Allgemeine Bestimmungen zur Durchführung von Untersuchungen (alle
Untersuchungen)
1. Grundsätzliche Bestimmungen
Durchführung von Folgeuntersuchungen
Bei jeder Folgeuntersuchung ist die Anamnese sowie die Arbeitsanamnese zu erheben
und eine ärztliche Untersuchung durchzuführen. Auch muss bei jeder Untersuchung die
gezielte Beratung des/der Untersuchten hinsichtlich Belastungen, Arbeitsgestaltung und
Schutzmaßnahmen erfolgen.
1.1 Arbeitsanamnese
Die Arbeitsanamnese stellt einen wesentlichen Teil der arbeitsmedizinischen
Untersuchung dar, sie ist daher auch mit besonderer Sorgfalt und Gründlichkeit zu
erheben und zu dokumentieren. Unverzichtbar ist stets eine umfassende ärztlich
qualifiziert erhobene Arbeitsanamnese.
Die Arbeitsanamnese muss die Beschreibung der Tätigkeit, Angaben zur
Expositionsdauer pro Arbeitstag, zur Gesamtdauer der Exposition, zu den technischen
und persönlichen Schutzmaßnahmen und deren Verwendung sowie Angaben über die
zusätzlichen für die Eignungsbeurteilung relevanten Belastungen enthalten.
Es ist eine gezielte Beratung der Arbeitnehmer/innen hinsichtlich Belastungen (z. B.
Gesundheitsgefährdung durch die verwendeten Arbeitsstoffe), Arbeitsgestaltung und
Schutzmaßnahmen (inkl. die korrekte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung)
durchzuführen.
1.2 Verkürzung von Untersuchungsabständen
Eignungs- und Folgeuntersuchungen sind in den in den Anlagen 1 und 2 aufgelisteten
Untersuchungsabständen durchzuführen, sofern nicht aus ärztlichen Gründen ein
kürzerer Zeitabstand erforderlich ist.
Bei vorzeitiger Folgeuntersuchung ist nur jener Untersuchungsbefund zu erheben, der
die vorzeitige Folgeuntersuchung begründet hat.
1.3 Weiterführende ärztliche Untersuchung
Bei anamnestischem und/oder klinischem Verdacht auf das Vorliegen einer Erkrankung,
die auf eine untersuchungspflichtige Schadstoffeinwirkung zurückgeführt werden kann
oder die für die Beurteilung der gesundheitlichen Eignung von Bedeutung ist, ist eine
ärztliche Abklärung gegebenenfalls anzuraten.
1.4 BK-Meldung
Ermächtigte Ärzte/Ärztinnen müssen bei Vorliegen einer Berufskrankheit oder bei
Krankheitserscheinungen, die den begründeten Verdacht einer solchen rechtfertigen,
eine BK-Meldung an die zuständige Unfallversicherungsanstalt durchführen (gemäß
§ 363 Abs. 2 ASVG).
1.5 Übermittlung von Befunden
Spirometrie-Kurven, Ergometrie- und/oder Röntgenbefunde müssen nicht routinemäßig
den Arbeitsinspektionsärztinnen/-ärzten übermittelt werden. Sie sind dem/der
zuständigen Arbeitsinspektionsarzt/-ärztin auf Anforderung zu übersenden.
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2. Spirometrie
Spirometrien sind nach wissenschaftlich anerkannten Verfahren (siehe zB Leitlinie der
deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin) durchzuführen, wobei als Sollwerte die
Werte nach Forche und Neuberger (siehe Teil V. Regressionsgleichungen)
heranzuziehen sind.
Pro Untersuchung ist die Lungenfunktionsüberprüfung mindestens dreimal
vorzunehmen und der jeweils beste Messwert ist zu registrieren.
3. Ergometrie
Zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit des cardio-pulmonalen Systems sowie zur
Erkennung von Koronarerkrankungen ist die symptomlimitierte Ergometrie nach den
„Praxisleitlinien Ergometrie“ der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft
durchzuführen.
Für die Belastungsprüfung ist das Fahrradergometer heranzuziehen. Zur Beurteilung
der Messwerte sind die in den „Praxisleitlinien Ergometrie“ angeführten Normwerte
heranzuziehen. Auf die Kontraindikationen für die Ergometrie und die Kriterien für den
Abbruch der Belastung ist besonders zu achten. Wegen der zirkadianen Schwankungen
der Leistungsfähigkeit ist die Ergometrie am Vormittag durchzuführen. Die Uhrzeit ist auf
dem Untersuchungsformular festzuhalten. Das Erreichen der Normwerte darf nicht dazu
führen, dass routinemäßig die Belastung bei Erreichen dieses Wertes abgebrochen
wird, da nur eine symptomlimitierte Ergometrie zum Ausschluss von Koronarkrankheiten
geeignet ist; aus dem Erreichen der Normwerte kann daher nicht automatisch die
Eignung für die jeweils untersuchte Einwirkung bzw. Tätigkeit resultieren.
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