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aerRerp Gesundheitsfragebogen der Bundesagentur für Arbeit

erzuc llrre E-Mail vom 02.03.2009

Sehr geehrte F

für Ihre E-Mail vom 02.03 .2009 danke ich Ihnen.

Zu ihrem Anliegen möchte ich Folgendes anmerken:

Sie sciriidem, dass in ihrern Faii detarilierte medizinische Befunde und Berichte in den Ver-

mittlungsbereich der Bundesagentur für Arbeit (BA) gelangt sind.

Zu diesem Punkt hat die BA mir in mehreren Stellungnahmen mitgeteilt, dass generell gilt.

dass der Arbeitsvermittlung keine Diagnosen übermittelt werden dürfen. Zulässig ist es ledig-

lich mitzuteilen, ob ein Patient bestimmte Tatigkeiten mit bestimmten Belastungen (2.8.

Zwangshaltungen, Heben von Gewichten, Schichtarbeit etc.) leisten kam" also sog. Funkti-

onsdiasnosen.
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Zwischenzeitlich ist mit dem Arztlichen Dienst der Zentrale der BA vereinbart worden. dass

die Vermittlungsfachkräfte nicht in die medizinische Sachverhaltsaufklärung einbezogen

werden. Die Information über bestehende Vorgutachten erteilt der Kunde/die Kundin aus-

schließlich dem jeweiligen agenturärztlichenbienst, der dann über eine Anforderung dieser

Unterlagen entscheidet, wobei grundsätzlich die Anforderung und Auswertung von Fremd-

gutachten, die älter als drei Jahre sind, unterbleibt. Ausnahmen hiervon sind nur dann rnög-

lich, wenn es sich um zurückliegende, aber bis in die Gegenwart auswirkende Unfbllereignis-

se o.ä. handelt.

Schließlich wird nach Auskunft der BA auch sichergestellt, dass die Vermittlungsfachkräfte
if

in keiner Weise über bestehende Vorgutachten und die begutachtenden Arzte unterrichtet

werden.

Dass detaillierte medizinische Gutachten z.B. an Bildungsträger oder andere private Stellen

weitergeleitet werden, halte ich rJatenschutzrechtlich fi.ir nicht zulässig.

Ich hoffe, Ihnen bei lhrem Anliegen weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
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