
BK 5103 „Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische 
Keratosen der Haut durch natürliche UV-Strahlung“ 
Aktinische Keratosen können als intraepitheliale Neoplasien und obligate Ausgangsstadien eines Plattenepithelkarzinoms allerdings nur dann als Berufskrankheit anerkannt werden, wenn sie multipel 
auftreten. Als multipel im Sinne dieser Berufskrankheit gelten aktinische Keratosen wenn sie:
mit einer Zahl von mehr als 5 pro Jahr einzeln oder
konfluierend in einer Fläche von größer als 4 cm2 (Feldkanzerisierung) auftreten.Bei dem Plattenepithelkarzinom handelt es sich um einen malignen, epithelialen, metastasierungsfähigen, von den 
Stachelzellen der Epidermis ausgehenden, diffus die Epidermis infiltrierenden und die benachbarten Weichteile mit einbeziehenden Tumor. In der Regel entwickelt er sich aus einem Carcinoma in situ 
(aktinische Keratose, siehe oben).
Zusammenfassend lassen sich Personengruppen identifizieren, die eine besondere solare UV-Exposition in ihrer Arbeitstätigkeit haben (u. a. Treier et al. 2000). Dazu gehören u. a. (Berufsangaben 
betreffen jeweils beide Geschlechter):
Arbeiten im Freien, die insbesondere vorkommen in folgenden Bereichen:
- Land- und Forstwirtschaft
- Fischerei und Seefahrt
- Baugewerbe und Handwerk (z. B. Dachdecker, Zimmerleute, Bauarbeiter, Maurer, Stahlbauschlosser, Schweißer an Brücken)
- Straßenarbeiter
- Bademeister, Bergführer u. ä.
In Deutschland gibt es etwa 2 Mio. Arbeitnehmer mit Beschäftigungsfeldern im Freien
(Unverricht et al. 2004).
Weiterhin zu berücksichtigen sind:
Die Diagnose eines Plattenepithelkarzinoms der Haut oder einer multiplen aktinischen Keratose ist gesichert.
Die Lokalisation an einer Hautregion, die unmittelbar durch UV-Strahlen in der konkreten Arbeitstätigkeit betroffen wurde, ist nachgewiesen.
Arbeiten im Ausland (in südlichen Ländern) und auf See                                                baua.de dguv.de

Erwerbstätigkeit derzeit :                        ausgeübt seit: 
frühere Tätigkeiten: 
Tätigkeiten mit starker UV Exposition (Arbeit out-door) 

Wochenarbeitszeit: 
davon out-door:  

Diagnose                 Datum        Anzahl          Lokalisation           
akt Keratosen 
SCC (PeCA) 
BCC (Basaliom) 

UV Schädigung der beruflich exponierten Haut 
UV Schädigung der beruflich nicht exponierten Haut 
Sonnenbrände beruflich :  
UV Schutz beruflich 

Risikofaktoren: 
HBT 
Medikamente 
Haarverteilungsmuster nach Hamilton/Ludwig 
Hobbies:  

weitere Erkrankungen der Haut: 
weitere Erkrankungen : 
Bereits bekannte Allergien: 

Wurde Ihr Betriebsarzt bereits informiert? 
Fand bereits eine Therapie statt (Hautarzt, Hausarzt?) 
Waren Sie bereits wegen dieser Erkrankung im Krankenhaus? 
Ist bereits eine Meldung an den Versicherungsträger erfolgt /fand bereits eine Begutachtung statt? 
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Name des Versicherten: 
Datum:

http://baua.de
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