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Zur Historie der DGUV Grundsätze
Nach ersten Grundsätzen zu arbeitsmedizi-
nischen Vorsorgeuntersuchungen im Jahre 
1971 wurden erstmals 1994 die seinerzeit 
vorliegenden Untersuchungsempfehlungen 
in der ersten Auflage vereint. Meist orien-
tiert an Rechtsentwicklungen auf dem Ge-
biet des Arbeitsschutzes, erfolgten inner-
halb der nächsten 15 Jahre weitere Auflagen. 
Sowohl das Arbeitsschutzgesetz als auch 
die Gefahrstoffverordnung sowie die erste 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV) boten jeweils Anlass, 
die DGUV Grundsätze zu aktualisieren, zu 
ergänzen und ihre Stellung, Funktion und 
Bedeutung herauszustellen.

Schon in der zweiten Auflage hieß es in Ka-
pitel 1 zur Bedeutung der Grundsätze sinn-
gemäß, sie entsprächen den allgemein an-
erkannten Regeln der Arbeitsmedizin; sie 
sollten sicherstellen, dass die arbeitsme-
dizinischen Vorsorgeuntersuchungen mög-
lichst einheitlich durchgeführt werden, die 
ärztliche Handlungsfreiheit im Einzelfall 
aber nicht eingeschränkt wird.

Kritik an den DGUV Grundsätzen
Der Anstoß zur sechsten Auflage der DGUV 
Grundsätze war nicht nur die Weiterentwick-
lung der ArbMedVV, die im Oktober 2013 in 
eine Novellierung mündete, sondern auch 
anhaltende Kritik aus unterschiedlichsten 
Richtungen. Kritisch wurde angemerkt, dass

1.  die Grundsätze keine Trennung zwischen 
Eignungs- und Vorsorgegrundsätzen vor-
nehmen,

2.  nach wie vor Beurteilungskriterien vor-
handen sind, die in dieser Form in der 
ArbMedVV nicht mehr vorkommen,

3.  die Beratungskomponente für den An-
spruch der arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge nach ArbMedVV zu gering ausgeprägt 
ist und

4.  die Grundsätze in ihrer Methodik nicht 
evidenzbasiert sind.

Trennung von Eignung und Vorsorge
Die Kritik ist aus der Historie zu verstehen. 
Gab es mit Inkrafttreten der VBG 100 „Ar-
beitsmedizinische Vorsorge“ vor über 30 
Jahren nur Pflichtuntersuchungen und stets 
eine Bescheinigung mit einer Beurteilung, 
so fand sich diese Vorgehensweise ebenso 
in der Gefahrstoffverordnung, die 2004 in 
Kraft trat. Die Gefahrstoffverordnung kann-
te zwar auch Angebotsuntersuchungen. Bei 
den nach wie vor durchzuführenden Pflicht-
untersuchungen gab es aber ebenfalls eine 
Bescheinigung mit einer Beurteilung.

Dieses Verfahren kannte auch die Arb-
MedVV, die 2008 in Kraft trat. Man kann 
also durchaus von einem Gewohnheits-
effekt sprechen. Seit über 25 Jahren be-
kommen Arbeitgeber nach einer arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchung eine 
Bescheinigung mit einer Beurteilung. Der 
eine oder andere Arbeitgeber mag versucht 
gewesen sein, die Bescheinigung in ein 
Eignungsurteil umzudeuten. Juristisch ist 
dies nicht korrekt. Mit der Novelle der Arb-
MedVV wurde diesem Vorgehen durch Ein-
führung einer neuen Bescheinigung ohne 
Beurteilung ein Riegel vorgeschoben. Die 

Folge war, dass sich manche Arbeitgeber 
und Betriebsärzte umstellen mussten. 
Gleichzeitig nahmen die seit vielen Jahren 
schwelenden Unsicherheiten zum Thema 
Eignungsuntersuchungen zu. Aus juristi-
scher Sicht sind Eignungsuntersuchungen 
streng von der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge zu trennen, da Ziel, Rechtsbereich 
und mögliche Konsequenzen der beiden 
Instrumente deutlich differieren.

Aus medizinischer Sicht lassen sich Eig-
nungsuntersuchungen und arbeitsmedizi-
nische Vorsorge dagegen nicht so deutlich 
trennen. So beinhaltet der überwiegende 
Teil der arbeitsmedizinischen Vorsorge nach 
ArbMedVV auch die Beleuchtung von Eig-
nungsaspekten. Die Eignungsaspekte kön-
nen durchaus sehr marginaler Natur sein, 
sie sind jedoch gewisserma-ßen vorsorge-
immanent. So führt der Verordnungstext der 
ArbMedVV in Paragraph 2 aus, dass die ar-
beitsmedizinische Vorsorge auch der Fest-
stellung dient, ob bei der Ausübung einer 
bestimmten Tätigkeit eine erhöhte gesund-
heitliche Gefährdung besteht. Dies aber ist 
auch ein klarer Eignungsaspekt. 

Mittlerweile beschreibt das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales in seinen 
Fragen und Antworten zur ArbMedVV, dass 
die arbeitsmedizinische Vorsorge unter an-
derem der Feststellung dient, ob bei Aus-
übung einer bestimmten Tätigkeit eine er-
höhte gesundheitliche Gefährdung besteht; 
insofern können in der ärztlichen Beratung 
und Aufklärung auch Eignungsaspekte eine 
Rolle spielen.

Beiträge aus dem „Schlema VIII“ – Gefahrstoffsymposium 2015

Die Neuausrichtung der DGUV Grundsätze
Von Dr. Matthias Kluckert

Da die DGUV Grundsätze zu arbeitsmedizini-
schen Untersuchungen aus sich heraus keine 
Rechtsgrundlage darstellen und in ihrer Neu-
ausrichtung lediglich auf dem Arbeitssicher-
heitsgesetz (ASiG) bzw. dem SGB VII beruhen 
und keinerlei Bezug zu anderen staatlichen 
Verordnungen oder Gesetzen nehmen, ist 
eine Zuordnung der DGUV Grundsätze zu 
Eignungsuntersuchungen oder zur arbeits-
medizinischen Vorsorge sinnlos.

Die Beurteilungskriterien
Warum beinhaltet die sechste Auflage der 
Grundsätze weiterhin die bekannten und 
bis dahin bewährten Beurteilungskriterien? 
Der Grund ist einfach. In vielen staatlichen 
Verordnungen, beispielsweise der Druck-
luftverordnung, der Gesundheitsschutz-
Bergverordnung, der Röntgen- und Strah-
lenschutzverordnung, wird nach wie vor die 
Bescheinigung der gesundheitlichen Unbe-
denklichkeit gefordert. Die Beurteilungskri-
terien sind seit 40 Jahren bekannt und so-
wohl Arbeitgebern als auch Betriebsärzten 
vertraut. Im Übrigen haben der Arzt oder die 
Ärztin auch nach Paragraph 6 ArbMedVV die 
Ergebnisse der Vorsorge festzuhalten, dem 
Beschäftigten auf Wunsch auszuhändigen 
und ihn darüber zu beraten. 

Insofern ist das Festhalten an den bekann-
ten Beurteilungskriterien für viele Ärzte 
hilfreich, aber nur eine Option. Wer die 
ArbMedVV genau liest, wird erkennen, 
dass der Arzt im Rahmen der arbeitsme-
dizinischen Vorsorge dezidiert zu Ergeb-
nissen kommen muss. So ist dort festge-
halten, dass eine Empfehlung für einen 
Tätigkeitswechsel nur mit Einwilligung des 
Beschäftigten dem Arbeitgeber zur Kennt-
nis gegeben werden darf. Gegebenenfalls 
muss der Betriebsarzt eine verkürzte Vor-
sorgefrist vorschlagen.

Die Beratungskomponente
Zu dem Kritikpunkt, dass die Beratungs-
komponente in den DGUV Grundsätzen 
zu gering ausfalle, wenn diese im Rah-
men der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
nach ArbMedVV genutzt werden soll, ist 
festzustellen, dass die Grundsätze nicht 
dazu dienen, die ArbMedVV inhaltlich zu 
unterfüttern. Gemäß ArbMedVV ist der Aus-
schuss für Arbeitsmedizin beim BMAS in 
Paragraph 9 aufgerufen, Inhalt und Umfang 
der Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge 
zu ermitteln. Die DGUV Grundsätze geben 
den Ärzten lediglich Hinweise zu Inhalten 

möglicher Untersuchungen im Rahmen der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge.

Insofern trägt die in Kapitel 1 der Neuauf-
lage deutlich aufgezeigte Entkopplung der 
Grundsätze von staatlichen Vorschriften 
dazu bei, Klarheit über Ziel und Stellung der 
Grundsätze zu schaffen. Sie können für Un-
tersuchungen unterschiedlichster Anlässe 
und Rechtsgrundlagen genutzt werden. Sie 
sind keine rechtsverbindlichen Vorgaben, 
sondern lediglich Empfehlungen im Sinne 
der Best Practice. Sie machen keine verbind-
liche Vorgabe für den Untersuchungsablauf.

Evidenz
Gerade aus dem Bereich der wissenschaft-
lichen Fachgesellschaft ist der Vorwurf zu 
hören, dass die Grundsätze nicht evidenz-
basiert seien. Hierzu ist festzuhalten, dass 
zu einigen Aspekten und Untersuchungsme-
thodiken durchaus versucht wurde, mit auf-
wändigen Forschungsarbeiten Evidenz zu 
schaffen. Als Beispiel ist hier das UroScreen-
Projekt zu nennen, das valide Hinweise zum 
Umgang mit dem NMP 22 im DGUV Grund-
satz G 33 „Aromatische Amine“ ergab. Hin-
weise der Fachgesellschaften oder anderer 
Forscher zu wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen, die Eingang in die DGUV Grundsätze 
nehmen könnten, sind jederzeit willkom-
men und werden berücksichtigt. Insgesamt 
bleibt aber festzustellen, dass Evidenz bei 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen schwer und nur aufwändig her-
zustellen ist.

Fazit
Die DGUV Grundsätze geben Hinweise zu 
Untersuchungsinhalten. Sie bilden einen 
Handlungsrahmen ab, der im Sinne der 
Best Practice als Empfehlung dienen kann. 
Je nach spezifischer betrieblicher Situation 
und Exposition wird sich der Arzt aus dem 
„Werkzeugkasten DGUV Grundsatz“ bedie-
nen und die aus seiner fachärztlichen Sicht 
sinnvollen Instrumente nutzen. Das sture 
Abarbeiten der Grundsätze „wie ein Koch-
buch“ wird von der DGUV weder gewünscht 
noch propagiert. Abschließend ist darauf 
hinzuweisen, dass die Neuauflage neben 
einem neu entwickelten 1. Kapitel drei neue 
Grundsätze enthält: G 13 „Chloroplatinate“, 
G 17 „Künstliche optische Strahlung“ und 
G 28 „Arbeiten in sauerstoffreduzierter At-
mosphäre“.

Dr. Matthias Kluckert, BG RCI,  
Heidelberg 
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„Gesunde Mitarbeiter –  
starke Unternehmen“
Ein Tagungsbericht

„Vielseitige Wissenserweiterung, ab-
wechslungsreicher Ablauf in lockerer und 
schöner Atmosphäre“ – so lauteten die 
Rückmeldungen zum letztjährigen BG RCI-
Workshop „Gesunde Mitarbeiter – starke 
Unternehmen“, der in Heidelberg statt-
fand.

Die Veranstaltung für Akteure aus dem Betriebli-
chen Gesundheitsmanagement diente der Vernet-
zung, dem Austausch und der Information über 
die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich. 
Schwerpunkt war das Thema Stress. Mit zwei be-
kannten Buchautoren hatte die Tagung – die zwei-
te ihrer Art – begonnen. Gabriele Amann brachte 
dem Publikum zunächst die Themen psychische 
Widerstandsfähigkeit und Resilienz näher und er-
läuterte, wie Betriebe ein Klima schaffen, in dem 
die Beschäftigten dem Stress besser begegnen 
können. Dr. Gunter Frank erläuterte als Mediziner 
die Auswirkungen von Stress auf den Körper und 
gab Tipps, wie man ihm entgegenwirkt. Die Vorträ-
ge wurden in Workshops vertieft. Hier wurden zu-
dem verschiedene Stress-Tests vorgestellt, die sich 
auch für den Einsatz an Gesundheitstagen eignen.

Die BG RCI-Mitgliedsunternehmen Heidelberg Ce-
ment und Chemische Werke Budenheim berich-
teten anschließend über ihre Aktivitäten im Ge-
sundheitsmanagement. Zwei Vertreterinnen des 
letztgenannten Unternehmens schilderten ihren 
Weg von den ersten Maßnahmen zur Gesundheits-
förderung hin zu einem strukturierten Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. Beispielhaft berichteten 
sie über ein Projekt mit Ausgleichsübungen am 
Arbeitsplatz sowie eine erfolgreiche sommerliche 
Obstkorbaktion. Detlef Wisbar von Heidelberg Ce-
ment legte dar, wie das Thema Gesundheit Beton-
pumpenmaschinisten, Fahrmischer- und Zement-
silofahrern, die das ganze Jahr über im Lkw und auf 
Baustellen unterwegs sind, nähergebracht werden 
kann. Bei den jährlich stattfindenden Schulungen 
gehört gesundheitsfördernde Aktivitäten seit Jah-
ren in Theorie und Praxis dazu, so etwa im Rah-
men von Nordic Walking-Trainings, Vorträgen zu 
Stress oder über gesunde Ernährung. Alle Aktionen 
stehen unter dem zentralen Gesundheitsschutz-
Motto „Fit for Life“ mit vielseitigen Angeboten für 
alle Beschäftigen.

Manuela Östreich, BG RCI, Mainz 


