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Das Forschungsvorhaben OC-
CUDERM, das die Erfor-
schung einer Vielzahl von 

Einflussfaktoren auf Hauterkrankun-
gen am Arbeitsplatz zum Ziel hat, ist 
das Initialprojekt für die Einrichtung 
des Niedersächsischen Instituts für 
Berufsdermatologie (NIB); es wird 
am Montag, dem 12. November 2012 
in Osnabrück von Wissenschaftsmi-
nisterin Prof. Dr. rer. nat. Johanna 
Wanka offiziell eröffnet.

Persönliches Leid und  
Arbeitsausfall senken
Hauterkrankungen gehören zu den 
häufigsten berufsbedingten Gesund-
heitsgefahren in Europa. Bei den bis 
25-Jährigen machen sie sogar 90 Pro-
zent aller Erkrankungen am Arbeits-
platz aus. Derzeit fallen jährlich volks-
wirtschaftliche Folgekosten von über 
1,5 Milliarden Euro durch Produktivi-
tätsausfall in den Betrieben durch 
Hauterkrankungen an. „Die Erkennt-
nisse aus dem Forschungsvorhaben 
werden wesentlich dazu beitragen, 
langfristig persönliches Leid der be-
troffenen Beschäftigten und damit 
aber auch Arbeitsausfall in den Unter-
nehmen durch Hauterkrankungen und 
Allergien zu senken“, so Prof. Dr. 

med. Swen Malte John, Leiter des 
Fachgebietes Dermatologie, Umwelt-
medizin und Gesundheitstheorie an 
der Universität Osnabrück, und zu-
sammen mit Prof. Dr. med. Michael P. 
Schön, Vorstand der Hautklinik der 
UMG, Forschungsleiter des Projektes.

Versorgung und  
Beratung verbessern
Auch zielt das Projekt darauf ab, die 
Versorgung der Betroffenen und die 

Beratung von Berufsanfängern zu 
verbessern. Zu den Projektteilneh-
mern gehören die renommierte 
Hautklinik der Universitätsmedi- 
zin Göttingen (UMG) und der In -
formationsverbund dermatologi-
scher Kliniken (IVDK) an der  
Universität Göttingen sowie das  
Institut für interdisziplinäre Derma-
tologische Prävention und Rehabi -
litation (iDerm) an der Universität 
Osnabrück. Diese vier Institutionen 
sind auch gleichzeitig die Grün-
dungsmitglieder des Niedersächsi-
schen Instituts für Berufsdermato -
logie (NIB).

Im Zentrum des Vorhabens steht 
eine prospektive Studie an einer 
großen Kohorte von Auszubilden-
den in Metallberufen, die parallel in 
Göttingen und Osnabrück durchge-
führt und ausgewertet wird. Auch 
die Effekte gesundheitspädagogi-
scher Interventionen werden analy-
siert, so die Forschungsteilnehmer. 
Speziell gehe es um die Fragestel-
lung, ob bei Menschen mit beson -
derer Hautempfindlichkeit durch 
eine maßgeschneiderte Gesund-
heitsförderung das Entstehen von 
beruflichen Hauterkrankungen und 
Allergien vollständig vermieden 
werden kann.

Anleitung zu einem  
optimalen Haut- und  
Arbeitsschutz

Ziel ist die didaktisch abgesicherte 
Anleitung zu einem optimalen Haut- 
und Arbeitsschutz.
Heute weist etwa ein Fünftel der  
jungen Menschen eine atopische 
Hautkonstitution auf und deren An-
teil wächst weiter. Ferner mehren 
sich die Hinweise auf vermehrte 
anla gebedingte Hautempfindlich-
keit auch außerhalb der Atopie. 
Schön: „Das Projekt wird sich des-
halb speziell mit der Bedeutung ei-
ner intakten epidermalen Barriere 
beschäftigen, hierzu werden Un -
tersuchungen auch am Mausmodell 
zur Pathogenese von Barrierestörun-
gen wichtige Hinweise liefern. Am  
Ende wird eine auf die Bedürfnisse 

von Risikogruppen spezifisch zuge-
schnittene dermatologische Präven-
tion stehen.“ Ferner wird sich so das 
Instrumentarium für dermatologi-
sche Berufseingangsberatungen we-
sentlich verbessern lassen.
Epidemiologische Beobachtungen 
zur Verbreitung von Allergenen und 
zur Identifizierung neuer Aller- 
gene an Arbeitsplätzen werden  
das Forschungsvorhaben abrunden. 
Prof. Dr. med. Johannes Geier, For-
schungsleiter seitens des IVDK: 
„Die flächendeckend erhobenen Da-
ten des Informationsverbundes der-
matologischer Kliniken werden es 
erlauben, regionale Besonderheiten, 
aber auch aktuelle Trends von Sensi-
bilisierungen speziell an Arbeits-
plätzen in der Metallindustrie aufzu-
spüren und die Übertragbarkeit der 
in Osnabrück und Göttingen gewon-
nenen Daten zu prüfen.“ 
„Eine derart breite interdisziplinäre 
Bearbeitung dieser sozialpolitisch 
drängenden und wissenschaftlich 
aktuellen Thematik ist nur möglich 
durch den Zusammenschluss mehre-
rer hoch spezialisierter Institutio-
nen“, so die Forschungsteilnehmer. 
„Die Gründung des Niedersächsi-
schen Instituts für Berufsdermatolo-
gie (NIB) wird dazu ein ganz wichti-
ger Baustein sein. Es ist die weltweit 
größte derartige Institution zur Er-
forschung von Hauterkrankungen 
am Arbeitsplatz.“
Das Land Niedersachsen geht hier 
voran und bündelt seine Kapazitäten 
im Bereich der berufsdermatologi-
schen Forschung. ve/idw 

Forschungsvorhaben OCCUDERM

Zwei Millionen Euro für die Forschung
Das Forschungsvorhaben OCCUDERM, das von Göttinger und Osnabrücker  
Dermatologen durchgeführt wird, erhält aus dem VW-Vorabprogramm zwei  
Millionen Euro. 

Prof. Dr. med. Swen Malte John ist ein Sprecher des Forschungsprojektes OCCU-
DERM, an dem Osnabrücker und Göttinger Dermatologen gemeinsam arbeiten.
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