
   

Ihr Partner in Sachen

Arbeitsmedizin.

Testpflicht für geimpfte und genesene Beschäftigte im
betriebsärztlichen Dienst +++ Erste Analyse des Koalitionsvertrages

am 18. November hat der Bundesrat den Gesetzentwurf der Fraktionen von
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Änderung des
Infektionsschutzgesetzes anlässlich der Aufhebung der Feststellung der
epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Am 24.11.2021 ist
das Gesetz in Kraft getreten. Von besonderer Bedeutung ist §28b IfSG, der die
Testpflicht am Arbeitsplatz regelt.

3G-Pflicht am Arbeitsplatz

Jeder Beschäftigte muss vor Arbeitsbeginn den Nachweis über

einen gültigen Impfstatus (einmalig),
eine genesenen Corona-Infektion (einmalig bis sechs Monate nach der
Erkrankung) oder
jeweils einen zeitlich gültigen und beaufsichtigten Corona-Schnelltest (bei
Betreten der Arbeitsstätte max. 24 Std. alt, bei PCR-Tests max. 48
Stunden) erbringen.

Ein Selbsttest mit dem vom Unternehmen ausgegebenen Schnelltest ist kein
Nachweis im Sinn der 3G-Regel.

Der Nachweis muss im Unternehmen dokumentiert werden. Ungeimpfte
Beschäftigte können täglich einen Nachweis aus dem externen Testzentrum
vorlegen bzw. vor der Arbeitsaufnahme ihrem Vorgesetzten digital zustellen. 

Alternativ bieten die Unternehmen den Beschäftigten vor Ort die Möglichkeit,
den Test unter fachkundiger Aufsicht durchzuführen. Manche Unternehmen
schließen diese Möglichkeit aus, andere bieten sie an. Dazu können die
betrieblichen Selbsttests genutzt und die „Überwachungspersonen“ könnten von
Ihnen online eingewiesen werden – damit gelten sie als qualifiziert.

Testpflicht für geimpfte und genesene Beschäftigte im betriebsärztlichen

Dienst

Die Formulierungen des § 28b Abs. 2 IfSG für Geimpfte und Genesene im
medizinischen Bereich haben viele Irritationen hervorgerufen. Wir sind als
VDBW der Meinung, dass wir uns in Analogie zu den Arztpraxen sehen und die
Beschäftigten, die uns aufsuchen, als Patienten anzusehen sind. 

§ 28b Abs. 2 IfSG fordert Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher in Praxen und
anderen Gesundheitseinrichtungen auf, ab dem 24.11. einen tagesaktuellen
Antigentest vorzulegen – unabhängig davon, ob sie geimpft oder genesen sind. 

GMK-Beschluss: Keine tägliche Testpflicht für immunisierte

Beschäftigte

Die Konferenz der Gesundheitsminister und -senatoren der Länder (GMK) hat
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nun heute Vormittag, den 25.11.2021, den Bundesgesetzgeber zu einer
Korrektur der gesetzlichen Regelung aufgefordert. Der Gesetzgeber soll
klarstellen, dass „für die immunisierten Beschäftigten“ u. a. in Arztpraxen „eine
Testung von zwei Mal wöchentlich mittels einem vom Arbeitgeber
bereitgestellten Antigen-Schnelltest in Eigenanwendung ausreichend ist“. Die
Länderminister und -senatoren sind sich einig darin, dass bis zu dieser
Korrektur die Regelung der täglichen Testpflicht für Immunisierte nach §28b
Abs. 2 IfSG nicht angewendet wird. Das gilt laut GMK auch für die
Dokumentations- und Berichtspflichten. Außerdem hat die GMK die
Bundesregierung aufgefordert, die Testverordnung im Hinblick auf „eine
vollständige Refinanzierung aller sich aus § 28b Absatz 2 ergebenden
Testpflichten“ anzupassen.

Koalitionsvertrag: Wesentliche Punkte für
die Arbeitsmedizin

Eine erste Sichtung des Koalitionsvertrages hat folgende relevante Punkte für
die Arbeit der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ergeben: 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Den hohen Arbeits- und Gesundheitsschutz in der sich wandelnden
Arbeitswelt erhalten wir und passen ihn neuen Herausforderungen an.
Insbesondere der psychischen Gesundheit widmen wir uns intensiv und
erarbeiten einen Mobbing-Report. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen
unterstützen wir bei Prävention und Umsetzung des Arbeitsschutzes. Das
betriebliche Eingliederungsmanagement stärken wir.

Wie zu hören war, wurde in den Koalitionsverhandlungen auch das Thema Anti-
Stress-Verordnung diskutiert. Dies findet sich in der Koalitionsvereinbarung
nicht wieder. 

Prävention und Rehabilitation 

Um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, hat der VDBW in seiner
Publikation „Beschäftigungsfähigkeit im demografischen Wandel“ bereits 2013
regelmäßige betriebsärztliche Beratungsgespräche und ggf.
Vorsorgeuntersuchungen empfohlen, die an das Alter gekoppelt sind (E 35, 45
und 55 – 60). Eine solche Initiative findet sich nun auch im Koalitionsvertrag
wieder:

Wir machen längeres, gesünderes Arbeiten zu einem Schwerpunkt unserer
Alterssicherungspolitik. Hierzu werden wir einen Aktionsplan „Gesunde Arbeit“
ins Leben rufen sowie den Grundsatz „Prävention vor Reha vor Rente“
stärken. Wir werden Rehabilitation stärker auf den Arbeitsmarkt ausrichten
und die unterschiedlichen Sozialversicherungsträger zu
Kooperationsvereinbarungen verpflichten. Den Zugang zu Maßnahmen der
Prävention und Rehabilitation werden wir vereinfachen sowie das Reha-
Budget bedarfsgerechter ausgestalten. Um frühzeitig einer Erwerbsminderung
entgegenzuwirken, wollen wir unter Berücksichtigung der
Evaluationsergebnisse den Ü45-Gesundheits-Check gesetzlich verankern
und flächendeckend ausrollen.

Gesundheitsförderung 

Wir entwickeln das Präventionsgesetz weiter und stärken die Primär- und
Sekundärprävention. Dem Leitgedanken von Vorsorge und Prävention
folgend stellen wir uns der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe
zielgruppenspezifisch und umfassend. Wir unterstützen die Krankenkassen
und andere Akteure dabei, sich gemeinsam aktiv für die Gesunderhaltung
aller einzusetzen. Wir schaffen einen Nationalen Präventionsplan sowie
konkrete Maßnahmenpakete z.B. zu den Themen Alterszahngesundheit,
Diabetes, Einsamkeit, Suizid, Wiederbelebung und Vorbeugung von klima-
und umweltbedingten Gesundheitsschäden. Zu Gunsten verstärkter
Prävention und Gesundheitsförderung reduzieren wir die Möglichkeiten der
Krankenkassen, Beitragsmittel für Werbemaßnahmen und Werbegeschenke
zu verwenden.

Wir begrüßen, dass ein Nationaler Präventionsplan aufgestellt werden soll.
Dieser fügt sich gut ein in unsere Aktivitäten zur Ganzheitlichen Vorsorge. 

Für Januar haben wir bereits erste Gespräche mit Parlamentariern vereinbart,
um die Ideen des VDBW in die politische Arbeit einzubringen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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die Lage ist sehr volatil. Wir werden Sie bei Änderungen auf dem aktuellen
Stand halten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Panter
Präsident
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