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Zusammenfassung 
Vom Berufskrankheitengeschehen sind Männer wesentlich stärker betroffen als 
Frauen. Doch ist die Datenlage hinsichtlich der Geschlechterdifferenzierung wie auch 
die Praxis der Identifikation, Anerkennung und Prävention von Berufskrankheiten 
noch verbesserungsbedürftig. 
Eine wesentliche Rolle spielt dabei, dass die Zuschreibung von Risiken eher auf 
Branchen, Tätigkeiten und Beschäftigungsformen ausgerichtet ist, in denen vorwie-
gend Männer anzutreffen sind. So sind Männer auch in den einschlägigen Statistiken 
überrepräsentiert. 
An vielen Arbeitsplätzen sind Frauen den gleichen Schadstoffen ausgesetzt wie 
Männer. Unterschiede zeigen sich in den Zielorganen. 
Brustkrebs und Tumore des weiblichen Reproduktionssystems werden vorwiegend 
durch Einflüsse erzeugt und gefördert, die das weibliche Hormongleichgewicht stören 
oder beschädigen, wie z. B. Dauerstress, Nachtschichtarbeit und vor allem Schad-
stoffe am Arbeitsplatz und in der Umwelt, besonders Stoffe, die hormonähnliche Wir-
kungen haben. 
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Abstract 
 

Work and occupational cancers of women: 
occupational disease law still lags far behind scientific evidence 

 
In the field of occupational cancers the statistical evidence shows that men are more 
affected as women. But there is a gender gap in the available data with regard to the 
risk identification, the recognition, and the prevention. It plays a major role, that the 
attribution of risks is more aligned to economic sectors, occupations and jobs where 
men are dominant. Insofar men are statistically overrepresented. 
At many work places women are exposed to the same working materials as men. 
Differences show up at target organs. Breast cancer and tumours of the female re-
productive system are predominantly produced and promoted by factors, which dis-
rupt or damage essential regulations, such as permanent psychological strain, night 
work, especially substances at the workplace and environment which have hormone-
like effects. 
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