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Arbeitsmedizinische Vorsorge  

Planung und Ablauf eines Untersuchungstages  

Sie wollen Ihren Beschäftigen arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen anbieten und interessieren sich für 

einen Untersuchungstag in Ihrem Unternehmen? Sie wissen aber nicht, was Sie dabei erwartet? Dann helfen 

die folgenden Informationen zum Ablauf, Ihnen die Organisation zu erleichtern. 

 

1. Am Anfang der Planung eines Untersuchungstages steht die Auftragserteilung durch Sie. Hat der 

arbeitsmedizinische Dienst der Streit GmbH Ihren Auftrag erhalten, nimmt die Logistikabteilung telefonisch 

Kontakt mit Ihnen auf. Im Zuge dieses Gesprächs schlagen wir Ihnen einen Termin vor (dieser wird, sofern 

eine Zustimmung Ihrerseits erfolgt, noch einmal schriftlich von uns bestätigt). 

Darüber hinaus werden folgende Themen besprochen, damit sowohl Sie als auch wir den Untersuchungstag 

optimal planen und einen reibungslosen Ablauf garantieren können: 

 Räumlichkeiten: Für die Untersuchungen bei Ihnen vor Ort benötigen wir zwei Räume. Diese müssen 

uns für die gesamte Zeit unseres Besuches uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Darin enthalten sein 

sollten ein Schreibtisch, zwei Stühle und eine angeschlossene Steckdose. Es dürfen keine 

Durchgangsräume sein. 

 Untersuchungsmobil: Sollten Sie keine Räumlichkeiten für die Untersuchungen zur Verfügung stellen 

können, besteht die Option, dass wir mit einem Untersuchungsmobil zu Ihnen kommen. Dazu müssen 

unbedingt folgende Voraussetzungen gegeben sein: Wir benötigen einen horizontal ebenen Stellplatz, 

auf dem ein etwa 10 m langer und 2,50 m breiter LKW parken und rangieren kann. Außerdem müssen 

16-Ampere-Steckdosen vorhanden sein. Ein 25 m langes Zuleitungskabel gehört zu unserer Ausstattung. 

 Zeitaufwand: Unsere Logistikabteilung bespricht den Zeitaufwand der einzelnen Untersuchungen und 

des gesamten Untersuchungstages mit Ihnen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Einbestellung der 

Probanden im Voraus möglichst genau zu planen und den Tag optimal zu organisieren. 

2. Am Untersuchungstag kommen der Betriebsarzt und sein Assistent zu Ihnen vor Ort. Der Assistent reist eine 

halbe Stunde vor dem eigentlichen Termin zum Aufbau an. Nach Durchführung aller Untersuchungen 

benötigt er ebenfalls etwa eine halbe Stunde, um alle Gerätschaften abzubauen und sicher zu verstauen. 

3. Während des Untersuchungstages hat der Arbeitgeber einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Er 

muss dafür sorgen, dass sich die einbestellten Mitarbeiter pünktlich zu den Untersuchungen einfinden. Je 

nach Art der Untersuchung müssen etwa 15 bis 60 Minuten pro Mitarbeiter eingeplant werden. Wie lange 

die Untersuchungen im Einzelnen dauern, wird beim Vorgespräch mit unserer Logistikabteilung erläutert. 

4. Jeder der Probanden erhält nach erfolgter Untersuchung eine Bescheinigung in zweifacher Ausfertigung  

– ein Exemplar für sich selbst und eines, das beim Arbeitgeber vorzulegen ist. Der Arbeitgeber ist 

verantwortlich, dem Arbeitnehmer rechtzeitig mitzuteilen, bei wem und bis wann diese Bescheinigung 

abgegeben werden muss. 

5. Bei der Planung des Untersuchungstages ist eine halbe Stunde Mittagspause für den Betriebsarzt und den 

Assistenten zu berücksichtigen.  

 

Zum Abschluss noch einige grundsätzliche Hinweise: Die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsmedizinische 

Vorsorge kann technische und organisatorische Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ersetzen, aber wirksam 

ergänzen. Für Mitarbeiter wie Arbeitgeber ist wichtig zu wissen, dass sie grundsätzlich unter dem Siegel der 

Verschwiegenheit des Betriebsarztes stattfindet. Sie umfasst immer ein ärztliches Beratungsgespräch mit 

Anamnese (Krankengeschichte) einschließlich Arbeitsanamnese sowie ggfs. körperliche oder klinische 

Untersuchungen (allerdings nicht gegen den Willen des Beschäftigten). Über den konkreten Umfang entscheidet 

der Betriebsarzt aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse und der Indikation. 


