-r
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