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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landeshauptstadt München verfügt mit der Abtei-
lung Ärztliche Gutachten im Referat für Gesundheit und
Umwelt (RGU) über eine der bundesweit größten und
leistungsfähigsten Gutachtenabteilungen des Öffent-
lichen Gesundheitsdienstes. Das umfangreiche Leis-
tungsspektrum der Abteilung steht nicht nur der Münch-
ner Stadtverwaltung zur Verfügung, auch Behörden und
Dienststellen des Bundes, des Freistaats Bayern und
anderer Bundesländer sowie alle übrigen Einrichtungen
des Öffentlichen Rechts können uns mit der amts-
ärztlichen Begutachtung ihrer Beschäftigten beauf-
tragen. Die hohe Qualität der von unseren Gutachterinnen und Gutachtern
geleisteten Arbeit spiegelt sich nicht zuletzt darin wider, dass die Abteilung
Ärztliche Gutachten als eine der ersten innerhalb der gesamten Stadtverwaltung
bereits 2008 zertifiziert wurde.
Die Erfahrungen bei der Erstellung amtsärztlicher Gutachten zeigen, die Qualität
eines Gutachtens hängt zum einen wesentlich von den im Untersuchungsauf-
trag formulierten Fragestellungen ab und den Informationen, die mit dem Auf-
trag an die Abteilung Ärztliche Gutachten weitergeben werden. Zum anderen
spielt hier auch die persönliche Einstellung, mit der die zu untersuchenden
Beschäftigten den Gutachterinnen und Gutachtern bei der Untersuchung
begegnen, eine maßgebliche Rolle.
Aus diesen Überlegungen heraus ist die vorliegende Handreichung entstanden.
Sie soll einerseits der Information von Auftraggeberinnen und Auftraggebern
dienen und Auskunft darüber geben, welche Leistungen sie von den Gutachter-
innen und Gutachtern des RGU erwarten können. Auch soll sie aufzeigen, wo-
rauf bei den Aufträgen geachtet werden sollte und wie die Beschäftigten auf die
Untersuchung vorbereitet werden können. Darüberhinaus wollen wir mit dem
Leitfaden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst sowie Personal- und
Schwerbehindertenvertretungen entsprechend informieren.
Das RGU möchte so die Zusammenarbeit erleichtern und die hohe Qualität der
in unserem Referat erstellten Gutachten weiter verbessern.

Stephanie Jacobs
Referentin für Gesundheit und Umwelt
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Pro Jahr erstellen unsere Ärztinnen und Ärzte mehrere tausend Gutachten.

Unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber sind Behörden und Dienststellen
der Landeshauptstadt München, des Freistaats Bayern und des Bundes. Auch
Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des Öffentlichen Rechts können bei
uns Gutachten anfordern. Bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern mit anderen
Rechtsformen können wir die Möglichkeit einer vertraglich geregelten
Zusammenarbeit im Einzelfall prüfen, wenn diese im Öffentlichen Interesse
liegt.

Unsere gute technische Ausstattung ermöglicht es uns, EKGs, Prüfungen der
Lungenfunktion, Hör- und Sehtests, Ultraschalluntersuchungen sowie
Röntgenaufnahmen der Lunge und des Skeletts durchzuführen. Bei
Blutuntersuchungen und den Drogentests arbeiten wir mit einem auswärtigen
Labor zusammen, das uns kurzfristig eine Analyse aller gewünschten
Einzelparameter zur Verfügung stellt.

Um die bei der Untersuchung entstehenden Kosten möglichst niedrig zu halten,
greifen wir selbstverständlich auf bereits vorliegende ärztliche Befunde zurück.
Wir bitten die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter diese zur Untersuchung mitzubrin-
gen oder fordern sie gegebenenfalls selbst an.

Das Leistungsspektrum unserer Abteilung ist breit: Wir führen Einstellungs-
untersuchungen durch und nehmen Stellung zur aktuellen und künftig zu
erwartenden Arbeits- bzw. Dienstfähigkeit der Beschäftigten. Zudem äußern wir
uns zu beruflichen Einsatzmöglichkeiten, zu Aspekten der Rehabilitation, zum
Umgang mit Suchterkrankungen, zur Langzeitprognose bei chronischen
Erkrankungen sowie zur Erwerbsminderung oder Dienstunfähigkeit.

Noch ein Hinweis zum Begriff Gutachten: Ärztliche Gutachten sind in der Regel
umfangreiche, in der medizinischen Fachsprache abgefasste Abhandlungen zu
einer bestimmten Fragestellung.

Im Unterschied zu diesen so genannten Sachverständigengutachten beschrän-
ken sich die von uns erstellten amtsärztlichen Gutachten auf eine zusammen-

1. Die Abteilung Ärztliche Gutachten: Wie wir arbeiten

In der Abteilung Ärztliche Gutachten sind Fachärztinnen und -ärzte der

Bereiche Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie,

Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Öffentliches Gesundheits-

wesen sowie Radiologie tätig. Damit gewährleisten wir fachliche

Kompetenz für alle großen Gebiete der Medizin.
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fassende Beurteilung der Untersuchung unter Berücksichtigung der gestellten
Fragen. Auftraggeberinnen und Auftraggeber erhalten also nur jene
Untersuchungsergebnisse, die sie für Ihre Personalentscheidung benötigen.
Alles was darüber hinaus geht (zum Beispiel Krankengeschichte, eigene und
auswärtig erhobene Befunde) verbleibt bei unseren Unterlagen und unterliegt
der ärztlichen Schweigepflicht bzw. den datenschutzrechtlichen Bestimmungen,
die selbstverständlich auch für Amtsärztinnen und -ärzte gelten. Kommt es zu
einer gerichtlichen Auseinandersetzung, sind wir auf Anforderung des Gerichts
selbstverständlich in der Lage, alle Unterlagen vorzulegen oder ein Sachver-
ständigengutachten zu erstellen.
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2. Anlässe für amts- und personalärztliche Gutachten

2.1. Beamtinnen und Beamte

2.1.1. Verbeamtung auf Widerruf, Probe und/oder Lebenszeit

Inhalt des Gutachtens

Nach- bzw. Kontrolluntersuchungen

Bevor eine Bewerberin, ein Bewerber ihre/seine Ausbildung im Beamten-
verhältnis auf Widerruf beginnen kann, beauftragt uns der Dienstherr mit einer
Einstellungsuntersuchung. Diese findet im Verwaltungsbereich vor Beginn der
Ausbildung, bei Lehrkräften vor Beginn des Referendariats statt. In allen übrigen
Laufbahngruppen, denen keine Ausbildung im Beamtenverhältnis auf Widerruf
vorausgeht, führen wir in der Regel die Untersuchung durch, bevor die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in das Beamtenverhältnis auf Probe
übernommen wird.

Unsere Abteilung führt die Einstellungsuntersuchung von Beamtenanwärter-
innen und -anwärtern mit Hauptwohnsitz in München durch. Hat die einstellen-
de Behörde ihren Sitz in München, untersuchen wir auf Wunsch auch auswärtig
wohnende Beamtinnen und Beamte, sofern das örtlich zuständige Gesundheits-
amt damit einverstanden ist.

In unseren Gutachten zur Verbeamtung treffen wir Aussagen über die gesund-
heitliche Eignung der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters für die vorgesehene
Ausbildung bzw. die zukünftige Laufbahn. Zu bestimmten Tätigkeitsmerkmalen
oder Arbeitsplatzbeschreibungen nehmen wir auf Wunsch gesondert Stellung
(zum Beispiel bei Schusswaffengebrauch, personenbezogenem Nahkampf oder
Tätigkeiten im Außen- oder Schichtdienst). Anders als bei Tarifbeschäftigten
geben wir bei Beamtenanwärterinnen und -anwärtern in der Einstellungsunter-
suchung zudem eine Prognose über die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen
Dienstunfähigkeit ab. Diese Einschätzung ist insofern notwendig, als der
Dienstherr bei einer Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit das
gesamte finanzielle Risiko der sozialen Absicherung übernimmt. Beamtenan-
wärterinnen und -anwärter dürfen daher keine chronischen Erkrankungen auf-
weisen, die eine vorzeitige dauernde Dienstunfähigkeit vor Erreichen der gesetz-
lichen Altersgrenze wahrscheinlich machen (Sonderfall Schwerbehinderung,
s.u.). Sollte dies doch der Fall sein, können wir die gesundheitliche Eignung für
die Verbeamtung nicht bestätigen.

Eine amtsärztliche Nachuntersuchung vor der endgültigen Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf Probe bzw. Lebenszeit empfehlen wir dann, wenn wir die
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Eignung der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters infolge gesundheitlicher Einschrän-
kungen zunächst nicht bestätigen können, entsprechende Therapien aber eine
günstige Beeinflussung der Prognose versprechen. Eine Nachuntersuchung
kann auch der Dienstherr veranlassen, zum Beispiel wenn die/der Beschäftigte
während der Ausbildung überdurchschnittlich häufig oder langfristig erkrankt ist.
Weitere Anlässe für Nachuntersuchungen sind Beobachtungen im Dienstbetrieb,
die Zweifel an der gesundheitlichen Eignung aufkommen lassen, wie zum
Beispiel auffälliges Verhalten oder Hinweise auf eine Suchterkrankung.

Bei schwerbehinderten Beamtenanwärterinnen und -anwärtern muss die
Amtsärztin, der Amtsarzt feststellen, ob sie für die vorgesehene Tätigkeit grund-
sätzlich einsatzfähig sind. Neben einem Mindestmaß an körperlicher Eignung für
die vorgesehene Tätigkeit zählt dazu nach den gesetzlichen Vorschriften auch
eine Prognose, wonach der Eintritt vorzeitiger dauernder Dienstunfähigkeit
innerhalb der kommenden fünf Jahre mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen wird. Dieser verkürzte Prognosezeitraum ermöglicht es, auch
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu übernehmen.

Auf Anfrage gibt unsere Abteilung auch Stellungnahmen ab, ob eine Verlänger-
ung der Prüfungszeit notwendig ist oder mit welchen Hilfsmitteln der Arbeits-
platz der/des Schwerbehinderten ausgestattet werden sollte.

Bei der amtsärztlichen Erstuntersuchung von Beamtenanwärterinnen und -
anwärtern unter 18 Jahren nehmen wir auch zu deren gesundheitlicher Eignung
nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Stellung.

War eine Beamtin oder ein Beamter bereits länger als drei Monate dienstunfähig
erkrankt und gibt es keine Hinweise darauf, dass sie/er den Dienst in absehbarer
Zeit wieder antreten wird, kann der Dienstherr eine amtsärztliche Untersuchung
zur Überprüfung der Dienstfähigkeit veranlassen. Ziel ist es, herauszufinden wie
lange die aktuelle Dienstunfähigkeit noch andauert und ob die Beamtin, der
Beamte die bisherige Tätigkeit überhaupt weiter verrichten kann, gegebenenfalls
auch, ob die gesundheitlichen Voraussetzungen für eine dauernde Dienstun-
fähigkeit oder Teildienstfähigkeit vorliegen. Auch die Frage nach einem sinnvollen
Termin für eine Nachuntersuchung ist möglich. Zeigt sich, dass die Beamtin oder
der Beamte die bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, empfehlen sich
weitergehende Fragen zum negativen und positiven Leistungsbild.

Schwerbehinderung

Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

Dienstfähigkeit
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Dauernde Dienstunfähigkeit und Reaktivierung

Sofortuntersuchungen

Kur, Rehabilitation und Wiedereingliederung

Ist die Beamtin oder der Beamte so schwer erkrankt, dass eine berufliche
Rehabilitation oder eine Rückkehr in die Tätigkeit nicht mehr möglich ist, führen
wir die dauerhaften gesundheitlichen Leistungseinschränkungen im Gutachten
auf. Die zuständige Personalstelle muss dann entscheiden, ob die/der Erkrankte
eine geringfügigere oder eine andere Tätigkeit ausüben kann. Kommt sie zu dem
Schluss, dass die gegebenen Leistungseinschränkungen keinen Einsatz mehr
ermöglichen, kann vorzeitige Dienstunfähigkeit aus Krankheitsgründen
bestehen.

Um diese feststellen zu lassen, müssen sich Beamtinnen und Beamte des
Freistaats Bayern einer Untersuchung bei den Medizinischen Untersuchungs-
stellen der jeweiligen Bezirksregierungen unterziehen. Bei Beamtinnen und
Beamten des Bundes und der Kommunen nimmt unsere Abteilung diese
abschließende Bewertung vor. Gemäß den geltenden Gesetzen händigen wir
den Beamtinnen und Beamten eine Kopie des Gutachtens aus, das auch deren
Dienststelle zugeht. Diese erhält von uns in einem verschlossenen und ver-
siegelten Umschlag zudem die Diagnosen, die zu einer Versetzung in den
vorzeitigen Ruhestand führen. Die Dienststelle fügt den Umschlag dem
Personalakt hinzu, geöffnet werden darf er nur im Falle eines Widerspruchs-
verfahrens.

Sollte aufgrund des vorliegenden Krankheitsbildes die Aussicht auf eine Ver-
besserung der gesundheitlichen Situation der Beamtin, des Beamten bestehen,
so schlagen wir im Gutachten einen Termin für eine Nachuntersuchung zur Frage
einer möglichen Reaktivierung vor. Die Initiative für eine Nachuntersuchung kann
auch vom Dienstherrn oder der Beamtin bzw. dem Beamten selbst ausgehen.

Sofortuntersuchungen zur Dienstfähigkeit von Beamtinnen und Beamten führen
wir dann durch, wenn der begründete Verdacht auf einen disziplinarrechtlich
relevanten Tatbestand besteht (siehe 2.3).

Für stationäre oder ambulante Rehabilitationsmaßnahmen, Behandlungen in
Sanatorien oder Heilkuren gemäß der entsprechenden Beihilferichtlinien benötigen
Beamtinnen und Beamte ein amtsärztliches Gutachten, das direkt bei uns bean-
tragt werden kann. In den meisten Fällen ist eine Begutachtung nach Aktenlage
möglich. Die dazu nötigen Fragebögen für sich und die behandelnden Ärztinnen
und Ärzte muss die/der Beihilfeberechtigte bei uns anfordern und ausgefüllt an uns
zurücksenden. Ist im Einzelfall eine Beurteilung anhand der vorliegenden Unter-
lagen nicht möglich, legen wir einen Termin für eine Untersuchung fest.
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Zeigt sich im Rahmen einer Untersuchung zur Dienstfähigkeit, dass die Beamtin
oder der Beamte durch eine Kur- oder Rehabilitationsmaßnahme wieder dienst-
fähig werden würde, besprechen wir dies mit ihr/ihm. Auf Wunsch leiten wir
auch die Erstellung des Kurgutachtens in die Wege, das die Beamtin oder der
Beamte bei der zuständigen Beihilfestelle vorlegen muss. Den Dienstherrn
informieren wir im Dienstfähigkeitsgutachten darüber, dass eine Kurmaßnahme
aus amtsärztlicher Sicht erforderlich ist. Grundsätzlich kommen Kur- oder
Rehabilitationsmaßnahmen nur dann in Betracht, wenn alle ambulanten
Maßnahmen am Wohnort bereits ausgeschöpft sind.

Kann eine Beamtin oder ein Beamter nach langer Krankheitszeit nicht sofort
wieder voll in den Beruf zurückkehren, nehmen wir auf Anforderung Stellung zu
Art und Dauer der nötigen Maßnahmen zur Wiedereingliederung.

Unsere Abteilung bewertet auch, ob Lehrerinnen und Lehrern nach langer oder
schwerer Krankheit zur Rehabilitation vorübergehend Pflichtstunden erlassen
werden sollten. Eine Ermäßigung ist stets zeitlich befristet und berücksichtigt
die hierfür geltenden rechtlichen Grundlagen.

Die Begutachtung von Dienstunfällen bei Beamtinnen und Beamten gehört
ebenfalls zu unseren amtsärztlichen Aufgaben. Wir nehmen Stellung zu Art und
Ausmaß der Folgen von Dienstunfällen, zur Notwendigkeit von Behand-
lungsmaßnahmen, zur Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE-Einschätzung),
zum Dienstunfallausgleich sowie zu dienstunfallbedingter Pflegebedürftigkeit.
Zur Beurteilung von Dienstunfällen bitten wir um Zusendung der vorliegenden
Dienstunfallakte.

Unsere Abteilung kann amtsärztliche Gutachten gemäß § 3 Abs. 4 TVöD bzw.
§ 3 Abs. 5 TV-L für Tarifbeschäftigte des Öffentlichen Dienstes erstellen,
unabhängig von ihrem Wohnsitz.

Bei der Einstellungsuntersuchung treffen wir Aussagen zur gesundheitlichen
Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern für die vorgesehene Tätigkeit. Auf
Wunsch der Arbeitgeberin, des Arbeitgebers nehmen wir zu bestimmten
Tätigkeitsmerkmalen oder zu einer mitgelieferten Tätigkeitsbeschreibung
gesondert Stellung (zum Beispiel Außendienst, Schichtdienst, Nachtarbeit).
Wenn wir bei der Bewerberin, dem Bewerber Leistungseinschränkungen

Pflichtstundenermäßigung bei Lehrkräften

Dienstunfälle

2.2.Tarifbeschäftigte

Einstellung
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feststellen, die bei der vorgesehenen Tätigkeit berücksichtigt werden müssen,
teilen wir diese im Gutachten mit.

Bei Bedarf führen wir im Rahmen der Einstellungsuntersuchung auch eine
Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Gewerblicher Umgang mit
Lebensmitteln) durch.

Ärztliche Begutachtungen zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit von Tarifbe-
schäftigten empfehlen sich bei überdurchschnittlich hohen Krankheitszeiten,
häufigen Kurzzeiterkrankungen, bei unklarem Leistungsabfall oder auffälligem
Verhalten am Arbeitsplatz, das auf eine Erkrankung zurückzuführen sein könnte,
sowie zur Einholung einer zweiten ärztlichen Meinung bei Leistungsein-
schränkungen, für die ein privatärztliches Attest vorliegt. In unsere Beurteilung
beziehen wir alle verfügbaren Unterlagen ein: Die von der Mitarbeiterin oder
dem Mitarbeiter vorgelegten auswärtig erstellten Untersuchungsbefunde,
ihre/seine Angaben zur Krankheitsvorgeschichte, unseren körperlichen Unter-
suchungsbefund und - falls notwendig - die Ergebnisse der im Rahmen der
Begutachtung durchgeführten technischen Untersuchungen (zum Beispiel
Blutproben, Ultraschall, EKG, Röntgenbilder).

Bei der Begutachtung zur Arbeitsfähigkeit geben wir auch eine prognostische
Einschätzung ab. Möglich sind Aussagen zur voraussichtlichen Dauer einer
vorliegenden Erkrankung oder Leistungseinschränkung, zum Zeitpunkt der
voraussichtlichen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, sowie zu den in
Zukunft zu erwartenden Krankheitszeiten. Darüber hinaus geben wir Emp-
fehlungen, wie sich die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters
erhalten lässt, zum Beispiel durch spezielle Behandlungsmaßnahmen, einer
ärztlichen Behandlung inklusive Attest ab dem ersten Krankheitstag oder durch
Vermeiden von gesundheitsschädlichem Risikoverhalten. Auch zur Frage einer
Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag kann Stellung genommen werden.

Auf Wunsch führen wir auch Nachuntersuchungen durch. Diese ermöglichen es,
den Therapieerfolg bei längerfristigen Maßnahmen zu beurteilen, die im Vorgut-
achten aufgeführten Leistungseinschränkungen zu überprüfen und die von der
Arbeitgeberin, dem Arbeitgeber getroffenen Auflagen zu überwachen.

Auf Wunsch der Arbeitgeberin, des Arbeitgebers äußern wir uns dazu, ob ein
Antrag der Beschäftigten auf Erwerbsminderungsrente beim Rentenver-
sicherungsträger Aussicht auf Erfolg haben könnte. Da Krankengeld stets

Arbeitsfähigkeit

Erwerbsminderung
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befristet gewährt wird, empfehlen wir im Sinne einer lückenlosen finanziellen
Absicherung frühzeitig abzuklären, ob eine teilweise oder vollständige Erwerbs-
minderung vorliegen könnten.

Im Rahmen der ärztlichen Begutachtung nehmen wir auf Anfrage auch Stellung
zu der Frage, wie sich der Gesundheitszustand einer Mitarbeiterin, eines
Mitarbeiters verbessern lässt. Einige Maßnahmen zielen dabei auf die
Arbeitgeberin, den Arbeitgeber, so etwa die ergonomische Gestaltung des
Arbeitsplatzes, die Beachtung der Einsetzbarkeit der Beschäftigten sowie deren
stufenweise Wiedereingliederung nach Krankheit. Die Beschäftigten selbst
können angehalten werden, die vorgeschlagenen therapeutischen Maßnahmen
zu intensivieren, gesundheitsschädigendes Verhalten zu unterlassen, eine
stationäre Reha-Maßnahme zu beantragen oder sich sportlich zu betätigen.

Die entsprechenden Maßnahmen besprechen wir bereits während der
Untersuchung mit der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter.

In den meisten Dienststellen gibt es eine Dienstvereinbarung zum Thema Sucht.
Diese sieht möglicherweise vor, dass die Amtsärztin, der Amtsarzt eingeschaltet
wird. Im Rahmen einer Begutachtung der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters sind wir
in der Lage, eine vorliegende Suchterkrankung zu diagnostizieren.

Ist dies der Fall, empfehlen wir die aus unserer Sicht notwendigen Auflagen:

Dies können zum Beispiel sein
> Entgiftung,
> stationäre oder ambulante Entwöhnungsmaßnahmen,
> die regelmäßige Vorlage aktueller Leberwerte,
> der Besuch einer Selbsthilfeeinrichtung oder psychologischen Beratungsstelle.

In unserer Abteilung bieten wir zudem ein Drogenscreening an (siehe 3.7.). Den
Erfolg der therapeutischen Maßnahmen oder erneute Auffälligkeiten am
Arbeitsplatz überprüfen wir auf Wunsch im Rahmen einer Nachuntersuchung.

Rehabilitation

2.3. Alle Beschäftigten im Öffentlichen Dienst

Suchterkrankungen
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Sofortuntersuchungen

Eine Sofortuntersuchung führen wir durch, wenn das Verhalten von
Beschäftigten am Arbeitsplatz unmittelbare arbeits- oder dienstrechtliche
Konsequenzen haben könnte, sofern es nicht krankheitsbedingt ist. Für eine
Sofortuntersuchung gewähren wir innerhalb von drei Werktagen einen Termin
(siehe 3.1.).

Klassische Untersuchungsanlässe sind Erkrankungen, die die Mitarbeiterin, der
Mitarbeiter angekündigt hat oder die in den Zeitraum eines nicht genehmigten
Urlaubs fallen. Auch Nebentätigkeiten, die während einer Krankschreibung
beobachtet wurden, zählen dazu.

In der Sofortuntersuchung überprüfen wir die aktuelle Arbeitsfähigkeit.
Sollten wir entgegen einer vorgelegten privatärztlichen Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung der Auffassung sein, dass die/der Beschäftigte arbeitsfähig ist,
fordern wir sie/ihn auf, sich umgehend bei der zuständigen Personalstelle zu
melden. Eine Aufforderung zum Dienst- oder Arbeitsantritt können wir nicht
aussprechen. Die Auftraggeberin, den Auftraggeber informieren wir telefonisch
über das Ergebnis der Untersuchung. Tatsachen, die der ärztlichen Schweige-
pflicht unterliegen, kommen dabei selbstverständlich nicht zur Sprache.

nur
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3. Wie wir beauftragt werden

>

>

>

>

3.1. Der schriftliche Auftrag

Den Auftrag zur amts- oder personalärztlichen Begutachtung einer Mitarbeiterin
oder eines Mitarbeiters bitte schriftlich an folgende Adresse richten:

Referat für Gesundheit und Umwelt
Ärztliche Gutachten,
Schwanthalerstr. 69
80336 München

Sehr eilige Aufträge können auch vorab an uns gefaxt werden.

Faxnummern: (089) 2 33 - 6 68 09 oder (089) 2 33 - 68 05.

Landeshauptstadt München

RGU-GS-AG

Zur Bearbeitung des Untersuchungsauftrags benötigen wir zwingend

folgende Informationen:

Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift der Mitarbeiterin,

des Mitarbeiters.

Telefonnummer, unter der sie/er erreichbar ist (für etwaigeTermin-

verschiebungen; dieTerminvergabe selbst erfolgt schriftlich).

Hinweis auf evtl. Abwesenheiten der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters

wegen Urlaub, Dienstverpflichtungen oder stationärer Behandlung

(hilfreich, um mehrfacheTerminvergaben zu vermeiden).

Fachrichtung der Ärztin oder des Arztes, die/der eine gegebenen-

falls vorliegende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt hat.
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Grundsätzlich sind wir bestrebt, schnellstmöglich einen Termin für die angefor-
derte Begutachtung zur Verfügung zu stellen. Wurde keine andere Vorgehens-
weise vereinbart, informieren wir die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter schriftlich
über den Untersuchungstermin. Zusammen mit dem Einladungsschreiben
(Anlage 1) versenden wir ein Informationsblatt, in dem der Ablauf der amts-
ärztlichen Untersuchung skizziert ist (Anlage 4).

Aus organisatorischen Gründen (Postweg, Einplanung des Termins durch die
Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter und durch die Dienststelle) liegen zwischen
Terminierung und Untersuchung mindestens zehn Tage. Ist die Begutachtung
sehr eilig und können die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter beispielsweise durch
den hauseigenen Botendienst der Auftraggeberin, des Auftraggebers einbestellt
werden, vergeben wir im Ausnahmefall auch einen kurzfristigeren Termin.

Für Sofortuntersuchungen gewähren wir innerhalb von drei Werktagen einen
Untersuchungstermin. Dazu bitten wir um telefonische Anmeldung bei unserer
Abteilungsleitung oder Ärztlichen Leitung und Übermittlung des schriftlichen
Auftrags zusätzlich per Fax. Wir teilen den Auftraggeberinnen, den Auftrag-
gebern noch am gleichen oder am folgenden Werktag telefonisch den Unter-
suchungstermin mit, den diese anschließend an ihre Mitarbeiterin, ihren
Mitarbeiter weiterleiten.

In unseren ärztlichen Stellungnahmen beantworten wir ausschließlich die von der
Auftraggeberin, dem Auftraggeber gestellten Fragen. Deren Auswahl und Formu-
lierung sind von entscheidender Bedeutung für die Qualität des Gutachtens.
Nach den geltenden gesetzlichen Regelungen dürfen die Gutachterinnen und
Gutachter nur Fragen beantworten, die die zuständigen Personalstellen für ihre
Entscheidungsfindung benötigt. Die Frage nach der Diagnose beispielsweise ist
nicht zulässig. Die Gutachterinnen und Gutachter benutzen daher Umschreibun-
gen wie “akute/chronische Erkrankung” oder “Suchterkrankung”. Sinnvoll sind
Fragen zu gesundheitlichen Leistungseinschränkungen, zur Erkrankungsdauer,
zu einer kritischen Wertung vorgelegter Atteste und Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigungen, zu notwendigen therapeutischen Maßnahmen für die Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit oder zu Empfehlungen für Auflagen. In Zusammen-
arbeit mit dem Personal- und Organisationsreferat der Landeshauptstadt
München haben wir einen Fragenkatalog erarbeitet, der als Anhaltspunkt für
einen Gutachtenauftrag dienen kann (Anlage 2). Selbstverständlich können auch
eigene Fragen formuliert werden.

Bei speziellen Fragestellungen können Personalstellen gerne im Vorfeld tele-
fonisch mit uns Kontakt aufnehmen.

3.2. Fragestellungen

- 16 -



3.3. Angaben zu krankheitsbedingten Fehlzeiten

3.4. Angaben zu den behandelnden Ärztinnen, Ärzten

3.5. Medizinische Unterlagen

3.6. Auffälliges Verhalten am Arbeitsplatz

Insbesondere bei Gutachten zur Arbeits- oder Dienstfähigkeit bitten wir, im
Gutachtenauftrag stets Angaben zu den krankheitsbedingten Fehlzeiten der
Mitarbeiterin, des Mitarbeiters zu machen und diese nach Kalender- bzw.
Arbeitstagen aufzuschlüsseln. Unser besonderes Augenmerk richten wir dabei
auf häufige Kurzzeiterkrankungen und die Verteilung von nicht attestpflichtigen
Krankheitstagen über die Woche. Dabei wird sichtbar, ob sich etwa Krankheits-
tage um die Wochenenden herum häufen oder in Zusammenhang mit Urlaub
oder genehmigten Nebentätigkeiten stehen. Bei attestpflichtigen Erkrankungen
bitten wir, dem Untersuchungsauftrag Kopien der entsprechenden Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen beizulegen.

Wir bitten ausdrücklich um Mitteilung von Name und Fachdisziplin der
behandelnden Ärztin, des behandelnden Arztes der Beschäftigten. Beides ist
dem Stempel auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu entnehmen. Mit dem
Wissen über die Fachrichtung können wir das Gutachten unmittelbar der
jeweiligen Fachärztin oder dem jeweiligen Facharzt in unserem Haus zuteilen
und vermeiden damit unnötige Wartezeiten oder etwaige Kosten für Zusatz-
gutachten.

Sollte die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter der Personalstelle bereits medizinische
Unterlagen vorgelegt haben (was allenfalls auf freiwilliger Basis denkbar ist),
bitten wir darum, uns diese in Kopie mitzuschicken. Dies gilt auch für
medizinische Atteste, soweit diese die Fragestellung betreffen.

Gibt die Personalstelle ein Gutachten in Auftrag, weil sich eine Mitarbeiterin, ein
Mitarbeiter am Arbeitsplatz auffällig verhalten hat, bitten wir um eine detaillierte
und schriftliche Schilderung der beobachteten Ereignisse. Dies erlaubt uns
Rückschlüsse auf eine vorliegende Erkrankung. Sollte es
erforderlich sein, werden wir der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter während der
Begutachtung von diesen Schilderungen berichten.

Wir bitten, bei der schriftlichen Darstellung der beobachteten Ereignisse zu
, dass es nicht darum geht, die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter

möglicherweise

bedenken
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“anzuschwärzen” oder in Misskredit zu bringen. Ziel ist es vielmehr herauszu-
finden, ob ein bestimmtes Verhalten eine krankheitsbedingte Ursache hat.
Hierbei sind wir in besonderem Maße auf die von Vorgesetzten
und Personalstellen angewiesen.

Häufige Kurzzeiterkrankungen, verspätetes Erscheinen und häufige Abwesen-
heit vom Arbeitsplatz während der Dienstzeit, eine „Alkoholfahne“, Stimmungs-
schwankungen oder eine sinkende Arbeitsleistung können auf eine Suchter-
krankung hinweisen. Wenn derartige Beobachtungen bei Mitarbeiterinnen,
Mitarbeitern gemacht werden, bitten wir um entsprechende Informationen im
Untersuchungsauftrag. Gibt es in dem Arbeitsbereich eine Dienstvereinbarung
zum Umgang mit suchtkranken Beschäftigten, benötigen wir Informationen über
bereits eingeleitete Schritte.
Sollte bei der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter eine Suchterkrankung oder
zumindest der dringende Verdacht auf gesundheitsschädigenden Umgang mit
Alkohol, illegalen Drogen oder auf eine sonstige Suchterkrankung vorliegen,
schlagen wir in unserem Gutachten Auflagen vor. Denkbar ist beispielsweise die
regelmäßige Vorlage von Laborparametern (zum Beispiel Leberwerten). Sollte
sich die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter weigern, diese der Arbeitgeberin, dem
Arbeitgeber diese zu unterbreiten, kann sie/er die Werte mit dessen Einver-
ständnis auch uns vorlegen. Die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber erhält dann von
uns lediglich eine Aussage darüber, ob gemäß der Laborwerte weiterhin ein
gesundheitsschädigender Umgang mit Alkohol oder illegalen Drogen vorliegt
oder nicht.

Für drogenabhängige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten wir ein Drogen-
screening an. Dazu vereinbaren wir mit der Auftraggeberin, dem Auftraggeber
telefonisch einen Termin, den diese/dieser der/dem Beschäftigten kurzfristig (am
Untersuchungstag selbst) mitteilt und sie/ihn dann direkt zu uns schickt. Wir
unterziehen die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter in der Untersuchung ausschließ-
lich dem Drogenscreening und teilen der Auftraggeberin, dem Auftraggeber
anschließend mit, ob sie/er zum Zeitpunkt der Untersuchung „clean“ war.
Voraussetzung für ein solches Vorgehen ist, dass bei der Mitarbeiterin, dem
Mitarbeiter in einer vorangegangenen personalärztlichen Untersuchung zur
Arbeitsfähigkeit bereits ein Drogenproblem festgestellt und mit der Auflage
verbunden wurde, auf den Konsum illegaler Drogen zu verzichten.

3.7. Hinweise auf Suchterkrankungen

Unterstützung
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3.8. Quantitative und qualitative Leistungsminderungen

3.9. Arbeitsplatzkonflikte

Neben der Beurteilung der Arbeits- bzw. Dienstfähigkeit von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern können wir auch eine Einschätzung deren positiver und
negativer Leistungsbilder vornehmen. Wird dies für einen konkreten Arbeits-
platz gewünscht, benötigen wir eine aktuelle Beschreibung der qualitativen und
quantitativen Tätigkeiten, die abverlangt werden.

Konflikte am Arbeitsplatz sind ein häufiger Grund für krankheitsbedingte Fehl-
zeiten und den Personalstellen erfahrungsgemäß nicht immer bekannt. Sollte im
Rahmen der ärztlichen Begutachtung der Verdacht auf das Vorliegen eines
derartigen Konfliktes entstehen, weisen wir im Gutachten darauf hin. Eine
Bearbeitung dieses Konfliktes ist unerlässlich, um künftige Krankheitszeiten zu
vermeiden, kann aber nicht von unserer Seite aus erfolgen.
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4. Wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die ärztliche
Untersuchung vorbereitet werden können

4.1. Umfassende Information

4.2. Hinweis auf mitzubringende Unterlagen

4.3.Terminvergabe

Die Qualität unserer Gutachten hängt maßgeblich davon ab, wie gut die
Beschäftigten von den Personalstellen auf die amtsärztliche Untersuchung
vorbereitet wurden. Empfinden sie die Begutachtung als eine Disziplinierungs-
maßnahme durch die Arbeitgeberin, den Arbeitgeber oder Dienstherrn, sind sie
oft nicht willens oder in der Lage, sich ausreichend darauf einzulassen. Unsere
Gutachterinnen und Gutachter erhalten dann kein vollständiges Bild der
vorliegenden gesundheitlichen Störung.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten daher frühzeitig und ausführlich
über die Gründe der beantragten Begutachtung informiert werden. Dies
erleichtert ihnen den Weg zu uns, bewahrt das Vertrauensverhältnis und
ermöglicht gute Rahmenbedingungen für ein aussagekräftiges Gutachten.

Die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter sollten vorab informiert werden, dass sie zur
Untersuchung alle vorhandenen ärztlichen Unterlagen mitbringen sollen damit
sie diese gegebenenfalls rechtzeitig bei den behandelnden Ärztinnen oder
Ärzten anfordern können. Nach der geltenden Berufsordnung müssen
Ärztinnen, Ärzte die Unterlagen der Patientin, dem Patienten leihweise zur
Verfügung stellen. Hilfreich ist im Einzelfall der Hinweis, dass auch Amts-
ärztinnen und -ärzte der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Informationen
dürfen wir nur bezüglich der im Gutachtenauftrag gestellten Fragen oder aber
mit ausdrücklichem Einverständnis der Patientin, des Patienten an die Arbeit-
geberin, den Arbeitgeber oder Dienstherrn weitergeben.

Wir bitten um Information der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters auch darüber, dass
unsere Abteilung die Termine für eine Untersuchung vergibt und ihr/ihm schrift-
lich mitteilt. Auf Wunsch kann aber auch die Personalstelle der Arbeitgeberin,
des Arbeitgebers oder Dienstherrn nach vorheriger Rücksprache mit uns Termine
vereinbaren.
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5. Ablauf der Untersuchung

5.1. Krankengeschichte und Untersuchung

5.2. Ergänzende technische Untersuchungen

Mit der schriftlichen Einladung übersenden wir der Mitarbeiterin, dem
Mitarbeiter ein kurzes Infoblatt zum voraussichtlichen Ablauf der Untersuchung
(Anlage 4) sowie einen Fragebogen zur Krankengeschichte (Anlage 3). Letzteren
bitten wir, möglichst vollständig ausgefüllt und unterschrieben zur Untersuchung
mitzubringen. Bei sprachlichen Problemen oder Fragen kann die Mitarbeiterin,
der Mitarbeiter den Fragebogen auch unmittelbar vor oder zu Beginn der
Untersuchung bei uns ausfüllen. Mit der Unterschrift erklärt sie/er sich einver-
standen, dass wir unsere gutachterliche Stellungnahme an die Auftraggeberin,
den Auftraggeber bzw. Dienstherrn weitergeben.

Vor Beginn der körperlichen Untersuchung stellen wir der Mitarbeiterin, dem
Mitarbeiter je nach Gutachtenauftrag einige ergänzende Fragen zu ihrer/seiner
Krankengeschichte und dokumentieren die Antworten. Gemeinsam mit ihr/ihm
sehen wir die mitgebrachten ärztlichen Unterlagen durch. Wichtige Dokumente
kopieren wir für den Krankenakt, die Originale verbleiben bei der Mitarbeiterin,
dem Mitarbeiter. Röntgenbilder leihen wir im Einzelfall aus. Nach der Begut-
achtung durch unseren Radiologen senden wir sie per Post an die Mitarbeiterin,
den Mitarbeiter bzw. an die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt
zurück.

Die körperliche Untersuchung erfolgt je nach Fragestellung und geklagten
Beschwerden symptombezogen oder als Ganzkörperuntersuchung.

Im nervenärztlichen Fachbereich führen wir nur dann eine körperliche
Untersuchung durch, wenn neben der psychiatrischen Fragestellung auch
körperliche Beschwerden vorliegen.

Unsere technische Ausstattung ermöglicht es uns, bei Bedarf Seh- und Hörtests,
EKGs, Lungenfunktionsprüfungen und Ultraschalluntersuchungen durchzu-
führen sowie Röntgenaufnahmen von Lunge oder Skelett zu machen. Mittels
eines Kooperationsvertrags mit einem Münchner Großlabor geben wir dort die
Untersuchung aller erforderlichen Blutparameter sowie die erwähnten Drogen-
screenings in Auftrag. Die Ergebnisse erhalten wir in der Regel am Folgetag.

Generell bemühen wir uns, bei der Begutachtung Ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf evtl. bereits vorhandene auswärtige Untersuchungsbefunde
zurückzugreifen, um die entstehenden Kosten so gering wie möglich zu halten.
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5.3. Auswahl der Gutachterin/des Gutachters

Die Auswahl der Gutachterin oder des Gutachters erfolgt nach fachlichen
Kriterien. Maßgeblich ist, ob die/der Beschäftigte eine Erkrankung aus dem

internistischen, dem psychiatrisch-neurologischen oder dem
chirurgisch-orthopädischen Fachbereich aufweist und welche Gutachterin,
welcher Gutachter unserer Abteilung evtl. bereits Voruntersuchungen durchge-
führt hat. Eine Wahlmöglichkeit der Ärztin, des Arztes besteht für die Beschäftig-
ten nicht. Auf Wunsch können wir es jedoch einrichten, dass eine Frau durch
eine Ärztin und ein Mann durch einen Arzt begutachtet wird. Ist ein entsprech-
ender Wunsch der/des Beschäftigten bereits im Vorfeld bekannt, bitten wir dies
im Auftrag zu vermerken.

allgemeinärztlich-
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6. Erstellung des Gutachtens

6.1. Dauer und mögliche Verzögerungen

6.2. Kosten

Bringt die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter zur amtsärztlichen Untersuchung bereits
alle benötigten Unterlagen mit, kann in etwa zehn Arbeitstagen nach der
Untersuchung mit dem entsprechenden Gutachten gerechnet werden.

Häufig kommt es bei der Erstellung jedoch zu Verzögerungen, zum Beispiel weil
die zur Begutachtung benötigten auswärtig erstellten Unterlagen fehlen. In diesen
Fällen bitten wir die Beschäftigten, die entsprechenden Befunde nachzureichen.
Bei Begutachtungen im psychiatrischen Fachbereich müssen wir die fehlenden
Befunde in der Regel direkt bei der behandelnden Ärztin, dem behandeln den
Arzt anfordern. Sie treffen dann oft erst mit Verzögerung bei uns ein.

Gelegentlich stellt sich bei einer Untersuchung heraus, dass zur Beurteilung ein
zusätzliches Gutachten aus einem anderen medizinischen Fachgebiet notwendig
ist. Soweit eine Spezialistin oder ein Spezialist aus diesem Fachgebiet in unserer
Abteilung tätig ist, beantragen wir das Zusatzgutachten unverzüglich intern.
Wünscht die Auftraggeberin, der Auftraggeber diesbezüglich vorher zu seinem
Einverständnis befragt zu werden, bitten wir um entsprechende Mitteilung im
Gutachtenauftrag.
Muss ein Zusatzgutachten nach unserem Ermessen außerhalb unserer
Abteilung erstellt werden, sprechen wir dies auf jeden Fall vorher mit den
Auftraggeberinnen, Auftraggebern ab.

Für die amtsärztliche Begutachtung erhebt die Landeshauptstadt München
Gebühren. Zu deren Höhe ist in Anlage 5 ein Auszug aus der derzeit geltenden
Gebührenordnung zu finden. Die Gebührenbescheide erstellt nicht unsere
Abteilung, sondern eine zentrale Stelle des Referats für Gesundheit und
Umwelt. Um Verzögerungen zu vermeiden, versenden wir die Gutachten
unverzüglich nach ihrer Erstellung, die Rechnung folgt erst einige Zeit später.
Sollte ein davon abweichendes Vorgehen gewünscht werden, bitten wir darum,
dass sich die Auftraggeberin, der Auftraggeber mit uns in Verbindung setzt. Bei
sehr eiligen Anfragen besteht im Einzelfall auch die Möglichkeit, das Gutachten
vorab zu faxen. Dazu muss aber sicher gestellt sein, dass es unmittelbar in die
Hände der zuständigen Personalsachbearbeiterin, des zuständigen Personalsach-
bearbeiters gelangt.
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7. Erläuterungen zum Inhalt des Gutachtens

7.1. Rücksprache mit der Gutachterin/dem Gutachter

7.2. Auflagen

7.3. Nachuntersuchungen

Für inhaltliche Fragen zu den von uns erstellten Gutachten steht die begut-
achtenden Ärztinnen, Ärzte unserer Abteilung telefonisch zur Verfügung. Sollten
sie bei dem Anruf verhindert sein, werden sie baldmöglichst zurückrufen.
Fragen, die unter die ärztliche Schweigepflicht fallen, beantworten unsere Gut-
achterinnen und Gutachter nicht. Sie unterliegen lediglich einer eingeschränkten
Schweigepflichtsentbindung und dürfen nur jene Informationen weitergeben, die
für eine Personalentscheidung relevant sind.

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass wir im Rahmen unserer amts-
ärztlichen Tätigkeit kein ausführliches ärztliches Gutachten ausstellen, sondern eine
zusammenfassende Beurteilung zu den im Gutachtenauftrag gestellten Fragen.
Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn das Gutachten bei arbeits- oder
dienstrechtlicher Relevanz dem zuständigen Gericht vorgelegt werden soll. Grund-
sätzlich sind wir jedoch in der Lage, anhand der im Rahmen der Untersuchung er-
hobenen Krankengeschichte und Befunde ein gerichtlich gefordertes Sachverstän-
digengutachten zu erstellen. Dies ist allerdings nur auf Anordnung eines Gerichts
möglich und nie im Auftrag einer Arbeitgeberin, eines Arbeitgebers oder
Dienstherrn.

Gelegentlich schlagen wir in unseren Gutachten die Auflage einer diagnos-
tischen oder therapeutischen Maßnahme vor. Dies geschieht, wenn die Gut-
achterin, der Gutachter den Eindruck gewinnt, dass die Mitarbeiterin, der Mit-
arbeiter nicht alle Maßnahmen zur Wiederherstellung der Dienst- bzw. Arbeits-
fähigkeit ergriffen hat und eine entsprechende Motivation hierzu nicht in aus-
reichendem Maß erkennbar ist. Insbesondere bei Suchterkrankungen schlagen
wir Auflagen vor, bei deren Überwachung wir die Personalstellen bei Bedarf
unterstützen (siehe 3.7.).

In bestimmten Fällen schlagen wir eine Nachuntersuchung vor. Dies geschieht,
wenn die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter innerhalb einer von uns angegebenen Frist
die Arbeits- oder Dienstfähigkeit nicht wieder erlangt hat oder die Durchführung
und der Erfolg von Auflagen überprüft werden soll. Auch bei einem verzögerten
Heilverlauf oder erneuten krankheitsbedingten Fehlzeiten empfehlen wir eine
Nachuntersuchung.
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8. Fragen, Wünsche oder Anregungen?

8.1. Ansprechpartnerinnen

Frau Dr. B.-L Donhauser

Frau Dr. E. Waldeck

8.2. Kundengespräche

Bei grundsätzlichen Fragen, Wünschen und Anregungen
wenden Sie sich bitte an:

oder

Schwanthalerstr. 69
8033 München
Telefon (089) 2 33 - 6 68 02
gs-ag.rgu@muenchen.de

Um bestmögliche Gutachten zu erstellen und kurzfristig über etwaige Probleme
informiert zu werden, ist es uns wichtig, regelmäßig mit den Auftraggeberinnen,
den Auftraggebern in Kontakt zu stehen. Gerne führen wir mit diesen ein
persönliches Gespräch – sei es bei konkreten Anlässen oder auch in regelmäßi-
gen Abständen. Je nach Wunsch können diese Treffen in deren oder unseren
Räumen stattfinden. Bei dieser Gelegenheit können die verantwortlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auftraggeberin, des Auftraggebers unsere
Gutachterinnen und Gutachter persönlich kennen lernen.

Termine können über die Abteilungsleitung vereinbart werden.

Abteilungsleitung

stellv. Abteilungsleitung
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9. In eigener Sache:
Qualitätsmanagement der Abteilung Ärztliche Gutachten

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Abteilung sind jederzeit bestrebt,
qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
die Bedürfnisse von Auftraggeberinnen, Auftraggebern und Probandinnen und
Probanden angemessen zu berücksichtigen. Wir sehen unsere wichtigste Aufgabe
im Erstellen objektiver, neutraler und auf den Einzelfall bezogener Gutachten unter
Einbeziehung des jeweils aktuellen medizinischen Fachwissens. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, hat unsere Abteilung ein Qualitätsmanagementsystem
erarbeitet, das neben einer kontinuierlichen Überwachung und Verbesserung der
Prozesse insbesondere auch Kundenrückmeldungen sowie ein Fehler- und
Beschwerdemanagement beinhaltet.

Mit diesem Qualitätsmanagement sind wir seit 2008 zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001.
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Anlagen
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Organisationsreferates der Landeshauptstadt München.
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Anlage 4
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