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Gefahrstoffe
SICHERHEIT, ARBEIT 
GESUNDHEIT

Berufsbedingte Krebserkrankungen in der EU
Die in jüngerer Vergangenheit für die EU ge-
schätzten Zahlen für auf berufsbedingte Krebs-
erkrankungen zurückzuführende Todesfälle be-
wegen sich zwischen 80.000 (2016)1 und 100.000 
(2012)2. Anders ausgedrückt, ist Krebs die häu-
figste arbeitsbedingte Todesursache: 52 % der 

1  Jongeneel W.P. et al. Work-related Cancer in the European Union. 
RIVM Letter report 2016-0010, 2016.

2  Takala J. Carcinogens at work: a look into the future. Preventing 
work-related cancer in Europe, EU presidency conference Amster-
dam. https://www.slideshare.net/secret/zCq7RJkDniZvbx, 23-25 May, 
2016.

jährlichen arbeitsbedingten Todesfälle in der 
EU werden berufsbedingten Krebserkrankun-
gen zugerechnet3. Die Folgen und der Einfluss 
auf die Gesellschaft gehen über diese statistisch 
abgeschätzten Todeszahlen weit hinaus. Einge-
schränkte Lebensqualität von Betroffenen und 
deren Familien sind ebenso damit verbunden 
wie enorme Kosten für das Gesundheitssystem 
und finanzielle Einbußen aufgrund von Produk-
tionsverlusten. Dabei gibt es in der EU ein ausge-

3   EU-OSHA: An international comparison of the cost of work-related 
accidents and illnesses, 2017.

ROMY MARX · ADELHEID NIESERT · RÜDIGER PIPKE

Roadmap on Carcinogens 2.0
Der gemeinsame Kampf der EU gegen berufsbedingte  
Krebserkrankungen geht in die 2. Runde

Krebs ist in der EU die häufigste arbeitsbedingte Todesursache: 52 % der jährlichen arbeits
bedingten Todesfälle werden berufsbedingten Krebserkrankungen zugerechnet. Die Folgen  
von berufsbedingten Krebserkrankungen und ihr Einfluss auf die Gesellschaft gehen über  
diese statistisch abgeschätzten Todeszahlen weit hinaus. Die gemeinsame europäische  
Initiative Roadmap on Carcinogens versteht sich als Plattform, auf der Arbeitgeber und  
Beschäftigte praxisnahe Lösungen finden. Sie fördert den Wissenstransfer zwischen  
Unternehmen, Arbeitsschutzorganisationen und Mitgliedstaaten.

Lizenziert für Frau Dr. Romy Marx.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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Romy Marx ist promovierte 
Biochemikerin auf dem 
 Gebiet Elektrophysiologie 
neuraler Zellen und arbeitet 
seit 2011 in der Fachgruppe 
„Gefahrstoffmanagement“ 
der BAuA.

Adelheid Niesert hat auf 
dem Gebiet der Festkörper-
chemie promoviert und ist 
seit 2019 Referentin im  
BMAS im Referat „Chemika-
liensicherheit, Biologische 
 Sicherheit und Physikalische 
Einwirkungen“. 

Rüdiger Pipke ist promo-
vierter Biologe und leitet den 
Fachbereich 4 „Gefahrstoffe 
und Biologische Arbeits-
stoffe“ der BAuA seit 2008.

DIE AUTOREN reiftes Regelwerk (Krebsrichtlinie4, REACH5, CLP6, 
nationale Vorschriften) zur Einstufung krebser-
zeugender Stoffe, Festlegung von Grenzwerten 
an Arbeitsplätzen und spezifische Verbote. Dies 
allein reicht offensichtlich nicht aus, um berufs-
bedingte Krebserkrankungen und die damit 
assoziierten, gesamtgesellschaftlichen Kosten 
substantiell zu reduzieren. Auf untergesetz licher 
Ebene müssen die für den Arbeitsschutz vor 
Ort wichtigen Akteure aktiviert und unterstützt 
werden7. Ein Weg hierhin ist die Initiative Road-
map on Carcinogens: Verschiedene Akteure auf 
EU-Ebene  – Arbeitgeberorganisationen, Euro-
päischer Gewerkschaftsbund, verschiedene EU-
Mitgliedstaaten, die EU-Kommission sowie die 
europäische Arbeitsschutzbehörde EU-OSHA  – 
sensibilisieren gemeinsam Arbeitgeber und Be-
schäftigte für das Thema berufsbedingter Krebs-
erkrankungen am Arbeitsplatz. Sensibilisieren 
heißt in diesem Zusammenhang Aufmerksamkeit 
wecken und praktische Hilfestellung geben. Die 
gemeinsame europäische Initiative versteht sich 
als Netzwerk mit einer gemeinsamen Plattform, 
auf der Arbeitgeber und Beschäftigte praxisnahe 
Lösungen für Probleme finden, die andere Unter-
nehmen schon gefunden haben. Sie fördert den 
Wissenstransfer zwischen Unternehmen, Arbeits-
schutzorganisationen und Mitgliedstaaten. 

Die Roadmap on Carcinogens von  
Amsterdam bis Helsinki (2016 – 2019) 
Die Zahlen bei der Entwicklung der berufs-
bedingten Krebserkrankungen sind in den letz-
ten Jahren trotz aller gesetzgeberischer Anstren-

4  2004/37/EC – Carcinogens and Mutagens Directive.
5  1907/2006/EC – Registration, Evaluation, Authorisation of 

 Chemicals.
6  1272/2009/EC – Classification, Labelling, Packaging.
7  Lavicoli S, Driscoll TR, Hogan M, et al. Occup Environ Med,  

76:360–362, 2019.

gungen ernüchternd. Daher haben sich Vertreter 
aus Praxis (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorga-
nisationen), Wissenschaft (Europäische Organi-
sation für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz EU-OSHA) und Behörden (Mitglieds-
staaten, Europäische Kommission KOM) auf Initi-
ative des niederländischen Arbeitsministeriums 
2016 zur EU-weiten „Roadmap on Carcinogens“, 
zu Deutsch etwa „Fahrplan gegen Karzinogene“, 
zusammengefunden. Dieser Fahrplan ist ein frei-
williges, grenzübergreifendes Aktionsprogramm 
verschiedener Partner: Gute Praxisbeispiele zei-
gen, wie Risiken bei berufsbedingter Exposition 
gegenüber krebserzeugenden Gefahrstoffen ver-
ringert werden können. Unternehmen teilen ihre 
Lösungen und Erfahrungen mit anderen. Von 
Mitgliedstaaten oder Organisationen entwickelte 
Handlungsanleitungen stehen allen Interessier-
ten zur Verfügung, Informationsblätter (Fact-
Sheets) bündeln in leicht verständlicher Form 
Fakten zu wichtigen krebserzeugenden Stoffen 
oder Lösungsansätzen. Die Stimmen einiger Mit-
zeichner 2016 machen die Beweggründe für ihr 
Engagement besonders deutlich (siehe Infobox).

Die Ziele der Roadmap on Carcinogens wer-
den gemeinschaftlich, wie vorher beschrieben, 
unterstützt und über eine Plattform11 für die ge-
samte Arbeitsschutzcommunity veröffentlicht. 
Verbesserte Aufklärung und Prävention, insbe-
sondere in Kleinunternehmen, ist dabei genauso 
wichtig wie verbindliche Grenzwerte für die wich-
tigsten krebserzeugenden Stoffe. Ein zählbarer 
Erfolg der Jahre 2016 bis 2019 war die fortlau-
fende Anpassung der Krebsrichtlinie durch neue, 

8  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019R1243.

9  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019L0130.

10  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019L0983.

11  https://www.roadmaponcarcinogens.eu.

„As workers, we’re always looking to ensure that no worker is exposed. That’s why this covenant is so 
 important – because in the hierarchy, both legal and moral, the important thing is to eliminate exposure, 
and substitution is a key part of that. This covenant shows our commitment as Europeans that we don’t 
compete on workers health and safety; we cooperate on workers’ health and safety.“  
 (Esther Lynch, European Trade Union Confederation ETUC)

„After twenty years of experience in the field of policy making, I can tell you that more than any measure 
itself, it is the support it gets, it is the ownership that will really make a difference – and I think this is why 
this covenant is so important. Because we mutually, jointly, agree that this is a way forward. That we support 
raising awareness, and that we support good practice. Because in the end it’s the workplace-level and the 
measures you take there to prevent exposure that really matters. No limit value by itself will protect people: 
it’s how you translate the limit values into work practices.”  (Kris de Meester, business Europe)

„On behalf of the Austrian ministry of Labour, I’m glad that Austria is part of the covenant on carcinogens. 
Not only because Austria has the honour to have the EU presidency in 2019, but also because Austria has 
supported the Dutch initiative from the start. On Monday, minister Asscher said that we cannot change the 
past but have to act for the future, and it’s crucial and important that we have the European social partners 
on board. Prevention of the exposure to carcinogens on the work-place level is an ongoing issue and has 
importance after 2019.”  (Gertrud Breindl, Österreich)

Lizenziert für Frau Dr. Romy Marx.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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bindende Grenzwerte (siehe Abb. 1) über bisher 
drei Änderungslisten. Bis Ende 2019 wurden für 
25 Stoffe Grenzwerte veröffentlicht. Zusätzlich 
stellt die Roadmap on Carcinogens auf ihrer 
Plattform Informationsblätter (FactSheets12) zu 
bzw. Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen 
 (aktuell 18) und Praxislösungen (aktuell 45)13 zur 
Verfügung. 

Die Praxislösungen decken ein breites Spek-
trum an Tätigkeitsbeschreibungen ab und sind 
sehr spezifisch (z. B. Prävention von Exposition 
gegenüber Dieselmotoremissionen DME und 
anderen Abgasen bei der Fahrzeuginspektion14) 
oder auch von grundsätzlicher Natur (z. B. Videos 
zu krebserzeugenden Stoffen und persönlicher 
Hygiene15). 

Die ursprünglich auf 2019 befristete Initiative 
ging mit dem Beitritt Deutschlands im November 
2019 in die Verlängerung. Weitere Partner wie 
Portugal, Slowenien, Frankreich, Belgien, und die 
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) haben 
sich in der Zwischenzeit ebenfalls angeschlos-
sen und gemeinsam eine zweite Projektphase 
der Roadmap on Carcinogens angestoßen. Dabei 
wird über eine neue Strategie der Projektcharak-
ter der Initiative verstärkt, um neue Impulse für 
die nächsten vier Jahre bis 2024 zu geben. 

Roadmap on Carcinogens 2.0 –  
Strategie und Projekte
Während der regulatorische Ansatz mit der 
Grenzwertsetzung zum besseren Schutz der Ar-
beitnehmer vor krebserzeugenden Stoffen am 
Arbeitslatz weiterhin ein wichtiges Instrument ist, 
hat sich die zweite Roadmap on Carcinogens das 
Ziel gesetzt, die Einsicht in die Notwendigkeit der 
Einhaltung der regulatorischen Anforderungen 
durch die beteiligten Akteure weiter zu stärken. 
Dazu gehört vor allem auch, in den betroffenen 
Betrieben für mehr Eigeninitiative zu werben. 
Die Roadmap on Carcinogens 2.0 (RoC 2.0) möch-
te daher die Unterstützungsinstrumente für die 
Praxis weiter verbessern und flächendeckend 
verfügbar machen. Die Strategie der RoC 2.0 ist 
aus vier Säulen aufgebaut: Bewusstsein schaffen, 

12   https://roadmaponcarcinogens.eu/facts/fact-overview/.
13  https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/.
14  https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/

preventing-exposure-to-diesel-engine-emissions-and-other- exhaust-
gases-during-car-inspection/.

15  https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/short-
videos-on-carcinogenic-substances-and-hygiene-in-the-workplace/.

Unterstützung anbieten, Betroffene mobilisieren 
und zielgerichtete Innovationen. Die zugehöri-
gen Projekte haben einen konkreten und praxis-
gerechten Ansatz (siehe Abb. 2).

Die auf eine Laufzeit von vier Jahren angelegte 
RoC 2.0 wird mit einer Abschlussveranstaltung in 
Brüssel 2024 beendet. In diesem Zeitraum wer-
den die Projekte der Roadmap umgesetzt und 
die erarbeiteten Praxishilfen an den Arbeits-
plätzen ankommen. Jeder Partner verzahnt die 
Ziele der Roadmap mit eigenen Schwerpunkten, 
sodass Synergien noch besser genutzt und mehr 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer erreicht werden 
können. 

Als Beispiel wird das Projekt „Versicherungs-
organisationen (UVTen/BGen)“ kurz skizziert: 
Kernelement ist der sogenannte CarcCheck, ein 
Online-Hilfsinstrument, mit welchem ein Ar-
beitgeber die Abläufe in seinem Unternehmen 
im Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstof-
fen selbständig überprüfen kann. Dieses Hilfs-
instrument wird in Deutschland im Rahmen der 
laufenden GDA-Periode (s. u., Gefahrstoffcheck) 
von den Unfallversicherungsträgern entwickelt 
und nach erfolgreichem Start in Deutschland 
der Roadmap on Carcinogens zur Verfügung ge-
stellt. Um dieses Hilfsinstrument in der EU zu 
etablieren, werden die verschiedenen nationalen 
Versicherungsorganisationen einbezogen, ihre 
nationa len Vorgaben berücksichtigt und über 
diese Wege auch schließlich den Unternehmen 
EU-weit bekannt gemacht. 

Der Deutsche Beitrag  
zur Roadmap on Carcinogens
Deutschland hat mit der EU-Konferenz „STOP 
Cancer at Work“ am 09. und 10.11.2020 im Rah-
men der Ratspräsidentschaft offiziell die 2. Pha-
se der Roadmap on Carcinogens eingeläutet. 
Während der zweitägigen Konferenz haben die 
Teilnehmer verschiedene für den Arbeitsschutz 

Abb. 1: Übersicht der Anzahl der seit 2016 in Kraft gesetzten verbindlichen Arbeitsplatzgrenzwerte (Binding Occupational Exposure Limit Values BOELVs): 1. Liste 
(2017/2398/EC vom 12.12.20178), 2. Liste (2019/130/EC vom 16.01.20199), 3. Liste (2019/983/EC vom 5.6.201910), 4. Liste in Abstimmung und 5. Liste in Bearbeitung.

Die gemeinsame europäische Initiative versteht  
sich als Netzwerk mit einer gemeinsamen Plattform,  
auf der Arbeitgeber und Beschäftigte praxisnahe Lösun
gen für Probleme finden, die andere Unternehmen  
schon gefunden haben.
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Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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besonders wichtige Themen diskutiert, zum 
Beispiel die Möglichkeiten der Substitution von 
 Gefahrstoffen. „Substitution“ ist das erste Kern-
element des STOP-Prinzips, das die Rangfolge 
von Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz festlegt. 
Andere Themen waren „Metalle“, Arbeiten im „Ge-
schlossenen System“, „Risikobasierte Ansätze“ 
sowie eine Podiumsdiskussion zur Schnittstelle 
im Regelwerk von Arbeitsschutz und REACH. Ein-
geladen waren Vertreter aus dem europäischen 
und nationalen Arbeitsschutz sowie Experten der 
europäischen Chemikalienverordnung REACH 
und der EU-Kommission. 

In Deutschland ist der Arbeitsschutz bei Tätig-
keiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen ein 
Thema, welches in der Öffentlichkeit durchaus 
präsent ist. Ein Aspekt ist dabei das Aufsichts-
handeln. Im Rahmen der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA), einer ge-
meinsamen Plattform von Bund, Ländern und 
Unfallversicherungsträgern, ist auf Initiative der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) ein Arbeitsprogramm für krebs-

erzeugende Gefahrstoffe festgelegt worden. Im 
Kern werden die Überwachungsdienste der Län-
der sowie der Unfallversicherungsträger über 
einen Zeitraum von ca. vier Jahren in den Betrie-
ben den Umgang mit krebserzeugenden Gefahr-
stoffen und die Umsetzung rechtlicher Vorgaben 
schwerpunktmäßig überwachen. Damit ergibt 
sich eine sowohl zeitlich als auch inhaltlich ge-
wünschte Überschneidung mit den Zielen der 
RoC 2.0. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) und die BAuA werden die im Rah-
men des GDA-Arbeitsprogramms gewonnenen 
Erkenntnisse und Hilfsinstrumente ebenso in die 
Entwicklungen und Projekte der Roadmap ein-
fließen lassen, wie die Ergebnisse und Erkennt-
nisse aus der EU in die Arbeit der GDA rückge-
koppelt werden. 

Im Zuge des GDA-Arbeitsprogramms entwi-
ckeln die beteiligten Unfallversicherungs träger 
den oben bereits genannten, sogenannten Ge-
fahrstoffcheck. Dieses online frei verfügbare 
Hilfsinstrument erlaubt dem Arbeitgeber, selb-
ständig den Umgang mit im Unternehmen ver-
wendeten krebserzeugenden Gefahrstoffen zu 
überprüfen. Bei Bedarf werden Verbesserungs-
möglichkeiten und Informationsquellen auf-
gezeigt. So kann der Verantwortliche unabhängig 
vom Besuch eines Aufsichtsdienstes eventuell 
vorhandene Schwachstellen aufspüren und be-
seitigen. 

Ein weiterer Beitrag ist die Vergabe des Deut-
schen Gefahrstoffschutzpreises, der alle zwei 
Jahre vergeben wird. Dieses Jahr wurden unter 
dem Motto „STOP dem Krebs am Arbeitsplatz“ 

Abb. 2: Übersicht über die 
Struktur der Roadmap 2.0

Abb. 3: Preisträger URSA-Chemie GmbH und Laudatoren  
nach der Preisverleihung in Montabaur. V.l.n.r.: Dr. Rüdiger 
Pipke (BAuA), Nicolas Veyrat (De Dietrich Process Systems 
 Semur), Gebhard Linscheid (techn. Leiter der URSA-Chemie 
GmbH), Christian Mann (URSA-Chemie GmbH), Heinz Kronimus 
 (Betriebsratsvorsitzender URSA-Chemie GmbH), Rainer 
 Bloedhorn-Dausner (Geschäfts führer URSA- Chemie GmbH), 
Eric Raber (Regionalvertriebsleiter, De Dietrich Prozess 
 Systems GmbH in Mainz), Dr. Astrid Smola (BMAS) 
 © Marco Polk/FarbFilmFreun.de
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Ideen zum Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit 
 Gefahrstoffen in der Arbeitswelt gesucht. Die 
Jury aus Vertretern der Sozialpartner und Exper-
ten aus dem Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) 
sowie der BAuA und des BMAS hat zwei Preis-
träger aus dem Bereich „Technische Lösung“ 
ausgezeichnet. 

Die URSA-Chemie GmbH hat eine Anlage 
zur kontaktfreien Öffnung, Leerung und Reini-
gung von Chromsäurefässern entwickelt. In 
vielen Industriebranchen werden Chrom(VI)-
Verbindungen eingesetzt, zum Beispiel als Kor-
rosionsschutzmittel oder für Verchromungen. 
Diese Verbindungen sind meist krebserzeugend, 
keimzellmutagen und reproduktionstoxisch. Das 
Unternehmen verarbeitet regelmäßig in Blech-
fässern angelieferte Chromsäure. Diese Fässer 
werden über die neue Anlage in einem geschlos-
senen System geöffnet, die Säure automatisch in 
den Produktionskessel überführt und die Fässer 
kontakt frei gereinigt. Mit dieser technischen Lö-
sung verbessert das Unternehmen den Schutz 
der Arbeitnehmer. 

Die Sterigenics Germany GmbH sterilisiert Me-
dizinprodukte wie Verbandsmaterial oder Sprit-
zen durch die Begasung mit dem krebserzeugen-
den Stoff Ethylenoxid in geschlossenen Kammern. 
Trotz Reinigung der Luft in der Kammer tritt nach 
Öffnen noch Ethylenoxid aus dem Verpackungs-
material der Produkte aus. Um die Beschäftigten 
vor dem Gas zu schützen, hat das Unternehmen 
einen Stapler mit gasdichter Fahrerkabine und 
Belüftung entwickelt, der die Anforderungen der 
einschlägigen Regelungen erfüllt. 

Neben den beiden technischen Lösungen wer-
den auch vorbildliche Bemühungen im Bereich 
der Schulung, Motivation und Mitarbeiterbe-
teiligung gewürdigt. Feuerwehrleute haben ein 
erhöhtes Krebsrisiko bei der Arbeit, weil in den 
Rauchgasen von Bränden erhebliche Mengen 
krebserzeugender Stoffe freigesetzt werden, 
darunter polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK). Die FeuerKrebs gUG setzt sich 
für bessere Gesundheits- und Arbeitsbedingun-
gen von Feuerwehreinsatzkräften ein. Mit aktiver 
 Öffentlichkeitsarbeit bei Feuerwehren, Verbän-
den und politisch Verantwortlichen klärt sie über 
die Risiken berufsbedingter Krebserkrankungen 
auf und wirbt für gesündere Arbeitsweisen und 
mehr Einsatzstellenhygiene. 

Die genannten ausgezeichneten Ideen werden 
als gute Praxisbeispiele auf der Plattform der 
RoC 2.0 der gesamten Arbeitsschutzcommunity 
zur Verfügung gestellt. 

Ausblick
Derzeit wird die vierte Änderung der Krebsricht-
linie 2004/37/EG mit Grenzwerten für drei krebs-
erzeugende Stoffe verhandelt. Neu in Anhang III 
sollen Acrylnitril und Nickelverbindungen aufge-
nommen werden, für Benzen (Benzol) wird eine 
deutliche Absenkung des bereits existierenden 
Grenzwerts vorgeschlagen. Ausgehend von die-
sem regulatorischen Ansatz werden die Partner 
der Roadmap on Carcinogens Informationsblät-
ter erstellen und Praxisbeispiele zu den genann-
ten Stoffen zusammentragen um auf diese Weise 
aktiv zu einer schnellen und guten Umsetzung 
der neuen Anforderungen beizutragen. ■

Abb. 4: Preisträger Sterigenics 
Germany GmbH und Laudato-
ren nach der Preisverleihung 
in Wiesbaden. V.l.n.r.: Lisa 
Bons, EHS Manager Sterige-
nics Germany GmbH, Dr. Rüdi-
ger Pipke (BAuA), Dr. Astrid 
Smola (BMAS), Dr. Barbara  
von der Gracht (Regierungs-
präsidium Darmstadt, Abt.  
Arbeitsschutz und Umwelt, 
Wiesbaden), Stefan Konopka 
(Sterigenics Germany GmbH),  
Knut Alfs (Sterigenics Ger-
many GmbH), Wiesbaden
 © Marco Polk/FarbFilmFreun.de

Abb. 5: Belobigung FeuerKrebs gUg und Laudatoren nach  
der Preisverleihung in Ense. V.l.n.r.: Dr. Rolf Packroff (BAuA),  
Dr. Georg Hilpert (BMAS), Marcus Bätge (FeuerKrebs gUG) 
 © Marco Polk/FarbFilmFreun.de
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