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Natürliches UV-Licht ist nach 
langen und dunklen Wintermo-
naten nicht nur gut für die Seele, 
sondern auch lebensnotwendig 
für die körpereigene Vitamin D 
Produktion. Allerdings warnen 
wir Hautärzte natürlich vor einer 
zu intensiven Sonnenexposition, 
da es mittlerweile hinreichend 

bekannt ist, dass UV-Licht eine zentrale Rolle bei der 
Entstehung von Hautkrebs spielt. Dies gilt nicht nur 
für den schwarzen Hautkrebs (das Maligne Melanom), 
sondern insbesondere auch für den weißen Hautkrebs. 
Häufig tritt dieser nämlich an den „Sonnenterassen“ der 
Haut auf wie beispielsweise der Stirn, den Wangen, dem 

Nasenrücken oder auch der Unterlippe. Zunächst bilden 
sich in der Regel Tumorvorstufen, die aktinischen Kera-
tosen. Bleiben diese unbehandelt, kann sich aus Ihnen im 
Verlauf der eigentliche Tumor, das sogenannte Platten- 
epithelkarzinom entwickeln. 

HAUTKREBS ALS BERUFSKRANKEIT –  
Welche Voraussetzungen müssen  
erfüllt sein?

Da der kausale Zusammenhang zwischen natürlichem 
UV-Licht und weißem Hautkrebs wissenschaftlich als 
hinreichend bewiesen angesehen wird, ist bereits seit 

Hautkrebs durch 
natürliches UV-Licht – 
eine mögliche 
Berufskrankheit
Zusammenhang zwischen natürlichem 
UV-Licht und Hautkrebs
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Hautkrebs durch 
natürliches UV-Licht – 
eine mögliche 
Berufskrankheit
Zusammenhang zwischen natürlichem 
UV-Licht und Hautkrebs

dem 01.01.2015 auch ein Berufskrankheiten-Tat-
bestand in der deutschen Berufskrankheiten-
Liste gegeben. Die neue Berufskrankheit trägt 
dabei die Nummer 5103 (BK5103) und lautet: 
„Plattenepithelkarzinome oder multiple aktini-
sche Keratosen der Haut durch natürliche UV-
Strahlung“. 

Für die Anerkennung der neuen BK 5103 muss 
zunächst die korrekte Diagnose – in der Regel 
durch einen Hautfacharzt – gestellt werden: 
Das Plattenepithelkarzinom sollte feingeweb-
lich bestätigt sein und aktinische Keratosen 
gelten dann als multipel, wenn entweder mehr 
als 5 einzelnstehende aktinische Keratosen in 
einem Zeitraum von 12 Monaten aufgetreten 
sind oder eine sogenannte Feldkanzerisierung 
(hierbei ist eine Fläche von mehr als 4 cm² be-
troffen) besteht. 

Des Weiteren wird für die Anerkennung der neu-
en BK5103 gefordert, dass der arbeitsbedingten  
UV-Strahlenexposition im Vergleich zur priva-
ten Exposition eine wesentliche Bedeutung 
zukommt. In Zahlen heißt das konkret, dass die 
berufliche UV-Exposition mindestens 40 Pro-
zent der privaten UV-Exposition betragen muss. 
Dies ist vergleichsweise häufig bei folgenden 
Berufsgruppen der Fall: Kanalbauern, Stein- 
brechern, Dachdeckern, Zimmerern, Maurern, 
Straßenbauern sowie Obst- und Gemüsebauern.  

VERDACHT AUF EINE BERUFS-
KRANKHEIT – 
Wer meldet den Verdacht?

Haben Sie eine auffällige Hautveränderung bei 
sich selbst entdeckt, sollten Sie grundsätzlich 
einen Hautarzt aufsuchen. Stellt dieser dann 
die Diagnose einer der oben genannten Haut-
krebserkrankungen und besteht zusätzlich der 
Verdacht, dass diese beruflich verursacht ist, 
meldet der Hautarzt diesen Verdacht mit der 
sogenannten Berufskrankheiten-Anzeige dem 
entsprechenden Unfallversicherungsträger. 
Der Unfallversicherungsträger ermittelt dann 
die Expositionssituation, das heißt er berech-
net die berufliche und private UV-Exposition. 
Anschließend prüft in der Regel ein ärztlicher 
Gutachter, ob die Anerkennung einer Berufs-
krankheit in Ihrem individuellen Fall möglich ist. 

DIE BERUFSKRANKHEIT IST ANERKANNT –  
Welche Vorteile habe ich dadurch? 

Wenn die Berufskrankheit anerkannt ist, haben sie als 
Versicherter Anspruch auf die Leistungen der Unfallver-
sicherung.  Diese hat dabei die gesetzliche Verpflichtung 
den Erkrankungsbildern „mit allen Mitteln entgegenzuwir-
ken“. Konkret heißt das, dass unbedingt vermieden werden 
soll, dass sich aus aktinischen Keratosen ein manifester 
Hautkrebs entwickelt oder dass ein bereits vorhandenes 
Plattenepithelkarzinom Metastasen bildet. Daher sind die 
Leistungen der Unfallversicherungen in der Regel umfäng-
licher sind als diejenigen der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen. So können beispielsweise UV-Licht-Präventions-
maßnahmen bzw. Lichtschutzkonzepte am Arbeitsplatz 
(Sonnensegel, UV-Schutzkleidung, Lichtschutzpräparate, 
etc…) übernommen werden und es kann sich eventuell ein 
Rentenanspruch wegen einer relevanten Minderung der Er-
werbstätigkeit ergeben. 


