
Wir sind zum 01.09.2019 in die
unmittelbare Nähe des

Hauptbahnhofes umgezogen.
Holbeinstrasse 7 · 86150 Augsburg

www.asam-praevent.de · Tel.: +49 821 8068105-0

ANZEIGE ANZEIGE

Der Rundumversorger für Arbeitgeber
Das Institut für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Prävention Asam praevent ist jetzt mitten in Augsburg

VON BIRGIT WALDMANN

Regelmäßige Sehtests, rü-
ckenfreundliche Schreibtische
und Stühle, Schutz vor Lärm,
die Verminderung psychischer
Belastungen, Wiedereinglie-
derungsmaßnahmen und vie-
les mehr – die deutschen Ar-
beitsschutzgesetze müssen von
Arbeitgebern beachtet wer-
den, die arbeitsmedizinische,
technische und psychologische
Prävention ist eine gesetzliche
Verpflichtung. Unterstützt
werden sie bei dieser Aufgabe
von Dienstleistern wie der
Asam praevent, die einen
Rundumservice bietet.
Das Institut für Arbeitssicher-
heit, Arbeitsmedizin und Prä-
vention ist der größte regiona-
le Anbieter in Schwaben und
Oberbayern und beschäftigt
über 50 Mediziner aller Fach-
richtungen, die zusätzlich ei-
nen Facharzt in Arbeitsmedi-
zin haben. Die Asam praevent
wurde vor rund fünf Jahren

von Ärzten gegründet und
wird bis heute von ihnen gelei-
tet. Das ist allen Beteiligten
wichtig. Betreut werden Un-
ternehmen aller Branchen von
drei bis 4500 Mitarbeitern,
wobei viel Wert auf die Prä-
vention physischer und psy-
chischer Krankheiten gelegt
wird.

Großzügige Praxisräume
Seit 2016 gibt es neben der
Niederlassung in München
eine zweite in Augsburg-Gög-
gingen. Weil es dort für das ex-
pandierende Unternehmen zu
eng wurde, erfolgte im Sep-
tember der Umzug in die In-
nenstadt. Ein moderner Neu-
bau in der Holbeinstraße 7 bie-
tet auf 500 Quadratmetern ge-
nug Platz für eine großzügige,
helle Praxis mit Sprech- und
Untersuchungszimmern für
Seh- und Hörtests, EKGs, psy-
chologische Notfallbetreuung
sowie psychometrische Tes-
tungen und Eignungstests.

Alle gesetzlichen Untersu-
chungen werden hier angebo-
ten: Untersuchungen nach der
Fahrerlaubnis- oder Strahlen-
schutzverordnung, reisemedi-
zinische Beratungen inklusive
Schutzimpfungen und in Kür-
ze auch Abstinenznachweise
und maritime Aufstiegsunter-
suchungen. Auch ein Schu-
lungsraum wurde eingerich-
tet, um Führungskräfte und
Arbeitnehmer zum Thema
Arbeitsmedizin und -sicher-

heit fortzubilden – wichtig
zum Beispiel für die Betreu-
ung nach dem Unternehmer-
modell für Kleinunterneh-
men. „Auf Wunsch kommen
wir aber auch in die Firma“,
betont Dr. Charlotte von Bo-
delschwingh, die das Institut
mit 21 Mitarbeitern in Augs-
burg leitet.

Gute Zusammenarbeit
Die Medizinerin betont die
hohe fachliche Kompetenz ih-
res Teams, den kollegialen
Austausch in der Sache, die
großen persönlichen Spielräu-
me der Ärzte, aber auch den
wertschätzenden Umgang un-
tereinander. „Das spricht sich
herum bei den Ärzten, sodass
wir uns über viel Zulauf freu-
en können“, sagt von Bodel-
schwingh, die trotzdem neue
ärztliche Kollegen und Psy-
chologen einstellen würde.
Das große fachliche Know-
how machte Asam praevent
auch zur ersten akademischen

Lehrpraxis in der Arbeitsme-
dizin in Zusammenarbeit mit
der LMU München. Es ist eine
Win-win-Situation, denn
durch diese Lehrtätigkeit
bleibt Asam praevent immer
nah dran an den aktuellen Ent-
wicklungen in der Medizin.
Die neue Adresse ist praktisch,
weil sie zentral zwischen
Hauptbahnhof und Königs-
platz liegt und so mit allen Ver-
kehrsmitteln gut erreichbar ist.
Zudem haben Mitarbeiter des
Schienen- und Eisenbahnver-
kehrs, einem Schwerpunkt von
Asam praevent in Augsburg,
kurze Wege.

O Öffnungszeiten
Telefonische Erreichbarkeit
Montag bis Donnerstag
8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr
Freitag 8.30 bis 13 Uhr
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung.

» Weitere Infos im Internet
www.asam-praevent.de

Das (auf dem Foto nicht ganz vollständige) Team in Augsburg freut sich, auch in Zukunft Unternehmen jeder Grö-
ße beraten zu dürfen und präventiv die Mitarbeitergesundheit verbessern zu können. Foto: ASAM praevent GmbH

Ein Schulungsraum bietet die Möglichkeit zur Fortbildung von Führungs-
kräften und Mitarbeitern in Sachen Arbeitsmedizin und -sicherheit.

Viel Platz bietet das neue Institut in der Augsburger Innenstadt, die
Asam praevent Anfang September bezogen hat. Fotos: Birgit Waldmann

Charlotte von Bodelschwingh lei-
tet das Institut in Augsburg.


