
Mitten iM Arbeitsleben –  
trotz psychischer erkrAnkung

symposium der bundesärztekammer und des  
Aktionsbündnisses seelische gesundheit

am Dienstag, dem 18. september 2012
10.00 – 17.00 uhr
im haus der bundesärztekammer, berlin

VerAnstAlter:

Die BunDesärztekammer als Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 
Ärztekammern ist die spitzenorganisation der ärztlichen selbstverwal-
tung; sie vertritt die berufspolitischen interessen der 449.409 Ärztinnen 
und Ärzte (stand: 31.12.2011) in der bundesrepublik Deutschland. 
Als Arbeitsgemeinschaft der 17 deutschen Ärztekammern wirkt die bun-
desärztekammer (bÄk) aktiv am gesundheitspolitischen Meinungsbil-
dungsprozess der gesellschaft mit und entwickelt perspektiven für eine 
bürgernahe und verantwortungsbewusste gesundheits- und sozialpolitik.

www.bundesärztekammer.de

Das aktionsBünDnis seelische GesunDheit ist eine initiative zur 
Förderung der seelischen gesundheit und entstigmatisierung psychischer 
erkrankungen unter der schirmherrschaft des bundesministers für ge-
sundheit, Daniel bahr. Über 75 bündnispartner setzen sich gemeinsam 
für die belange von Menschen mit psychischen erkrankungen und ihren 
Familien ein. initiiert wurde das bündnis von der Deutschen gesellschaft 
für psychiatrie, psychotherapie und nervenheilkunde (Dgppn) und dem 
deutschen Antistigma-Verein open the doors.

www.seelischegesundheit.net

VerAnstAltungsort: 
bundesärztekammer
herbert-lewin-platz 1
10623 berlin 

AnsprechpArtner:
bundesärztekammer
Dr. Annegret schoeller
herbert-lewin-platz 1, 10623 berlin
tel.: 030 / 400 456 - 452 / -453
annegret.schoeller@baek.de
 
Aktionsbündnis seelische gesundheit
carsten burfeind, M.A.
reinhardtstraße 14, 10117 berlin
tel.: 030 / 240 477-213
burfeind@seelischegesundheit.net

AnMelDung
bitte melden sie ihre teilnahme bis zum Freitag, den  
11. september 2012 bei uns an.  
Die Anmeldung erfolgt online unter:  
www.bundesärztekammer.de
bitte beachten sie, dass die teilnehmerzahl begrenzt ist.
es wird keine teilnahmegebühr erhoben.
 

FortbilDungspunkte
Die landesärztekammer berlin hat die Veranstaltung  
mit 6 Fortbildungspunkten anerkannt.  
bitte bringen sie ggf. ihren barcode mit. 



10.00 uhr eMpFAng unD ÜbergAbe Der tAgungsunterlAgen

10.30 uhr begrüßung  
Dr. udo Wolter, bundesärztekammer (bÄk)

prof. Dr. Wolfgang gaebel,  
Vorsitzender des Aktionsbündnisses seelische gesundheit

10.45 uhr block 1

einleitung 
psychische erkrAnkungen in Der ArbeitsWelt

Moderation:  Dr. udo Wolter

psychische erkrankungen – ursachen, prävalenz und Auswirkungen 
auf die Arbeitsfähigkeit 
prof. Dr. Wolfgang gaebel,  
Direktor der klinik und poliklinik für psychiatrie und psychotherapie, 
heinrich-heine-universität Düsseldorf

einflüsse auf die berufliche Wiedereingliederung 
psychisch erkrankter Menschen: Arbeitsbedingungen und 
gesundheitsmanagement 
prof. Dr. peter Angerer,  
Direktor des instituts für Arbeitsmedizin und sozialmedizin,  
heinrich heine universität Düsseldorf

betroffene Arbeitnehmer berichten 
psychische erkrankung am Arbeitsplatz –  
ein lehrfilm des Aktionsbündnisses seelische gesundheit

Diskussion

12.30 uhr MittAgspAuse

13.15 uhr block 2

psychisch krAnk – herAusForDerungen An Die  
betriebliche WieDereinglieDerung

Moderation:  prof. Dr. Wolfgang gaebel

… aus sicht der neurologin/psychiaterin 
Dr. Annette haver, Ärztin für neurologie und psychiatrie, 
psychotherapie, Associate coach DbVc

… aus sicht der hausärztin
Dr. cornelia goesmann, niedergelassene Fachärztin für 
Allgemeinmedizin, zusatzbezeichnung psychotherapie

… aus sicht des Arbeitsmediziners/sozialmediziners
prof. Dr. Andreas Weber, Facharzt für Arbeitsmedizin/sozialmedizin, 
leitung Medizinischer Dienst, berufsförderungswerk Dortmund

Diskussion

14.40 uhr kAFFeepAuse

15.10 uhr block 3

interDisziplinÄre / Ärztliche kooperAtionen: 
unterstÜtzung psychisch erkrAnkter Menschen  
iM Arbeitsleben

Moderation:  Dr. udo Wolter

kooperationsmodell zur Wiedereingliederung bei der Audi Ag  
Dr. Joachim stork, leiter gesundheitswesen, Audi-Ag

Die zusammenarbeit von betriebsarzt und psychiater bei 
Früherkennung und Wiedereingliederung
Dr. hans-peter unger, chefarzt des zentrums für seelische gesundheit, 
Asklepios klinik hamburg-harburg 

Wiedereingliederung von psychisch erkrankten im stahlunternehmen
Dr. irmgard spickenbom, teamleiterin sozialarbeit 
Dr. georg von groehling-Müller, leitender betriebsarzt 
thyssen krupp steel europe Ag, Duisburg

AbschlussDiskussion

17.00 uhr enDe Der VerAnstAltung

psychische erkrankungen können zu langen krankschreibungen füh-
ren und sind seit Jahren der hauptgrund für das vorzeitige Ausschei-
den aus dem Arbeitsleben. Mehr als jede dritte frühzeitige berentung 
ist inzwischen durch eine dauerhafte psychische erkrankung verurs-
acht. Das durchschnittliche Alter bei Frühberentungen liegt bei 48 Jah-
ren – um 3 Jahre unter dem Alter der körperlich kranken Frührentner. 
Die teilhabe am berufsleben ist jedoch ein wichtiger Faktor sowohl 
zum erhalt und zur Wiedergewinnung der psychischen gesundheit für 
den einzelnen Menschen wie auch für die gesellschaft.

Die bundesärztekammer und das Aktionsbündnis seelische gesund-
heit führen seit 2009 eine Fortbildungsreihe zur thematik menschen 
mit psychischen erkrankunGen in Der arBeitswelt durch. 

Der schwerpunkt des diesjährigen symposiums mitten im arBeits-
leBen – trotz psychischer erkrankunG liegt auf der betrieb-
lichen Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen. sie stellt 
eine besondere herausforderung dar, weil sie ohne Versorgungssek-
toren übergreifende kooperationen nicht zu bewältigen ist. Damit 
setzt sie die zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzte voraus, um 
Menschen mit psychischen erkrankungen an der schnittstelle von pri-
vatem lebensraum und Arbeitswelt umfassend zu unterstützen.

Die Fortbildungsveranstaltung richtet sich an alle professionen, ins-
besondere an Ärztinnen und Ärzte, die innerhalb und außerhalb von 
betrieben in der Versorgung von Menschen mit psychischen erkran-
kungen arbeiten, wie Arbeitsmediziner, betriebsärzte, sozialmediziner, 
rehabilitationsärzte, Allgemeinmediziner, hausärzte, Ärzte im öffent-
lichen gesundheitsdienst sowie Fachärzte für neurologie und Fach-
ärzte der psychiatrie und psychotherapie.


