
 

 

 

Informationsblatt zur Beschreibung des  

Zusammenhangs zwischen anerkannten Berufskrankheiten 
der BK1103 (Chrom und seine Verbindungen) und einzelnen 
Industrie- und Handwerkszweigen 

 Aktuelle Situation - 

Im Artikel der österreichischen Fachzeitschrift Factory (Ausgabe 06/2014, Seite 10ff) kann 
beim Leser der unzutreffende Eindruck entstehen, dass die in BK1103 (Chrom und seine 
Verbindungen) von den deutschen Berufsgenossenschaften in den Jahren 2001 bis 2010 
registrierten 222 - im Interview wurde irrtümlich die Zahl 240 genannt - Krebserkrankungen 
ausschließlich der Branche der Galvano- und Oberflächentechnik zuzuordnen sind. Des 
Weiteren ist für den Leser nicht erkennbar, dass es sich bei dem im Interview 
angeführten "extrem hohen Messwerten von bis zu 200 µg/m³" nicht um regelmäßig ermittelte 
Messwerte der Berufsgenossenschaften in den Betrieben der Galvano- und 
Oberflächentechnik sondern um Spitzenbelastungen handelt. Dieser Eindruck ist durch die 
teilweise aus dem Zusammenhang gerissene Beiträge eingetreten (Dr. Ulrich Föst, 
Toxikologe an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA, Dortmund). 
Der auf Grund des Interview-Artikels möglicherweise nahe-liegende Rückschluss die 
nationalen deutschen Überwachungsbehörden duldeten möglicherweise diese extrem hohen 
Messwerte ist nicht zutreffend. Die BAuA hat die zuständigen länderspezifischen 
Exekutivbehörden über die Messergebnisse im Rahmen regelmäßiger Konsultationen 
informiert. 

Fazit - 

Obige Ausführungen verdeutlichen, dass die meisten Betriebe der Galvano- und 
Oberflächentechnik dem im Fachinterview gezeichneten Bild nicht entsprechen. Folglich 
können die ZVO- und VECCO-Mitgliedsbetriebe, deren Messergebnisse in einem tolerablen 
Bereich liegen, ihren Kunden mitteilen, dass die Risiken in ihren Betrieben auch zukünftig 
ausreichend beherrscht werden. 

Perspektive - 

Das Zulassungsverfahren für die Verwendung von Chrom VI ist inzwischen weit 
fortgeschritten. Für das kommende Jahr (2015) wird eine Vielzahl von Zulassungsanträgen 
aus der Galvano- und Oberflächentechnik bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
erwartet. Nunmehr gilt es, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Zulassungsanträge gestellt 
und zeitnah und erfolgreich beschieden werden. Dazu müssen der Schutz der Beschäftigten 
sichergestellt und die wirtschaftliche Situation der einzelnen Betriebe berücksichtigt werden. 
Ferner brauchen die Unternehmen stabile Rahmenbedingungen für den weiteren Betrieb. 
Voraussetzung dafür sind aussagekräftige Zulassungsanträge, in denen dargelegt wird, dass 
die Risikosituation ausreichend beherrscht wird. Hierzu wollen ZVO, VECCO und BAuA 
durch Beratung und Information beitragen. 


