
Wo finde ich Hilfe? 

Lehrkräfte haben bereits seit 1996 nach dem Arbeitsschutzgesetz einen Anspruch auf eine Beurteilung 

der mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen. Dies schließt die psychischen Belastungen am 

Arbeitsplatz ausdrücklich mit ein. Verantwortlich für eine solche „Gefährdungsbeurteilung“ ist 

grundsätzlich immer der Arbeitgeber. Dies ist für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen der 

Schulhoheitsträger beziehungsweise der Dienstherr, in der Regel also das zuständige Ministerium des 

jeweiligen Bundeslandes. Damit der Schulhoheitsträger dieser Verantwortung gerecht werden kann, hat 

ihn der Gesetzgeber verpflichtet, Betriebsärztinnen und -ärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu 

bestellen. Die arbeiten in der Regel für einen überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Dienstleister wie 

den BAD, den TÜV oder den MAS. Wir haben in der folgenden Tabelle die aktuell zuständigen 

Dienstleister (Stand Februar 2022) mit Kontaktdaten und weiterführenden Informationen für Sie 

recherchiert und aufgelistet.   

Bundesland Arbeitsmedizinischer 
Dienstleister  

Weiterführende Informationen 

Baden-
Württemberg 

B·A·D Gesundheitsvorsorge 
und Sicherheitstechnik GmbH 
 
https://www.bad-gmbh.de/  
(nach Standort suchen) 

Gesundheitsmanagement für Schulen in Baden-
Würrtemberg. BAD-Seminarprogramm für Lehrkräfte 
und Beschäftigte 
https://www.sicher-gesund-schule-bw.de/files/sicher-
gesund/Kumi/Seminare_2021_Schulen_BW_Web.pdf  

Bayern Arbeitsmedizinisches Institut 
für Schulen (AMIS)  
www.lgl.bayern.de/arbeitssch
utz/amis/index.htm 
 
Mail: amis-
bayern@lgl.bayern.de 
 

Informationen zur Gefährdungsbeurteilung 
www.lgl.bayern.de/arbeitsschutz/amis/gefaehrdungsbe
urteilung/index.htm  

Berlin Arbeitsmedizinischer Dienst 
der Charité 
 
https://arbeitsmedizin.charite.
de/ 

 

Brandenburg AMD TÜV Arbeitsmedizinische 
Dienste GmbH Rheinland 
Group 
www.tuv.com (nach Standort 
suchen) 

 
Bildungsserver Berlin-Brandenburg 
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/, hier  
Suchwort „Arbeitsmedizin“ eingeben 
 

Bremen Performa Nord 
https://performanord.bremen
.de/  
 
Mail: 
sozialberatung@performanor
d.bremen.de 

Zentrum für Gesunde Arbeit der Freien Hansestadt 
Bremen  
https://performanord.bremen.de/kunden/zentrum-fuer-
gesunde-arbeit-11853  
5Informationen zum Thema „Gesundheitsförderung“ des 
Landesinstituts für Schule 
https://www.lis.bremen.de/fortbildung/gesundheitsfoer
derung-7557  
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Hamburg Landesinstitut für 
Lehrerbildung und 
Schulentwicklung Hamburg 
 
https://li.hamburg.de   
 

Informationen zur „Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen am Arbeitsplatz Schule“ des Landesinstituts 
für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg (Li 
Hamburg) 
https://li.hamburg.de/gefaehrdungsbeurteilung/  
 
Informationen zum Thema „Personalgesundheit“ mit 
konkreten Ansprechpersonen 
http://www.li.hamburg.de/lehrergesundheit/  
 
und einem Infoblatt 
https://li.hamburg.de/contentblob/4415662/d71187ef2
d8c3817c4afade890e329a8/data/download-sytemische-
schulberatung.pdf  

Hessen Medical Airport Service GmbH 
(MAS) 
https://www.medical-airport-
service.de/infoportal-land-
hessen 
 
Mail: 
gefaehrdungsbeurteilung.schu
len.hessen@medical-gmbh.de  
  

Informationsblatt „Psychische Belastungen in der 
Coronakrise“ 
https://uploads-
ssl.webflow.com/5b657e19659aca51cec6d0d9/60d31df
6973f6187b740f1de_2021_Informationsblatt_PsyGB_Sc
hulen.pdf  
 
 

Mecklenburg-
Vorpommern 

AMD TÜV Arbeitsmedizinische 
Dienste GmbH Rheinland 
Group 
www.tuv.com (nach Standort 
suchen) 
 
Mail: gesundheitinschulen-
mv@de.tuv.com  
 

Bildungsserver Mecklenburg-Vorpmmern mit vielen 
interessanten Informationen rund um das Thema 
„Arbeitsmedizinische Betreuung von Lehrkräften und 
Lehrergesundheit“. Mit Seminarprogramm, Partner, etc. 
https://www.bildung-
mv.de/lehrer/lehrergesundheit/partner/  
 

Niedersachsen Stabstellen für Arbeitsschutz 
und Gesundheitsmanagement 
https://www.rlsb.de/organisat
ion/dezernate/stabsstellen-
aug  

Broschüre „Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement 
in Schulen und Studienseminaren“ 
https://bildungsportal-
niedersachsen.de/fileadmin/6_Onlineportal_B_U-
Texte/AuG/Broschuere_Angebote_AuG_-
_Beratung_und_Unterstuetzung_fuer_Schulen.pdf  
 

Nordrhein-
Westfalen 

B·A·D Gesundheitsvorsorge 
und Sicherheitstechnik GmbH 
 
https://www.bad-gmbh.de/ 
(nach Standort suchen) 
 
Mail: 
schulenrw@bad-gmbh.de 

Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst 
https://www.schulministerium.nrw/arbeitsmedizinischer
-und-sicherheitstechnischer-dienst  
 
Anschriften der BAD-Standorte für die 
arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische 
Betreuung von Lehrkräften in NRW 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/
document/file/adressliste_bad_zentren_211123.pdf  
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Rheinland-Pfalz Institut für Lehrergesundheit 
(IfL) Rheinland-Pfalz 
 
https://www.unimedizin-
mainz.de/ifl/startseite.html  
 
Mail:  
info-ifl@unimedizin-mainz.de  
 

Informationen zum Beratungsangebot für Lehrkräfte in 
RLP 
 
https://www.unimedizin-
mainz.de/ifl/beratungsangebot.html 
 

Saarland B·A·D Gesundheitsvorsorge 
und Sicherheitstechnik GmbH 
 
https://www.bad-gmbh.de/ 
(nach Standort suchen) 
 

 

Sachsen-Anhalt Medical Airport Service GmbH 
(MAS) 
https://www.medical-airport-
service.de/standorte  
 
Mail:  
arbeitsmedizin-md@medical-
gmbh.de 

 
Bildungsserver Sachsen-Anhalt mit Informationen zum 
Thema „Arbeitsmedizinishce und 
arbeitssicherheitstechnische Betreuung von 
Landesbediensteten an öffentlichen Schulen durch die 
MAS 
https://www.bildung-
lsa.de/schule/arbeitsschutz_und_gesundheitsmanageme
nt/arbeitsmedizinische_und_arbeitssicherheitstechnisch
e_betreuung_von_landesbediensteten_an_oeffentlichen
_schulen_durch_die_medical_airport_service_gmbh.ht
ml  

Sachsen Zentrum für Arbeit und 
Gesundheit Sachsen (ZAGS) 
GmbH 
www.zags-dresden.de 
 
Mail 
info@zags-dresden.de 

ZAGS-Flyer für Schulen und Lehrkräfte zur 
betriebsärztlichen Betreuung 
https://www.zags-
dresden.de/dateien/ZentrumLehrberufe/Flyer%20Schule
%202016.pdf  
 

Schleswig-Holstein B·A·D Gesundheitsvorsorge 
und Sicherheitstechnik GmbH 
 
https://www.bad-gmbh.de/ 
(nach Standort suchen) 
 

Informationen zum Arbeitsmedizinischen Dienst  
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/G/gesundheit_lehrer/arbeits
medizinischer_dienst.html  

Thüringen Medical Airport Service GmbH 
(MAS) 
 
https://www.medical-airport-
service.de/standorte  
 
Mail: 
arbeitsmedizin-ef@medical-
gmbh.de 

Arbeitsschutz im schulischen Bereich  
https://bildung.thueringen.de/lehrkraefte/gut-
gehts/arbeitsschutz  
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