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Wir informieren

Die Berufskrankheit

Sollten Sie aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit erkranken, so kann diese Erkrankung möglicherweise 
als Berufskrankheit anerkannt werden. 

Berufskrankheiten können durch unterschiedliche, gesundheitsschädliche Einwirkungen am 
Arbeitsplatz entstehen. Insbesondere kommen als Ursachen für eine Berufskrankheit Chemikalien, 
Einwirkungen auf  den Körper (z. B. Druck, Vibrationen oder das Tragen schwerer Lasten) und Arbeiten 
unter Lärm oder Staub in Betracht.

Was ist bei dem Verdacht auf eine Berufskrankheit zu beachten?
Eine Berufskrankheit wird nur dann anerkannt, wenn sie durch die gesundheitsschädlichen 

Einwirkungen am Arbeitsplatz verursacht worden ist, d. h. Sie müssen an Ihrem Arbeitsplatz 

schädigenden Einwirkungen ausgesetzt gewesen sein.

Die betreffende Erkrankung muss in der sogenannten Berufskrankheitenliste aufgeführt sein. Nur 

wenn das dort beschriebene Krankheitsbild vorliegt, kann eine Anerkennung als Berufskrankheit 

erfolgen.

Zwischen Ihrer beruflichen Tätigkeit, den dortigen Einwirkungen und dem Entstehen der 

Erkrankung muss ein ursächlicher Zusammenhang bestehen.

Wie erfolgt die Anerkennung einer Berufskrankheit?
Ärzte und Unternehmer müssen den Verdacht auf  eine Berufskrankheit dem Unfallversicherungsträger 
melden. Aber auch Sie selbst, Ihre Angehörigen oder Ihre Krankenkasse sind zu einer sogenannten 
Berufskrankheiten-Verdachtsanzeige berechtigt.

Ist der Verdacht auf  eine Berufskrankheit dem Unfallversicherungsträger bekannt, so wird dieser – in 
der Regel bei Ihnen und Ihrem Arbeitgeber – Ihre  berufliche Vergangenheit erfragen, wobei 
insbesondere darauf  geachtet werden wird, welchen Belastungen und Einwirkungen Sie ausgesetzt 
waren.

Wenn eine Gefährdung an Ihrem Arbeitsplatz ermittelt werden konnte, klärt der 
Unfallversicherungsträger, ob Ihre Erkrankung durch diese Gefährdung hervorgerufen wurde. Meist 
erfolgt diese Klärung durch Ermittlung Ihrer Krankheitsvorgeschichte und durch das Einholen eines 
Sachverständigengutachtens.

Ihre Arbeitsvorgeschichte ist die Grundlage für alle weiteren Ermittlungen, insbesondere auch für 
die medizinische Beurteilung. Sie sollten die Fragebögen des Unfallversicherungsträgers deshalb 
so genau und detailliert wie möglich ausfüllen.

Der Unfallversicherungsträger muss Ihnen mindestens drei Gutachter zur Auswahl stellen und Sie 
können auch selbst einen fachlich versierten Gutachter vorschlagen.
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Die abschließende Entscheidung des Unfallversicherungsträgers – also  die Anerkennung oder die 
Ablehnung der Berufskrankheit – wird Ihnen durch schriftlichen Bescheid mitgeteilt.

Im Fall einer Ablehnung können Sie hiergegen innerhalb eines Monats beim Unfallversicherungsträger 
Widerspruch einlegen. Weist der Widerspruchsausschuss des Unfallversicherungsträgers den 
Widerspruch zurück, steht Ihnen der Klageweg zum Sozialgericht offen.

Welche Leistungen könnten Ihnen zustehen?
Wenn Sie an einer anerkannten Berufskrankheit erkranken, ist für die Behandlungs- und Folgekosten 
nicht Ihre Krankenkasse, sondern der Unfallversicherungsträger zuständig.

Die folgenden Leistungen könnten Ihnen zustehen:

Heilbehandlung (ärztliche Versorgung, Arzneien, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel, häusliche 

Krankenpflege, Behandlung in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen)

Rehabilitationsleistungen (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Leistungen zur Teilhabe 

am Leben in der Gemeinschaft)

Wenn Sie länger als sechs Wochen infolge der Berufskrankheit arbeitsunfähig sind, erhalten 

Sie Verletztengeld, vergleichbar mit Krankengeld.

Sind Sie während einer Rehabilitationsmaßnahme arbeitsunfähig oder wegen der Teilnahme an 

der Maßnahme daran gehindert, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, erhalten Sie Übergangsgeld.

Sollten Sie aufgrund der Berufskrankheit über einen längeren Zeitraum an Ihrer Erwerbsfähigkeit 

gehindert sein, erhalten Sie eine Verletztenrente.

Sollte die Berufskrankheit Ihren Tod zur Folge haben, erhalten Ihre Hinterbliebenen Sterbegeld und 

gegebenenfalls eine Hinterbliebenenrente.

Zusätzlich können Sie vorbeugende Leistungen erhalten, wenn bei Ihnen die konkrete Gefahr 

besteht, dass eine Berufskrankheit entsteht, wiederauflebt oder sich verschlimmert. Hier 

übernimmt der Unfallversicherungsträger dann beispielsweise das Anbringen von 

Schutzvorrichtungen, den Austausch gefährdender Arbeitsstoffe, das Zurverfügungstellen 

persönlicher Schutzausrüstungsgegenstände (z. B. Atemschutzmaske oder Handschuhe) oder 

spezielle therapeutische Maßnahmen. Kann die Gefahr – in Ausnahmefällen – nicht beseitigt 

werden, fordert der Unfallversicherungsträger Sie auf, die gefährdende Tätigkeit zu unterlassen, 

und zahlt für die dadurch entstehenden wirtschaftlichen Nachteile eine Übergangsleistung.

Ist im Rahmen der Leistungen vom so genannten "Versicherungsfall" die Rede, so ist damit bei 
Berufskrankheiten der Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der Behandlungsbedürftigkeit gemeint. 
Alternativ kann auf  den Beginn der rentenberechtigenden Minderung der Erwerbsfähigkeit 
abgestellt werden, sofern diese Lösung für Sie günstiger ist.

Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt keinen Anspruch auf  Vollständigkeit erhebt und eine 
persönliche Rechtsberatung nicht ersetzen kann. Für weitergehende Informationen wenden Sie 
sich bitte an Ihre nächste VdK-Geschäftsstelle.
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