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Berufskrankheiten: 
Wie sie anerkannt werden
 

Rechtsrat. An sich ist die Anerkennungsquote bei Berufskrankheiten gar nicht  
so schlecht. Im Bereich der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und 
Wohlfahrtspflege lag sie im Jahr 2014 immerhin bei rund 60 Prozent. Gleichwohl 
ist es für Pflegekräfte nicht leicht, die Anerkennung einer Berufskrankheit  
durchzubekommen. Aber es geht!

Von Thorsten Siefarth 
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E 
ine ausgebildete Kranken-
schwester war in den Jahren 

1987 bis 1992 bei einem Blutspen-
dedienst für die intravenöse Blutab-
nahme zuständig. Anschließend ar-
beitete sie als Steuerfachangestellte. 
Erst im Jahr 2004 wurde bei ihr als 
Zufallsbefund eine Hepatitis-C- 
Virusinfektion festgestellt. Die ehe-
malige Krankschwester beantragte 
daraufhin die Anerkennung als Be-
rufskrankheit. Die Berufsgenossen-
schaft lehnte jedoch ab. Zu Recht?

Unfälle und  
Berufskrankheiten

Wer im Arbeitsleben einen Unfall 
erleidet, für den kommt die gesetzli-
che Unfallversicherung auf. Das ist 
ür Pflegekräfte die Berufsgenossen-
chaft für Gesundheitsdienste und 

ohlfahrtspflege (BGW). Neben 
en Unfällen muss die Berufsgenos-
enschaft aber auch dann eintreten, 
enn ein Arbeitnehmer eine Berufs-
rankheit erleidet. Geregelt ist das 
lles im siebten Sozialgesetzbuch 
SGB VII).

Liegt eine Berufskrankheit – 
der auch ein Arbeits- beziehungs-
eise Wegeunfall – vor, dann ge-
ährt das SGB VII eine ganze 
alette an möglichen Leistungen. 
n erster Stelle stehen dabei die 
eilbehandlung und Leistungen zur 
edizinischen Rehabilitation. Diese 
erden ergänzt durch Leistungen 
ur Teilhabe am Arbeitsleben, zum 
eispiel für Umschulungsmaßnah-
en, sowie Leistungen zur Teilhabe 
m Leben in der Gemeinschaft oder 
eistungen bei Pflegebedürftigkeit. 
ußerdem gibt es ergänzende Leis-

ungen wie Reha-Sport, Haushalts- 
ilfe, Kinderbetreuungskosten oder 
ohnungshilfe. Nicht zuletzt wer-

en Geldleistungen gewährt. 
Interessant sind vor allem das 

erletztengeld während der Arbeits-
nfähigkeit, das Übergangsgeld 
ährend der Dauer berufsfördernder 
eistungen oder die Versicherten-

ente. Eine Rente kommt aber 
ur dann infrage, wenn trotz Reha 
ine Minderung der Erwerbstätig-
eit von mindestens 20 Prozent ver-
leibt.
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Anerkannte 
 Berufskrankheit?

m eine Leistung der Berufsgenos-
enschaft zu erhalten, muss zunächst 
ine anerkannte Berufskrankheit 
orliegen. Der Gesetzgeber hat die 
eistungspflicht auf ganz bestimmte 
rankheiten beschränkt (§ 9 Abs. 1 
GB VII). Damit wollte er die Be-
ufskrankheiten von den Volks-
rankheiten, zum Beispiel Rheuma, 
bgrenzen. Die Liste, auch Berufs-
rankheitenkatalog (BK) genannt, 
ird vom Bundesministerium für 
rbeit und Soziales als Anlage 1 zur 

ogenannten Berufskrankheiten-
erordnung (BKV) festgelegt. Darin 
ibt es folgende Gruppen:
. durch chemische Einwirkungen 
erursachte Krankheiten,
. durch physikalische Einwirkun-
en verursachte Krankheiten,
. durch Infektionserreger oder Pa-
asiten verursachte Krankheiten so-
ie Tropenkrankheiten,
. Erkrankungen der Atemwege 
nd der Lungen, des Rippenfells und 
auchfells,
.  Hautkrankheiten,
.  Krankheiten sonstiger Ursache.

In jeder Gruppe werden dann die 
rankheiten aufgezählt und mit ei-
er Nummer versehen. So in der 
weiten Gruppe zum Beispiel „Er-
rankungen durch ionisierende 
trahlen“ (Nr. 2402 BK). Es gibt 
eine allgemeine Umschreibung von 
ie Schwester Der Pfleger 55. Jahrg. 6|16
Berufskrankheiten oder gar eine 
Härteklausel. Im Pflegebereich ste-
hen die Hautkrankheiten an erster 
Stelle (1). Danach kommen Wirbel-
säulenerkrankungen. An dritter Stelle 
liegen „Infektionskrankheiten, wenn 
der Versicherte im Gesundheits-
dienst, in der Wohlfahrtspflege oder 
in einem Laboratorium tätig oder 
durch eine andere Tätigkeit der Infek-
tionsgefahr in ähnlichem Maße beson-
ders ausgesetzt war“ (Nr. 3101 BK).

Hepatitis C als  
Berufskrankheit

Genau um eine Infektion im Sinne 
der Nr. 3101 BK ging es im eingangs 
geschilderten Fall der Kranken-
schwester im Blutspendendienst. Die 
Berufsgenossenschaft verwies da-
rauf, dass die vorliegenden Studien 
kein erhöhtes Risiko einer Hepati-
tis-C-Infektion bei Beschäftigten im 
Gesundheitsdienst ergeben hätten. 
Die ehemalige Krankenschwester 
widersprach dem jedoch und machte 
geltend, dass sie monatlich zirka 400 
Blutabnahmen durchgeführt und 
sich dabei auch manchmal mit der 
Nadel verletzt hatte.

Damit konnte sich die Kranken-
schwester in zweiter Instanz vor dem 
Hessischen Landessozialgericht 
durchsetzen (Urteil vom 20.10.2015, 
Az. L 3 U 132/11). Sie war bei ihrer 
Tätigkeit sehr wohl einem besonders 
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt 
gewesen. Hepatitis-C-Viren würden 
Tipps zum  
Anerkennungsverfahren
Bei dem Verdacht auf eine Be-
rufskrankheit sollten Pflegekräfte 
zum Betriebsarzt gehen. Besteht 
dazu keine Möglichkeit, so kön-
nen Betroffene zu ihrem Fach- 

oder Hausarzt gehen.
Der Verdacht auf das Vorliegen 

einer Berufskrankheit kann von der 
flegekraft bei der Berufsgenossen-
chaft angezeigt werden. Arbeitgeber 
nd behandelnde Ärzte (also auch der 
etriebsarzt) sind dazu verpflichtet. 
rankenkassen können eine mögliche 
erufskrankheit ebenfalls melden.

Nach Eingang der Meldung wird 
ich die Berufsgenossenschaft mit der 
flegekraft in Verbindung setzen und 
en Sachverhalt ermitteln. Dabei wird 
as gesamte Erwerbsleben (inklusive 
rankengeschichte) erfasst. Gutachter 
erden beauftragt, und es können  

ine Arbeitsplatzbesichtigung sowie 
essungen am Arbeitsplatz durch- 

eführt werden. Je nach Bundesland 
ird zusätzlich ein staatlicher  
ewerbearzt eingeschaltet.

Die Pflegekraft sollte in dieser  
ituation darauf achten, dass die  
echerchen der Belastungen am  
rbeitsplatz gründlich vorgenommen 
erden. Eigene Schilderungen sollten 

orgfältig vorbereitet werden. Dabei 
ohnt es sich, alle notwendigen Details 
u berücksichtigen. Man kann auch 
ollegen benennen, die ihrerseits wie-
erum Erklärung abgeben können. Es 
ilft außerdem, Informationen über 
hnliche Erkrankungen im Betrieb zu 
ammeln und weiterzugeben.

Die Ermittlungen dauern meist 
echt lange an. Schließlich erlässt die 
erufsgenossenschaft einen  
escheid. Gegen die Ablehnung des 
ntrags ist ein Widerspruch und  
egen den daraufhin erfolgenden  
iderspruchsbescheid ist eine Klage 
öglich. Dabei ist unbedingt auf die 

eweilige Frist von einem Monat zu 
chten!

Selbst bei einer Ablehnung der 
nerkennung sind dennoch Leistun-
en möglich. Und zwar solche, die dazu 
ienen, die Folgen der Berufskrankheit 
u mildern oder eine Verschlimmerung 
u vermeiden. Insbesondere kann die 
rankenversicherung zu Leistungen 
erpflichtet sein. Außerdem sollte 
an an einen Antrag auf Anerken-

ung einer Schwerbehinderung  
enken.
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überwiegend parenteral, das heißt 
unter Umgehung des Magen-Darm-
Traktes, und selten durch sexuelle 
oder Alltagskontakte übertragen. Im 
Bereich der Heilberufe erfolge die 
Infektion überwiegend durch Blut 
beziehungsweise Blutprodukte infol-
ge von Nadelstichverletzungen. Das 
Infektionsrisiko bei Verletzung mit 
einer nachweislich bei einem in-
fektiösen Patienten gebrauchten Na-
del betrage bei Hepatitis C etwa drei 
Prozent. Im Übrigen lag bei der ehe-
maligen Krankenschwester ein an- 
deres, dem privaten Lebensbereich  
zuzuordnenden Infektionsrisiko nicht 
mit der erforderlichen Gewissheit vor.

Wann greift der  
Versicherungsschutz?

Einen Nachteil hat das „Listenprin-
zip“ im Berufskrankheitenkatalog: 
Es fallen bestimmte Krankheiten 
durch, die nach neuesten Erkennt-
nissen eigentlich in die Liste gehör-
ten. Das hat der Gesetzgeber er-
kannt. Er akzeptiert deswegen auch 
sogenannte „Wie-Berufskrankheit“ 
(§ 9 Abs. 2 SGB VII). Obwohl eine 
Krankheit formalrechtlich keine Be-
rufskrankheit ist, wird sie dennoch 
„wie eine Berufskrankheit“ aner-
kannt, wenn sie nach aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
gleichzustellen ist. In der Praxis ist 
das allerdings ein seltener Fall.

Nur wenn die Krankheit also im 
Berufskrankheitenkatalog erfasst ist 
oder wenn es sich um eine Wie-Be-
rufskrankheit handelt, kommt eine 
Leistungspflicht der Berufsgenos-
senschaft in Frage. Darüber hinaus 
muss die Krankheit im Zusammen-
hang mit der beruflichen Tätigkeit 
stehen. Kurz formuliert: Die Pflege-
kraft muss den schädigenden Ein-
wirkungen an ihrem Arbeitsplatz 
ausgesetzt sein. Wer sich zum Bei-
spiel im Urlaub eine Infektions-
krankheit zugezogen hat, der genießt 
keinen Versicherungsschutz durch 
die Berufsgenossenschaft.

Ein ganz heikler Punkt bei den 
Berufskrankheiten sind Fragen nach 
der Verursachung. Dies wird in zwei 
Schritten geprüft. So muss zunächst 
die Verrichtung der versicherten Tä-
tigkeit zu Einwirkungen von Belas-
ungen, Schadstoffen oder Ähnli-
hem auf den Körper geführt haben 
Einwirkungskausalität). Außerdem 
üssen diese Einwirkungen dann 

ie Berufskrankheit verursacht haben 
haftungsbegründende Kausalität). 
bertragen auf die Pflege: Die (pfle-

erische) Tätigkeit muss zur erhöh-
en Belastung geführt und das wie-
erum muss die Krankheit ausgelöst 
aben.

In der Praxis ranken sich viele 
treitereien um Kausalitätsfragen. 
o zum Beispiel auch in folgendem 
om Bayerischen Landessozialge-
icht entschiedenen Fall (Urteil vom 
5.11.2015, Az. L 2 U 120/13): 

Die Klägerin übte verschiedene 
ätigkeiten aus, von 2001 bis 2009 
ls Altenpflegehilfskraft. Im Okto-
er 2009 hat sie eine Berufskrank-
eit nach Nr. 2180 BK geltend 
emacht: „Bandscheibenbedingte 
rkrankungen der Lendenwirbel-

äule durch langjähriges Heben oder 
ragen schwerer Lasten (…).“

Die Berufsgenossenschaft lehnte 
ie Anerkennung jedoch ab. Die 
erichte bestätigten das und wiesen 

arauf hin, dass es der Klägerin mit 
ilfe von Gutachtern nicht gelun-

en war, nachzuweisen, dass ihre 
eranlagung durch langjähriges 

chweres Heben und Tragen im Be-
uf wesentlich verschlimmert wor-
en ist. Sie hatte nämlich bereits 
997 erstmals Wirbelsäulenbe-
chwerden im Bereich L5/S1. Nach 
em ruckartigen Heben eines Ge-
ränkekastens – also im privaten Be-
eich – war sie mit Ohnmacht und 
otaufnahme in ein Krankenhaus 

ebracht worden. Damit war die Be-
astung bei der beruflichen Tätigkeit 
eine wesentliche Ursache für die 
andscheibenbedingte Erkrankung.

Erleichterter Nachweis

erufsgenossenschaften wenden 
äufig – und erfolgreich – ein, dass 
ereits körperliche Dispositionen 
estehen, die selbst ohne die berufliche 
elastung zur Schädigung führen. 
amit ist der Verursachungszu- 

ammenhang zwischen beruflicher 
ätigkeit und Krankheit dahin. Al-

erdings ist auch wichtig: Die Verur-
achung muss nicht unbedingt zu 
undert Prozent nachgewiesen wer-
en. Es genügt eine „hinreichende 
ahrscheinlichkeit“, dass die (pfle-

erische) Tätigkeit zur Berufskrank-
eit geführt hat. 

Außerdem ist sogar schon dann 
avon auszugehen, dass eine Tätig-
eit zu der Erkrankung geführt hat, 
enn der Versicherte lediglich – 
enn auch in einem besonderen 
aße – der Erkrankungsgefahr aus-

esetzt war. Und wenn es keine An-
altspunkte für außerhalb des Ar-
eitslebens liegende Ursachen gibt 
§ 9 Abs. 3 SGB VII). 

Noch leichter wird der Verursa-
hungsnachweis bei der oben er-
ähnten Infektion (nach Nr. 3101 
K). In diesem Fall muss man nur 
achweisen, dass eine besondere In-
ektionsgefahr bestand. Ob sich die-
e dann auch in der Erkrankung 
iedergeschlagen hat, ist unwichtig. 
eispiel: Eine Pflegekraft verletzt 

ich an einer nicht korrekt abge- 
orfenen Nadel, die sie vom Boden 
ufhebt und entsorgt. Wird bei ihr 
päter eine Hepatits-C-Infektion 
estgestellt, dann ist nicht entschei-
end, ob genau diese Nadel die 
rsache war. Sondern ob es auf der 
tation beispielsweise einen erhöh-
en Anteil an Hepatitis-C-Infizier-
en gab, denen sie damit in erhöhtem 

aß ausgesetzt war.
Fazit: Pflegekräfte haben dann 

ute Chancen auf Anerkennung 
iner Berufskrankheit, wenn diese in 
em Berufskrankheitenkatalog er-
asst ist. Außerdem müssen sie nach-
eisen können, dass die berufliche 
elastung zum Ausbruch der Krank-
eit geführt hat.

1)  s. Jahresbericht der Berufsgenossenschaft 
ür Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege 
014, S. 46 (Verdachtsfälle bei Berufskrank-
eiten)
Thorsten Siefarth ist Rechtsanwalt in  
München und hat sich seit 2002 auf das  

Pflegerecht spezialisiert. Insbesondere berät 
er dabei in arbeits-, sozial- und haftungs-
rechtlichen Fragen. Er ist außerdem als  

Dozent und Buchautor tätig. 
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