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Die medizinische fakultät der ludwig-maximilians-universität 

münchen hat dem Vertrag zwischen dem institut und der po-

liklinik für Arbeits-, sozial- und umweltmedizin (Direktor: prof. 

Dr. med. Dennis nowak) und dem institut für Arbeitssicherheit, 

Arbeitsmedizin und prävention, der AsAm praevent gmbh, am 

08.07.2015 zugestimmt. Damit ist die AsAm praevent gmbh 

die erste akademische lehrpraxis im fachgebiet Arbeitsmedi-

zin in Deutschland.

Die AsAm praevent gmbh, ein überbetrieblicher arbeitsmedi-

zinischer und sicherheitstechnischer Dienst, unterhält in mün-

chen ein modernes Zentrum für Arbeitsmedizin, in dem ein 

erfahrenes team von Arbeitsmedizinern (derzeit 16 Ärzte) das 

komplette spektrum an arbeitsmedizinischen untersuchungen 

und leistungen anbietet. 

Damit ist es gelungen, universitäre forschung und lehre an ei-

ner renommierten universität mit praktisch gelebter Arbeitsme-

dizin in der betriebsärztlichen praxis zu verknüpfen:

»  bereits im studium lernen medizinstudierende arbeitsme-

dizinische Vorsorge, untersuchungen und innerbetriebliche 

prävention in der praxis kennen. Angeboten werden nicht 

nur wie bisher hospitationen und famulaturen, sondern 

jetzt auch ein tertial des praktischen Jahres, das teils in der 

arbeitsmedizinischen poliklinik des Klinikums der universi-

tät münchen, teils bei AsAm praevent abgeleistet wird.

»  breit angelegte projekte betrieblicher gesundheitsförde-

rung können wissenschaftlich begleitet und validiert wer-

den (z.b. „schütze Dein gehirn“ – Apoplexie-prophylaxe 

durch systematische bluthochdruckfrüherkennung in be-

trieben – Kooperation zwischen betriebsärzten, hausärzten, 

hypertensiologen) 

Der notwendigkeit zu mehr prävention im deutschen gesund-

heitssystem folgend können angehende Ärzte nun schon im stu-

dium für die Arbeitsmedizin gewonnen und begeistert werden. 

Wie in fast allen anderen medizinischen fachrichtungen seit 

langem möglich, besteht in dieser partnerschaft jetzt erstmalig 

auch in der Arbeitsmedizin die möglichkeit, forschung und leh-

re mit dem gelebten umfeld einer laufenden betriebsärztlichen 

praxis zu verbinden und damit junge Ärzte schon früh für prä-

ventionsaufgaben zu begeistern.
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Der Ärztemangel betrifft besonders diese fachgruppe. Die initi-

ative von herrn professor nowak zielt daher auf eine bewusste 

nachwuchsförderung, die es in dieser speziellen form bisher in 

Deutschland nicht gegeben hat.

Arbeitsmedizin ist die einzige facharztdisziplin, bei der Prä-
vention im Mittelpunkt des handelns steht. Die neugeschaf-

fene partnerschaft zwischen arbeitsmedizinischer lehre und 

gelebter betriebsärztlicher praxis ist ein meilenstein auf dem 

Weg zu einem hochwertigen und volkswirtschaftlich vernünfti-

gen gesundheitssystem und zu besserer Volksgesundheit.

Deutliche Zeichen dieses Paradigmenwechsels in der Ge-
sundheitspolitik weg von einer ausschließlich kurativen hin 
zu einer zunehmend präventiven Ausrichtung sind:

»  Das vermutlich noch im sommer 2015 ratifizierte präventi-

onsgesetz

»  Die berücksichtigung des „Demographischen Wandels“ im 

Arbeitsleben

»  Der politische Auftrag an die Arbeitsmedizin, gesundheit 

und damit leistungs- und beschäftigungsfähigkeit lange zu 

erhalten

»  Die „ganzheitliche“ betrachtung und Definition von ge-

sundheit, mit der folge, auch die psychischen belastungen 

in der gefährdungsbeurteilung in den betrieben zu erfassen

»  Die förderung von Arbeits- und gesundheitsschutz in den 

betrieben und die implementierung eines „betrieblichen 

gesundheitsmanagements (bgm)“ in den betriebsalltag.


