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Patient mit unklarer Haut- oder Atemwegserkrankung

Fragen Sie nach seinem Beruf!
– In Deutschland gibt es derzeit etwa 13 000 Ärzte mit betriebs-
ärztlicher Qualifikation, von denen nur etwas mehr als 4000 
Fachärzte für Arbeitsmedizin sind. Auf ihren Schultern ruht die 
gutachterliche, vor allem aber die präventivmedizinisch betrieb-
liche Versorgung von ca. 38 Millionen Erwerbstätigen. Der Arzt-
Patienten-Schlüssel liegt also bei etwa 1:3000, bezogen auf die zu 
fordernden Fachärzte sogar bei etwa 1:10 000. Sicher viel zu we-
nig für die Umsetzung der großen präventivmedizinischen Pläne, 
die sich die Bundesregierung mit dem Gesetzentwurf zur Stär-
kung der gesundheitlichen Prävention auf die Fahnen geschrie-
ben hat. Bei dem bekannten Mangel an Weiterbildungsstellen (es 
gibt derzeit nur 22 Lehrstühle für Arbeitsmedizin an den Medizi-
nischen Fakultäten der Universitäten) wird sich an diesem Man-
gel so schnell auch nichts ändern. 

Atemwege und Haut am häufigsten betroffen
Im vergangenen Jahr erhielten Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen insgesamt 61 236 Anzeigen mit dem Verdacht auf eine 
Berufskrankheit. Das waren 2,5 % mehr als im Vorjahr (2005: 
59 762). Der Verdacht bestätigte sich in 22 641 Fällen. Dabei bezie-
hen sich ca. 80% der bestätigten Berufskrankheiten zu etwa glei-
chen Teilen auf Lungen- und Atemwegserkrankungen sowie 
Hautkrankheiten. Bereits heute leiden 10–15 % der Erwachsenen 
an Asthma oder an chronischer Bronchitis und man rechnet da-
mit, dass diese Erkrankungen bis zum Jahr 2010 um 25 % zuneh-
men werden. Aktuell sind etwa ein Drittel aller Arbeitsunfähig-
keitstage durch Atemwegserkrankungen ausgelöst und mehr als 
die Hälfte der wegen einer Berufskrankheit gezahlten Renten 
wird auf Atemwegserkrankungen zurückgeführt. Krebserkran-
kungen infolge einer beruflichen Exposition sind seit den 1980er-
Jahren stark zurückgegangen. Da sie sich jedoch meist erst nach 
Jahrzehnten bemerkbar machen, muss auch heute noch auf 
solche „Altlasten“ geachtet werden.
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Nehmen Sie sich die Zeit für eine Berufsanamnese
Sollen die sozialen Sicherungssysteme in Zukunft noch finan-
zierbar bleiben, so müssen wir verstärkt darauf achten, dass 
arbeitsplatz- und berufsbezogene Krankheiten gar nicht erst 
entstehen. Da die Zahl der qualifizierten Fachärzte für Arbeits-
medizin dafür nicht annähernd ausreichen wird, ist hier auch 
der Hausarzt gefragt. Als Experte für die Anamnese kann er hin-
ter den möglichen Kausalzusammenhang zwischen einer beruf-
lichen Tätigkeit und einer Haut- oder Atemwegserkrankung 
kommen, der vom Patienten selbst erstaunlicherweise oft nicht 
wahrgenommen wird. Wie so häufig gilt auch hier: Daran den-
ken ist der entscheidende Schritt zur Diagnose. Aber: Nur wer 
sensibilisiert ist, kann diesen Denkschritt auch vollziehen. Eine 
2001 in den USA publizierte Studie hat die Gründe untersucht, 
warum berufliche Erkrankungen nicht erkannt werden. Vor 
allem fehlendes arbeitsmedizinisches Wissen und der Zeitman-
gel für eine komplette Berufsanamnese verhindern, dass ent-
sprechende Kausalzusammenhänge ans Licht kommen. Die 
Anerkennung als Berufskrankheit mag dem Profi vorbehalten 
sein. Für das Erkennen der Symptome und der möglichen Zu-
sammenhänge mit dem Beruf des Patienten jedoch ist die 
Wachsamkeit des Hausarztes unabdingbar.




