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Arbeitsmedizinische Vorsorge
SICHERHEIT, ARBEIT 

GESUNDHEIT

Dualismus von Prävention und 
 individuellen Leistungsansprüchen
Der Arbeitsschutz wird durch einen grundlegen-
den Dualismus geprägt. Auf der einen Seite ste-
hen individuelle Ansprüche Beschäftigter, zum 
Beispiel auf Entschädigung, auf rechtzeitige und 
umfassende Behandlung erlittener Krankheiten 
und Verletzungen, auf sichere Arbeitsbedingun-

gen oder auf vorsorgliche ärztliche Leistungen. 
Auf der anderen Seite stehen Maßnahmen, die 
von einem öffentlichen Interesse an der Senkung 
von Inzidenz und Prävalenz arbeitsbedingter 
gesundheitlicher Schäden geleitet sind. Beide 
Seiten sind über den § 618 BGB rechtlich mitei-
nander verzahnt [1 – S. 24, Rn. 30 ff.]. In diesem 
Artikel soll aber nicht die komplexe juristische 

PETER KUJATH

Wunschvorsorge – ein Sonderfall  
der arbeitsmedizinischen Vorsorge?
Arbeitgeber müssen nach § 11 des Arbeitsschutzgesetzes Beschäftigten auf ihren Wunsch hin 
 regelmäßige, gefahrenbezogene arbeitsmedizinische Untersuchungen ermöglichen, sofern eine 
Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge von 2008 unterstellt diese Untersuchungsform ihrem Regelungsbereich. Wie die Pflicht- 
und Angebotsvorsorge dient auch die Wunschvorsorge dem präventiven Ziel, arbeitsbedingte 
 Erkrankungen zu verhüten. In der Praxis muss aber damit gerechnet werden, dass Wunsch-
vorsorge als ein individueller Anspruch auf Versorgung mit vorsorglichen ärztlichen Leistungen 
wahrgenommen wird. Zur Vorklärung und Differenzierung der von Beschäftigten geäußerten 
Untersuchungswünsche wird deshalb die Einrichtung einer betriebsärztlichen Sprechstunde 
empfohlen.
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Thematik im Vordergrund stehen, sondern die 
Rolle dieses Dualismus bei der arbeitsschutzthe-
oretischen Einordnung der arbeitsmedizinischen 
Wunschvorsorge. 

Maßnahmen, die dem zweiten Aspekt des Du-
alismus entsprechen, sind das, was im engeren 
Sinne als Arbeitsschutz bezeichnet wird. Arbeits-
schutz ist ein Paradebeispiel für Prävention im 
Sinne G. Caplans [2], also einer Vorgehensweise, 
die nicht direkt auf die Vorteile des Einzelnen 
zielt, sondern auf die Senkung der Krankheitslast 
in einer Gemeinschaft. In der Prävention wird der 
Einzelne für ein übergeordnetes Interesse in An-
spruch genommen.

Der Begriff der arbeitsmedizinischen Vor sorge 
setzte sich in den 70er Jahren durch. Maßgebli-
chen Anteil hatte daran vermutlich das Erschei-
nen der berufsgenossenschaftlichen Grundsätze 
für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen [3]. Sie waren eine Komponente jener Re-
gelungsmaßnahmen, zu denen die Unfallversi-
cherungsträger mit der Novellierung des Unfall-
versicherungsrechts von 1963 im Rahmen ihres 
präventiven Auftrages verpflichtet wurden. Die 
Rechtsgrundlage der Untersuchungen bilde-
ten ab 1977 der Abschnitt IV der Unfallverhü-
tungsvorschrift VBG 1 und ab 1984 die VBG 100/
BGV A4 und die darin aufgenommenen Verweise 
auf andere Arbeitsschutzvorschriften mit Unter-
suchungsanlässen. Der Begriff der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge(-untersuchungen) war also 
ursprünglich auf Maßnahmen ausgelegt, die dem 
präventiven Arbeitsschutz angehören. Es ist des-
halb auch nicht verwunderlich, dass diese Unter-
suchungen zunächst einen für die Beschäftigten 
verpflichtenden Charakter hatten. Als sich im 
Verlauf der folgenden Dekaden die Zahl der Be-
schäftigten, die in die Vorsorge einbezogen wur-
den, vergrößerte und zugleich die tatsächlichen 
Gefährdungen und damit der präventive Nutzen 
der Untersuchungen geringer wurden, erhöhte 
sich die gesellschaftliche Sensibilität für den mit 
den Untersuchungen verbundenen Eingriff in die 
Persönlichkeits- und Grundrechte Beschäftigter. 
Der Zwangscharakter der Untersuchungen wurde 
nach und nach gelockert und mehrere Abstufun-
gen der Freiwilligkeit eingeführt. Im Jahr 2013 
wurde im Regelungsbereich der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) jegli-
che auch indirekte Verpflichtung der Beschäftig-
ten aufgehoben, an körperlichen oder klinischen 
Untersuchungen teilzunehmen. Die Freiwilligkeit 
änderte jedoch nichts am grundlegenden Kon-
zept der Vorsorge als einer Maßnahme, die voll-
ständig den Zielen des Arbeitsschutzes im enge-
ren Sinne, also präventiven Zielen unterliegt. Mit 
seiner Teilnahme an arbeitsmedizinischer Vor-
sorge dient ein Beschäftigter in erster Linie all-
gemeinen Zielen, nämlich der Verhütung arbeits-

bedingter Erkrankungen und Berufskrankheiten. 
Der Begriff der Inanspruchnahme ist in Bezug auf 
präventive ärztliche Maßnahmen deshalb verwir-
rend. Prävention ist kein Angebot im Interesse 
des Einzelnen. Der Einzelne kann aufgefordert, 
gebeten oder ermuntert werden, der gemein-
nützigen Sache zu dienen, indem er an den Un-
tersuchungen teilnimmt oder mitwirkt. Über die 
Wunschvorsorge kann er solche Prävention auch 
einfordern.

Die strenge Auslegung des Präventions-
begriffs, wie er hier verwendet wird, geht auf 
G.  Caplan [2] zurück. Einführungstexte zur Prä-
vention [Siehe z.B. 4] berufen sich gern auf 
 Caplan, geben aber nicht seinen Kerngedanken 
wieder, wonach Prävention und ärztliche Betreu-
ung (einschließlich vorsorglicher Leistungen) 
unterscheidbare Kategorien sind. Diese Unter-
scheidung ist im heutigen Sprachgebrauch nicht 
üblich. Unter den Begriff der Prävention werden 
gerade auch vorbeugende und gesunderhalten-
de Individualmaßnahmen gefasst, die im Rah-
men der medizinischen Versorgung angeboten 
werden. Diese Maßnahmen müssen durchaus 
nicht dem Anspruch genügen, die Krankheitslast 
in der arbeitenden oder allgemeinen Bevölke-
rung effektiv zu senken.

In der Arbeitswelt gibt es schon lange Einrich-
tungen, die darauf angelegt sind, arbeitenden 
Menschen Zugang zu Gesundheitsleistungen zu 
ermöglichen, ohne dass damit präventive Zwecke 
im engeren Sinne verfolgt würden. Viele Betrie-
be ermöglichen ihren Mitarbeitern großzügig, 
ärztliche Sprechstunden bei allgemeinen Be-
schwerden in Anspruch zu nehmen und ergänzen 
so die kassenärztliche Versorgung. Auch in den 
Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
selbst gab und gibt es Elemente, die wenigstens 
teilweise eher dem Gedanken der individualärzt-
lichen Versorgung, als dem der Prävention im 
Sinne Caplans zuzurechnen sind. Zum Beispiel 
muss die Möglichkeit, sich bei Verdacht auf eine 
arbeitsbedingte Erkrankung ärztlich untersuchen 
zu lassen, nicht mit präventiven Nutzenerwar-
tungen gerechtfertigt werden. Auch nachgehen-
de Untersuchungen nach Tätigkeiten mit kreb-
serzeugenden Einwirkungen sind eher als eine 
Versorgungsleistung zu sehen. Sie würden poli-
tisch wohl auch dann eingefordert werden, wenn 
ihr gesellschaftlicher Nutzen bzw. ihr Beitrag zur 
Verhütung von arbeitsbedingten Erkrankungen 
vernachlässigbar gering wäre. Diese besonderen 

Dr. Peter Kujath
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin

DER AUTOR

Nach G. Caplan ist Prävention von ärztlicher  
Betreuung (einschließlich vorsorglicher Leistungen)  
grundsätzlich zu unterscheiden.
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Untersuchungsformen innerhalb des Systems 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge bilden jedoch 
Grenzfälle und stellen nicht in Frage, dass für die 
arbeitsmedizinische Vorsorge Ziele des präventi-
ven Arbeitsschutzes im Vordergrund stehen.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) von 1996 
setzte mit § 11 den Artikels 14 der Arbeitsschutz-
rahmenrichtlinie 89/391/EWG um. Unter der 
Überschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ wur-
de darin bestimmt, dass Beschäftigten je nach 
den Gefahren auf ihren Wunsch hin regelmäßige 
arbeitsmedizinische Untersuchungen ermöglicht 
werden müssen. Mit der ArbMedVV von 2008 wur-
den die Untersuchungen nach § 11 des ArbSchG 
nicht nur begrifflich, sondern auch konzeptionell 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterstellt. 
Unter dem Begriff Wunschuntersuchung (seit 
2013 Wunschvorsorge) erscheint diese Untersu-
chungsform als eine Maßnahme, die sich ledig-
lich in ihrer Verbindlichkeit von Angebots- und 
Pflichtvorsorge unterscheidet. Auf den ersten 
Blick besteht also kein Zweifel, dass auch die 

Wunschvorsorge als Maßnahme gedacht ist, die 
in erster Linie dem Arbeitsschutz, also dem Ziel 
dient, arbeitsbedingte Erkrankungen zu verhü-
ten. Gerade die Freiwilligkeit der Inanspruchnah-
me dieser Untersuchungsform lässt jedoch sehr 
leicht die Neigung aufkommen, sie in ein Instru-
ment der medizinischen Versorgung mit vorsorg-
lichen ärztlichen Leistungen umzudeuten. 

Ist es sinnvoll, von einem individuellen 
Anspruch auf Prävention zu sprechen?
Wunschvorsorge scheint beide Seiten des oben 
skizzierten, grundlegenden Dualismus zu bedie-
nen: Die formelle Zuordnung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge weist sie als Präventionsinstru-
ment aus, und ihre Gestaltung als ein Anspruch 
Beschäftigter rückt sie vermeintlich in die Nähe 
einer medizinischen Versorgungsleistung. Geht 
man von Caplans Präventionsbegriff aus, so 
muss diskutiert werden, ob es überhaupt sinnvoll 
ist, von einem individuellen Anspruch auf Prä-
vention zu sprechen. Kann es einen Anspruch auf 
Leistungen geben, die, wie die Prävention, primär 
gar nicht als Vorteil für Einzelne gedacht sind? 

Natürlich haben Maßnahmen, die auf Interes-
sen der Allgemeinheit abzielen, in den meisten 
Fällen auch unmittelbaren Nutzen für alle Einzel-
nen oder mindestens für einige Einzelne. Beson-
ders ausgeprägt ist dieser individuelle Nutzen 
bei vielen präventivmedizinischen Aktivitäten. 
So unterscheidet sich die Untersuchung durch 

den Präventivmediziner bei einer Krebsfrüher-
kennungskampagne kaum von der klinischen 
Methodik, die zum Einsatz käme, wenn sich ein 
Patient mit der Bitte um eine entsprechende 
Untersuchung an seinen Arzt wendete. Oft ist es 
dieser unmittelbare gesundheitliche oder wirt-
schaftliche Nutzen, der Patienten zur Teilnahme 
an Präventionsmaßnahmen motiviert. Die Vor-
teile für den Einzelnen, die bei Präventionsmaß-
nahmen abfallen, können Grund sein, die Frage 
zu regulieren, ob es ein Anrecht auf Teilnahme 
gibt. Dies wäre aber kein individueller Anspruch 
auf Prävention, sondern nur auf ihre Elemente.

Der Anspruch auf Gemeinwohlleistungen kann 
aber auch als Möglichkeit für den Einzelnen ver-
standen werden, Versäumnisse bei Pflichten im 
Interesse des Gemeinwesens anzuzeigen und zu 
verlangen, dass sie umgesetzt werden. Eine ent-
sprechende Forderung des Einzelnen ist auch 
dann nicht abwegig, wenn dieser Einzelne in der 
Folge für den jeweils allgemeineren Zweck in An-
spruch genommen wird. Die Rolle des fordernden 
Einzelnen ist vor allem dann unersetzbar, wenn 
es gerade dieser Einzelne ist, der in der Lage ist, 
Lücken in dem auf das Gemeinwohl gerichte-
ten Handeln der dafür verantwortlichen Instanz 
aufzudecken. Unter diesem Gesichtspunkt lässt 
sich auch die Wunschvorsorge zwanglos als ein 
Präventionsinstrument betrachten, d. h. als eine 
Maßnahme in einem allgemeinen Interesse. Be-
schäftigte sind den Gefährdungen am Arbeits-
platz am nächsten. Gerade in komplexen Arbeits-
situationen können Sicherheitslücken entstehen, 
wenn Wahrnehmungen und Befürchtungen der-
jenigen, die unter diesen Bedingungen arbeiten, 
außer Acht bleiben. Es ist eine wichtige Errun-
genschaft des modernen Arbeitsschutzes, die 
Beschäftigten eben nicht nur als Objekte von Ar-
beitsschutzmaßnahmen zu sehen, sondern auch 
als Arbeitsschutzakteure. Die Stärkung des Ein-
flusses Beschäftigter auf ihre eigenen Arbeits-
bedingungen ist auch dem Einfluss der Gesund-
heitsförderungsbewegung seit den 70er Jahren 
zu verdanken. Mit dem Wunsch nach regelmäßi-
gen Untersuchungen können Beschäftigte beim 
Arbeitgeber eine präventive Arbeitsschutzmaß-
nahme einfordern, eine Maßnahme also, die auch 
unabhängig von einem etwaigen Vorteil für den 
einzelnen Beschäftigten zur Verhütung arbeits-
bedingter Erkrankungen beitragen soll.

Betriebsarztsprechstunde zur Abklärung 
des Vorsorgewunsches1

Theoretisch ist es also sinnvoll, von Ansprüchen 
Beschäftigter auf ärztliche Untersuchungen zu 

1 Dieser Abschnitt basiert auf einem Vortrag, der vom Autor am 
5.7.2016 auf dem sicherheitswissenschaftlichen Kolloquium in 
Wuppertal gehalten wurde. Der Vortrag wird im Tagungsband der 
Kolloquienreihe veröffentlicht.[5])

Die Wunschvorsorge ist eine  Präventionsmaßnahme 
und kein Instrument  der medizinischen Versorgung.
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sprechen, ohne das Präventionsparadigma nach 
Caplan zu verlassen. In der Praxis ist aber nicht 
zu erwarten, dass Beschäftigte zwischen der 
Rolle als Initiator präventiver Maßnahmen und 
der Rolle als Empfänger individuell vorsorgli-
cher Leistungen unterscheiden. Gerade das Prä-
ventionsgesetz und seine Verknüpfung mit der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge erschweren – je-
denfalls aus Sicht des hier vertretenen dualisti-
schen Ansatzes – die Übersicht in diesem Feld. 
Fordert ein Beschäftigter von seinem Arbeit-
geber eine arbeitsmedizinische Vorsorge unter 
Berufung auf die ArbMedVV in Verbindung mit 
dem § 11 des ArbSchG, so sollte nicht voreilig 
unterstellt werden, dass nur präventives Arbeits-
schutzhandeln verlangt wird. Hinter dem Begeh-
ren könnte etwa ein aktuelles gesundheitliches 
Problem stehen oder der Wunsch nach einer 
 vorsorglichen Impfung ohne berufliche Indika-
tion.

Die Wunschvorsorge benötigt also für ihre 
praktische Verankerung im betrieblichen Ar-
beitsschutz eine Instanz, die klärt, ob und wie die 
präventive Arbeitsschutzmaßnahme „arbeitsme-
dizinische Vorsorge“ der objektiven Gefährdung 
gerecht werden kann, die möglicherweise hinter 
dem Begehren des Beschäftigten nach Wunsch-
vorsorge steht. Im Gegensatz zur Angebots- und 
Pflichtvorsorge gelingt bei der Wunschvorsorge 
die Klärung der tätigkeitsbezogenen Vorausset-
zungen der Vorsorge in der Regel nicht unabhän-
gig von der Mitwirkung des jeweiligen Beschäf-
tigten. Da vermutlich Vorsorge leicht als ein Leis-
tungsanspruch bei konkreter Erkrankung inter-
pretiert wird, sollte der entsprechende Wunsch 
des Beschäftigten schon aus Datenschutzgrün-
den nicht automatisch zum Gegenstand der Dis-
kussion betrieblicher Gremien gemacht werden.

Die Arbeitsmedizinische Empfehlung (AME) 
„Wunschvorsorge“ [6] stellt nicht die Wunschvor-
sorge selbst in den Mittelpunkt ihrer Vorschläge, 
sondern die Zugangswege zur Wunschvorsorge. 
Sie etabliert den Betriebsarzt als eine Instanz, 
die gemeinsam mit dem Beschäftigten herausar-
beitet, ob mit dem Wunsch nach Vorsorge über-
haupt Vorsorge gemeint ist und welche spezifi-
sche Gefährdung Anlass für Vorsorge sein kann. 
In vielen Fällen dürfte diese Vorklärung zu dem 
einvernehmlichen Ergebnis führen, dass es gar 
nicht geboten ist, regelmäßige Vorsorge zu er-
möglichen. Dies zeigt sich sehr anschaulich an 
den Beispielen im Anhang der AME. Meist kann 
der Fall mit der Konsultation selbst abgeschlos-
sen werden oder es zeigen sich Lücken in der 
 Gefährdungsbeurteilung, es sind andere tätig-
keitsbezogene Schutzmaßnahmen (u.a. Pflicht- 
oder Angebotsvorsorge) erforderlich oder es 
wird eine fachärztliche Abklärung oder Therapie 
empfohlen. 

Leider sehen es weder die ArbMedVV noch das 
ASiG vor, dass Beschäftigte einfach auf eigenen 
Wunsch und ohne besondere Erlaubnis des Ar-
beitgebers den Betriebsarzt konsultieren können. 
Die Einrichtung einer Betriebsarztsprechstunde 
ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Die 
Pflicht des Arbeitgebers, Wunschvorsorge unter 
bestimmten Bedingungen zu ermöglichen, kann 
nicht ohne Weiteres in die Pflicht des Arbeitge-
bers übersetzt werden, dem Beschäftigten nach 
dessen Belieben Betriebsarztkonsultationen im 
Rahmen einer Sprechstunde zu ermöglichen, und 
sei es auch nur, um das Zutreffen der Bedingun-
gen für Vorsorge in Vorbereitung einer Arbeitge-
berentscheidung zu ermitteln. Das mag ein Grund 
sein, warum die Empfehlungen der AME „Wunsch-
vorsorge“ nicht den Status einer verbindlichen 
arbeitsmedizinischen Regel (AMR) haben. Es ist 
aber kaum vorstellbar, wie die Übersetzung des 
vom Beschäftigten geäußerten Vorsorgewun-
sches in den Anlass einer regelmäßigen arbeits-

medizinischen Vorsorge, die vom Arbeitgeber zu 
ermöglichen ist, ohne eine Betriebsarztkonsulta-
tion in der Praxis gelingen kann. Wünschenswert 
wäre deshalb langfristig, wenn ein Recht der Be-
schäftigten auf eine Betriebsarztkonsultation in 
den Arbeitsschutzvorschriften verankert würde.

Die Betriebsarztkonsultation zur Klärung der 
Frage, ob eine Vorsorge auf Wunsch des Beschäf-
tigten geboten ist, ist begrifflich von der eigent-
lichen arbeitsmedizinischen Vorsorge zu trennen. 
Denn mit dieser Klärung leistet der Betriebsarzt 
einen Beitrag zur Gefährdungsbeurteilung, die 
selbst wiederum Basis für jede Maßnahme (ein-
schließlich der Vorsorge) ist, über die der Arbeit-
geber entscheidet. Der Arbeitgeber sollte über 
solche Ergebnisse dieser Konsultation unterrich-
tet werden, die die Gefährdungsbeurteilung und 
tätigkeitsbezogene Schutzmaßnahmen betref-
fen. Die Klärung beim Betriebsarzt kann ergeben, 
dass bislang für das bestehende Schutzregime 
die Möglichkeit individueller Schutzmaßnahmen2 
nicht bedacht wurde. Diese Informationen müs-
sen die Gefährdungsbeurteilung vervollständi-
gen. Dazu gehört auch und vor allem die Empfeh-

2 Mit individuellen Schutzmaßnahmen sind hier Maßnahmen ge-
meint, die durch individuelle Besonderheiten begründet sind. Dies 
können technische, organisatorische oder persönliche Schutzmaß-
nahmen sein. Kommen Maßnahmen und Handlungen aufgrund 
gesundheitlicher Besonderheiten in Betracht, so können diese mit 
Hilfe der arbeitsmedizinischen Vorsorge erschlossen werden.

Betriebsarztkonsultationen können klären,  
ob mit dem Wunsch nach Vorsorge überhaupt  
Vorsorge gemeint ist und welche spezifische  
Gefährdung Anlass für Vorsorge sein kann.
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lung des Betriebsarztes, ob und wegen welcher 
spezifischen Gefährdung ein neuer Anlass für 
Wunschvorsorge festzustellen ist. 

Wurde in der Betriebsarztkonsultation ermit-
telt, dass ein Vorsorgeanlass in Frage kommt, ist 
dies also eine Ergänzung der Gefährdungsbeur-
teilung. Diese Ergänzung wird vom Arbeitgeber 
bestätigt, indem er den Betriebsarzt mit der 
Durchführung der Vorsorge beauftragt (sofern 
dieser über die Voraussetzungen nach § 7 Arb-
MedVV verfügt). Ist der Vorsorgeanlass bereits 
in der Gefährdungsbeurteilung hinterlegt, er-
scheint eine vorausgehende pauschale Beauf-
tragung sinnvoll, so dass der Betriebsarzt die 
erforderlichen Untersuchungen und Beratun-
gen schon am Konsultationstermin vornehmen 
kann. Eine generelle Pauschalermächtigung des 
Betriebsarztes für Wunschvorsorge würde dage-
gen, streng genommen, die Verantwortung des 
Arbeitgebers für die Gefährdungsbeurteilung 
und die Festlegung von Schutzmaßnahmen nach 
den Rangfolgeprinzipien unterlaufen. In der be-
trieblichen Praxis wird vermutlich pragmatisch 
vorgegangen und mit der Vorsorge begonnen, 
noch bevor der Arbeitgeber von der Lücke in der 
Gefährdungsbeurteilung erfährt. Spätestens mit 
der Mitteilung nach § 6 Abs. 4 ArbMedVV sollte 
dann aber eine Vervollständigung der Gefähr-
dungsbeurteilung angestoßen werden.

Die Wunschvorsorge stellt also keinen Son-
derfall dar. Ihre rechtliche Gestaltung als indivi-
dueller Anspruch Beschäftigter reicht nicht aus, 
um sie aus dem Präventionsparadigma zu ent-
lassen. Die Rücknahme des Zwangscharakters ar-
beitsmedizinischer Untersuchungen insgesamt 
rechtfertigt es nicht, arbeitsmedizinische Vor-
sorge in ein Instrument der medizinischen Ver-
sorgung von Beschäftigten umzudeuten. Davon 
unabhängig kann das Ziel, die medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung zu verbessern, indem 
der Zugang über die Betriebe genutzt wird, ge-
rechtfertigt sein. Dieser Zugang könnte auch von 
großem Nutzen sein, um psychische Krankheiten 
und ihre Folgen in der arbeitenden Bevölkerung 
zu bekämpfen. Werden aber diese Ziele anhand 
der Wunschvorsorge mit den Zielen des Arbeits-
schutzes vermischt, besteht die Gefahr, dass die 
hierfür erforderliche gesellschaftliche Debatte 
an Übersichtlichkeit verliert.

Fazit
Auch arbeitsmedizinische Vorsorge, die auf 
Wunsch eines einzelnen Beschäftigten zustande 
kommt, ist eine kollektive Maßnahme des Ar-
beitsschutzes [5], die auf dem Boden der Gefähr-
dungsbeurteilung steht. Mit der Regelung zur 
Wunschvorsorge wird der einzelne Beschäftigte 
ermächtigt, eine besondere Form des präventi-
ven Arbeitsschutzes einzufordern. Die Regelung 
kann aber mit der Intention verwechselt werden, 
niederschwellige Zugangswege zu vorsorglicher 
und anderer medizinischer Versorgung für Be-
schäftigte zu schaffen. Wenn betriebliche Über-
legungen zur Wunschvorsorge durch die Initia-
tive des Beschäftigten ausgelöst werden, muss 
zunächst aufgrund der Arbeitsbedingungen und 
nicht aufgrund personenbezogener Besonder-
heiten festgestellt werden, ob arbeitsmedizi-
nische Vorsorge eine geeignete Maßnahme zur 
Lösung des Problems ist. Da der Ausgangspunkt 
eines solchen Wunsches aber in der Praxis nicht 
leicht von gesundheitlichen Aspekten zu tren-
nen ist, bietet es sich an, die erforderlichen Er-
mittlungen in die Hände des Betriebsarztes zu 
legen. Führen entsprechende Ermittlungen zur 
Identifikation angemessener tätigkeitsbezoge-
ner Wunschvorsorgeanlässe, sollte sich dieses 
Ergebnis in der Gefährdungsbeurteilung nieder-
schlagen. ■
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