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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Personalärztliche Dienst (PÄD) der Freien und Hansestadt Hamburg
(FHH) ist ein Dienstleister der hamburgischen Verwaltung: Im Auftrag
der Fachbehörden, Ämter, Landesbetriebe und sonstigen Einrichtungen
erstellt er personalärztliche Gutachten, um den Dienststellen eine umfassende Grundlage für Personalentscheidungen zu geben – sei es zum
Beispiel für eine Einstellung oder eine Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.
Voraussetzung für die Qualität eines Gutachtens ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine möglichst zielgerichtete Kommunikation
zwischen den Dienststellen und dem PÄD. Wichtig ist vor allem, dass
sowohl die Dienststellen als auch der PÄD ein gleiches Verständnis von
den Aufgaben im Allgemeinen und den im Untersuchungsauftrag formulierten Fragestellungen im Konkreten haben.
Hierzu soll der folgende Ratgeber beitragen. Er ist in erster Linie als
Handreichung für die Personalstellen gedacht. Er soll aber auch alle anderen Interessierten – Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – über
die Aufgaben und die Arbeit des PÄD informieren.
Mein Dank geht an das Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München, dessen Veröffentlichung „Amts- und personalärztliche Gutachten“ Anregung und Fundus für diesen Ratgeber war.

Bettina Lentz
Leiterin des Personalamts
Februar 2014
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1. Der PÄD in Kürze
Der Personalärztliche Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg ist eine
Dienststelle des Personalamtes. Unsere Ärztinnen und Ärzte untersuchen und begutachten Beamtinnen und Beamte, Tarifbeschäftigte sowie
Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst. Auftraggeber
des PÄD sind die Fachbehörden und Ämter sowie die Landesbetriebe
und sonstigen Einrichtungen der FHH. Das Beamten- und Beihilferecht
sowie das Tarifrecht bilden die rechtlichen Grundlagen für unsere medizinischen Untersuchungen und Begutachtungen. Der Fürsorgepflicht des
Dienstherrn bzw. Arbeitgebers stehen dabei die Treuepflichten der Beamtinnen und Beamten und der Tarifbeschäftigten gegenüber. Sie sind
aus ihrem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis zur Mitwirkung verpflichtet.
Der PÄD wird vor allem dann beauftragt, wenn eine Dienststelle eine
Personalentscheidung treffen muss, die von gesundheitlichen Faktoren
abhängt: Das kann eine Einstellung sein, eine Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, die Entscheidung über eine Diensterleichterung, die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand oder – in sehr seltenen
Fällen – die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses aus gesundheitlichen
Gründen. Das personalärztliche Gutachten soll der Dienststelle eine umfassende Entscheidungsgrundlage geben.
Pro Jahr erstellen wir etwa 5.000 Gutachten. Davon entfallen rund 40
Prozent auf Einstellungsbegutachtungen von Bewerberinnen und Bewerbern für die Beamtenlaufbahn. Knapp 30 Prozent betreffen die Begutachtung von Beamtinnen und Beamten hinsichtlich ihrer Dienstfähigkeit.
Der Rest verteilt sich im Wesentlichen auf die Beurteilung der fortbestehenden gesundheitlichen Eignung von Tarifbeschäftigten sowie Beihilfeund Dienstunfallbegutachtungen von Beamtinnen und Beamten. Hierfür
steht ein Team aus rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den
Bereichen Begutachtung, Büro und Labor/Funktionsuntersuchungen zur
Verfügung. Unsere Gutachterinnen und Gutachter sind Fachärzte für Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Orthopädie, Psychiatrie und Neurologie
mit verschiedenen Spezialisierungen. Weitere medizinische Fachgebiete,
zum Beispiel Augen- und Zahnheilkunde, Dermatologie, HNO, Gynäkologie oder Urologie, decken wir durch die Zusammenarbeit mit externen
Praxen und Kliniken ab.
4

In unseren Untersuchungsräumen können wir viele technisch-diagnostische Maßnahmen direkt durchführen. Dazu gehören Blutentnahmen,
Urinuntersuchungen, EKG, Ergometrie, Lungenfunktionstests oder Sehund Hörprüfungen. Röntgenaufnahmen werden im Gesundheitsamt
Hamburg-Mitte oder in einer Röntgenpraxis in unserer Nähe angefertigt.
Für Blutuntersuchungen und Drogentests arbeiten wir mit einem auswärtigen Labor und dem Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik
Hamburg-Eppendorf zusammen.
Doppeluntersuchungen kosten Zeit und Geld. Deshalb greifen wir soweit
wie möglich auf vorliegende ärztliche Befunde zurück. Wenn bereits zur
Untersuchung die wesentlichen Berichte und Ergebnisse ärztlicher Untersuchungen mitgebracht werden, kann die Bearbeitungszeit der Gutachten erheblich verkürzt werden. Vorliegende privatärztliche Gutachten
sowie von uns veranlasste Zusatzgutachten beziehen wir in unsere abschließende Beurteilung ein.
Unsere Gutachten enthalten in der Regel umfangreiche Angaben zur medizinischen Vorgeschichte, den Befunden und den aktuellen Beschwerden der begutachteten Personen. Diese Gutachten verbleiben in unserer
Akte und sind für den Auftraggeber nicht zugänglich. Aus datenschutzrechtlichen Gründen übermitteln wir ihm lediglich eine zusammenfassende Beurteilung. Diese enthält die wesentlichen Feststellungen und
Ergebnisse der personalärztlichen Untersuchung unter Berücksichtigung
der Fragestellung im Gutachtenauftrag. Damit hat der Auftraggeber eine
Grundlage für seine Personalentscheidung. Die Weitergabe von medizinischen Daten prüfen die Gutachterinnen und Gutachtern in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.
Sollte es zu einem gerichtlichen Verfahren kommen, stehen alle Unterlagen zur Verfügung. Bei Bedarf können wir ein komplettes Sachverständigengutachten vorlegen. Die untersuchten Personen können die beim
PÄD erhobenen Befunde sowie das gesamte Gutachten selbstverständlich einsehen.
Das personalärztliche Gutachten und die zusammenfassende Beurteilung erstellen wir in der Regel innerhalb von drei Monaten nach Anforderung. Verzögert sich die Erstellung des Gutachtens, informieren wir die
beauftragende Dienststelle über die Gründe.
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2.

Gutachtenanlässe

2.1

Begutachtung von Beamtinnen und Beamten

2.1.1 Verbeamtung auf Widerruf, Probe und/oder Lebenszeit
Beamtinnen und Beamte werden grundsätzlich auf Lebenszeit berufen.
Zuvor leisten sie in der Regel einen Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf und eine Probezeit im Beamtenverhältnis auf Probe
ab. Bereits vor der Einstellung muss der Dienstherr die gesundheitliche
Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für das spätere Beamtenverhältnis auf Lebenszeit feststellen. Dies gilt auch für Beamtinnen und
Beamte, die bereits im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit von einem
anderen Dienstherrn zur Freien und Hansestadt Hamburg wechseln.
Die Einstellungsuntersuchungen werden vom Personalärztlichen Dienst
durchgeführt. Unsere Gutachterinnen und Gutachter prüfen die gesundheitliche Eignung hinsichtlich der vorgesehenen Ausbildung oder der zukünftigen Laufbahn.
Bei chronisch erkrankten Bewerberinnen und Bewerbern, die aktuell
dienstfähig sind, kann der PÄD die gesundheitliche Eignung dann nicht
bestätigen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen,
dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze Dienstunfähigkeit oder erhebliche krankheitsbedingte
Ausfallzeiten eintreten werden.
Wenn jemand für die Verbeamtung aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nur zunächst nicht geeignet erscheint, entsprechende Therapien
die Prognose aber günstig beeinflussen können, empfehlen wir eine personalärztliche Nachuntersuchung nach Abschluss der Therapien.
Von schwerbehinderten Menschen darf nur das Mindestmaß körperlicher Eignung für die vorgesehene Verwendung verlangt werden. Die körperliche Eignung bei schwerbehinderten Menschen wird bereits dann
als ausreichend angesehen, wenn in einem Zeitraum von acht Jahren ab
Beginn des Beamtenverhältnisses auf Probe bzw. fünf Jahre nach Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit (Prognosezeitraum) eine
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höhere Wahrscheinlichkeit als 50 Prozent dafür spricht, dass die Beamtin
oder der Beamte dienstfähig bleibt und in diesem Zeitraum keine krankheitsbedingten Fehlzeiten von mehr als etwa zwei Monaten pro Jahr auftreten werden (Prognosemaßstab). Dabei ist zu berücksichtigen, dass
der schwerbehinderte Mensch auch nur bestimmte Dienstposten seiner Laufbahn einnehmen kann. Bei der Beurteilung der gesundheitlichen
Eignung sind zudem die Möglichkeiten der behinderungsgerechten und
barrierefreien Arbeitsplatzgestaltung – zum Beispiel durch technische Arbeitshilfen – nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch zu berücksichtigen und auszuschöpfen.
Für Beamtinnen und Beamte der Laufbahnen Polizei, Feuerwehr und
Strafvollzug gelten spezielle gesundheitliche Anforderungen, die in den
jeweiligen Dienstvorschriften festgelegt sind. Dort finden sich auch definierte gesundheitliche Merkmale, die eine Tauglichkeit für die jeweilige
Laufbahn ausschließen.

2.1.2 Aktuelle Dienstunfähigkeit, Diensterleichterungen
Beamtinnen und Beamte, die durch Krankheit an der Ausübung ihres
Dienstes gehindert sind, haben dies unverzüglich anzuzeigen und – sofern die Krankheit länger als drei Kalendertage andauert – durch ärztliche
Atteste nachzuweisen. Im Einzelfall kann die bzw. der Dienstvorgesetzte
bei begründeten Zweifeln an der angezeigten Dienstunfähigkeit den PÄD
zeitnah mit der Überprüfung der aktuellen Dienstunfähigkeit beauftragen.
Zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Dienstfähigkeit können der
Beamtin oder dem Beamten aufgrund ärztlicher Bescheinigung Diensterleichterungen, zum Beispiel in Form einer stufenweisen Wiedereingliederung nach längerer Erkrankung, gewährt werden. Bei Zweifeln über
Notwendigkeit, Art oder Umfang der von der behandelnden Ärztin oder
dem behandelnden Arzt empfohlenen Diensterleichterung kann der Entscheidung ein Gutachten des PÄD zugrunde gelegt werden (siehe auch
Kapitel 8).

7

2.1.3 Dauernde Dienstunfähigkeit
Wenn die bzw. der Dienstvorgesetzte Zweifel an der Dienstfähigkeit einer Beamtin oder eines Beamten hat, veranlasst sie bzw. er eine personalärztliche Untersuchung beim PÄD. Solche Zweifel bestehen insbesondere dann, wenn die Beamtin oder der Beamte wegen einer Erkrankung
innerhalb von sechs Monaten länger als drei Monate dienstunfähig ist
und es keine Hinweise gibt, dass sie bzw. er den Dienst innerhalb der
nächsten sechs Monate dauerhaft wieder aufnehmen kann. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, wie lange die Dienstunfähigkeit
voraussichtlich noch andauert und ob die Beamtin oder der Beamte die
bisherige Tätigkeit überhaupt weiter ausüben kann.
Der PÄD wird insbesondere dann beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zur Prognose der Wiederherstellung der Dienstfähigkeit,
gegebenenfalls in einer alternativen Verwendung oder im Rahmen der
begrenzten Dienstfähigkeit abzugeben,
►►
wenn der bzw. dem Dienstvorgesetzten zu diesem Zeitpunkt keine Informationen darüber vorliegen, ob die Beamtin oder der Beamte die uneingeschränkte Dienstfähigkeit innerhalb der nächsten
sechs Monate voraussichtlich wieder erlangt oder
►►
wenn Präventionsmaßnahmen, die eine Dienstunfähigkeit vermeiden sollen – zum Beispiel medizinisch notwendige Behandlungen
in Rehabilitationseinrichtungen, Kuren, interne Umsetzung auf
gleichwertige Dienstposten, vorübergehende Diensterleichterung
– ausgeschöpft oder nicht Erfolg versprechend sind.
Eine personalärztliche Untersuchung wegen Zweifeln an der Dienstfähigkeit kann die bzw. der Dienstvorgesetzte auch dann veranlassen, wenn
die Beamtin oder der Beamte ihren bzw. seinen Dienst zwar versieht,
sich jedoch aus der Art und Weise der Dienstausübung Anhaltspunkte
ergeben, dass die körperlichen oder geistigen Kräfte nachlassen und die
Dienstpflichten nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt werden können.
Stellt die Gutachterin oder der Gutachter fest, dass eine Beamtin oder ein
Beamter aus gesundheitlichen Gründen die Dienstpflichten ihres bzw.
seines Amtes dauerhaft nicht erfüllen kann, muss dies nicht zwangsläu-
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fig die Versetzung in den Ruhestand bedeuten. Die Dienststelle wird auf
Basis der gutachterlichen Stellungnahme des PÄD zuvor prüfen, ob eine
anderweitige Verwendung möglich ist, gegebenenfalls durch Übertragung einer geringer wertigen Tätigkeit. Sie prüft auch, ob eine begrenzte
Dienstfähigkeit vorliegt und die Dienstpflichten noch in zeitlich reduziertem Umfang mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllt werden können.
Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, sich nach Weisung der bzw.
des Dienstvorgesetzten ärztlich untersuchen zu lassen, wenn aufgrund
konkreter Umstände, etwa durch eine längere Erkrankung, Zweifel an
der Dienstfähigkeit bestehen.

2.1.4 Reaktivierung
Beamtinnen und Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, können nach einer vom PÄD festgestellten
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit auf ihren Antrag oder von Amts
wegen erneut in das aktive Beamtenverhältnis berufen werden, wenn
zu erwarten ist, dass sie die gesundheitlichen Anforderungen des neuen
Amts erfüllen werden.
Der Personalärztliche Dienst macht in seinen Stellungnahmen zur dauernden Dienstunfähigkeit bereits Angaben über mögliche Nachuntersuchungstermine, wenn die Wiederherstellung der Dienstfähigkeit absehbar in Betracht kommt.

2.1.5 Dienstunfall
Die Dienstunfallfürsorge ist die „Berufsunfallversicherung“ der Beamtinnen und Beamten. Sie hat sich historisch aus der Kriegsopferversorgung
entwickelt. Ihre gesetzliche Grundlage findet sich in den Beamtenversorgungsgesetzen der Länder. Die bzw. der Dienstvorgesetzte muss die
Dienstunfälle von Beamtinnen und Beamten untersuchen. Ob ein Dienstunfall vorliegt, entscheidet das Personalamt als oberste Dienstbehörde
oder die von ihr bestimmte Stelle.
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Dauerfolgen von Dienstunfällen werden als Grad der Schädigungsfolgen
(GdS) ausgedrückt. Dies entspricht der Minderung der Erwerbsfähigkeit
in der Gesetzlichen Unfallversicherung. Beamtinnen und Beamte erhalten keine Unfallrente, sondern ab einem GdS von 25 Prozent wird „als Ersatz echter Mehraufwendungen“ eine Pauschale gezahlt. Die Höhe des
GdS wird durch Vergleich mit Referenzwerten in den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen (Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung
vom 10. Dezember 2008) oder durch eine andere wissenschaftlich anerkannte Klassifikation, sofern sie der Versorgungsmedizinverordnung
nicht widerspricht, ermittelt.
Der PÄD ist zuständig für die ärztliche Begutachtung von Dienstunfällen
von Beamtinnen und Beamten der Freien und Hansestadt Hamburg. Aus
organisatorischen Gründen erfolgt die orthopädisch-traumatologische
Begutachtung aber fast ausschließlich durch externe Gutachterinnen und
Gutachter. Alle Unfälle, bei denen eine psychische Störung oder Erkrankung aufgrund eines dienstlichen Ereignisses als Unfallfolge wahrscheinlich ist, sind dem PÄD zur Begutachtung in Bezug auf Klärung der Kausalität und gegebenenfalls des Grades der Schädigungsfolgen vorzulegen.
Der PÄD kann in solchen Fällen externe Gutachterinnen und Gutachter
beauftragen, an seiner Stelle die Begutachtungen vorzunehmen.

2.1.6 Beihilfe
Nach dem Hamburgischen Beamtengesetz erhalten Beamtinnen und
Beamte unter anderem in Krankheitsfällen zur Ergänzung der Eigenvorsorge Beihilfen. Die Gewährung von Beihilfen ist in der Hamburgischen
Beihilfeverordnung geregelt und wird vom Zentrum für Personaldienste
(ZPD) bearbeitet. Bevor Beihilfen für Rehabilitationsleistungen und Kuren
gewährt werden, wird der PÄD beauftragt, in einem Gutachten zu klären,
ob die beantragten Maßnahmen medizinisch notwendig und angemessen sind. Das gleiche gilt bei regelhaft nicht erstattungsfähigen Heilverfahren, etwa der Alternativmedizin. Dabei ist der PÄD ausschließlich für
die Beamtinnen und Beamten zuständig, die noch im aktiven Dienst sind.
Gutachten für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte sowie für Angehörige werden nach dem Wohnortsprinzip von den zuständigen Gesundheitsämtern erstellt.
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Grundsätzlich kommen Kur- oder Rehabilitationsmaßnahmen nur dann in
Betracht, wenn alle ambulanten Maßnahmen am Wohnort bereits ausgeschöpft sind.

2.2

Begutachtung von Tarifbeschäftigten

2.2.1 Einstellungsuntersuchung
Auf die regelhafte Einstellungsuntersuchung von Tarifbeschäftigten hat
die Freie und Hansestadt Hamburg schon vor Jahren verzichtet. Es gibt
jedoch begründete Ausnahmefälle, etwa wenn wegen der Art der Tätigkeit oder des Einsatzes in bestimmten Bereichen eine besondere körperliche Belastung zu erwarten ist. In diesen Fällen beauftragt die Dienststelle die Ärztinnen und Ärzte des PÄD mit Einstellungsuntersuchungen
der ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber.

2.2.2 Fortbestehende gesundheitliche Eignung
Wenn eine Dienststelle begründete Zweifel hat, ob Beschäftigte ihre arbeitsvertraglich geschuldete Leistung noch erbringen können, kann sie in
ihrer Funktion als Arbeitgeber den PÄD mit Gutachten beauftragen. Die
rechtliche Grundlage für die Begutachtung der fortbestehenden gesundheitlichen Eignung von Tarifbeschäftigten durch den PÄD ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).
Eine Untersuchung im PÄD erfolgt in der Regel, wenn der Arbeitgeber
von einer negativen Gesundheitsprognose ausgehen muss. Dies ist
etwa der Fall, wenn bei einer lang andauernden Erkrankung keine Aussicht besteht, dass die dadurch bedingte Abwesenheit in vorhersehbarer
Zeit endet. Eine negative Gesundheitsprognose kann aber auch angenommen werden, wenn jemand über mehrere Jahre 15 bis 20 Prozent
der jährlichen Arbeitstage aufgrund von Krankheit abwesend war. Bei der
personalärztlichen Begutachtung können Tarifbeschäftigte die negative
Gesundheitsprognose aufgrund zahlreicher Fehlzeiten nur entkräften,
wenn sie darlegen, dass häufige Kurzerkrankungen, die auf derselben
Ursache beruhen, jetzt ausgeheilt sind oder dass mit einer baldigen Genesung zu rechnen ist.
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Eine negative Prognose kann auch angenommen werden, wenn Fehlzeiten auf unterschiedlichen Erkrankungen beruhen. Dies kann den Schluss
auf eine gewisse Krankheitsanfälligkeit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers zulassen und damit die negative Gesundheitsprognose begründen.
Der PÄD kann auch mit einer Untersuchung beauftragt werden, wenn
Tarifbeschäftigte eine arbeitsvertraglich geschuldete Leistung nicht mehr
erbringen können und hierfür ein ärztliches Attest vorlegen. In diesen
Fällen können die Dienststellen von den Ärztinnen und Ärzten des PÄD
eine so genannte zweite Meinung einholen.
Bei Einschätzungen zur fortbestehenden gesundheitlichen Eignung kann
der PÄD Aussagen machen,
►►
wie lange eine vorliegende Erkrankung voraussichtlich dauert,
►►
wann die Arbeitsfähigkeit voraussichtlich wieder hergestellt sein
wird und
►►
wie häufig krankheitsbedingte Ausfälle in Zukunft zu erwarten
sind.
Darüber hinaus kann der PÄD mit einer Nachuntersuchung beauftragt
werden, um den Therapieerfolg bei längerfristigen Maßnahmen zu beurteilen. Dies kann zum Beispiel bei Suchterkrankungen der Fall sein.

2.2.3 Rentenantrag
Wenn die Dienststelle Anlass zu der Annahme hat, dass eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter schuldhaft einen Rentenantrag verzögert, kann
sie ebenfalls den PÄD beauftragen. Die Gutachterinnen und Gutachter
nehmen dann dazu Stellung, ob ein Rentenantrag beim Rentenversicherungsträger Aussicht auf Erfolg haben könnte.
Eine Begutachtung der Erwerbsfähigkeit durch den PÄD kommt nur bei
Tarifbeschäftigten in Betracht, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind, oder die trotz Aufforderung durch den Arbeitgeber keinen Rentenantrag bei dem zuständigen Rentenversicherungsträger gestellt haben. Der PÄD legt in diesem Fall die Begutachtungskriterien der Rentenversicherung zugrunde.
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2.2.4 Arbeitsunfähigkeit
Die Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit von Tarifbeschäftigten wird nicht
im Personalärztlichen Dienst durchgeführt. Nach dem Sozialgesetzbuch
ist dafür der Medizinische Dienst der Krankenversicherung zuständig.

2.3

Sofortuntersuchungen

Wenn der Verdacht besteht, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter
im Dienst alkoholisiert ist, besteht die Möglichkeit, im PÄD eine Alkoholsofortuntersuchung durchführen zu lassen. Hierfür sind eine vorherige telefonische Anmeldung im PÄD und ein schriftlicher Gutachtenauftrag per Fax erforderlich. Die Blutentnahme im PÄD ist generell – sowohl
bei Beamtinnen und Beamten als auch bei Tarifbeschäftigten – nur mit
der Einwilligung der betreffenden Person möglich.
Die Sofortuntersuchung dient bei entsprechenden Verdachtsmomenten
nur dazu, eine Alkoholisierung im Dienst nachzuweisen. Dieses ist nicht
gleichbedeutend mit der Feststellung einer Suchterkrankung. Ob eine
Suchterkrankung vorliegt, wird nach einer regulären ärztlichen Untersuchung eingeschätzt. Hierzu können auch weitere Laborparameter herangezogen werden.
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3.

Gutachtenaufträge

3.1

Auftraggeber und Auftrag

Der Personalärztliche Dienst erstellt Gutachten ausschließlich auf Veranlassung der Personalstellen der Fachbehörden und Ämter sowie der Landesbetriebe und einiger sonstiger Einrichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg. Eine Begutachtung auf Veranlassung von Privatpersonen
oder von Institutionen außerhalb der FHH ist nicht möglich.
Der Gutachtenauftrag an den PÄD muss schriftlich vorliegen, die Personalsachbearbeiterin oder den Personalsachbearbeiter erkennen lassen
und unterschrieben sein.
Unsere Auftraggeber werden generell gebeten, in dem Gutachtenauftrag das zuständige Fachgebiet für die Begutachtung zu benennen. Dieses ist den Personalstellen häufig bekannt. Entweder ergibt es sich aus
den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder Attesten der behandelnden Ärztinnen und Ärzte oder durch ein persönliches Gespräch mit der
bzw. dem Beschäftigten. Wenn das zuständige Fachgebiet unbekannt ist,
schreiben wir vorab die betroffene Person – die bei uns Probandin oder
Proband genannt wird – an und erfragen das Fachgebiet.
Der PÄD veranlasst selbstständig notwendige Zusatzgutachten, soweit
dies vom Auftraggeber im Gutachtenauftrag nicht ausgeschlossen wurde.
Alle Dienststellen der hamburgischen Verwaltung können auf Formulare
für Gutachtenaufträge an den PÄD zugreifen. Das gleiche gilt für viele
der sonstigen Auftraggeber, die auch die Personaldaten zentral bearbeiten. Die Gutachtenaufträge enthalten neben den notwendigen Daten
Auswahlfelder für die möglichen Rechtsgrundlagen und die Fachrichtungen einer Begutachtung. In diese Formulare können die jeweiligen Personaldaten übernommen werden. Die wenigen Auftraggeber, die keinen
Zugriff auf die zentrale Personaldatenbank der FHH haben, finden die
Formulare im Internet auf den Seiten des PÄD.
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3.2

Eilige Fälle

In ausgesprochenen Eilfällen – zum Beispiel bei Sofortuntersuchungen
wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum – erfolgt die Anmeldung telefonisch bei dem zuständigen Büroplatz. Dieser ergibt sich aus dem Familiennamen der anzumeldenden Person:
Buchstabe A - F:
Buchstabe G - K:
Buchstabe L - R:
Buchstabe S - Z:

Telefon 42841-1601
Telefon 42841-2259
Telefon 42841-2122
Telefon 42841-2260

Raum 5014
Raum 5013
Raum 5020
Raum 5019

Der schriftliche Auftrag muss nachgereicht werden.
Aus labortechnischen Gründen ist die Blutabnahme im PÄD zur Alkoholsofortuntersuchung werktags nur vormittags bis 11.15 Uhr möglich.
Außerhalb dieses Zeitfensters kann die Dienststelle im Bedarfsfall mit
dem Institut für Rechtsmedizin des UKE wegen einer Blutabnahme unter
der Telefonnummer 040 7410-52127 Kontakt aufnehmen. Dort ist in diesem Fall mitzuteilen, dass die ermittelten Laborwerte und die Rechnung
an den PÄD geschickt werden sollen. Ferner muss die jeweilige Personalstelle am nächsten Werktag den PÄD informieren und einen Gutachtenauftrag per Fax erteilen. Nur dann können wir die weitere Bearbeitung
übernehmen.

3.3

Angaben im Gutachtenauftrag

Grundsätzlich muss der Gutachterin oder dem Gutachter vorweg der
Wissenstand übermittelt werden, der es ermöglicht, schon im Untersuchungsgespräch nach den wichtigen Aspekten zu suchen und zu fragen.
Wenn die Anlagen zum Gutachtenauftrag Beschwerden, Behauptungen
oder persönlichkeitsbedingte Werturteile von Vorgesetzten über Führung, Leistung und Belastungsfähigkeit enthalten, die für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter ungünstig sind oder nachteilig werden können,
wird die betroffene Person vor der Übersendung des Gutachtenauftrags
an den PÄD gehört. Sie kann auch eine schriftliche Stellungnahme zu den
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Einschätzungen der bzw. des Vorgesetzten abgeben. Diese muss dem
Gutachtenauftrag beigefügt werden.

3.3.1 Krankheitsbedingte Fehlzeiten
Bei Gutachten zur Dienstfähigkeit von Beamtinnen und Beamten sowie
zur fortbestehenden gesundheitlichen Eignung von Tarifbeschäftigten
sind im Gutachtenauftrag stets Angaben zu den krankheitsbedingten
Fehlzeiten zu machen. Diese müssen nach Kalender- bzw. Arbeitstagen
aufgeschlüsselt sein. Bei Attest pflichtigen Erkrankungen bitten wir, Kopien der entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen beizulegen.
Es ist eine Übersicht mindestens der letzten zwei Jahre erforderlich.

3.3.2 Entwicklung der dienstlichen Leistungsfähigkeit
Die Stellungnahme zur Entwicklung der dienstlichen Leistungsfähigkeit
soll darüber Auskunft geben, ob die Beamtin oder der Beamte den Anforderungen des Amtes gerecht wird und ob sich die Leistungsfähigkeit
verändert hat. Die Aufgaben sollten genau beschrieben werden. Bei einer negativen Bewertung der dienstlichen Leistungsfähigkeit sollte möglichst detailliert aufgeführt werden, welche Tätigkeiten nicht mehr geleistet werden können. Für uns ist auch wichtig zu wissen, seit wann und
in welchem qualitativen und quantitativen Umfang Einschränkungen bestehen. Die Stellungnahme soll keine medizinischen Bewertungen oder
gar Aussagen zur Kausalität enthalten.
Um die Dienstunfähigkeit oder Dienstfähigkeit ärztlich beurteilen zu können, müssen die Gutachterinnen und Gutachter die dienstliche Leistungsfähigkeit aus Sicht der bzw. des Dienstvorgesetzten bereits bei der Untersuchung kennen. Die Stellungnahme zur Entwicklung der dienstlichen
Leistungsfähigkeit muss daher bereits bei diesem Termin vorliegen.

3.3.3 Auffälliges Verhalten am Arbeitsplatz
Wird ein Gutachten in Auftrag gegeben, weil sich eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz auffällig verhält, bitten wir um eine detaillierte schriftliche Schilderung der beobachteten Ereignisse. Diese soll-
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te zudem wertungsfrei und objektiv sein. Insbesondere ist von eigenen
mutmaßlichen medizinischen Diagnosen abzusehen. Idealerweise lässt
die Schilderung der beobachteten Ereignisse Rückschlüsse auf die Art
der Erkrankung zu und ermöglicht es herauszufinden, ob ein bestimmtes
Verhalten eine krankheitsbedingte Ursache hat.

3.3.4 Hinweise auf Suchterkrankungen
Viele Kurzzeiterkrankungen, Verspätungen und häufige Abwesenheit
vom Arbeitsplatz während der Dienstzeit, eine „Alkoholfahne“, Stimmungsschwankungen oder eine sinkende Arbeitsleistung können auf
eine Suchterkrankung hinweisen. Wenn derartiges bei der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter beobachtet wird, sollte dies im Untersuchungsauftrag unbedingt mitgeteilt werden.

3.3.5 Besondere Fragestellungen
Die Gutachtenaufträge an den PÄD liegen den jeweiligen Personalstellen als Formulare vor. Sie enthalten eine Auswahl der möglichen Rechtsgrundlagen. Aus diesen ergeben sich die jeweiligen Fragestellungen, die
der PÄD grundsätzlich beantwortet. Besondere Fragestellungen sind daher in der Regel nicht erforderlich.
Selbstverständlich können auch zusätzliche Fragen gestellt werden. Diese können wir jedoch nur beantworten, wenn es eine Rechtsgrundlage
hierfür gibt, wenn wir zuständig sind und wenn keine Datenschutzgründe
dagegen sprechen. Nach den geltenden gesetzlichen Regelungen dürfen
die Gutachterinnen und Gutachter zudem nur Fragen beantworten, die
die zuständige Personalstelle für ihre Entscheidungsfindung benötigt.
Die Frage nach der Diagnose beispielsweise ist grundsätzlich nicht zulässig. Weiterhin können wir zum Beispiel die Frage nach der aktuellen
Arbeitsunfähigkeit von Tarifbeschäftigten nicht beantworten. Für eine solche Überprüfung ist der Medizinische Dienst der Krankenversicherung
(MDK) zuständig, der in Zweifelsfällen von der zuständigen Krankenversicherung beauftragt wird. Eine Auswahl möglicher besonderer Fragestellungen findet sich im Anhang.
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3.4

Medizinische Unterlagen

Sollte die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter von sich aus bereits medizinische Unterlagen vorgelegt haben, bitten wir darum, diese in Kopie dem
Gutachtenauftrag beizulegen. Das gilt auch für medizinische Atteste, soweit diese die Fragestellung betreffen.

3.5

Information der betroffenen Person

Die gutachterliche Abklärung der Dienstfähigkeit oder der fortbestehenden gesundheitlichen Eignung durch den PÄD sind für die Betroffenen
einschneidende Maßnahmen. Wenn immer möglich, sollte die Dienststelle ein Vorgespräch mit ihnen führen. Hieraus ergeben sich auch oft
wichtige Hinweise, deren Kenntnis für die Begutachtung maßgeblich ist.
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter wird schriftlich über die Anmeldung beim PÄD informiert und erhält eine Kopie des Gutachtenauftrags.
Beamtinnen und Beamte werden zudem schriftlich darauf hingewiesen,
dass sie gesetzlich verpflichtet sind, sich personalärztlich untersuchen
zu lassen. Die Weisung wird von der bzw. dem Dienstvorgesetzten oder
von der nach der jeweiligen Geschäftsordnung dazu befugten Person unterzeichnet. Tarifbeschäftigte sind darauf hinzuweisen, dass sie zur Mitwirkung verpflichtet sind.
Bei der Anordnung von Dienstfähigkeitsuntersuchungen (vgl. 2.1.3) muss
für die betroffene Beamtin oder den betroffenen Beamten ersichtlich
sein, was konkret ihr Anlass ist und ob das in ihr Verlautbarte die behördlichen Zweifel an der Dienstfähigkeit rechtfertigt. Auch müssen Angaben
zu Art und Umfang der vorgesehenen Untersuchungen beim PÄD gemacht werden.
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4.

Erstellung des Gutachtens

4.1

Organisatorische Vorbereitung

Nach dem Eingang des Gutachtenauftrags wird dieser zunächst einer
Gutachterin oder einem Gutachter des führenden Fachgebietes zugeteilt.
Diese bzw. dieser entscheidet, ob die Anfrage nach Aktenlage bearbeitet
werden kann oder ob die Probandin oder der Proband im PÄD untersucht
werden muss. Weiterhin legt die Gutachterin oder der Gutachter fest, ob
zur Vorbereitung der Untersuchung spezielle Unterlagen beizuziehen und
gegebenenfalls Zusatzuntersuchungen anderer Fachgebiete erforderlich
sind.

4.2

Einladung zur Untersuchung

Die Termine zur Untersuchung vergibt der PÄD automatisch mit Hilfe einer Software. Dadurch ist sichergestellt, dass die jeweils ältesten Gutachtenaufträge zuerst berücksichtigt werden. Als Eilfälle gekennzeichnete Aufträge werden jedoch vorgezogen.
Um den Probandinnen und Probanden die nötige Vorlaufzeit zu gewähren, liegen zwischen Einladung und Untersuchung in der Regel drei Wochen. Die Einladung erfolgt schriftlich. Gleichzeitig wird der Auftraggeber
über den Untersuchungstermin informiert. In dem Einladungsschreiben
verweisen wir auf den Internetauftritt des PÄD. Hier finden die Probandinnen und Probanden weitere Informationen sowie eine Anfahrtsskizze.

4.3

Umfang der Untersuchungen und Aufbau der
personalärztlichen Gutachten

Jedes Gutachten enthält zwingend die Personalien und Fachgebietsbezeichnung der Gutachterin oder des Gutachters, die Personalien der Probandin oder des Probanden sowie den Untersuchungstermin.
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Die Fragestellung wird in der Regel nicht wiederholt. Diese ist im Gutachtenauftrag festgehalten. Allerdings stellt der PÄD bei Bedarf den Anknüpfungssachverhalt dar. Daraus wird deutlich, worum es dem Auftraggeber
überhaupt geht. Auf einen Auszug aus der Personalakte kann in der Regel verzichtet werden. Lediglich bei besonders komplizierten Vorläufen
wird ein kurzer Auszug der wesentlichen Punkte in das Gutachten aufgenommen.
Wie umfangreich die Vorgeschichte erhoben wird, richtet sich nach dem
Grund der Begutachtung. Generell dürfen wir aus datenschutzrechtlichen
Gründen nicht mehr medizinische Daten erheben, als für die Beantwortung der Gutachtenanfrage erforderlich ist. Im Allgemeinen stellen wir
Fragen zur medizinischen Vorgeschichte, zu den sozialen Verhältnissen,
zu Erkrankungen in der Familie und zum Beruf. Bei psychiatrischen Gutachten kommt noch eine biografische Anamnese hinzu. Bei einer aktuellen Beschwerdesymptomatik fragen wir nach Art und Dauer der Beschwerden, nach durchgeführten Therapien sowie Beeinträchtigungen
im Alltag und Funktionsbehinderungen.
Die körperliche Untersuchung ist abhängig vom betroffenen Fachgebiet.
Bei speziellen Fragestellungen kann sie sich auch auf eine Körperregion beschränken. Das Ergebnis der Untersuchung wird einschließlich der
Normalbefunde genau dokumentiert.
Bei den technischen Untersuchungsbefunden (Röntgen, Kernspintomographien etc.) greifen wir in der Regel auf bereits vorhandene aktuelle
Untersuchungsergebnisse zurück. Lediglich Untersuchungen, die für die
Beantwortung der Fragen im Gutachtenauftrag unverzichtbar sind, veranlassen wir zusätzlich. Dabei berücksichtigen wir, dass bei allen in die
körperliche Integrität eingreifenden Maßnahmen sehr strenge Grenzen
der Mitwirkungspflicht bestehen.
Bei den Diagnosen achten wir auf eine verständliche Wortwahl. Generell
steht, abhängig von dem Gutachtenauftrag, die Funktionsdiagnose im
Vordergrund. Soweit erforderlich, fixieren wir die Diskussion der erhaltenen Angaben und erhobenen Befunde sowie den Abgleich mit der Lehrmeinung und der ständigen Rechtsprechung schriftlich. Dadurch können
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wir auch noch zu einem späteren Zeitpunkt das Ergebnis des Gutachtens
nachvollziehen.
Eine zusammenfassende Beurteilung schließt das Gutachten ab. Diese
enthält das Resümee der Erkenntnisse der Gutachterin oder des Gutachters in einer für Nichtmediziner verständlichen Sprache und beantwortet
die im Gutachtenauftrag gestellten Fragen. Die Diagnosen sind dort nicht
enthalten.

4.4

Übermittlung der Gutachten und Nachfragen

Von dem gesamten Gutachten wird dem Aufraggeber aus Datenschutzgründen lediglich die zusammenfassende Beurteilung übermittelt. Die
übrigen Teile des Gutachtens bleiben vertraulich in der PÄD-Akte und
werden nur in datenschutzrechtlich unbedenklichen Sonderfällen herausgegeben.
Die zusammenfassende Beurteilung adressieren wir an den Auftraggeber mit der Aufschrift VERTRAULICH, PERSONALSACHE. Sie wird grundsätzlich auf dem Postweg versandt. Eine Übermittlung per Fax kommt
nur in besonderen Ausnahmen in Betracht. Eine Zustellung per E-Mail
erfolgt nicht.
Ansprechpartner der Probandinnen und Probanden vor und nach der Untersuchung sowie bezüglich des Gutachtens ist ausschließlich die Auftrag
gebende Personalabteilung. Für organisatorische Nachfragen zu den Gutachten stehen die zuständigen Personalsachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter ebenfalls zur Verfügung.
Inhaltliche Fragen der Auftraggeber an die Gutachterin oder den Gutachter sollten dem PÄD schriftlich vorgelegt werden. Betreffen die Fragen
einen neuen Sachverhalt, ist ein erneuter Gutachtenauftrag erforderlich.
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5.

Datenschutz und Akteneinsicht

Grundsätzlich beantwortet der PÄD nur Fragen, die datenschutzrechtlich
zulässig sind und deren Beantwortung für die Personalentscheidung des
Auftraggebers erforderlich ist.
Aus Datenschutzgründen dürfen die Beschäftigten des PÄD weder am
Telefon noch per E-Mail Auskünfte über medizinische oder gutachterliche
Einzelheiten geben.
Die beim PÄD untersuchten Probandinnen und Probanden haben ein
gesetzliches Recht auf Einsicht in ihre Probandenakten. Der Antrag auf
Akteneinsicht muss schriftlich gestellt werden. Wenn die betroffene Person die Akte nicht selbst einsieht, sondern durch eine Bevollmächtigte
oder einen Bevollmächtigten einsehen lässt, benötigen wir zusätzlich zur
Vollmacht eine schriftliche Entbindung von der Schweigepflicht. Die Akte
kann nach vorheriger Identifikation mit Personalausweis unter Aufsicht
im PÄD eingesehen werden.

6.

Kosten

Der Personalärztliche Dienst erstellt seine Gutachten für die Behörden
der Freien und Hansestadt Hamburg kostenfrei.
Sonstige Einrichtungen und Landesbetriebe außerhalb des Personalamtes werden an den Kosten für die von ihnen in Auftrag gegebenen Gutachten beteiligt. Unseren Gutachten legen wir die Honorarregelung für
ärztliche Gutachten nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) zugrunde.
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7.

Kundenkontakte

Der PÄD ist Teil des Personalamtes der Freien und Hansestadt Hamburg. Dieses ist als Assistenzeinheit des Senats mitverantwortlich für
die Handlungs- und Funktionsfähigkeit des hamburgischen Öffentlichen
Dienstes. Wie andere Abteilungen sind wir dem Leitbild des Personalamtes verpflichtet. Das heißt, dass wir
►►
eigenverantwortlich und abschließend unsere Aufgaben erledigen,
►►
ergebnis- und kostenorientiert unsere Ziele erreichen,
►►
neue Ideen entwickeln und umsetzen,
►►
transparent und für andere nachvollziehbar arbeiten,
►►
zur Unterstützung unserer Arbeit Technik sinnvoll nutzen,
►►
unsere eigene Arbeit kritisch überdenken und Verbesserungen
umsetzen,
►►
uns fachlich und persönlich weiterentwickeln, um für neue Herausforderungen gewappnet zu sein und
►►
uns mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Tendenzen
auseinandersetzen.
Für uns bedeutet das konkret, dass wir in erster Linie Gutachten objektiv
und neutral erstellen. Dabei berücksichtigen wir die aktuelle medizinische Lehrmeinung und die geltende Rechtsprechung.
Mit unseren großen Auftraggebern, wie zum Beispiel der hamburgischen
Polizei, stehen wir in regelmäßigem Kontakt. Wir sind aber auch gerne
bereit, mit jedem anderen Auftraggeber Kundengespräche zu führen.
Hierbei können Sie unsere Gutachterinnen und Gutachter auch persönlich kennen lernen.
Bei grundsätzlichen Fragen, Wünschen oder Anregungen wenden Sie
sich bitte an:
Herrn Dr. E. Stephan
Leiter des Personalärztlichen Dienstes
Alter Steinweg 4
20459 Hamburg
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8.

Wiedereingliederung: PÄD, AMD, BEM?

Schwere und lang andauernde Erkrankungen gehen für die betroffene
Person mit körperlichem und seelischem Leid einher. Auch die Dienststelle wird durch die längere krankheitsbedingte Abwesenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Herausforderungen gestellt: Die Arbeit muss auf die Kolleginnen und Kollegen verteilt werden und die Führungskräfte sind gefordert, den reibungslosen Dienstbetrieb mit weniger
Personen als vorgesehen zu organisieren. Länger erkrankte Beschäftigte
möglichst frühzeitig wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern, ist daher ein wichtiger Bestandteil des modernen Personalmanagements.
Mit seinen beiden ärztlichen Diensten – dem Personalärztlichen Dienst
(PÄD) und dem Arbeitsmedizinischen Dienst (AMD) – unterstützt das Personalamt die Behörden und Ämter dabei, diese Aufgabe wahrzunehmen.
Doch welche Aufgaben hat der PÄD und was macht der AMD, wenn es
um langzeiterkrankte Beschäftigte geht? Und welche Rolle spielt das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), zu dem der Gesetzgeber
seit 2004 alle Dienstherrn und Arbeitgeber verpflichtet?

8.1

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)

Wenn Beschäftigte längere Zeit oder häufiger arbeitsunfähig sind, muss
der Arbeitgeber bzw. Dienstherr ihnen ein so genanntes betriebliches
Eingliederungsmanagement (BEM) anbieten. Gesetzlich geregelt ist dies
in § 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX). Ziel ist, gemeinsam mit der betroffenen Person herauszufinden, ob und mit welchen
Hilfen oder Leistungen der Arbeitgeber bzw. Dienstherr dazu beitragen
kann, schneller zu genesen oder einer erneuten Erkrankung vorzubeugen. Der Arbeitgeber bzw. Dienstherr ist verpflichtet, ein BEM anzubieten. Die betroffene Person entscheidet jedoch selbst, ob sie das Angebot
annimmt oder nicht.
Die Personalstellen sind für die Einleitung eines BEM zuständig. Wie das
BEM genau abläuft, hat das Personalamt in einem Leitfaden beschrieben.
Dieser steht im Internet allen Beschäftigten zur Verfügung. Der BEMLeitfaden beschreibt die gesetzlichen Grundlagen, die Fristen, wann ein
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BEM angeboten wird und die Ausgestaltung des Verfahrens in der hamburgischen Verwaltung. Darüber hinaus werden Beispiele benannt, mit
welchen Maßnahmen der Arbeitgeber bzw. Dienstherr die Wiedereingliederung der betroffenen Beschäftigten unterstützen kann.
Eine verbreitete Maßnahme, die in einem BEM vereinbart werden kann,
ist die stufenweise Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einer längeren
Erkrankung. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter muss nicht gleich mit
voller Stundenzahl in die Dienststelle zurückkehren. Sie bzw. er kann mit
einer reduzierten Stundenzahl beginnen und stockt diese nach und nach
wieder auf.
Für Tarifbeschäftigte wird die stufenweise Rückkehr gelegentlich auch als
„Hamburger Modell“ bezeichnet. Sie benötigen hierfür ein Attest der
behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes mit einer Empfehlung über Dauer und Umfang der Wiedereingliederungsschritte sowie die
Zustimmung ihrer Krankenkasse. Während der stufenweisen Wiedereingliederung gelten sie weiterhin als arbeitsunfähig und erhalten gegebenenfalls weiterhin Krankengeld.
Auch für Beamtinnen und Beamte ist eine stufenweise Wiedereingliederung nach längerer Erkrankung möglich. Die Dienststellen können diese
Art der Diensterleichterung ebenfalls nach den Empfehlungen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte gewähren. Beamtinnen und Beamtinnen
gelten während der stufenweisen Wiedereingliederung als dienstfähig
und erhalten ihre vollen Bezüge.

25

8.2

Aufgaben des Personalärztlichen Dienstes (PÄD)

Bei der Wiedereingliederung langzeiterkrankter Beamtinnen und Beamter wirkt der PÄD an Entscheidungen der Dienstvorgesetzten bzw. der
federführenden Personalstelle mit. Er ist bei Zweifeln über Art, Dauer
oder Umfang der von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten empfohlenen Diensterleichterungen zu beteiligen.
Bei bereits laufenden Wiedereingliederungsmaßnahmen können insbesondere folgende Fragestellungen in Betracht kommen:
►►
Welches dienstrechtliche Vorgehen ist angezeigt?
►►
Ist ein Festhalten an der Wiedereingliederung noch sinnvoll?
►►
Sind die (rechtlich vorgesehenen und bestimmten) Schritte zur
dauernden Änderung oder Beendigung des Dienstverhältnisses
einzuleiten?
►►
Sollten zuvor noch weitere rehabilitative Möglichkeiten ausgeschöpft werden?
Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besteht keine gesetzlich
normierte Verpflichtung des Arbeitgebers, eine teilweise Arbeitsleistung
anzunehmen und dadurch eine schrittweise Arbeitsaufnahme zu ermöglichen. Ob die stufenweise Wiedereingliederung eines Arbeitnehmers erfolgen kann, ist daher auch immer von der Zustimmung des Arbeitgebers
abhängig. Hierzu muss der Arbeitgeber wissen, ob ein Festhalten an der
Wiedereingliederung überhaupt noch sinnvoll erscheint. Dies ist beispielsweise nicht der Fall, wenn die vorliegenden Befunde auf den Erfolg
einer etwaigen Rentenantragstellung schließen lassen. Gutachterliche
Untersuchungen zu der Frage, ob die bzw. der Beschäftigte überhaupt
noch zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit fähig ist,
fallen in den Zuständigkeitsbereich des PÄD.
Gutachterinnen und Gutachter üben immer eine Prüf- und Bewertungstätigkeit aus. Dadurch sind gleichzeitige Schritte der Beratung und der Prävention von ihrer Seite ausgeschlossen. Dieser Trennung hat Hamburg
mit den beiden ärztlichen Dienste PÄD und AMD Rechnung getragen:
Sie ergänzen sich in ihrem Aufgabenspektrum und können in Einzelfällen
auch nacheinander tätig werden, um verschiedenen Aspekten einer individuellen Problematik gerecht zu werden.
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8.3

Aufgaben des Arbeitsmedizinischen Dienstes (AMD)

Die Einleitung und Begleitung von Wiedereingliederungsmaßnahmen,
bei denen sich noch keine Fragen nach der dauernden Änderung oder
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses stellen, ist die alleinige Domäne des Arbeitsmedizinischen Dienstes.
Die Ärztinnen und Ärzte des AMD unterstützen die Behörden und Ämter
in allen Fragen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes und
führen aktiv Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung durch.
Typische Aufgaben können deshalb sein:
►►
►►
►►

ergonomische Überprüfung des Arbeitsplatzes,
medizinische Beurteilung des individuellen Leistungsprofils und
Abgleich mit den Arbeitsplatzanforderungen sowie
Beratung zu Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation, insbesondere zur stufenweisen Wiedereingliederung.

Darüber hinaus berät und unterstützt der AMD die erkrankten Beschäftigten in Fragen geeigneter medizinischer und beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen und informiert beteiligte Reha-Einrichtungen gegebenenfalls über spezielle Belastungsprofile des Arbeitsplatzes.
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Anhang - Spezielle Fragenstellungen an den PÄD
Fragen zum Begutachtungsanlass

Längere Erkrankung:
►►
Besteht zum Zeitpunkt der Begutachtung noch Arbeitsunfähigkeit
(Tarifbeschäftigte) bzw. Dienstunfähigkeit (Beamtinnen und Beamte)?
►►
Liegen vorübergehende oder dauerhafte gesundheitliche Einschränkungen vor?
►►
Wann ist mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit zu rechnen?
►►
Wann ist eine Nachuntersuchung sinnvoll?
Häufige Fehlzeiten, Leistungseinschränkung:
►►
Liegen gesundheitliche Schäden vor, die die Leistungsfähigkeit für
die bisher durchgeführte Tätigkeit dauerhaft einschränken?
►►
Gibt es noch Rehabilitationsmöglichkeiten, die einen Rückgang der
Fehlzeiten bzw. eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit erwarten lassen?
►►
Sind die Rehabilitationsmöglichkeiten ausgeschöpft?
►►
Ist in Zukunft mit einer Änderung des Krankenstandverhaltens zu
rechnen?
►►
Ist in Zukunft mit einer Besserung der Leistungsfähigkeit zu rechnen?
►►
Kann eine von Seiten des Auftraggebers angenommene negative
Gesundheitsprognose entkräftet werden?
►►
Sind Änderungen der Arbeitsbedingungen oder alternative Einsatzgebiete vorstellbar, die eine Besserung der Leistungsfähigkeit
erwarten lassen?

Fragen zur Leistungsfähigkeit
Arbeitszeit:
►►
Bestehen quantitative Einschränkungen?
►►
Bestehen Einschränkungen der Arbeitsorganisation (Schichtdienst,
Nachtdienst, Wochenenddienst)?
Körperliche Belastbarkeit:
►►
Bestehen Einschränkungen bei der Arbeitsschwere?
►►
Bestehen Einschränkungen bei der Arbeitshaltung?
►►
Bestehen Einschränkungen bei der Mobilität?
►►
Bestehen Einschränkungen für besondere Gefährdungs- und Belastungsfaktoren?
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Psychische Belastbarkeit:
Bestehen aufgrund der psychischen Erkrankung Einschränkungen
►►
hinsichtlich der Anpassung an Regeln und Routinen?
►►
hinsichtlich der Planung und Strukturierung von Arbeitsaufgaben?
►►
hinsichtlich der Flexibilität und Umstellungsfähigkeit?
►►
hinsichtlich der Anwendung fachlicher Kompetenz?
►►
hinsichtlich der Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit?
►►
hinsichtlich der Durchhaltefähigkeit?
►►
hinsichtlich der Selbstbehauptungsfähigkeit?
►►
hinsichtlich der Kontaktfähigkeit zu Dritten / der Teamfähigkeit?
Hinweis: Die Fragen zur psychischen Belastbarkeit sind dem Mini-ICF für
Aktivitäts- und Partizipationsstörungen entnommen.

Fragen zu den Statusgruppen
Beamtinnen und Beamte:
►►
Gibt es eine medizinische Begründung für die auftraggeberseitig
festgestellte nicht ausreichende dienstliche Leistungsfähigkeit?
►►
Besteht die Aussicht, dass die Beamtin oder der Beamte innerhalb
von sechs Monaten wieder voll dienstfähig wird?
Tarifbeschäftigte:
►►
Ist die Beschäftigte oder der Beschäftigte zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Leistung in der Lage?
►►
Gibt es Hinweise darauf, dass die Beschäftigte oder der Beschäftigte eine Rentenantragstellung verzögert?

Fragen zur Suchtproblematik
►►
►►
►►
►►

►►

Lässt sich ein gesundheitsschädlicher Umgang mit Alkohol oder
anderen Suchtmitteln verifizieren?
Lässt sich ein Drogenkonsum verifizieren?
Wird die Kontaktaufnahme zu einer Suchtberatungsstelle empfohlen?
Inwieweit schränkt die gegebenenfalls vorhandene Suchtproblematik die Einsatzmöglichkeiten am konkreten Arbeitsplatz (siehe
Arbeitsplatzbeschreibung) ein?
Welche Verlaufskontrollen werden personalärztlicherseits empfohlen?
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