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Es wird allgemein er wartet, 
dass sich der ärzt liche Sach-
verständigenbeirat beim Bun-

desministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS) noch in diesem Som-
mer zum beruflichen Hautkrebs ein-
lassen wird. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass Aktinische Kerato-
sen und invasive Spinaliome durch 
langjährige solare UV-Exposition 
am Arbeitsplatz den Status einer ei-
genen Berufskrankheit (BK 5103) 
erlangen werden. Auch zum jetzigen 
Zeitpunkt ist eine Anerkennung von 
beruflich UV-induziertem Hellem 
Hautkrebs bereits möglich über die 
sog. Öffnungsklausel (§ 9 Abs. 2  
Sozialgesetzbuch VII). Die Zahl der  
Anerkennungen durch die Unfall-
versicherungsträger über diesen Pa-
ragrafen hat in der letzten Zeit deut-
lich zugenommen, nachdem inzwi-
schen dosimetrische Daten vorlie-
gen, die für bestimmte Berufe wie 
Straßenbauer, Dachdecker, Maurer, 
Seeleute und Landwirte das Aus-
maß der zusätzlichen UV-Exposi -
tion am Arbeitsplatz deutlich bezif-
fert haben; z.T. lag die zusätzliche 
berufliche UV-Exposition gegen-
über der privaten in diesen Berufen 
um das Fünffache höher. Jüngere 
Metaanalysen belegen für beruflich 
langjährig UV-Exponierte eindeu-
tig, dass das Risiko zur Entwicklung 
von Spinaliomen um mehr als das 
Doppelte erhöht ist. Entsprechend 
ist die Einführung einer neuen BK 
überfällig. 
Auch die Sozialgerichte haben diese 
Fakten zunehmend aufgegriffen; erst 
am 16. März 2012 hat das Sozialge-
richt Aachen die BG Bau zur Aner-
kennung Aktinischer Keratosen bei 
einem langjährig im Außenbereich 
tätigen Dachdecker verurteilt.

Alle Patienten melden

Schlussfolgerung für die Praxis zum 
jetzigen Zeitpunkt sollte sein, dass 
alle langfristig (> zehn Jahre) beruf-
lich UV-Strahlung ausgesetzten Pa-
tienten, bei denen insbesondere Ak-
tinische Keratosen oder Spinaliome 
aufgetreten sind, an die Unfallversi-
cherung gemeldet werden (ärztliche 
Anzeige; Vordruck F 6000; zu bezie-
hen über www.dguv.de). Wichtig ist, 
dass hier selbstverständlich auch  
Patienten gemeldet werden können, 
die bereits berentet sind; für einen 
derartigen beruflich erworbenen 
Hautschaden ist die gesetzliche Un-
fallversicherung auch nach dem 
Renteneintritt zuständig. Diese kann 
dann sowohl die Kosten für die  
Therapie als auch für Lichtschutz – 
extrabudgetär – übernehmen. Hin-
sichtlich der anzusetzenden Leis-
tungsziffern, etwa bei der PDT, wird 
auf die lesenswerte, kürzlich er-
schienene Schrift von Brandenburg 
und Köllner zur UV-GOÄ ver -
wiesen: „Honorare in der Berufs-  
der matologie“ (zu beziehen über  
www.bgw-online.de). Hinsichtlich 
der Weiterentwicklung und Verbes-
serung der Gebührennummern für 
die berufsdermatologische Haut-
krebs-Therapie hat die ABD bereits 
Verhandlungen angestoßen, ebenso 
wird ein Vorfeld verfahren analog 
dem Hautarztverfahren (Hautarzt -
bericht UV-Licht) angestrebt. Zu-
nehmend wird es wichtiger wer- 
den, auch Unternehmern deutlich  

zu machen, wie wichtig ein zeit -
gemäßer Lichtschutz am Arbeits-
platz ist. 
Beruflicher Hautkrebs wird auch Ge-
genstand der diesjährigen Aktions-
woche Haut & Job vom 5. bis 9. No-

vember 2012 sein, seien Sie wieder 
dabei! (Info: www.hautgesund-im- 
beruf.de). Viel Erfolg beim Einsatz 
für Ihre berufsdermatologischen Pa-
tienten wünscht Ihnen Ihr 
Swen Malte John

Beruflicher Hautkrebs: Wichtiges neues Standbein für die Dermatologie

Neue BK überfällig
Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Berufs- und Umweltdermatologie 
(ABD), Prof. Dr. med. Swen Malte John, Osnabrück, kommentiert die Bemühungen, 
beruflich bedingten Hautkrebs als eigene Berufskrankheit anzuerkennen.

Prof. Dr. med. Swen Malte John
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