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Gutachten mit aymptombezogener UnterSuchung
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TeU B: SozIaImadizinische Stellungnabme'" ".~ber:
Teil A (Medl%lnJscM Dokumentation und Er6rtenmg) unteniegt_~. .

pfUcht und verbleibt im ArztJichen Dienst.

Beginnende Kniege4enksarthrose (M17.9) links, Bandloc.kerung am linken
Kniegelenk.

Vwmtttfunp. und bend.ungarelevante
GesundheitlltONngen:

Chronisches H., Brust- und LendenwirbeisauJensyndrom (M54.2).
Leictltgradige atonchitis.

Sogenannte personlichk~itsakzentuierung.

r--

'"

Zeitweise erhöh~ leberwerte unbekannter Ursache.

HochtonhOrminderung.
~Id:

Folgende Tatigkeiten kOnnen vemch1et
werden (positNe$ LMstungsbikf):
leitUcher Umfang:

F'tognO$t bei verminderter oder
aufgehobener L.eislungsfahigkeit:

MJXjmali kOrperfiche ArbeHs5ch'twrG;
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100
voUschlChtig
,
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$td. und lnI!IN')

3 bis unter 6 SU1.

tagl. weniger alS 3 Std.
(\o1o'O,UI'1IJiIIr1Utl:i.)

10 VOfIussichtlich.bis zu 6 Monaten

,0 vorauss1chtIdt 1Inger U

o voraue.s6chtlch· auf

(; Monate. aber nicht auf Dauer

Dauer

o standlg leldlt

00 gelBgentlich miUelschwer 0 Oberwlegend mittelschwer D 5t1nct.g mtttel$ehwet
o gelegentlich sotMlet -0 QbeNliegend schwer o standig
!D gelegentlich sitmnd
:00 aberwiegend sitzend
o standig sitzend
$chwel'

Kl)rperhaltung:

i[!J gelegentlich gehend
j

~

Erganzende BeschreibUng (tnsbasondlre
negativeS Le ~tungsbi1d):

0

gelegentlich ~nd

:0 Oberwiegend gehend

:00 Oberwiegend $tehend

o

o

standig gehend
standig stehend

!AuszusChließen sind:
I

IHohe AnfordeM1genan die soZiale Kompetenz.
!Arbeiten in gekennzeichneten Larmbereichen.
lAnhaltende Zwangshaltungen der Wirbelsaule.
iHaufiges Heben und Tragen ohne mechanische Hilfsmittel.
IKlettern Steigen oder Bewegen in unebenem Gefande.
Haufiges Knlenund ~en.
Belastungen du~ NäsM, Kilte, Zugluft oder
iTemperaturschwankungen.
~~alatiVe f3eJ$tUngen.
I

SozJaj~

aeurt.uung;

Am rechten Kniegelenk sInd ein Innen meniskusriss, Bandvert1nderungen
und KnorpelverOnderungen an der ROckflache der Kniescheibe
nachgewiesen. Es muss! hier bereits von einer beginnenden Arthrose
gesprochen werden. Ami linken Kniegelenk ergab die körperliche
Untersuchung eine BandIockerung. Im beruflichen BereIch mOssen
Tätigkeiten im Knien oder in der Hocke, das Gehen auf unebenen Boden
und das Bewegen schwerer Lasten vermieden werden.

Teil B-Seite 1 von 2

