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Berufsbedingte Kontaktdermatitis und berufsbedingtes Asthma

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und  
Arbeitsmedizin liefert Daten zur Regulierung 
von Isocyanaten
Jörg Feldmann, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) legt Zahlen für die medizinischen Behandlungskosten isocya-
natbedingter Lungen- und Hauterkrankungen vor. Bei Hauterkrankungen wie der berufsbedingten Kontaktdermatitis liegt die 
Bandbreite der jährlichen Krankheitskosten zwischen 1.800 und 2.400 Euro.

Rund fünf Millionen Beschäf-
tigte in der Europäischen 
Union sind bei ihrer Arbeit 
Isocyanaten ausgesetzt. Diese 
Chemikalien finden sich bei-
spielsweise in flüssigen 
Lacken, Klebern oder 
Bauschäumen. Gelangen Iso-
cyanate auf die Haut oder in 
den Atemtrakt, können sie 
Allergien auslösen. Obwohl 
es spezifische Schutzmaß-
nahmen gibt, erkranken 
schätzungsweise 6.500 Beschäftigte in Euro-
pa jährlich an berufsbedingtem Asthma 
durch Isocyanate. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) möchte den 

Umgang mit den Chemi-
kalien sicherer machen. 
Im Rahmen der europä-
ischen Chemikalienre-
gulierung REACH soll 
künftig über eine 
Beschränkung der siche-
re Umgang mit Isocya-
naten durch die Verwen-
der nachgewiesen wer-
den. Für eine sozioöko-
nomische Betrachtung 
der Maßnahmen, die bei 

Beschränkungen verpflichtend sind, werden 
Kostensätze für die Bewertung von Gesund-
heitsrisiken benötigt. Mit dem in englischer 
Sprache veröffentlichten Bericht „Research 
on the Cost of Illness for specific occupatio-
nal diseases caused by isocyanates“ legt die 
BAuA Zahlen für die durchschnittlichen 
jährlichen Krankheitskosten vor. Der BAuA-
Bericht ermittelt die medizinischen Behand-
lungskosten isocyanatbedingter Lungen- 
und Hauterkrankungen. Dabei bezieht er 
auch indirekte Krankheitskosten, wie sie 
Produktivitätsausfall bei Arbeitsunfähigkeit 
verursacht, mit ein. Analysiert wurden 
Berufskrankheiten (BK) -Daten der deut-

schen gesetzlichen Unfallversicherung aus 
den Jahren 2004 bis 2013. Die BK-Daten 
sowie die Ergebnisse einer systematischen 
Literaturrecherche wurden mit verschiede-
nen Ansätzen auf die 28 Staaten der EU über-
tragen und ein EU-Mittelwert abgeleitet. Je 
nach gewähltem Ansatz ergeben sich Band-
breiten von durchschnittlichen jährlichen 
Krankheitskosten von berufsbedingtem 
Asthma durch Isocyanate von etwa 2.100 bis 
3.500 Euro pro Fall. Bei Hauterkrankungen 
wie der berufsbedingten Kontaktdermatitis 
liegt die Bandbreite der jährlichen Krank-
heitskosten zwischen 1.800 und 2.400 Euro.

Zugleich liefert der Bericht einen Beitrag, 
um die Ansätze der sozioökonomischen 
Analyse zu verbessern. Bei der Prüfung ver-
schiedener Wege des Kostentransfers zeigte 
sich, dass mit relativ einfachen und wenig 
aufwendigen Methoden die Vergleichbarkeit 
der Kostensätze deutlich verbessert werden 
kann. Letztlich verringern die ermittelten 
Kostensätze Wissenslücken, die bei der 
monetären Bewertung von Gesundheitsrisi-
ken durch sensibilisierende Stoffe wie Isocy-
anate bestehen.
Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin.
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