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Baubranche sagt dem 
HAUTKREBS den Kampf an
Mehr als 2.700 neue Fälle von weißem Hautkrebs gab es 2020  
bei den Beschäftigten am Bau. Damit ist der durch UV-Strahlung 
verursachte Krebs die häufigste Berufskrankheit der Branche.  
Wie Chefs sich und ihr Team wirksam schützen können.

Autorin Kerstin Meier

Fast jede fünfte gemeldete Berufs-
krankheit ging laut vorläufiger Sta-
tistik der Bau Berufsgenossenschaft 

(BG Bau) auf das Konto des durch natürli-
che Ultraviolettstrahlung (UV-Strahlung) 
verursachten weißen Hautkrebses. Be-
sonders betroffen sind Beschäftigte aus 
dem Hoch-, Tief- und Straßenbau sowie 
dem Dachdecker- und Zimmererhand-
werk. Gerade bei Arbeiten im Freien ist 
wirksamer Schutz vor UV-Strahlung da-
her wichtig – die BG Bau unterstützt und 
berät deshalb Unternehmen und Beschäf-
tigte bei den notwendigen Maßnahmen.
„Die Statistik zeigt, dass Hautkrebser-

BERUFSKRANKHEITEN 

krankungen in der gesamten Bevölke-
rung deutlich zunehmen. Dabei ist es ein-
fach, sich wirksam zu schützen. Das gilt 
nicht nur in der Freizeit, sondern glei-
chermaßen für die Arbeitsplätze im Frei-
en. Mit nur wenigen einfachen Maßnah-
men ist ein sehr guter Schutz vor 
schädlicher UV-Strahlung möglich“, sagt 
Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabtei-
lung Prävention der BG Bau. „Die Unter-
nehmen und die Beschäftigten sind hier 
gleichermaßen gefordert, das Thema 
ernst zu nehmen und zu handeln.“

STRAHLUNGSHOCH VON 11 BIS 16 UHR 
Durch den Klimawandel wird es in Mittel-
europa zunehmend wärmer und trockener. 
Vor allem in den Monaten April bis Septem-

ber sind zwischen 11 und 16 Uhr die Belas-
tungen durch natürliche UV-Strahlen so 
hoch, dass sie einen zusätzlichen Schutz 
erforderlich machen. Anette Wahl-Wa-
chendorf, ärztliche Direktorin des Arbeits-
medizinischen Dienstes der BG Bau, weiß: 
„Ein wirksamer UV-Schutz ist wichtig, weil 
es bei hoher und vor allem lang andauern-
der Belastung zu folgenschweren Haut-
schädigungen kommen kann. Besonders 
tückisch daran ist, dass Betroffene die Schä-
digung nicht sofort bemerken. Nicht selten 
tritt eine Hautkrebserkrankung erst nach 
20 bis 30 Jahren auf. Hier gilt: Je früher prä-
ventiv gehandelt wird, desto weniger 
kommt es zum Hautkrebs.“ 

HAUTSCREENING IN DER ARBEITSZEIT
Um das durch intensive Sonneneinstrah-
lung ausgelöste Hautkrebsrisiko auf den 
Baustellen zu minimieren, haben die Ver-
bände des Deutschen Baugewerbes bereits 
2019 mit der Gewerkschaft IG Bau und den 
Berufsgenossenschaften eine Sozialpart-
nervereinbarung abgeschlossen.  „Arbeiten 
mit freiem Oberkörper in der prallen Son-
ne mag zwar cool sein, ist aber ohne Son-
nenschutz absolut unvernünftig und birgt 
das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Da-
her haben wir gemeinsam mit verschiede-
nen anderen Verbänden ein Maßnahmen-
bündel vereinbart, um das durch intensive 
Sonneneinstrahlung ausgelöste Hautkrebs-
risiko deutlich zu minimieren“, erklärt 
Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. 

Kernstück der Sozialpartnerverein-
barung ist die Angebotsvorsorge: Die Un-

Je tiefer die UV-Strahlung in die Haut 
eindringen kann, desto größer die Gefahr 
eines späteren Hautkrebses. Deshalb ist 
textiler Schutz durch die Kleidung am 
wirkungsvollsten und effektiver als das 
Eincremen mit Sonnenschutzmittel.

UV-Strahlen clever ausbremsen 

Haut ohne Schutz 

–
Haut mit UV-Schutz

+
Haut mit Textil-Schutz

++Quelle: BG Bau
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Prävention So können Sie Ihre Mitarbeiter vor der gefährlichen UV-Strahlung schützen

Wie so oft im Arbeitsschutz ist das wirksamste Instrument bei der Festlegung 
der richtigen Schutzmaßnahmen die Gefährdungsbeurteilung. Was sinnvoll 
ist, variiert je nach Baustelle und Art der Arbeiten. Prinzipiell gilt: Technische 
und organisatorische Lösungen haben immer Vorrang vor persönlichen 
Schutzmaßnahmen.

Um die Betriebe zu motivieren, ihre 
Mitarbeiter künftig professionell auf allen 
Baustellen vor UV-Strahlung zu schützen, 
gibt es für die Anschaffung der notwen-
digen technischen und persönlichen 
Schutzausrüstung jeweils Prämien von 
der Bau BG. 

TECHNISCHE 
MASSNAHMEN

Zu den technischen UV-Schutzmaßnahmen 
gehören beispielsweise Schutzzelte, 
Sonnenschirme oder Sonnensegel, die für 
schattige Arbeitsplätze im Freien sorgen. 
Zur Abwehr von möglichen Gefährdungen 
müssen die Wetterschutzdächer hinrei-
chend standsicher, veranker- und/oder 
ballastierbar sein. Um für den Arbeitsplatz 
einen Freiraum zu gewährleisten, ist eine 
Grundfläche von mindestens 15 Quadrat-
metern erforderlich. Darüber hinaus muss 
die Möglichkeit gegeben sein, die Zelte 
zu koppeln und so eine Vergrößerung des 
Arbeitsplatzes zu erhalten. Da das Wetter-
schutzzelt an verschiedenen Einsatzstellen 
genutzt werden soll, muss es fahrbar, 
kranbar oder schnell und einfach auf- und 
abbaubar sein. Das Zelt muss mit einer 
Zeltwand, optional mit zwei Zeltwänden 
ausgestattet werden können, um gegebe-
nenfalls Seitenreflexionen zu vermeiden.

Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 
50 Prozent der Anschaffungskosten, 
maximal 500 Euro.
 

ORGANISATORISCHE 
MASSNAHMEN

Wenn technische Maßnahmen nicht um-
gesetzt werden können, kommen ergän-
zend organisatorische Schutzmaßnahmen 
zur Anwendung. Hier sind dann vor allem 
Kreativität und Flexibilität gefragt. Da die 
UV-Belastung zwischen 11 und 16 Uhr vor 

allem im Sommer am höchsten ist, kön-
nen zum Beispiel Arbeiten in die frühen 
Morgen- und Vormittags- oder auch in die 
späten Nachmittagsstunden – nach 16 Uhr 
– verlegt werden. Das lässt sich bei Ihnen 
nicht machen? Dann überlegen Sie, ob 
die Mitarbeiter nicht wenigstens einzelne 
Arbeiten im Schatten vorbereiten können. 
Ganz wichtig: Gewähren Sie den Mitar-
beitern regelmäßige Pausen im Schatten 
– etwa unter dem Wetterschutzzelt – und 
stellen Sie Getränke zum Ausgleich des 
Flüssigkeitsverlustes bereit. 

PERSÖNLICHE 
MASSNAHMEN

Sind die technischen oder organisatori-
schen Maßnahmen ausgereizt, müssen 
persönliche UV-Schutzmaßnahmen für 
die Beschäftigten ergriffen werden. 
Dazu gehören leichte, luftdurchlässige, 
körperbedeckende Kleidung – möglichst 
aus Baumwolle – sowie der Schutz des 
Kopfes, des Nackens, der Nase und der 
Ohren. Hautbereiche, die nicht verdeckt 
werden können, wie das Gesicht, die Nase 
oder auch die Handrücken, sind mit UV-
Schutzcremes mit einem Lichtschutzfaktor 
von mindestens 30 (besser 50) zu schützen. 
Dieser Schutz muss spätestens nach zwei 
Stunden erneuert werden. Die folgenden 
Ausrüstungsgegenstände ergänzen die 
persönlichen Schutzmaßnahmen: 

 # Funktionsshirts mit UV-Schutz und 
langen Ärmeln gewährleisten einen 
sicheren UV-Schutz von Oberkörper 
sowie Armen und erleichtern die 
Wärmeabgabe des Körpers bei 
körperlich anstrengenden Tätigkeiten 
insbesondere bei sommerlichen 
Temperaturen.

 # Warnshirts mit UV-Schutz und langen 
Ärmeln gewährleisten einen sicheren 
UV-Schutz von Oberkörper sowie Armen 

und erhöhen die Sichtbarkeit der 
Beschäftigten, sodass etwa eine 
Warnweste als zusätzliche Bekleidungs-
schicht entfallen kann.

 # Schutz von Kopf- und Nackenbereich 
bieten Kopfbedeckungen mit breiter 
Krempe, da diese den Kopf abschatten, 
sowie Kopfbedeckungen mit 
Nackenschutz. Anmerkung: Die 
populären Baseballkappen bieten keinen 
vergleichbaren UV-Schutz, da sie nur 
einen kleinen Teil des Kopfes schützen.

 # Sofern am Arbeitsplatz ein Schutzhelm 
getragen werden muss, so ist hier ein 
Schutzhelm mit Nackenschutz und ggf. 
Blendring zu verwenden.

 # Sonnenbrillen verringern die Lichtdurch-
lässigkeit zu den Augen des Trägers und 
schützen dabei die Augen vor den 
schädlichen Auswirkungen der 
UV-Strahlung. Der UV-Schutz einer 
Sonnenschutzbrille hängt vom Filterglas 
und dem Design der Brille ab. Weiterhin 
ist zu beachten, dass bestimmte Farben 
und Filterkategorien die Farbwiederga-
be von Signalanlagen verschlechtern.

 # Kühlkleidung trägt im Fall von hohen 
Umgebungstemperaturen und 
körperlicher Arbeit zur Aufrechterhaltung 
einer normalen Körpertemperatur, zur 
Vermeidung von Hitzeerkrankungen sowie 
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit bei. 

Hohe Umgebungstemperaturen und 
körperliche Arbeit führen zu Belastungen 
des Herz-Kreislauf-Systems durch hohen 
Wärmetransport, die sich durch die 
Verwendung von Kühlkleidungsstücken  
(z. B. Westen, Halstücher, Kühlschutzhelm-
einsätze) verringern lassen.

 #Arbeitsschutzprämien: Pro Maßnahme 
50 Prozent der Anschaffungskosten mit 
folgenden Einschränkungen:

 # für Kühlwesten beträgt die Förderung 
maximal 100 Euro pro Stück

 # für Funktions- und Warnschutzshirts mit 
UV-Schutz beträgt die Förderung 
maximal 30 Euro pro Stück

 # für Sonnenbrillen (keine Schweißer-
schutzbrillen!) beträgt die Förderung 
maximal 20 Euro pro Stück

BAUWETTER-APP
Die erste App mit passen-
den Schutzmaßnahmen 
zu wetterbedingten 
gesundheitlichen Ge-

fährdungen – mit anschaulichen Bildern 
und leicht zu bedienen. Einfach Standort 
auswählen, auf Basis der Wetterdaten 
werden dann die Schutzmaßnahmen 
und Warnungen angezeigt. Kostenfrei für 
Android und iOS!

Themenseite Arbeitsschutz + Gesundheit 
Noch mehr Tipps und Infos zu allen Themen rund um  
Arbeitsschutz und Gesundheit finden Sie unter: 
handwerk-magazin.de/arbeitsschutz

Durchdachter Schutz auch vor Reflexion: Wetterschutzzelte reduzieren durch 
professionelle Verschattung die Belastung durch UV-Strahlen, die Anschaffung wird 
zudem von der BG Bau bezuschusst.  

ternehmen werden Arbeitnehmern, die 
überwiegend im Freien arbeiten, einmal 
jährlich den Besuch bei einem Betriebs-
arzt, Arbeitsmediziner, Haus- oder Haut-
arzt anbieten, damit sie sich beraten und 
ein Hautscreening durchführen lassen 

können, wodurch Hautkrebs noch in ei-
nem frühen Stadium entdeckt werden 
kann. Die Kosten für diese Untersuchung, 
die während der Arbeitszeit stattfinden 
kann, tragen die Arbeitgeber.
kerstin.meier@handwerk-magazin.de
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