
Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V.

Positionspapier 
zur betriebsärztlichen Versorgung in der  
Bundesrepublik Deutschland und zur Überarbeitung  
der DGUV Vorschrift 2

w
w

w
.v

db
w

.d
e

Autoren: Dr. Wolfgang Panter, Dr. Heinz Joh. Bicker





POSITIONSPAPIER DES VDBW 3

Editorial
Die kontinuierliche Verbesserung der betriebsärztlichen Versor-
gung und der Qualität ist ein zentrales Ziel des VDBW. Neben der 
Facharztqualifikation hat auch das regelmäßige Fortbildungsan-
gebot des VDBW dazu beigetragen, die Qualität in der betriebsärzt-
lichen Versorgung zu steigern. Allerdings sehen wir immer noch 
deutliche Defizite bei der Versorgung aller Betriebe, insbesondere 
der Klein- und Kleinstbetriebe. Auch wenn im Jahre 2015 knapp drei 
Viertel aller Beschäftigten betriebsärztlich betreut wurden, waren 
es noch nicht einmal die Hälfte aller Betriebe. Dies spricht nach 
Einschätzung des VDBW dafür, dass Klein- und Kleinstbetriebe 
besonders betroffen sind.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) überarbeitet 
zurzeit ihre Vorschrift 2. Dies bietet eine große Chance, die noch 
bestehenden Defizite in der Klein- und Kleinstbetriebsbetreuung 
auszugleichen. Die Beseitigung dieser Defizite muss primäres 
Ziel der Novellierung sein – und nicht die Veränderung der Regel-
betreuung.

Gemeinsam mit Präsidium und Beirat haben wir bereits im Früh-
jahr dieses Jahres ein erstes Thesenpapier zur Weiterentwicklung 
der betriebsärztlichen Versorgung erarbeitet. Hierauf aufbauend 
haben wir die Diskussion innerhalb unserer Gremien fortgesetzt. 
Resultat dieser Diskussion ist das hier vorliegende Positionspapier.

Der VDBW erwartet, dass die genannten Lösungsansätze in die 
Diskussion zur Weiterentwicklung der DGUV Vorschrift 2 einfließen.

Dr. med. Wolfgang Panter 
Präsident

Dr. Heinz Joh. Bicker 
Präsidiumsmitglied
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Neben den gesetzlichen Grundlagen – wie 
z. B. dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 
und der Verordnung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge (ArbMedVV) – ist die 
Vorschrift 2 der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) eine wichtige 
Grundlage, um die von uns als wichtig ge-
sehenen Ziele umzusetzen.

In der letzten Reform der DGUV Vorschrift  2 
(gültig seit 01.01.2011) haben die Unfall-
versicherungsträger wichtige Änderungen 

vorgenommen, die nach unserer Erfah-
rung zu dem Ziel der Verbesserung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes beige-
tragen haben. Die damals vorgenommene 
Aufteilung in eine Grundbetreuung und eine 
betriebsspezifische Betreuung unterstützen 
wir nachdrücklich.  

Gleichwohl bestehen weiterhin Defizite, die 
es bei einer Überarbeitung der Vorschrift 2 
zu vermindern gilt.

Der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V. hat zwei zentrale Ziele 
für sich definiert: 

 1. Verbesserung der Qualität der betriebsärztlichen Versorgung

2. Versorgung für alle Betriebe und für alle Beschäftigten
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1.  Beibehaltung von Grund- und 
betriebsspezifischer Betreuung

Die in der Anlage 2 der DGUV Vorschrift 2 
vorgenommene Trennung betriebsärztli-
cher und sicherheitstechnischer Aufgaben 
in eine Grund- und betriebsspezifische Be-
treuung hat sich bewährt. 

Sie sollte daher weiter beibehalten werden. 
Die Zuordnung einzelner Aufgaben zur Be-
treuungsart ist klar und eindeutig zu regeln, 
dies gilt insbesondere für die arbeitsmedi-
zinische Vorsorge. 

2. Einbeziehung weiterer Professionen

Die Einbeziehung weiterer Professionen 
in die betriebsspezifische Betreuung bei 
speziellen Fragestellungen erfolgt bereits 
und ist aus Sicht des VDBW auch weiterhin 
sinnvoll. 

Allerdings sollte dieses in Absprache mit 
Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft er-
folgen. Eine Einbeziehung weiterer Pro-
fessionen in die Grundbetreuung wird vom 
VDBW abgelehnt. 

Allerdings können Betriebsärzte im Rah-
men ihrer Verantwortung und des berufs-
rechtlich Erlaubten einzelne Aufgaben de-
legieren.

3. Mindesteinsatzzeit

Die bisherige Regelung mit einer Mindest-
einsatzzeit von wenigstens 20 Prozent der 
Gesamteinsatzzeit, aber nicht weniger als 
0,2 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter für 
jede Profession, hat sich als Minimalrege-
lung in den Betrieben bewährt. 

4. Atmende Mindesteinsatzzeit

a. Erhöhung der Einsatzzeit

Regelbetreuung für Betriebe ab 20 Beschäftigte

Bei Betrieben, in denen 
ein noch nicht aus-
reichend einge-
führ tes und 
funktionieren-
des Arbeits- und 
Gesundheitsschutz-
managementsystem be-
steht, sind die Mindest-
einsatzzeiten um bis zu  
20 Prozent zu erhöhen.

Diese Erhöhung ist jährlich zu überprüfen, 
z. B. mittels GDA-Orgacheck und / oder 
anhand eindeutiger Kennzahlen wie z. B. 
Arbeitszufriedenheit, Vermeidung von Berufs-
krankheiten, Senkung von Unfallzahlen etc. 

Die Initiative dazu kann von der Sicherheits-
fachkraft, vom Betriebsarzt, Betriebsrat 
oder dem Unternehmer ausgehen. Falls die 
Fachkräfte bzw. der Betriebsrat sich nicht 
einigen können, ist eine Entscheidung der 
zuständigen Behörde bzw. dem Unfallver-
sicherungsträger herbeizuführen. Diese 
Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation 
ist jährlich zu wiederholen.

b. Verminderung der Einsatzzeit

Nach Einführung eines Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzmanagementsystems 
können Betriebe erhebliche Fortschritte 
erzielen. Unfallzahlen sinken, Anzeigen 
von Berufskrankheiten können vermieden 
werden, die Arbeitszufriedenheit im Be-
trieb steigt. 

© fotomek, 
Adobe Stock
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Betriebsärztliche Versorgung für  
Kleinst- und Kleinbetriebe

Auf eine Anfrage der Fraktion DIE LINKE im 
Deutschen Bundestag hat die Bundesregie-
rung geantwortet, dass ca. 72 Prozent der 
Beschäftigten arbeitsmedizinisch betreut 
werden, aber nur 40 Prozent der Betriebe. 

Dies weist nach unserer Einschätzung 
darauf hin, dass es sich insbesondere um 
Klein- und Kleinstbetriebe handelt.

Aus Sicht des VDBW bestehen die größten 
Defizite gerade in Kleinst- und Kleinbetrie-
ben und dies vor allem in Flächenregionen.

Daher ist die Forderung des VDBW, dass 
sich die Überarbeitung der Vorschrift 2 in 
besonderem Maße der Verbesserung der 
Versorgung von Kleinst- und Kleinbetrieben 
widmen muss.

Falls solche positiven Ergebnisse fest-
gestellt werden und der ORGAcheck dies 
untermauert, kann eine Mindesteinsatzzeit 
aus unserer Sicht auch um bis zu 20 Prozent 
unterschritten werden. 

Diese Überprüfung der Arbeitsschutzorga-
nisation ist jährlich zu wiederholen. 

Der Unternehmer hat die Möglichkeit, dies 
mit dem Betriebsrat, dem Betriebsarzt und 
der Sicherheitsfachkraft zu vereinbaren.

Falls die Fachkräfte bzw. der Betriebsrat 
dem nicht zustimmen, ist eine Entscheidung 
der zuständigen Behörde bzw. des Unfall-
versicherungsträgers herbeizuführen.

© Kzenon, Adobe Stock
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Lösungsansätze

Anteil der Betriebe mit Unterstützung 
durch einen Betriebsarzt

2011 2015

2011 2015

Durch einen Betriebsarzt betreute 
Beschäftigte

Quelle:  Deutscher Bundestag, 9. Wahlperiode, Drucksache 19 / 10801.  
Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Abgeordneten Jutta Krellmann,  
Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, 
Drucksache 19 / 9517.

ist es, branchenübergreifend alle Betriebe 
in einer Region zu erfassen.

a. Inhaltliche Gestaltung der Zentren 

Der Vorschlag des VDBW geht dahin, dass 
diese Zentren für unterschiedlichste Betei-
ligungen offen sind. Wir schlagen vor, dass 
es unterschiedlichste Arbeitssituationen für 
Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte 
geben kann: haupt- oder nebenberuflich, 
in Voll- oder Teilzeit, aus einem Angestell-
tenverhältnis heraus oder neben einer an-
deren freiberuflich ausgeübten ärztlichen 
Tätigkeit. Sowohl Betriebsarzt als auch 
Sifa können sich beim Träger melden. Die 
technischen und organisatorischen Voraus-
setzungen werden vom Träger geschaf-
fen. Wichtiger Vorteil: Betriebsarzt und 
Sicherheitsfachkraft können sich auf ihre 
Kernaufgaben konzentrieren und werden 
von Verwaltungsaufgaben entlastet. Daher 

1.   Branchenübergreifende regionale  
Zentren für Betriebe bis 20 Beschäftigte

Ein Ansatz zur Verbesserung für die Versor-
gung von Kleinst- und Kleinbetrieben sind 
örtliche Zentren, die branchenübergreifend 
die Versorgung durch Sicherheitsfachkräfte 
und Betriebsärzte organisieren und sicher-
stellen. Träger dieser Zentren können die 
Unfallversicherungsträger, Industrie- und 
Handelskammern, Arbeitgeberverbände, 
Kreishandwerkerschaften, Innungen oder 
ähnliche sein. 

Im Bereich der Bauwirtschaft besteht 
bereits seit vielen Jahren ein solcher be-
triebsärztlicher Dienst, der mit einer An-
schlussverpflichtung für alle Betriebe der 
Bauwirtschaft gekoppelt ist. 

Auch im Bereich der Berufsgenossenschaf-
ten Nahrungsmittel und Gastgewerbe gibt 
es ähnliche Strukturen. Unser Vorschlag 
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stehen sie in einem höheren Maße zur be-
triebsärztlichen und sicherheitstechnischen 
Versorgung zur Verfügung. 

Der VDBW ist gerne bereit, mit seinem Ex-
pertenwissen eine solche Entwicklung zu 
unterstützen.

b. Honorargestaltung 

Die Träger dieser Zentren zahlen markt-
übliche Honorare bzw. Gehälter. 

c.  Betreuungspflicht.  
Anschlussverpflichtung 

Um die Betreuung aller Betriebe sicher-
zustellen, müssen sich Betriebe mit bis zu 
20 Beschäftigten bzw. Betriebe, die keine 
betriebsärztliche Betreuung haben, einem 
regionalen Zentrum anschließen. Sie kön-
nen sich bei Nachweis einer gleichwertigen 
Betreuung befreien lassen. Dieser Nach-
weis muss jährlich erbracht werden. 

d. Keine virtuellen Zentren

Wir lehnen virtuelle Zentren, die nur zur 
Vermittlung dienen, ab. Dies entspricht dem 
bisherigen Konzept von Callcentern. Die 
Zentren müssen in der Lage sein, konkret 
die sicherheitstechnische als auch arbeits-
medizinische Versorgung vor Ort überneh-
men zu können. Diese Lösungsansätze sind 
für eine Verbesserung der Versorgung von 
zentraler Bedeutung. Die Anschlussver-
pflichtung ist dafür eine wichtige Voraus-
setzung.

Die Erfahrungen aus dem Bereich der Bau-
wirtschaft zeigen, dass auch für Kleinst-
betriebe eine betriebsärztliche und sicher-
heitstechnische Versorgung möglich ist.

Im Bereich der Bauwirtschaft gibt es die-
se Anschlussverpflichtung und dies hat 
wesentlich zu einer Verbesserung der 
Arbeitssituation von vielen Beschäftigten 
beigetragen.
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2. Delegation und Telearbeitsmedizin 

a. Delegation

Das Ausüben der Heilkunde im umfassen-
den Sinne ist dem Arzt vorbehalten. Hierzu 
bedarf es der Approbation als Arzt oder 
einer ärztlichen Berufserlaubnis. Der Arzt-
vorbehalt gilt gemäß § 4 ASiG grundsätzlich 
auch für alle betriebsärztliche Leistungen 
nach § 3 ASiG.

Die Delegation von ärztlichen Aufgaben an 
andere Berufe ist im Rahmen des gültigen 
Berufsrechts möglich.

„ Persönliche Leistungserbringung 
bedeutet jedoch nicht, dass der  
Arzt jede Leistung höchstpersönlich 
erbringen muss. Sie erfordert vom  
Arzt aber immer, dass er bei Inan-
spruchnahme nichtärztlicher oder 
ärztlicher Mitarbeiter zur Erbringung 
eigener beruflicher Leistungen  
leitend und eigenverantwortlich  
tätig wird.“ 

(www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/
user_upload/downloads/Empfehlungen_ 
Persoenliche_Leistungserbringung.pdf)

Zur Delegation hat der VDBW Leitsätze ent-
wickelt. Eine Arbeitsmedizinische Empfeh- 
lung Delegation des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales steht kurz vor der 
Veröffentlichung. Sie sollte Eingang in 
die Überarbeitung der DGUV Vorschrift 2  
finden.

b. Telearbeitsmedizin

Mit seinem 2018 aktualisierten Leitfaden 
zur Telearbeitsmedizin hat der VDBW Eck-
punkte für telemedizinische Anwendun-
gen in der Arbeitsmedizin gesetzt. Als 
betreuende Betriebsärzte müssen wir die 
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Verantwortlichen des Betriebes, die Teil-
nehmer des Arbeitsschutzausschusses 
sowie die Arbeitsplätze persönlich kennen. 
Deshalb sehen wir bei der arbeitsmedi-
zinischen Beratungstätigkeit sowohl der 
Unternehmer als auch der Beschäftigten 
keine generellen Hindernisse gegen eine 
Unterstützung durch Kommunikationsme-
dien. Die verstärkte Nutzung telemedizini-
scher Anwendungen hilft, Fahrzeiten zu 
vermindern. 

»  Die Delegation betriebsärztlicher 
Aufgaben sowie die Benutzung 
der Telearbeitsmedizin können zu 
einer wesentlichen Verbesse- 
rung von Versorgungsstrukturen 
sowohl im Kleinstbetrieb als auch 
im Großbetrieb beitragen.

Dies kann gerade in der Fläche ein wesent-
licher Vorteil sein.
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»  Weiter ist festzuhalten, dass die betriebsärztliche 
Versorgung noch nie so gut war wie heute.

Initiativen des VDBW zur Verbesserung der  
betriebsärztlichen Versorgung

Die qualitative Weiterentwicklung der 
Arbeitsmedizin ist ein Kernanliegen des 
VDBW. Dazu zählt, dass wir regelmäßig 
Fortbildungsangebote sowohl für Ärzte als 
auch für das Assistenzpersonal durchfüh-
ren und immer auf dem aktuellsten Stand 
halten. 

Dazu gehört auch die regelmäßig erschei-
nende Publikation „Update Arbeitsmedizin“, 
die unseren Mitgliedern den aktuellen Stand 
der Regelungen aber auch der Wissenschaft 
zur Verfügung stellt. Damit erreichen wir 
die Kollegenschaft flächendeckend und 
nicht nur diejenigen, die an unseren Fort-
bildungsveranstaltungen teilnehmen.

Ende Juli 2019 sind beim VDBW mehr als 
3.300 aktive Mitglieder registriert, vor dem 
Inkrafttreten des ASiG im Jahre 1974 betrug 
die Mitgliederzahl 688. In den vergangenen 
acht Jahren konnte wir eine Steigerung der 
Mitgliederzahl um 15 Prozent erreichen. 
Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die Ver-
sorgung von Kleinst- und Kleinbetrieben 
noch nicht ausreichend erfüllt ist. Diesem 
Thema muss sich die Überarbeitung der 
Vorschrift 2 mit alternativen Lösungen 
stellen.

Zusammenfassung

Fortbildungszertifikat –  
sowohl für Betriebsärzte als  
auch für Assistenzpersonal

Zur Weiterentwicklung der Qualität so-
wohl beim Assistenzpersonal als auch bei 
den Betriebsärzten werden wir ein Fort-
bildungszertifikat auf freiwilliger Basis 
einführen in Analogie zu Regelungen der 
Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärz-
tekammern. 

Auch hiermit wollen wir einen Beitrag zur 
Qualität in der Arbeitsmedizin in der Bun-
desrepublik Deutschland leisten.

Die Qualität in der betriebsärztlichen Ver-
sorgung hat sich in den vergangenen Jahren 
positiv entwickelt. Dazu haben viele An-
strengungen beigetragen, insbesondere 
die Facharztqualifikation ist hier ein wich-
tiger Baustein. Darüber hinaus hat auch die 
Arbeit des Ausschusses für Arbeitsmedizin 
beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales dazu beigetragen, die Strukturen 
der betriebsärztlichen Versorgung weiter-
zuentwickeln und die Beratung in den Fokus 
zu rücken. 
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