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EU-Initiative zur Bekämpfung 

von Krebs am Arbeitsplatz
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Berufsbedingte Krebserkrankungen 
in der EU

Für den Zeitraum von 2011 bis 2015 gab es in der EU jähr-
lich schätzungsweise 100 000 Todesfälle infolge berufsbedingter 
Krebserkrankungen (Bild 1)[1; 2]. Laut statistischen Erhebun-
gen der Internationalen Kommission für Gesundheit am Arbeits-
platz (International Commission on Occupational Health, ICOH) 
steht die Zahl berufsbedingter Krebstoter für rund ein Siebtel 
weltweiter krebsbedingter Todesfälle [1]. Dies sind etwa zwan-
zigmal mehr Todesfälle als die Zahl der tödlichen Unfälle am Ar-
beitsplatz. Die gravierend hohen Zahlen deuten die gesellschaftli-
chen Folgen nur an, die mit Krebserkrankungen verbunden sind. 
Naheliegende Auswirkungen sind die Belastung und verminderte 
Lebensqualität der Betroffenen und ihren Familien, die erhöhten 
Gesundheitskosten und mögliche Einnahmenausfälle. Gleichzeitig 
kommt es wirtschaftlich zu Verlusten von Arbeitskraft und damit 
verbundenen finanziellen Einbußen aufgrund von Produktions-
verlusten. Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) schätzte die jähr- 
lichen Gesundheitskosten für berufsbedingte Erkrankungen auf  
476 Mrd. Euro, wovon allein 119,5 Mrd. Euro für berufsbeding-
te Krebserkrankungen aufgewendet werden [3].

Am Beispiel von Asbest wird das Problem vieler krebserzeu-
gender Stoffe deutlich. Durch die langen Latenzzeiten (Jahre bis 

Jahrzehnte) sind die Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit am Arbeitsplatz – anders als bei akut wirkenden Gefahrstof-
fen – nicht sofort ersichtlich. So ist der seit 2005 in der Europäi-
schen Union (EU) verbotene Asbest immer noch eine Hauptur-
sache für Todesfälle infolge berufsbedingter Krebserkrankungen 
in der Welt (63 %) und Europa (61 bis 80 %)[4]. Aufgrund sei-
ner weiten Verbreitung im Gebäudebestand und der Risiken 

Z U S A M M E N F A S S U N G  Mit 52 % sind Krebserkrankun-
gen die häufigste Ursache arbeitsbedingter Todesfälle in der 
Europäischen Union (EU). Diese statistische Zahl allein bildet 
nicht annähernd die Bedeutung und Folgen für die Betroffenen 
und die Gesellschaft ab. Ebenso wenig beantwortet sie Fragen 
nach den Ursachen und Möglichkeiten der Prävention. Ver-
schiedene europäische Interessenvertreter haben erkannt, dass 
gemeinsames Handeln im Kampf gegen berufsbedingte Krebs-
erkrankungen notwendig ist und die europäische Initiative Ro-
admap on Carcinogens (RoC) ins Leben gerufen. Die RoC sam-
melt Informationen, erarbeitet Strategien und etabliert Netz- 
werke für den Austausch und Wissenstransfer zwischen ver-
schiedenen Interessenvertretern im Arbeitsschutz, wie Arbeit-
gebenden und Beschäftigten sowie nationalen und europäi-
schen Institutionen und Behörden. Die RoC bietet darüber 
hinaus ein Angebot von Informationen an, um insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen bei der Einhaltung von recht-
lichen Vorgaben zu unterstützen.

A B S T R A C T  Cancer is with 52 % the most frequent cause of 
work-related deaths in the European Union (EU). This statisti-
cal figure does not nearly represent the significance and con-
sequences for those affected or the society. It also does not 
answer the question of causes and possibilities for prevention. 
Various European stakeholders have recognized the need for a 
joint action in the fight against occupational cancer and have 
launched the European Roadmap on Carcinogens (RoC) initia-
tive. The RoC collects information, develops strategies and 
establishes networks for exchange and knowledge transfer 
between different stakeholders in occupational health and 
safety, such as employers and employees, as well as national 
and European institutions and authorities. The RoC also offers 
a range of information designed to help small and medium- 
sized enterprises in particular to comply with legal require-
ments.

Roadmap on Carcinogens (RoC) 2.0:  
EU-Initiative to fight occupational cancer

Bild 1 Vergleich der Zahlen für Todesfälle infolge berufsbedingter Krebser-
krankungen weltweit und in der EU für die Jahre 2011 und 2015, basierend 
auf Takala [1]. Grafik: Autoren
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durch Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten spielt 
Asbest noch immer eine große Rolle für den aktuellen Arbeits-
schutz in vielen Ländern der EU.

EU-Regulation für krebserzeugende Stoffe

Auf Grundlage von Artikel 153 zum Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV)[5] bestehen umfangrei-
che Regelungen zum Schutz und für die Sicherheit der Beschäf-
tigten (Bild 2). Die wichtigste EU-Richtlinie zum Schutz der Be-
schäftigten gegen Gefährdung durch Exposition gegenüber Karzi-
nogenen und Mutagenen bei der Arbeit ist die Richtlinie 
2004/37/EG (Krebsrichtlinie)[6]. Nach der aktuellen Änderung 
(Richtlinie (EU) 2022/431 [7]), die seit dem 5. April 2022 in 
Kraft ist, berücksichtigt die Krebsrichtlinie nun auch reprodukti-
onstoxische Stoffe. Sie verweist unter anderem auf die notwendi-
gen Schutzmaßnahmen, wenn ein krebserzeugender, mutagener 
oder reproduktionstoxischer (KMR-)Stoff weder substituierbar 
noch vermeidbar ist. In diesen Fällen ist es zum Schutz der Be-
schäftigten notwendig, die Exposition zu minimieren. Unter der 
Krebsrichtlinie wird die Einhaltung von verbindlichen Luftgrenz-
werten (Binding Occupational Limit Values, BOELV) für be-
stimmte KMR-Stoffe am Arbeitsplatz eingefordert. Die BOELV 
sind in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten durch Festlegung von 
nationalen Grenzwerten umzusetzen. Sie dürfen unterschritten, 
aber nicht überschritten werden.

Obwohl die Krebsrichtlinie in Deutschland durch die Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV) umgesetzt wird, sind dort nur die 
Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahr-
stoffen zu finden (§ 10 GefStoffV). Die BOELV bzw. deren Um-
setzung in nationale Grenzwerte werden in den Technischen Re-
geln für Gefahrstoffe (TRGS) veröffentlicht. So sind diese in der 
TRGS 900 (Arbeitsplatzgrenzwerte)[8] oder TRGS 910 (Risiko-
konzept)[9] enthalten.

In Deutschland ist zum Schutz der Beschäftigten vor krebser-
zeugenden Gefahrstoffen das Risikokonzept entwickelt und um-
gesetzt worden. Es stellt die Risiken, die bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Stoffen bestehen, transparent dar, indem es ein 
Toleranz- und Akzeptanzrisiko festlegt und diesen bestimmte Ex-
positionshöhen bzw. Luftgrenzwerte für krebserzeugende Stoffe 

zuordnet [9]. Bezogen auf eine Arbeitslebenszeit von 40 Jahren 
beschreibt das Toleranzrisiko ein Risiko von 4 : 1 000 und das 
Akzeptanzrisiko ein Risiko von 4 : 10 000 für die exponierten 
Beschäftigten, zusätzlich an Krebs zu erkranken. Ein vergleichba-
res Modell existiert nur in wenigen anderen Mitgliedsstaaten wie 
den Niederlanden [10]. Eine transparente Kommunikation von 
Risiken, z. B. bei den BOELV, und eine Festlegung einer einheitli-
chen Risikogrenze gibt es in der EU bislang nicht. Gerade diese 
beiden Punkte können aber wesentlich dazu beitragen, das Risiko 
von berufsbedingtem Krebs in der EU zu verringern [11]. An-
hand der Erfahrungen mit den bestehenden nationalen Systemen 
kann ein in der EU einheitlich akzeptiertes, maximales Risikole-
vel ein verändertes Bewusstsein für die Gefährdung am Arbeits-
platz schaffen und Anreize für die Substitution und die Expositi-
onsminderung geben [10; 11].

Eng verknüpft mit der Arbeitsschutzregulation sind die Rege-
lungen auf Grundlage der europäischen Chemikaliensicherheit als 
Teil des Marktrechts nach Art. 114 AEUV [5](Bild 2). Die  
REACH-Verordnung (REACH: Registration, Evaluation, Authori-
sation and Restriction of Chemicals, Nr. 1907/2006 [12]) regu-
liert den europäischen Markt für Industriechemikalien auf Seiten 
der Hersteller und Importeure. Gemäß dem Prinzip „no data, no 
market“ sollen Stoffe, in Abhängigkeit von der jährlich verwende-
ten Gesamttonnage, nicht ohne die notwendigen Informationen 
über Gefahreneigenschaften, Verwendungen etc. in den Verkehr 
gebracht werden. Über REACH bestehen spezielle Anforderungen 
an besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of very high 
Concern, SVHC), zu denen die KMR-Stoffe zählen und die dem 
Zulassungs- oder Beschränkungsregime unterworfen werden 
können. Wenn ein nicht akzeptables Risiko besteht, können 
krebserzeugende Stoffe unter REACH in ihrer Verwendung ein-
geschränkt oder sogar komplett verboten werden. So ist beispiels-
weise der Verbraucher speziell geschützt, weil Stoffe mit KMR-
Eigenschaften nicht in Verbraucherprodukten eingesetzt werden 
dürfen. Neben der REACH-Verordnung ist für die Einstufung 
und Kennzeichnung von Stoffen die CLP-Verordnung (CLP: 
Classification, Labelling, Packaging, Nr. 1272/2008) [13] für 
den Schutz von Mensch und Umwelt relevant. Aktuell sind in der 
EU ca. 500 chemische Stoffe als krebserzeugend oder mit Ver-
dacht auf krebserzeugende Eigenschaften harmonisiert eingestuft 
(entsprechend der 17. Anpassung der CLP-Verordnung, gültig ab 
Dezember 2022 [14]). Allerdings gilt es zu beachten, dass die 
Einstufung allein keine Aussage über das Krebsrisiko am Arbeits-
platz macht, da krebserzeugende Stoffe in ihrer Wirkstärke stark 
variieren.

Von Amsterdam nach Helsinki: Start der 
Initiative Roadmap on Carcinogens  
(2016 bis 2019)

Es ist offensichtlich, dass regulatorisches Handeln allein nicht 
ausreicht, um die hohe Zahl an Todesfällen infolge berufsbeding-
ter Krebserkrankungen in der EU zu senken. Im Jahr 2016 hat-
ten Vertreter aus der Praxis (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberor-
ganisationen) sowie staatliche Institutionen und Behörden der 
europäischen Mitgliedstaaten, z. B. EU-OSHA und die EU-Kom-
mission, erkannt, dass gemeinsames Handeln aller Akteure im Ar-
beitsschutz für den erfolgreichen Kampf gegen berufsbedingte 
Krebserkrankungen notwendig ist. Unter der Federführung des 

Bild 2 Die rechtliche Grundlage in der EU für den Schutz der Beschäftigten 
vor chemischen Risiken und Beispiele der regulatorischen Maßnahmen;  
* Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, **Grenzwerte 
können verbindlich im Rahmen von Beschränkungen unter REACH einge-
führt werden (kein reguläres Verfahren). Grafik: Autoren



 K R E B S E R Z E U G E N D E  S T O F F E

163GEFAHRSTOFFE  82 (2022) NR. 07-08

niederländischen Arbeitsministeriums wurde daher die Roadmap 
on Carcinogens (RoC), zu Deutsch „Fahrplan gegen krebserzeu-
gende Stoffe“, ins Leben gerufen. Die RoC hatte vor allem folgen-
de Adressaten: Beteiligte aus der betrieblichen Praxis, der betrieb-
lichen Prävention, der Forschung und Entwicklung sowie der Re-
gulation auf nationaler Ebene und in der EU.

Bei der RoC handelt es sich um ein freiwilliges, europaweites 
Aktionsprogramm der beteiligten Akteure aus dem Arbeits-
schutz, die sich als Partner der RoC folgenden strategischen 
Zielen verpflichtet haben: Bewusstsein schaffen und Hilfen für 
die Praxis anbieten. Dazu veröffentlicht die RoC alle Angebote 
und Informationen auf ihrer eigenen Internetplattform [15]. 
Beim Bewusstseinschaffen geht es vor allem um die Sensibilisie-
rung der Arbeitgebenden und der Beschäftigten gegenüber den 
Risiken am Arbeitsplatz, die mit krebserzeugenden Stoffen ver-
bunden sind. Durch die Veröffentlichung der Informationen 
über krebserzeugende Stoffe und durch die Unterstützung des 
Dialogs der Partner trägt die RoC zur Sensibilisierung aller Ak-
teure bei. Ein Angebot der RoC von einfachen Hilfen und Infor-
mationen über krebserzeugende Stoffe soll die Praxis unterstüt-
zen, die regulatorischen Anforderungen besser umzusetzen und 
zu erfüllen.

Die Praxislösungen unter dem Angebot „Good Practices“ sind 
vielfältig. Sie beschreiben spezifische Tätigkeiten, wie den siche-
ren Einsatz von Ethylenoxid zur Sterilisation, oder geben allge-
meine Hinweise, z. B. zu Strategien zur Vermeidung von Exposi-
tion durch arbeitshygienische Maßnahmen. Unter „Good Prac- 
tices“ besteht die Möglichkeit, die Suche nach geeigneten Praxis-
lösungen bezüglich Stoffen, Berufen, Sektoren, Art der Maßnah-
men und Art der Arbeit zu verfeinern. Die Beiträge kommen von 
den Partnern und Unterstützern der RoC. Anwender haben die 
Möglichkeit, ihre guten Lösungen für den sicheren Umgang mit 
krebserzeugenden Stoffen auf der Webseite der RoC veröffentli-
chen zu lassen.

Komplementiert werden die Praxislösungen durch die RoC-
Informationsblätter, die sogenannten FactSheets. Sie präsentieren 
kurz, bündig und allgemein verständlich die wichtigsten Fakten 
über spezifische krebserzeugende Stoffe oder Tätigkeiten, bei de-
nen diese entstehen können. Mittlerweile sind 20 FactSheets 
(Tabelle 1) verfügbar. Obwohl die Plattform in englischer Spra-
che gehalten wird, werden die Informationen zur Unterstützung 
der Anwender in einem umfangreichen Sprachangebot für die EU 
aufgearbeitet. So sind die FactSheets in bis zu 18 verschiedenen 
europäischen Sprachen verfügbar. Die Praxislösungen werden in 
der jeweiligen EU-Sprache des Beitragenden oder in Englisch 
veröffentlicht.

Parallel zu den Aktivitäten der RoC wurden in der Krebsricht-
linie Grenzwerte für weitere krebserzeugende Stoffe ergänzt. Ins-
gesamt wurden 27 neue verbindliche Grenzwerte von 2016 bis 
2022 über vier Änderungslisten eingeführt und weitere sind in 
Vorbereitung.

Ursprünglich war für 2019 der Abschluss des Aktionspro-
gramms mit einer Veranstaltung in Helsinki im Rahmen der fin-
nischen EU-Ratspräsidentschaft geplant. Der erfolgreiche Verlauf 
der RoC und die vorzeigbaren Ergebnisse überzeugten jedoch die 
Partner und andere Akteure, dass die Initiative weitergeführt 
werden muss. „…This makes the Roadmap on Carcinogens an ex- 
tremely important communication campaign. This information is vital 
to employers and employees alike.”[16]. Der Beitrag zum Arbeits-
schutz wurde als wertvoll und notwendig erkannt. Mit dem Bei-

tritt Deutschlands zur RoC ging die Initiative in die zweite Pro-
jektphase über.

Von Berlin nach Brüssel: Fortführung der 
Roadmap on Carcinogens als RoC 2.0  
(2020 bis 2024)

Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Projektphase und mit 
der Unterstützung neuer Projektpartner erfolgte eine Erweite-
rung und eine Konkretisierung der ersten beiden strategischen 
Ziele. Die Idee war eine stärkere Aktivierung und Einbindung der 
Akteure und die Verbesserung der zielgerichteten Innovation, um 
Anforderungen aus der Praxis für die Forschung und Entwick-
lung sichtbar zu machen und besser zu adressieren.

Die Strategie der RoC 2.0 wurde auf vier Säulen erweitert 
(Bild 3). Die ersten zwei Säulen umfassen „Bewusstsein schaf-
fen“ und „Unterstützung anbieten“ und wurden um die dritte 
Säule „Betroffene mobilisieren“ und vierte Säule „Zielgerichtete 
Innovationen“ ergänzt. In insgesamt zwölf Projekten („Chal- 
lenges“) verfolgen die Partner die festgelegten Ziele der RoC. 
Hier speisen sie eigene nationale Aktivitäten und Schwerpunkte 
ein und bilden ein Netzwerk von Akteuren/-innen im Kampf ge-
gen berufsbedingte Krebserkrankungen.

Mittlerweile hat die Roadmap mehr als 1 300 Unterstützer 
weltweit [15]. Aktuell beteiligen sich 14 Partner aktiv an den 
Projekten der RoC 2.0 (Bild 4). Beispielsweise können durch 
den Beitritt der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) In-
formationen aus den Registrierungen unter REACH dazu beitra-
gen, die Daten zu krebserzeugenden Stoffen auf dem EU-Markt 
auszuwerten, z. B. für das Projekt 1.1 „Bessere Datengrund- 
lage“ [17].

Koordination und Projektübersicht liegen in der Hand des 
RoC-Managements, das von Deutschland und den Niederlanden 
gestellt wird. Für Deutschland übernimmt das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) die Arbeiten im Management, 
unterstützt von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
sicherheit (BAuA), die sich hauptsächlich um die fachlichen Ar-
beiten der Projekte kümmert. Im Auftrag des niederländischen 
Arbeitsministeriums hat die Niederländische Organisation für an-
gewandte naturwissenschaftliche Forschung (TNO) Aufgaben im 
Management übernommen. Sie kümmert sich ebenso um die 

Tabelle 1 Übersichtsliste der RoC-FactSheets.

FactSheets der RoC

Abrasion 

Acrylamid

Asbest

Benzen

Beryllium

Blei

Cd und Cd-Verbindungen

Cr(VI)-Verbindungen

Dieselmotoremissionen 

Ethylenoxid

Formaldehyd

Holzstaub

Hydrazin

Nickel

Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe

Quarzstaub

Schweißarbeiten

Trichlorethylen

Vinylchlorid

Verbrennung
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Pflege der Plattform und die Veröffentlichung von Nachrichten  
z. B. über Veranstaltungen. Das Management unterstützt die
RoC-Partner bei der Erfüllung der Aktivitäten und dem Errei-
chen von Meilensteinen.

Nach einer intensiven Planungsphase im Jahr 2020 wurde im 
Folgejahr die Projektarbeit aufgenommen. Von den zwölf Projek-
ten wird ein Projekt 4.1 „Überbrückung der Kluft (zwischen For-
schung und Praxis)“ bereits in Kürze durch einen Bericht been-
det. Erfolgreich war unter anderem das Projekt 4.2 „Prozess-ge-
nerierte Karzinogene“ mit inzwischen zwei Veranstaltungen mit 
den relevanten Akteuren zu „Strategies to reduce exposure to 
process generated carcinogens“.

Rückenwind erhielt die RoC in 2022 durch die französische 
Ratspräsidentschaft, die im März eine Veranstaltung dem RoC-
Thema „Acting on Occupational Cancers: for Better Effectiveness 
of Prevention“ widmete und mit Spanien einen weiteren enga-
gierten Partner gewinnen konnte (Bild 5). Im Jahr 2022 erfolgt 
eine Aktualisierung und Ergänzung der Factsheets. Darüber hi-
naus erörtert das RoC-Management, welche Möglichkeiten zur 
Verstetigung der Projekte der RoC bestehen, z. B. durch die Ver-
knüpfung mit europäischen Initiativen oder Kampagnen, die ähn-
liche Ziele verfolgen.

Deutsche Beiträge zur ROC

Durch die Übernahme des Managements zusammen mit den 
Niederlanden trägt Deutschland wesentlich zur Fortführung und 
Umsetzung der strategischen RoC-Ziele bei. Die EU-Konferenz 
„STOP Cancer at Work“ am 9. und 10. November 2020 bildete 
die Auftaktveranstaltung der RoC 2.0 und war gleichzeitig ein 
Beitrag zur deutschen Ratspräsidentschaft. Zeitweise verfolgten 
virtuell über 1 000 internationale Teilnehmende die Diskussion 
über die Bedeutung der Substitution krebserzeugender Stoffe und 
Beiträge zu den Themen „Metalle“, „geschlossene Systeme“, „risi-
kobasierte Ansätze“ und der Schnittstelle „REACH und Arbeits-
schutz“.

Als Partner leitet Deutschland das Projekt 3.2 „Einbindung 
von Organisationen der betrieblichen Prävention“ mit Unterstüt-
zung Frankreichs und ist als zweiter Partner an dem Projekt 2.2 
„Anleitung zum Risikomanagement“ unter der Leitung von Por-
tugal beteiligt.

Das Projekt 3.2 ist ein zentrales Projekt der dritten Säule „Be-
troffene mobilisieren“ und soll die europäische Expertise zur Un-
terstützung kleinerer und mittlerer Betriebe zusammenbringen. 
Das Projekt verfolgt konkret die Idee, einen einfachen Fragebo-
gen (CarcCheck) auf Basis der vorhandenen Werkzeuge in der 
EU zur Unterstützung der Gefährdungsbeurteilung von Gefahr-
stoffen, insbesondere krebserzeugender Stoffe, zu entwickeln. Da-
bei kooperiert die RoC mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA). Auf Initiative der BAuA ist in der GDA 
ein Arbeitsprogramm zu krebserzeugenden Gefahrstoffen aufge-
stellt worden. Mithilfe der Überwachungsdienste der Unfallversi-
cherungsträger (UVT) und Länder sollen die Umsetzung der 
rechtlichen Vorgaben und der sichere Umgang mit krebserzeu-
genden Gefahrstoffen überprüft werden. Durch die direkte Ein-
bindung der relevanten Akteure in die RoC können Erkenntnisse 
direkt aus dem GDA-Projekt von der RoC berücksichtigt werden. 
Auf der Messe A+A vom 26. bis 29.10.2021 in Düsseldorf prä-
sentierten GDA und RoC ihre Zusammenarbeit dem nationalen 
und internationalen Publikum.

Bild 4 Übersicht der aktuellen Partner der RoC (Stand: Juni 2022).  
Grafik: Autoren

Bild 3 RoC 2.0 verfolgt vier strategische Ziele (Säulen) mit insgesamt zwölf Projekten. Grafik: Autoren
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Im GDA-Programm wurde mit den UVT ein Hilfsmittel für 
die Praxis entwickelt, der sogenannte Gefahrstoff-Check, der En-
de 2021 veröffentlicht wurde. Er dient zur Selbstüberprüfung der 
Arbeitgebenden, wie mit krebserzeugenden Gefahrstoffen umge-
gangen wird. Der Gefahrstoff-Check ist eines von verschiedenen 
EU-Werkzeugen, die in der Challenge 3.2 als Grundlage für den 
CarcCheck verwendet werden.

Weitere Unterstützung erhält die RoC durch den Deutschen 
Gefahrstoffschutzpreis. Zur Förderung von guten Praxislösungen 
lobt das BMAS alle zwei Jahre den Deutschen Gefahrstoffschutz-
preis aus, der von der BAuA organisiert wird [18]. Wie in 2020 
ist der Gefahrstoffschutzpreis auch 2022 den krebserzeugenden 
Stoffen am Arbeitsplatz gewidmet. In 2020 ging der 13. Deutsche 
Gefahrstoffschutzpreis unter dem Motto „STOP dem Krebs am 
Arbeitsplatz“ an zwei Firmen für die Entwicklung von techni-
schen Lösungen. Der 14. Deutsche Gefahrstoffschutzpreis kon-
zentriert sich auf prozessgenerierte krebserzeugende Stoffe unter 
dem Motto: „Neue Ideen für die sichere Arbeit mit krebserzeu-
genden Stäuben und Rauchen gesucht“. Die Preisverleihung er-
folgt im Herbst 2022. Damit unterstützen BMAS und BAuA das 
Ziel der RoC 2.0, das Bewusstsein über krebserzeugende Stoffe 
zu stärken und generieren gleichzeitig neue Praxislösungen, die 
in die Plattform der RoC aufgenommen werden.

Ausblick

Durch die gemeinsame Projektarbeit und den intensiven Aus-
tausch tragen die Partner der RoC dazu bei, die Risikokommuni-
kation für krebserzeugende Stoffe zu verbessern, z. B. durch die 
einheitliche Darstellung von Informationen in den Factsheets und 
durch das breite Sprachangebot. Um die Praxis beim Erreichen 
und der Einhaltung der Grenzwerte unter der Krebsrichtlinie zu 
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unterstützen, verfolgt die RoC die aktuellen, regulatorischen An-
passungen z. B. der Krebsrichtlinie, sodass die Angebote und Pro-
dukte aktualisiert und erweitert werden können. Über ihre Platt-
form und ihr Netzwerk erreicht und aktiviert die RoC viele euro-
päische Akteure im Arbeitsschutz. Einzelne, nationale Akteure ha-
ben somit die Möglichkeit, sich bei Bedarf enger zu vernetzen 
und können gezielt eingebunden werden. Auf diese Weise fördert 
das Netzwerk die Sensibilisierung für berufsbedingte Krebser-
krankungen aller Beteiligten im Arbeitsschutz.

Auf lange Sicht kann das zentrale Ziel der RoC „Prävention 
von Berufskrebs“ aber nur erreicht werden, wenn bei allen EU-
Kampagnen und Forschungsprogrammen zur Krebsbekämpfung, 
bei denen der allgemeine Gesundheitsschutz der Bevölkerung im 
Vordergrund steht, die Prävention von berufsbedingten Krebser-
krankungen mitgedacht wird. Die RoC stellt aktuell die Weichen 
dafür, dass Defizite bei der Bekämpfung von Berufskrebs erkannt 
werden und sich die Forschungsförderung im Rahmen des euro-
päischen Horizon-Europe-Programms auch gezielt der Risiko-
kommunikation zwischen den Arbeitsschutzakteuren widmet. 
Hierzu gehören der europäische „Beating Cancer Plan“ unter Fe-
derführung der Generaldirektion Gesundheit und die „Mission 
Cancer“ unter der Federführung der Generaldirektion Forschung 
und Entwicklung.

Die Partner der RoC 2.0 sind überzeugt, dass die Arbeit der 
RoC nach dem offiziellen Ende 2024 ein weiterer Meilenstein 
und nachhaltiger Beitrag zur Bekämpfung der berufsbedingten 
Krebserkrankungen in der EU ist. n

Bild 5 Beitritt Spaniens zur Roadmap on Carcinogens durch gemeinsame 
Unterzeichnung des Vertrags durch Vertreter der Partnerstaaten Frankreich, 
Deutschland und Spanien im Rahmen der französischen Ratspräsident-
schaftsveranstaltung am 8. März 2022; von links nach rechts: Pierre Ramain 
(Arbeitsministerium Frankreich), Carlos Arranz Cordero (spanisches Natio-
nales Institut für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz),  
Dr. Georg Hilpert (BMAS). Foto: Ministères sociaux/DICOM/Louise Meresse/Sipa
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