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Wenn die Arbeit der 
 GESUNDHEIT SCHADET

Hautkrebs, Lärmschwerhörigkeit und jetzt auch noch COVID-19: 
Die Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit sind 2020 

sprunghaft gestiegen. Doch längst nicht jedes arbeits bedingte 
 Zipperlein ist als Berufskrankheit anerkannt. Die  wichtigsten 

 Fragen und Antworten. 

?WODURCH WIRD EINE ERKRANKUNG 
ZUR BERUFSKRANKHEIT?

Als Berufskrankheiten gelten 
laut Definition des Bundesminis-

teriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
Erkrankungen, die Versicherte durch 
ihre berufliche Tätigkeit erleiden und die 
in der Berufskrankheiten-Verordnung 
(BKV) aufgeführt sind. Damit es ein 
Krankheitsbild in diese Liste schafft, müs-
sen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 
 # Die Erkrankung wird gemäß dem 
Stand der medizinischen Wissen-
schaft durch besondere Einwirkun-
gen verursacht. Das können Gefahr-
stoffe sein wie Asbest oder 
organische Lösungsmittel, aber auch 
Arbeitsbedingungen wie das Arbeiten 
im Knien oder an Maschinen mit 
starken Vibrationen.

 # Bestimmte Personengruppen – also 
etwa bestimmte Berufe – müssen 
diesen gesundheitsschädlichen 
Einwirkungen durch ihre Arbeit in 
erheblich höherem Grade als die 
übrige Bevölkerung ausgesetzt sein. 
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Beschwerden aufgrund von allgemeiner 
Luftverschmutzung oder dem üblichen 
Straßenverkehrslärm sind somit keine 
Berufskrankheiten.

?WELCHE BERUFSKRANKHEITEN GIBT ES 
IN DEUTSCHLAND?

Die Liste der anerkennungs-
fähigen Berufskrankheiten (siehe 

Chart rechte Seite) besteht seit 1925 und 
wird seitdem immer länger. Sie enthält 
inzwischen mehr als 80 Einträge von der 
Asbeststaublungen-Erkrankung bis zu 
Zahnabrasionen durch Quarzstaub. Ty-
pisch im Handwerk ist etwa das Bäcker-
asthma, das als Reaktion auf Mehlstäube 
entsteht. Auch die Maurerkrätze – eine 
allergische Hautreaktion (Zementekzem) 
auf Chromat-Verbindungen in Zement – 
oder die Gonarthrose, eine Arthrose im 
Kniegelenk, unter der besonders Estrich-, 
Fliesen- oder Teppichleger, Pflasterer 
oder auch Dachdecker leiden, sind oft an-
zutreffen. Relativ neu, aber sehr häufig 
ist inzwischen auch der vor allem bei 
Bauarbeitern verbreitete Hautkrebs.

?WARUM IST DIE ANERKENNUNG ALS 
 BERUFSKRANKHEIT SO WICHTIG? 

Nur dann, wenn sich die Be-
schwerden eindeutig dem Beruf 

als Verursacher des Leidens zuordnen las-
sen, erhält der Betroffene auch Leistun-
gen aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Diese gehen im Fall einer 
Anerkennung oft weit über die Kranken-
kassenleistungen hinaus und reichen von 
der Kostenübernahme für Heilbehand-
lungen und spezielle Therapien über Re-
habilitation, Lohnersatz oder eine Rente 
zur Erwerbsminderung bis hin zur Hin-
terbliebenenversorgung. Selbst Umbau-
kosten für barrierefreies Wohnen oder 
einen behindertengerechten Arbeitsplatz 
werden von der zuständigen Berufsgenos-
senschaft (BG) getragen, wenn eine 
schwere körperliche Beeinträchtigung – 
ähnlich wie nach einem Arbeits- oder We-
geunfall – auf eine Berufskrankheit zu-
rückgeführt werden kann. Aktuell muss 
rund jeder vierte Arbeitnehmer in 
Deutschland seinen Job wegen einer Be-
rufskrankheit vorzeitig aufgeben.

BERUFSKRANKHEITEN
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Themenseite Berufsunfähigkeit 
Alles Wichtige zur privaten Absicherung der Arbeitskraft 
und Vergleiche der Versicherer finden Sie unter: 
handwerk-magazin.de/berufsunfaehigkeit

Berufskrankheiten 2020: 
Boom durch Corona 

Corona wird fast genauso oft anerkannt wie 
Hautkrebs oder Lärmschwerhörigkeit.

Infektionskrankheiten
33.614

18.969
Anerkennungsquote: 56 %

Hauterkrankungen
18.345

381
Anerkennungsquote: 2 %

Lärmschwerhörigkeit
13.096

7.414
Anerkennungsquote: 57 %

Hautkrebs durch UV-Strahlung
7.112

4.023
Anerkennungsquote: 57 %

Lungen-/Kehlkopfkrebs durch Asbest
5.032

629
Anerkennungsquote: 13 %

Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen
4.775

337
Anerkennungsquote: 7 %

Doch das klappt trotz des teilweise vor 
allem in Vorzeigeprojekten betriebenen 
hohen Aufwands längst nicht immer, so 
dass Chef und Mitarbeiter sich auf jeden 
Fall privat um eine Absicherung ihrer Ar-
beitskraft – etwa durch eine Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeitsversicherung – küm-
mern sollten. Alle nach dem 1. Januar 
1961 Geborenen haben zwar Anspruch 
auf eine Erwerbsminderungsrente durch 
die gesetzliche Rentenversicherung. 
Doch diese orientiert sich vor allem am 
körperlichen Restleistungsvermögen und 
zahlt nur dann, wenn der Betroffene 
wirklich überhaupt keine Tätigkeit mehr 
ausüben kann. 
kerstin.meier@handwerk-magazin.de
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?WORAUF KOMMT ES BEI DER 
 ANERKENNUNG AN?

Ob eine Berufskrankheit vorliegt, 
ist oft sehr schwer zu klären, da 

zwischen der schädigenden Einwirkung 
am Arbeitsplatz und den akuten Be-
schwerden viele Jahre oder manchmal so-
gar Jahrzehnte liegen können. Wer einen 
Zusammenhang zwischen den Arbeits-
bedingungen und seinen Gesundheitspro-
blemen vermutet, sollte den Verdacht des-
halb möglichst frühzeitig dem zuständigen 
Betriebs-, Haus- oder Facharzt mitteilen. 
Ist die BG über die Verdachtsanzeige in-
formiert, muss sie den individuellen 
Krankheitsverlauf erfassen und die Hin-
tergründe wie etwa zu den verwendeten, 
gesundheitsschädlichen Substanzen und 
Arbeitsbedingungen aufklären. Daran 
beteiligt sind zumeist staatliche Gewerbe-
ärzte und in vielen Fällen auch Sachver-
ständige, die eine medizinische Begutach-
tung vornehmen.

?WAS MÜSSEN CHEFS BEIM VERDACHT 
AUF EINE BERUFSKRANKHEIT TUN?

Besteht der Verdacht auf eine Be-
rufskrankheit, muss der Arbeit-

geber den Befund unverzüglich an die für 
seinen Betrieb zuständige BG übermit-
teln und auch den Betriebsrat (falls vor-
handen) unterschreiben lassen. Darüber 
hinaus müssen die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit sowie der Betriebsarzt infor-
miert werden. Die Meldepflicht gilt auch 
für den behandelnden Arzt oder ein Kran-
kenhaus. Der Arzt muss dann eine BK-
Verdachtsanzeige erstellen. Einen be-
gründeten Verdacht auf eine Berufs-
krankheit darf (und muss) er – auch ohne 
Zustimmung des Betroffenen – binnen 
drei Tagen melden. Davon unabhängig 
kann ein erkrankter Beschäftigter selbst 
der BG seinen Fall melden.

?DÜRFEN MITARBEITER BEI VERDACHT 
AUF EINE BERUFSKRANKHEIT WEITER 
IN IHREM JOB ARBEITEN?

Bis Jahresende 2020 galt für be-
stimmte Berufskrankheiten die 

Vorgabe, dass ein erkrankter Mitarbeiter 
keine Arbeiten mehr durchführen darf, 
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Verdachtsanzeigen     anerkannte Fälle

durch die sich die Krankheit verschlim-
mern könnte. Verstieß der Betroffene ge-
gen diesen Unterlassungszwang, gab es 
keine Anerkennung als Berufskrankheit 
mehr. Diese im Alltag wenig praxistaugli-
che Vorschrift sparte den BG viel Geld, 
weil es sich viele Betroffene finanziell 
nicht leisten konnten, die Anerkennung 
abzuwarten. Seit 2021 dürfen Betroffene 
deshalb weiter in ihrem Beruf arbeiten.

?WELCHE PFLICHTEN HABEN BETROFFENE 
IM ANERKENNUNGSVERFAHREN?

Wenn bei einem Mitarbeiter der 
Verdacht einer Berufskrankheit 

besteht, wird dieser verpflichtet, an indi-
vidual-präventiven Maßnahmen der zu-
ständigen BG teilzunehmen sowie die 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ver-
haltensprävention in der Praxis auch um-
zusetzen. Kommt ein Mitarbeiter dieser 
Teilnahme- oder Mitwirkungspflicht 
dann trotz Aufforderung nicht nach, 
kann die BG ihre Leistungen kürzen, so 
dass etwa eine zugesagte Erwerbsminde-
rungsrente künftig niedriger ausfällt.

?WAS KÖNNEN BETROFFENE TUN, WENN 
IHR ANTRAG AUF ANERKENNUNG 
ABGELEHNT WIRD?

Bei einer Ablehnung durch die BG 
hat der Antragsteller die Option, 

Widerspruch einzulegen. Dann gibt es in 
der Folge meist weitere Gut achten. Be-
steht die BG weiterhin auf ihrer Ableh-
nung, bleibt als letzte Möglichkeit für 
den Betroffenen der Weg zum Sozialge-
richt. Dieser wird zwar von vielen ge-
scheut, kann sich aber lohnen. Denn es 
gibt in der Praxis viele Fälle, in denen die 
Gerichte eine BG zum Anerkennen einer 
vorher abgelehnten Erkrankung als Be-
rufskrankheit verurteilt haben.

?REICHEN DIE BG-LEISTUNGEN, UM DEN 
LEBENSSTANDARD ZU HALTEN?

Da die Antwort in den meisten 
Fällen ein klares „Nein“ ist, ver-

sucht die zuständige BG wo auch immer 
möglich, die Betroffenen durch Umschu-
lungen oder andere Maßnahmen irgend-
wie in einem bezahlten Job zu halten. 


