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Zusammenfassung 
Obstruktive Lungenerkrankungen wie Asthma, Bronchitis und Emphysem, d. h. 
solche Erkrankungen, bei denen die Bronchien und Bronchiolen akut oder chronisch 
verengt sind, lassen sich zu einem relevanten Anteil auf arbeits- und berufsbedingte 
Einflüsse zurückführen. In Deutschland leiden schätzungsweise mindestens 300.000 
Personen an berufsbedingten obstruktiven Atemwegserkrankungen. Die Zahl der 
Neuerkrankten pro Jahr beträgt bei einer angenommenen Krankheitsdauer von 30 
Jahren etwa 10.000.  
Davon wird nicht einmal die Hälfte als Berufskrankheit angezeigt und es werden nur 
etwa eintausend Erkrankungen als Berufskrankheit anerkannt. Häufig wird 
angenommen, dass derartige Erkrankungen einzig durch Rauchen verursacht 
werden – wissenschaftlich ist das jedoch nicht haltbar.  
Im folgenden Beitrag wird ein Überblick über den Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu arbeits- und berufsbedingten obstruktiven Lungenerkrankungen 
gegeben, aus dem sich Hinweise für das Berufskrankheiten-Verfahren und 
präventive Perspektiven ableiten lassen.  
Um zu erkennen, dass möglicherweise eine berufsbedingte Erkrankung vorliegt, ist 
eine sorgfältige Arbeitsanamnese von besonderer Bedeutung. Hier sind 
verschiedene Stellen gefordert:  
• Die Praxis behandelnder Ärzte bzw. Fachärzte bei der Arbeitsanamnese ist in 

vielen Fällen verbesserungswürdig. 
• Als weitere Akteure können und sollten Krankenkassen tätig werden, die aus 

ihren Versichertendaten Erkenntnisse über mögliche berufliche Zusammenhänge 
bei Erkrankungen gewinnen können. 

• Für die oftmals äußerst schwierigen Rekonstruktionen der 
Arbeitsplatzverhältnisse könnten ferner Betriebsärzte, Sicherheitsfachkräfte und 
Betriebsräte aktiv werden. 

Gute und möglichst optimale Präventionsmaßnahmen gegen Stäube, Rauche, 
Dämpfe und Gase sollten dann dazu beitragen, arbeits- und berufsbedingte 
Lungenschädigungen zu verhüten. 
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Abstract 
 

Work and work-related obstructive pulmonary disease  - Hints and prospects 
for the litigation processes of occupational diseas e claims 

 
Obstructive lung diseases such as asthma, bronchitis and emphysema, ie. diseases 
in which both the bronchi and bronchioles are effected by acute or chronic narrowing 
the airways, can be traced back to a relevant portion of work related hazards and 
occupational causal influences. In Germany the number of new cases per year is 
about 10,000. Assuming a duration of 30 years of the chronic course approximately 
300,000 subjects are suffering from work-related obstructive diseases of the 
respiratory tract. 
 
Half of them are not even apparent as an occupational disease, and only about a 
thousand cases become recognized as an occupational disease. One reason for 
refusal of the recognition often brought forward is that pertinent diseases are 
explained as caused by tobacco smoking only – which, however, this is scientifically 
untenable. 
 
This article provides an overview of the state of scientific knowledge on work and 
work-related obstructive pulmonary disease, which will produce evidence for 
processual argumentation in litigation for occupational diseases and also the most 
urgent preventive perspectives.  
 
In order to recognize a possible occupational disease, careful occupational history is 
of particular importance. Several points are required: 
- The practical experience of the treating physicians or specialists in occupational 
history should be improved for optimal care and judgement of the causal 
associations. 
- Health insurances can and should act as stakeholders, which are able to win from 
their insurance data by making available relevant information on potential 
occupational contexts of diseases and occupational exposures. 
- Furthermore, to improve the often extremely difficult reconstructions of workplace 
relations occupational physicians, safety experts and workers councils should 
become involved and consulted. 
 
Good and sufficiently effective prevention measures against dusts, fumes, vapors 
and gases should then help to prevent forthcoming risks as causes of occupational 
lung damage. 
 
Key words : Asthma, bronchitis, emphysema, obstructive pulmonary disease, chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), occupational disease compensation claims, 
occupational factors of lung damage, work history, occupational physician, safety 
officer, workers council, prevention, dusts, fumes, vapors, gases. 
 

umwelt medizin gesellschaft 2015: 28(2): 126; e1-e1 1 
 
 



Kontakt: 
Wolfgang Hien 

Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit und Biographie 
Am Speicher XI 9 

28217 Bremen 
Tel. 0421-6994077 

www.wolfgang-hien.de 


