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Arbeitsmedizinische
 Vorsorgeuntersuchungen 

● Der Arbeitsmedizinische
Dienst kann die Untersuchungen
durchführen und die Fristen
überwachen.
● Die Untersuchungstermine
sind einzuhalten:
– Erstuntersuchungen vor Auf-

nahme der Tätigkeit
– Nachuntersuchungen

während der Tätigkeit
– Nachgehende Untersuchun-

gen nach Beendigung einer
Tätigkeit mit krebserregen-
den Gefahrstoffen.

● Das Ergebnis der ärzt lichen
Beurteilung bei Pflicht unter -
suchungen erhalten der Unter-
nehmer und der Versicherte.
Mögliche Ergebnisse sind:
– keine gesundheitlichen 

Bedenken
– keine Bedenken unter be -

stimmten Vorraussetzungen
– befristete gesundheitliche

Bedenken
● Befunde und Diagnose unter-
liegen der ärztlichen Schweige-
pflicht und werden nur dem 
Versicherten mitgeteilt.
● Liegen gesundheitliche Beden -
ken vor, ist der Arbeitsplatz zu
überprüfen und der Versicherte
arbeitsmedizinisch zu beraten.
● Weiter Anlässe für spezielle
Vorsorgeuntersuchungen sind
u.a. in der Strahlenschutzverord-
nung, Lärm- und Vibrationsar-
beitsschutzverordnung, Druck-
luftverordnung und im Jugend   -
arbeitsschutzgesetz begründet.

● Auch auf Verlangen eines Ver-
sicherten kann eine arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchung
durchgeführt werden, wenn eine
arbeitsbedingte Gefährdung
nicht ausgeschlossen werden
kann.

● Der Unternehmer darf unter -
suchungspflichtige Mitarbeiter
nur beschäftigen, wenn sie frist -
gemäß ärztlich untersucht wurden.
● Vorsorgeunter su chungen sind
entweder Pflicht untersuchungen
(vom Unterneh mer zu veranlas-
sen) oder Ange botsuntersuchun -
gen (vom Unternehmer anzubie-
ten). Beide Untersuchungsarten
beziehen sich auf definierte
Gefahrstoffe und ge fährdende
Tätigkeiten (Tabelle).
● Wunschuntersuchungen (auf
Wunsch der Beschäftigten) sind
zu ermöglichen, wenn nicht auf-
grund der Ergebnisse der Gefähr -
dungsbeurteilung eine Gesund--

heitsschädlichkeit ausgeschlos-
sen ist.
● Allgemeine arbeitsmedizini-
sche Vorsorgeuntersuchungen
nach dem Arbeitssicherheitsge-
setz bleiben als weitere Aufgabe
der Betriebsärzte bestehen.
● Zur Feststellung einer spe -
ziellen Gefährdung können die
Verordnung zur Arbeitsmedizini-
schen Vorsorge, die Biostoff-
Verordnung, die Gefahrstoffver-
ordnung, das Gefahrstoff-Infor-
mationssystem der BG der Bau-
wirtschaft (GISBAU) und Aus-
wahlkriterien für spezielle
arbeits medizinische Vorsorgeun-
tersuchungen herangezogen
werden.

● Die zitierten Verordnungs- und
Informationswerke geben:
– Hinweise zu gefährdenden

Arbeits verfahren und Gefahr-
stoffen, bei denen mit einer
Überschreitung des Arbeits-
platzgrenzwertes (AGW) oder
einem besonderen Risiko
einer bestimmten Tätigkeit zu 
rechnen ist und somit eine
spezielle Untersuchung erfor-
derlich wird

– Empfehlungen für Ärzte, wie
die speziellen Vorsorgeunter-
suchungen durchgeführt 
werden können

– Angaben zu den Unter -
suchungsfristen
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Weitere Informationen:
Verordnung zur Arbeitsmedizinischen 
Vorsorge
BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ 
BGI 504 „Auswahlkriterien für die 
spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge”
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen
(GefStoffV)
Verordnung über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen (BioStoffV)
Technische Regeln Gefahrstoffe (TRGS)
Strahlenschutzverordnung (StrSchV)
Röntgenverordnung (RöV)
Druckluftverordnung

Beispiehafte Auszüge aus der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge

1. Pflichtuntersuchungen

– Arbeitsplatzgrenzwert bei bestimmten Gefahrstoffen nicht eingehalten
– Gezielte Tätigkeiten mit bestimmten biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 4
– Tätigkeiten mit Atemschutzgeräten der Gruppen 2 und 3

2. Angebotsuntersuchungen

– Tätigkeiten mit Exposition zu bestimmten Gefahrstoffen
– Tätigkeiten mit bestimmten biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 2 und 3
– Tätigkeiten an Bildschirmgeräten


