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Neuer Betriebsärztlicher Dienst seit 1. April 2020
(Dt. Version)
Sehr geehrte Damen und Herren,
―

seit dem 01.04.2020 erfolgt die betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiter*innen der Universität zu Köln nicht mehr durch Herrn Dr. med. Daniel Stindt,
sondern durch den arbeitsmedizinischen Dienst der medical airport service
GmbH.
Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Stindt, dass er die Aufgabe in den zurückliegenden neun Monaten verantwortungsvoll übernommen hat.
Die medical airport service GmbH ist 1998 als kleiner Dienstleister für den Bereich der Betriebsmedizin am Frankfurter Flughafen gegründet worden. Im
Laufe der Jahre ist daraus ein überregionaler, überbetrieblicher Dienst entstanden. Der Firmensitz befindet sich im hessischen Mörfelden-Walldorf. Im
Rheinland ist die medical seit Ende 2018 in Düsseldorf, Bonn und Köln präsent. Die Betreuung an der Universität zu Köln wird von drei Ärzt*innen übernommen:
Herr Maciej Gaczkowski: Facharzt für Innere- und Arbeitsmedizin. Nach mehreren Jahren der internistischen Tätigkeit in Krankenhäusern des Großraums
Köln und im Rettungsdienst war er im Anschluss arbeitsmedizinisch bei RWE
und im Daimler-Konzern tätig. Einer seiner Tätigkeitsschwerpunkte ist die psychische Gesundheit. Er ist bei der medical Zentrums- und Regionalverantwortlicher für das Rheinland.
Herr Götz Kluge: Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin mit Zusatzqualifikationen für Betriebsmedizin, Flugmedizin, Strahlenschutz, Sport- und Tauchmedizin sowie als Flugmedizinischer Sachverständiger (EASA & FAA). Er war
viele Jahre lang als Fliegerarzt bei der Luftwaffe tätig. Es folgten Tätigkeiten
bei der Deutschen Sporthochschule, mehrere Jahre in der Luft- und Raumfahrtmedizin im DLR Köln sowie bei der Deutschen Lufthansa und als selbständiger Flugmediziner.
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Frau Dr. Annegret Schumacher: Fachärztin für Arbeitsmedizin, seit 2005 in der
medical tätig sowie leitende Ärztin und Bereichsleitung der Abteilung Arbeitsmedizin im Unternehmen. Ferner verfügt sie über einen Master of Health Business Administration. Sie besitzt eine Strahlenschutzermächtigung sowie Zusatzqualifikationen für Reisemedizin und als Arbeitsbewältigungscoach.
Die Aufgaben der Betriebsärzt*innen sind im Arbeitssicherheitsgesetz geregelt
und bestehen im Wesentlichen in der konkret auf die Verhältnisse am Arbeitsplatz und die Gesundheit der Beschäftigten bezogene arbeitsmedizinische Beratung. Die Betriebsärzt*innen unterstützen Sie sowie die Universität zu Köln
bei der Gestaltung guter Arbeitsbedingungen und berät bei der betrieblichen
Gesundheitsförderung sowie der medizinischen Prävention.
Selbstverständlich unterliegen Herr Gaczkowski, Herr Kluge und Frau Dr.
Schumacher der ärztlichen Schweigepflicht. Diagnosen und Befunde erfährt
die Arbeitgeberin ohne ausdrückliches Einverständnis der Beschäftigten nicht.
Weitergehende Informationen und Erläuterungen finden Sie in oben genannter
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge oder auf der Seite des Betriebsärztlichen Dienstes: http://portal.uni-koeln.de/universitaet/beschaeftigte/betriebsaerztlicher-dienst
Die medical airport service GmbH wird an vier Tagen in der Woche ganztägig
für die Universität tätig sein. Vorsorgetermine werden in den Praxisräumen der
Universität, Liliencronstr. 6, Raum 210 durchgeführt. Telefonisch sind die Betriebsärzte*innen erreichbar unter der 0221/470-1915.
Bei Rückfragen stehen Ihnen Frau Peckhaus (-3765 oder per Email an n.peckhaus@verw.uni-koeln.de), die Beschäftigten des Arbeits- und Umweltschutzes (per Email an arbeitsschutz@verw.uni-koeln.de) und die Betriebsärzte (1915 und per E-Mail an betriebsarzt@uni-koeln.de) gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
(Dr. Kirsten Mallossek)
- Leiterin Personaldezernat –
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Circular No. 19/2020

Cologne, 23/04/2020

New occupational medical service from 1 April 2020
(English version)
Ladies and gentlemen,

―
―

we are pleased to inform you that the medical airport service GmbH will take over
the company medical care of the University of Cologne as of 1 April 2020. The
contractual relationship with Dr. Daniel Stindt, owner oft he occupational medicine
practice AMNEO, expired on 31 March 2020.
We would like to thank Dr. Stindt for taking on this task responsibly over the past
nine months.
The medical airport service GmbH startet in 1998 as a small service provider for
the company medical care of the Frankfurt aiport. Throughout the past couple of
years they grew into a national, intercorporate service. The company headquarter
is based in Mörfelden-Walldorf, Hessia. Since 2018 the medical started growing in
North Rhine-Westphalia, e. g. Dusseldorf, Bonn and Cologne. The occupational
health care will be conducted by three physicians:
Mr. Maciej Gaczkowski: Specialist for internal and occupational medicine. After
working for several years as an internist in hospitals within the cologne area as
well as working in the ambulance service, he worked for RWE and Daimler in the
occupational health care field. He especially focuses on mental health care.
Mr. Götz Kluge: Specialist for internal and general medicine with additional qualifications in occupational health care, aviation medicine, radiation protection, and
in sports and diving medicine. For several years he worked as an aeromedical
expert for the german air force, german sports college, Lufthansa and for the aerospace medicine department at DLR Cologne.
Ms. Dr. Annegret Schumacher: Specialist for occupational medicine. Since 2005
she is the head and leading doctor of the department for occupational medicine at
medical airport service GmbH. Moreover she has a masters degree in Health Business Administration as well as a radiation protection authorization and additional
qualifications in travel medicine and as a coach for coping with work.

Seite 3

AZ:NP, 23/04/2020

The duties of the company physician are regulated in the Occupational Safety Act
and essentially consist in the provision of medical advice relating specifically to the
conditions at the workplace and the health of the employees. The Medical supports
you and the University of Cologne in creating good working conditions and advises
you on workplace health promotion and medical prevention.
As a matter of course, Ms. Dr. Annegret Schumacher, Mr. Maciej Gaczkowski
and Mr. Götz Kluge, are subject to professional medical secrecy. The university
is not informed of diagnoses and findings without the express consent of the
employees.
Further information and explanations can be found in the above mentioned regulation or on the website of the Company Medical Service of the University of Cologne: http://portal.uni-koeln.de/universitaet/beschaeftigte/betriebsaerztlicherdienst
From 1 April 2020, medical airport service GmbH will work full-time for the University of Cologne on four days a week. Preventive appointments are carried out
in the practice rooms of the University of Cologne, Liliencronstr. 6, Room 210.
You can reach out to them via 0221/470-1915.
If you have any questions, please contact Ms. Peckhaus (-3765 or by e-mail to
n.peckhaus@verw.uni-koeln.de), the employees of the occupational safety and
environmental protection department Stabsstelle 02.2 (by e-mail to arbeitsschutz@verw.uni-koeln.de) or medical airport service GmbH (-1915 and by email to betriebsarzt@uni-koeln.de).
Yours sincerely
In order

(Dr. Kirsten Mallossek)
- Director of Human Resources -

