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Kurzfassung
Empfehlung für die Begutachtung von Quarzstaublungenerkrankungen (Silikosen)

Lange Jahre erfolgte die Begutachtungspraxis geringgradig gestreuter Silikosen
(BK-Nr. 4101) auf Basis der sogenannten
Moerser Konvention. Nachdem deutlich
geworden war, dass diese sich nicht mit dem
aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen
Kenntnisstand deckt, wurde die Leitlinie
„Diagnostik und Begutachtung der Berufskrankheit Nr. 4101 Quarzstaublungenerkrankung (Silikose)“ nach AWMF-Schema
(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
e.V.) erarbeitet und im Jahr 2008 veröffentlicht.
Darauf aufbauend wurde im Anschluss die
vorliegende Begutachtungsempfehlung von
einem interdisziplinären Arbeitskreis im
Konsensprinzip erarbeitet.
Hauptorientierung der Bochumer Empfehlung sind die medizinischen und unfallversicherungsrechtlichen Aspekte der
Silikose-Begutachtung und die Belange
der UV-Träger-Praxis.
Die Bochumer Empfehlung erläutert die
medizinischen und rechtlichen Grundlagen

der Begutachtung, fasst den aktuellen Kenntnisstand zur Diagnostik der Silikose und zur
Beurteilung der auf die Silikose zurückzuführenden gesundheitlichen Einschränkungen
zusammen, gibt Hinweise zur Minderung der
Erwerbsfähigkeit (MdE) und zur Anwendung
von § 3 BKV sowie Heilbehandlungsmaßnahmen. Ein Mustergutachtenauftrag ist ebenfalls enthalten.
Wegen der häufig bestehenden Unsicherheiten bei der Beurteilung von ThoraxRöntgenaufnahmen, die bislang die Basis
der Silikose-Begutachtung darstellten,
empfiehlt die Bochumer Empfehlung zur Diagnosesicherung ein qualifiziertes Low-DoseVolumen – HRCT mit standardisiertem Untersuchungsprotokoll und Beurteilung nach der
internationalen CT-Klassifikation (ICOERD).
Bei der BK-Nr. 4101 kommt den pulmokardialfunktionellen Einschränkungen eine besondere Bedeutung zu. Die Empfehlung enthält
eine MdE-Tabelle, die als Orientierungshilfe für die MdE-Einschätzung dient und
Entscheidungsspielräume für die konkrete
Einzelfallbegutachtung belässt.
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Abstract

Recommendation for Assessing Silica Dust Lung Diseases (Silicosis)

For many years, assessment practice of
slightly scattered cases of silicosis (BK No.
4101) was done on the basis of the Moerser
Convention. Once it had become clear that
this was no longer in line with the current
medical and scientific level of knowledge,
the Guideline “Diagnostics and Assessment
of Industrial Disease No. 4101 Silica Dust
Lung Diseases (Silicosis)” according to the
AWMF Schematic (Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. – Association of Scientific
Medical Societies in Germany) was drawn up
and published in 2008.
Building on this, this assessment recommendation was drawn up by an interdisciplinary
working group on the principle of consensus.
The medical and accident insurance aspects
of silicosis assessment and the concerns of
practice by accident insurers are the main
orientation of the Bochumer Empfehlung.
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The Bochumer Empfehlung explains the
medical and legal foundations of the assessment, brings together the current level of
knowledge on diagnosing silicosis and on
assessing the limitations on health resulting from silicosis, provides information on a
reduced earning capacity (MdE) to work and
on the application of Article 3 BKV as well as
treatments. It also contains a model assessment order.
Because of the frequent uncertainties in
assessing thorax X-ray images, which used
to form the basis of silicosis evaluation, the
Bochumer Empfehlung advocates a qualified low-dose volume HRCT to ascertain the
diagnosis with a standardised examination
protocol and assessment according to the
international CT classification (ICOERD).
Lung and heart limitations are of particular
importance in BK No. 4101. The recommendation contains a MdE table, which acts as a
guide for assessing reduced earning capacity
for work and leaves scope for decisions in
specific individual cases.

Résumé
Recommandation relative à l’expertise des pneumoconioses
due aux poussières de quartz (silicose)

L’expertise sur la silicose peu dispersée
(BK-N° 4010-Ordonnance sur les maladies
professionnelles) a été réalisée, il y a de
nombreuses années, à partir de la Moerser
Konvention. Il est ensuite apparu évident
que cette étude ne correspondait pas au
niveau actuel de connaissances médicoscientifiques. La directive « Diagnostik und
Begutachtung der Berufskrankheit Nr. 4101
Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) »
(Diagnostic et expertise de la maladie professionnelle n° 4101, pneumoconiose due
aux poussières de quartz (silicose)) a donc
été élaborée selon le schéma de l’AWMF
(Association des sociétés scientifiques et
médicales d’Allemagne), et publiée en 2008.
À partir de ces travaux, la présente recommandation pour les expertises a ensuite été
réalisée par un groupe de travail interdisciplinaire, selon le principe de consensus.
La recommandation de Bochum s’oriente
principalement sur l’aspect médical et la
question du droit des assurances-accidents
de l’expertise de la silicose, ainsi que sur
les intérêts de la pratique des organismes
d’assurance contre les accidents.
La recommandation de Bochum définit
les principes médicaux et juridiques de
l’expertise, résume le niveau actuel des

connaissances relatives au diagnostic de
la silicose et à l’évaluation des restrictions
sanitaires liées à la silicose. Elle donne des
consignes concernant la diminution de la
capacité de travail et l’application de l’article
3 de l’ordonnance BKV (ordonnance sur les
maladies professionnelles) et des mesures
thérapeutiques. Elle comprend également
une demande d’expertise type.
Au vu des doutes fréquents lors de l’analyse
de radiographies thoraciques, qui constituait, jusqu’alors, la base de l’expertise de
la silicose, la recommandation de Bochum
préconise, pour un diagnostic plus sûr, une
tomographie haute résolution à faible dose,
associée à un protocole de surveillance
standardisé et une évaluation conforme à
la classification internationale CT (ICOERD,
classification de tomodensitométrie haute
résolution pour les maladies respiratoires
professionnelles et environnementales).
Dans le rapport BK-N° 4101, les restrictions
fonctionnelles pulmo-cardiaques revêtent
une signification particulière. La recommandation comprend un tableau sur la
diminution de la capacité de travail, qui fait
office d’outil d’aide pour l’évaluation de la
capacité de travail et laisse une marge de
manœuvre pour l’expertise concrète au cas
par cas.
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Resumen

Recomendación para la peritación de enfermedades pulmonares
causadas por la sílice cristalina respirable (silicosis)

Durante muchos años, la peritación de la
silicosis de bajo grado de profusión (enfermedad profesional nº 4101) se venía practicando con arreglo a la llamada Convención
de Moerser. Cuando se puso de manifiesto
que este método ya no se ajustaba a los
conocimientos médico-científicos actuales,
se elaboró la directriz «Diagnóstico y peritación de la enfermedad profesional nº 4101,
enfermedad pulmonar probada por efecto
del polvo de sílice (silicosis)», basada en el
esquema AWMF (Asociación de trabajo de
las sociedades científicas médicas) y publicada en el año 2008.
Partiendo de esta base, fue elaborada a
continuación la presente recomendación
de peritación por un equipo de trabajo
interdisciplinario siguiendo el principio de
consenso.
El enfoque principal de esta Bochumer
Empfehlung son, por una parte, los aspectos
médicos y legales en términos de seguros de
accidentes, que influyen en la peritación de
la silicosis, y, por otra parte, las necesidades
prácticas de las entidades aseguradoras de
accidentes.
La Bochumer Empfehlung explica los fundamentos médicos y legales de la peritación,
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resume el estado actual de los conocimientos relativos al diagnóstico de la silicosis y
la evaluación de las limitaciones de la salud
atribuibles a la silicosis, ofrece indicaciones
sobre la reducción de la capacidad laboral
(MdE, por sus siglas en alemán) y sobre la
aplicación del artículo 3 del Reglamento
de las enfermedades profesionales (BKV),
además de proponer medidas curativas. Asimismo incluye un ejemplo de una solicitud
de peritación.
Debido a las frecuentes inseguridades a la
hora de examinar las radiografías del tórax,
que hasta ahora han constituido la base
para la evaluación de la silicosis, la Bochumer Empfehlung aconseja utilizar TAC de
baja dosis de radiación con protocolo estandarizado y evaluación según el método de
clasificación internacional de las tomografías computarizadas (ICOERD), a fin de obtener diagnósticos fiables.
En la enfermedad profesional nº 4101, las
limitaciones funcionales a nivel pulmonar
cardíaco tienen una importancia especial.
La Recomendación contiene una tabla MdE,
que sirve de orientación para estimar la reducción de la capacidad laboral, ofreciendo
al mismo tiempo unos márgenes de libertad
para evaluar casos concretos individuales.
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Vorwort
Die vorliegende Begutachtungsempfehlung
wurde im Jahr 2009 auf Initiative der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.
(DGUV) in einem interdisziplinären Arbeitskreis unter Beteiligung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), der Deutschen Gesellschaft
für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin
(DGAUM), der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie, der Deutschen Röntgengesellschaft, der Vereinigung Deutscher Staatlicher Gewerbeärzte sowie der Unfallversicherungsträger und deren Institute und
Kliniken auf der Grundlage der im Jahr 2008
verabschiedeten AWMF-Leitlinie von DGP
und DGAUM „Diagnostik und Begutachtung
der Berufskrankheit Nr. 4101 (Silikose)“ (im
Folgenden: Leitlinie) erarbeitet. Die wissenschaftliche Leitung lag bei Herrn Professor
Dr. med. Gerhard Schultze-Werninghaus; zur
personellen Zusammensetzung des Arbeitskreises vgl. Anlage 2.
Anlass für die Erarbeitung der Leitlinie war,
dass die bislang bei geringgradig gestreuten
Silikosen angewandte Begutachtungspraxis, die auf der sog. „Moerser Konvention“
beruhte, sich nicht mit der aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Datenlage deckte.
Zwischen Beschwerdebild (einschließlich
der Einschränkungen der kardio-pulmonalen
Funktion) und Gasaustausch und den Befunden im Röntgenbild, insbesondere den
einzelnen Streuungskategorien nach der ILO-

Klassifikation, bestehen keine klaren, ausreichend belastbaren Korrelationen. Deshalb
ist nunmehr bereits ab einem Streuungsgrad
1/1 nach der ILO-Klassifikation (geringgradig
gestreute Silikose) zu prüfen, ob Funktionseinschränkungen feststellbar und auf eine
Quarzstaublungenerkrankung zurückzuführen sind.
Während die genannte AWMF-Leitlinie primär die medizinisch-wissenschaftlichen
Grundlagen der Diagnostik und Begutachtung behandelt, ist die vorliegende Begutachtungsempfehlung an den praktischen
– sowohl medizinischen als auch rechtlichen – Belangen der Begutachtung der
BK-Nr. 4101 orientiert und ergänzt damit die
Leitlinie.  
Sie richtet sich primär an Gutachter und
Unfallversicherungsträger, soll die Begutachtung aber auch für Versicherte und Gerichtsbarkeit transparent machen.
Hinsichtlich der medizinischen Feststellungen schließt sie an die Feststellungen der
Leitlinie an. Darüber hinaus konkretisiert
sie aber auch die unfallversicherungsrechtlichen Belange, insbesondere bei Kausalitätsbeurteilung, Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) und gutachterlichen Hinweisen zu Individualprävention und medizinischer Behandlung.
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Vorwort

Die erzielten Ergebnisse beruhen ausschließlich auf Festlegungen, die im Konsens aller an dem Arbeitskreis Beteilig-
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ten getroffen wurden. Sie stellen damit
keine bloßen Mehrheitsentscheidungen
dar.

1 Ziele
Die Begutachtungsempfehlung richtet sich
in erster Linie an ärztliche Sachverständige
(im Folgenden: Gutachter), die das Vorliegen
einer Quarzstaublungenerkrankung prüfen
und bei festgestellter Erkrankung eine Aussage über den ursächlichen Zusammenhang
mit der beruflichen Tätigkeit und die durch
die Folgen der Quarzstaublungenerkrankung
bedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit
(MdE) treffen müssen.

die Ermittlung der entscheidungserheblichen Daten im Sinne der §§ 20 ff. Sozialgesetzbuch X (SGB X), insbesondere zu
Exposition und Erkrankung, gehört.

Daneben soll sie aber auch der Orientierung
der Sachbearbeiter bei den Unfallversicherungsträgern dienen, zu deren Aufgabe u.a.

Die für die Begutachtung erforderlichen
Untersuchungen sind nach den Standards
der Fachgesellschaften durchzuführen.

Schließlich soll sie die Schlüssigkeitsprüfung der Gutachten für die Unfallversicherungsträger und die Sozialgerichtsbarkeit
erleichtern und die Transparenz für die
betroffenen Versicherten erhöhen.
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2 Rechtliche Grundlagen
2.1

Allgemeines

Nach §§ 1 und 9 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII
(SGB VII) in Verbindung mit Nr. 4101 der
Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) haben
die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung die Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) als Berufskrankheit festzustellen, ggf.
Heilbehandlung zu gewähren und eventuell
die durch die Berufskrankheit entstandene
MdE durch Geldleistungen zu entschädigen.
Aufgabe der medizinischen Begutachtung
ist es dabei insbesondere, die Krankheit zu
diagnostizieren, die von der Erkrankung hervorgerufenen Funktionseinschränkungen zu
ermitteln und Vorschläge zur Heilbehandlung
sowie zur Festlegung der MdE zu machen.
Die rechtliche Definition einer Berufskrankheit und deren Auslegung, erläutert u.a. im
Merkblatt für die ärztliche Untersuchung
(Bekanntmachung des BMA zuletzt vom
5. Februar 1998; BArbBl 1998, H. 4, S. 61)
sowie durch die Rechtsprechung, bestimmen
den sozialrechtlichen Umfang des Schutzbereichs der gesetzlichen Unfallversicherung
und damit auch der anerkennungsfähigen
unmittelbaren und mittelbaren Erkrankungsfolgen in Abgrenzung zu den nicht arbeitsbedingten Erkrankungen. Dabei sind die
aktuellen Erkenntnisse der medizinischen
Wissenschaft ebenso zu beachten wie die
Abgrenzung und die Wechselwirkungen zu

anderen Berufskrankheiten der Berufskrankheiten-Liste (dies sind bei der Silikose z.B.
die Berufskrankheiten nach den Nrn. 4102,
4111 oder 4112).
Der Versicherungsfall der BK-Nr. 4101 liegt
vor, wenn alle Tatbestandsmerkmale dieser
Berufskrankheit erfüllt sind. Die Feststellungen, ob der Erkrankte versicherte Person
ist, eine versicherte Tätigkeit ausgeübt hat
und ob er bei dieser Tätigkeit silikogenen
(quarzhaltigen) Stäuben ausgesetzt war,
werden bereits im Vorfeld der Begutachtung
vom zuständigen Unfallversicherungsträger
getroffen.
Dem Gutachter obliegt die Feststellung
der in der BK-Liste bezeichneten Erkrankung, also bei der BK-Nr. 4101 der Quarzstaublungenerkrankung, die im Klammerzusatz per Legaldefinition als „Silikose“
bezeichnet wird und auf entsprechende
morphologische Veränderungen der Lunge
abstellt.
Ist der Versicherungsfall einer BK-Nr. 4101
gegeben, ist umfassend festzustellen, ob
und welche Gesundheitsstörungen der
Quarzstaublungenerkrankung zuzuordnen
sind. Abhängig vom Ausmaß der Gesundheitsstörungen kommen Leistungen der
gesetzlichen Unfallversicherung wie Heilbehandlung und Rente in Betracht (Leistungsfall).
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2.2 Versicherte Einwirkung
(typische Exposition)
Der Begriff „Quarzstaublungenerkrankung“
impliziert, dass als BK-Nr. 4101 nur solche
Krankheitserscheinungen als Berufskrankheit anzuerkennen sind, die durch die inhalative Einwirkung von Staubgemischen mit
unterschiedlich hohen Anteilen von alveolengängigen Quarz-, Cristobalit- oder Tridymitstaubpartikeln bedingt sind. Das
Erkrankungsrisiko ist dabei abhängig von
der Staubkonzentration in der Atemluft, dem
Anteil der alveolengängigen Staubfraktion,
dem Gehalt an freier kristalliner Kieselsäure
(SiO2), der Art der Begleitstäube, der Expositionsdauer, der individuellen Suszeptibilität für die freie kristalline Kieselsäure und
der Reinigungsfähigkeit der Lunge.
Bei Prüfung der BK-Nr. 4101 sind die unmittelbaren oder mittelbaren Wirkungen dieses
Anteils kristalliner Kieselsäure festzustellen
und zu bewerten, seien sie für die BK nun
allein ursächlich oder wesentlich teilursächlich. Bei der Abgrenzung ist auch die Art der
anderen Staubanteile, z.B. des Steinkohlenstaubs, zu beachten. Art, Umfang und Dauer
der Staubexposition und die Arbeitsplatzverhältnisse sind im Feststellungsverfahren
durch die Unfallversicherungsträger sowie
durch eine qualifiziert erhobene Arbeitsanamnese des ärztlichen Sachverständigen bestmöglich zu rekonstruieren und bei
Prüfung der kausalen Zuordnung der festgestellten Krankheitserscheinungen zur
BK-Nr. 4101 zu berücksichtigen.
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Neben Beschäftigungen im Steinkohlen- und
Erzbergbau kommen bei der BK-Nr. 4101 sehr
unterschiedliche gefährdende Tätigkeiten,
u.a. im Bereich der Steinbruchs-, keramischen und Glasindustrie, in der Stahl- und
Eisenindustrie, in Gießereien und im Tunnelbau, bei der Steinbearbeitung und in der
chemischen Industrie in Betracht. Dabei
können sich die Expositionen nach Art und
Umfang erheblich unterscheiden.
2.3 Kausalitätsgrundsätze
Durch die nachfolgend dargestellten Kausalitätsgrundsätze wird der rechtliche Schutzbereich der gesetzlichen Unfallversicherung
definiert. Das Kausalitätsprinzip ist dabei
tragendes Element des Sondersystems der
gesetzlichen Unfallversicherung, das sich als
System der Unternehmerhaftung insoweit
wesentlich von der gesetzlichen Krankenversicherung unterscheidet.
Anzuerkennen und ggf. zu entschädigen
sind nur solche Gesundheitsstörungen, die
wesentlich ursächlich oder teilursächlich
durch die Quarzstaublungenerkrankung (vgl.
§ 9 Abs. 1 S. 1 SGB VII: „infolge“) verursacht
worden sind.
Dabei kann unfallversicherungsrechtlich nie
ursächlich sein, was nicht auch im Sinne
der naturwissenschaftlichen Kausalität kausal ist. Nach der unfallversicherungsrechtlich
maßgebenden „Theorie der wesentlichen
Bedingung“ gilt Folgendes: Kommen mehrere Ursachen naturwissenschaftlich in
Betracht, so sind nur diejenigen als rechtserheblich anzusehen, die wegen ihrer beson-
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deren Beziehung zum Erfolg wesentlich zu
dessen Eintritt beigetragen haben. Haben
mehrere Ursachen zu einem Erfolg (Schaden) beigetragen, so kann es mehrere rechtlich wesentliche Mitursachen geben. Es
wird dann von einer sog. „konkurrierenden
Kausalität“ gesprochen. Diese setzt jedoch
nicht voraus, dass die Bedingungen „gleichwertig“ oder „annähernd gleichwertig“ sind.
Auch eine rechnerisch verhältnismäßig
niedriger zu bewertende Ursache kann für
den Erfolg rechtlich wesentlich sein, solange
die anderen Ursachen keine überragende
Bedeutung haben. Ist jedoch eine der Bedingungen oder sind mehrere Bedingungen
gemeinsam gegenüber einer anderen von
überragender Bedeutung, so ist oder sind
nur die erstgenannte(n) Bedingung(en)
„wesentlich“ und damit Ursache(n) im Sinne
des Sozialrechts.

sicherte schädigende Einwirkungen) ganz
im Vordergrund (in der Terminologie des
BSG: Haben sie überragende Bedeutung)
und ist der versicherte Bereich nicht rechtlich wesentlich (s.o.), verdrängen diese
unversicherten Einwirkungen die versicherten rechtlich als Ursache, sie sind allein
wesentlich. Ein Versicherungsfall liegt dann
mangels Kausalität nicht vor.

Die andere (naturwissenschaftliche) Ursache, die nicht als „wesentlich“ anzusehen
ist und damit als Ursache nach der Theorie
der wesentlichen Bedingung und im Sinne
des Sozialrechts ausscheidet, wird meist
als sog. „Gelegenheitsursache“ oder
„Auslöser“ bezeichnet. Insoweit ist eine
wertende Gegenüberstellung der ursächlichen Faktoren erforderlich. Wirken danach
mehrere Ursachen wesentlich gemeinsam,
so ist zu prüfen, ob eine dieser Ursachen
dem versicherten Bereich zuzurechnen
ist. Ist dies der Fall, ist diese zumindest
Teilursache im Rechtssinn. Die unfallversicherungsrechtliche Kausalität ist dann
zu bejahen. Stehen eine oder mehrere
Ursachen aus dem unversicherten Bereich
(z.B. Begleiterkrankungen, andere unver-

Dies ist insbesondere für die Diagnostik
des Gesundheitsschadens von Bedeutung. Liegt nur ein Verdacht auf einen
Schaden vor, muss dieser durch weitere
Untersuchungen erhärtet werden, ansonsten ist der Verdacht außer Betracht zu
lassen. Liegen schwankende und/oder
grenzwertige Befunde vor, müssen Untersuchungen – ggf. auch mit zeitlichem
Abstand – wiederholt werden.

2.4 Beweismaßstab
Die Tatbestandsmerkmale „versicherte Person“, „versicherte Tätigkeit“, „schädigende
Einwirkung“, „Erkrankung“ bzw. „Gesundheitsschaden“ sind mit Vollbeweis (mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit)
zu belegen: Das heißt, es darf kein vernünftiger Zweifel darüber bestehen, dass diese
Tatsachen vorliegen.

Für die Bejahung des Ursachenzusammenhangs, insbesondere zwischen Einwirkung und Gesundheitsschaden, ist hinreichende Wahrscheinlichkeit erforderlich.
Dies bedeutet, dass bei Abwägung aller
Umstände den für den Zusammenhang
sprechenden Umständen ein „Übergewicht“
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zukommt, auf das die Überzeugung des
Gutachters/des UV-Trägers/des Gerichts
gegründet werden kann.
Ein Kausalzusammenhang ist insbesondere nicht schon dann wahrscheinlich,
wenn er nicht auszuschließen oder
nur möglich ist. Die Tatsachen, auf die
sich die Überzeugung gründet, sind zu
benennen.
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Bleibt ein Tatbestandsmerkmal beweislos
oder ist ein Ursachenzusammenhang nicht
hinreichend wahrscheinlich zu machen, geht
dies nach dem auch im Sozialrecht geltenden Grundsatz der materiellen Beweislast
zulasten des Versicherten, der sich ja zur
Begründung seines Entschädigungsanspruchs auf diese Tatsachen und Zusammenhänge stützen muss. Einen an das Strafrecht
angelehnten Grundsatz „Im Zweifel für den
Versicherten“ kennt das Sozialrecht nicht.

3 Derzeitiger Kenntnisstand zu
den Tatbestandsmerkmalen der Silikose
3.1

Medizinische Definition
des Krankheitsbildes

Morphologische Veränderungen der Lungen durch die Inhalation anorganischer
Mischstäube werden als Pneumokoniosen
bezeichnet. Je nach Zusammensetzung des
Staubes sind Pneumokoniosen gekennzeichnet durch a) diffuse oder knotige Bindegewebsbildung, b) chronisch-entzündliche
Prozesse und c) Staubablagerungen.
Man unterscheidet die Quarzstaubsilikose,
die durch Einatmen von nahezu reinem
Quarzstaub entsteht, und die Mischstaubsilikose, die durch Inhalation von Staubgemischen entsteht, die neben Quarz noch
andere Bestandteile enthalten. Die häufigste
Mischstaubsilikose ist die Anthrakosilikose
des Steinkohlenbergmanns.
Die Verdachtsdiagnose der Silikose wird
derzeit in erster Linie durch das Röntgenbild
der Lunge gestellt. Charakteristisch sind
disseminierte, mehr oder minder rundliche
Verschattungen unterschiedlicher Größe und
Dichte, evtl. mit zusätzlichen größeren sog.
Schwielenbildungen, vorwiegend lokalisiert
in den Ober- und Mittelfeldern, evtl. kon-

1

fluierend und/oder zerfallend. Die Befundung erfolgt standardisiert nach der Staublungenklassifikation der ILO. Für eine Silikose spricht das Vorliegen kleiner rundlicher
Schatten vom Typ p, q oder r im Röntgenbild
des Thorax mit einer gewissen Reichlichkeit
und gleichmäßiger Verteilung im Sinne eines
Streuungsgrades nach ILO 2000 von 1/1 oder
höher.
Bei dieser konventionellen Definition bleiben wichtige Aspekte außer Acht:
a) Die geringe Sensitivität und Spezifität
des konventionellen Röntgenbildes für
die kleineren rundlichen Verschattungen;
Studien belegen die Limitationen der
konventionellen Röntgentechnik für die
Erfassung silikotischer Läsionen der
Lungen. In bis zu 30 % werden in der
Literatur sowohl falsch positive als auch
falsch negative Befunde sowie graduelle
Über- und Unterschätzungen des Streuungsgrades beschrieben (Gevenois et al.,
1994)1
b) Die Vernachlässigung weiterer morphologischer Veränderungen der Lungen
bei Silikose, insbesondere des Lungen-

Gevenois, P.A.; Pichot, E.; Dargent, F.; Dedeire, S.; Vande Weyer, R.; De Vuyst, P.: Low grade coal worker‘s pneumoconiosis. Comparison of CT and chest radiography. Acta Radiol. (Diagn.) 1994; 35: 351-356
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emphysems; dieses kann insbesondere
in frühen Stadien nicht mit ausreichender Sensitivität durch das konventionelle
Röntgenbild diagnostiziert werden

als Expositionsmarker zu bewerten. Dies gilt
trotz der unterschiedlichen Zusammensetzung der silikogenen Stäube für alle betroffenen Berufsgruppen.

c) Die mangelhafte Korrelation zwischen
röntgenmorphologischen Befunden und
pulmokardialen Funktionsausfällen

Die Studienlage wird in der Leitlinie eingehend dargestellt. Im Ergebnis lauten die
wichtigsten Erkenntnisse wie folgt:

Diese Gesichtspunkte sind im Rahmen der
Diagnostik und Begutachtung der Silikose zu
beachten. Insbesondere muss die Indikation
zur ergänzenden Computertomographie des
Thorax geprüft werden, sowohl für die Diagnosesicherung als auch unter differenzialdiagnostischen Gesichtspunkten.

• Trotz Healthy-Worker-Effekten besteht

Eine Silikose kann auch durch histologische
Befunde definiert werden.
3.2 Pulmokardiale Funktionsstörungen
bei Silikose
Bei einer Silikose bestehen zwischen dem
Befund der Thoraxübersichtsaufnahme,
dem Beschwerdebild und den Funktionseinschränkungen keine engen Beziehungen.
Störungen der pulmonalen – in fortgeschrittenen Fällen auch der kardialen – Funktion
können bei allen röntgenologischen Streuungskategorien auftreten. Die funktionellen
Folgen der Silikose bestehen im Wesentlichen in einer obstruktiven Ventilationsstörung im Sinne einer chronisch-obstruktiven
Lungenerkrankung (COPD), während eine
restriktive Funktionsstörung im Sinne einer
fibrosierenden Lungenerkrankung nicht
obligat vorliegt. Der Silikosebefund der
Thoraxübersichtsaufnahme ist in erster Linie
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in allen quarzstaubexponierten Berufsgruppen konsistent eine positive Assoziation zwischen der kumulativen Belastung gegenüber silikogenen Stäuben
und der Häufigkeit obstruktiver und
restriktiver Lungenfunktionseinschränkungen.
• Die verfügbaren Untersuchungen der

Lungenfunktion in Abhängigkeit von den
Streuungskategorien der Silikose in der
Thoraxübersichtsaufnahme belegen, dass
bei allen Streuungsgraden der Silikose
wesentlich häufiger Lungenfunktionsstörungen auftreten als in nicht quarzstaubexponierten Kontrollgruppen. Dies
gilt sowohl für die Parameter VC, FEV1
und DL,CO bzw. besser geeignet Kco als
auch für die Blählunge-Parameter RV
bzw. ITGV und spiroergometrische Messgrößen.
• Diese Funktionsstörungen stimmen mit

den pathologisch-anatomischen Erkenntnissen überein, nach denen bei einer
Silikose häufig ein Emphysem unterschiedlicher Art und Schwere nachzuweisen ist.

3 Derzeitiger Kenntnisstand

• Der HRCT-Grad des Lungenemphysems

bei Silikose korreliert eng mit der (volumenbezogenen) CO-Diffusionskapazität
Kco, FEV1 und FEV1 in % der VC.
• Für die korrekte Einschätzung der Belast-

barkeit bzw. der Dyspnoe bei Quarzstaubexponierten müssen neben den
klassischen Parametern der Spirometrie
und Ganzkörperplethysmografie auch die
Parameter des Gasaustausches erfasst
werden. Hierfür eignen sich in erster Linie
der Sauerstoffpartialdruck unter definierter Belastung, die (volumenbezogene)
CO-Diffusionskapazität und die Spiroergometrie.
• Quarzstaublungenerkrankungen können

mit einer respiratorischen Insuffizienz einhergehen, in deren Folge eine pulmonale
Hypertonie und ein Cor pulmonale mit Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz auftreten
können.

3.3 Interaktion der Exposition
gegenüber silikogenen Stäuben mit
inhalativem Zigarettenrauchen
In der Literatur lassen sich konsistent
Assoziationen zwischen der inkorporierten
Dosis silikogener Stäube und dem Auftreten
von Dyspnoe, Lungenfunktionseinschränkungen einerseits unter Nierauchern und
andererseits unter Rauchern darstellen. Die
synergistischen (additiven) Wirkungen der
alveolengängigen Staubbelastung und des
Zigarettenkonsums sind zudem gut belegt.
In der Begutachtungspraxis ist die Abgrenzung der quarzstaubbedingten Funktionseinschränkungen von den durch Zigarettenrauch hervorgerufenen problematisch. Bei
einer gesicherten Quarzstaublungenerkrankung infolge einer versicherten Einwirkung
von silikogenen Stäuben kommt der arbeitsbedingten Staubbelastung bei gleichzeitigem inhalativem Zigarettenrauchen in der
Regel ein rechtlich wesentlicher Anteil an
der Krankheitsentstehung und der Lungenfunktionsminderung zu (vgl. zu besonders
gelagerten Konstellationen Abschnitte 5.3
und 5.3.2 – jeweils am Ende).
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4 Zusammenwirken von
Unfallversicherungsträgern und Gutachtern
Der Unfallversicherungsträger ist als Auftraggeber verpflichtet, eine sachgerechte Begutachtung zu gewährleisten. Entsprechend
muss der Gutachtenauftrag klar formuliert
sein. Dem ärztlichen Sachverständigen sind
zudem alle zur Begutachtung erforderlichen
Unterlagen einschließlich aller verfügbaren
radiologischen Aufnahmen und Befunde
vollständig zur Verfügung zu stellen. Dazu
gehören insbesondere Unterlagen zur Krankheitsvorgeschichte und zu Erkrankungen, die
in einer Beziehung zu der zu begutachtenden Krankheit stehen können, Befunde der
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sowie vollständige problemorientierte
Ermittlungsergebnisse zur Arbeitsvorgeschichte mit Angaben zur Dauer und Intensität relevanter Einwirkungen. Bei Aufträgen

zur Nachbegutachtung sind zusätzlich auch
die als Folge der Berufskrankheit anerkannten und abgelehnten Gesundheitsstörungen
sowie das dafür maßgebliche Gutachten zu
übermitteln.
Hinsichtlich der allgemeinen Grundlagen
und Voraussetzungen der Begutachtung
von Berufskrankheiten (einschließlich
Maßnahmen der Qualitätssicherung) wird
auf die „Empfehlungen der gesetzlichen
Unfallversicherungsträger zur Begutachtung
bei Berufskrankheiten“ (Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften,
2004) verwiesen, die in Zusammenarbeit mit
der Bundesärztekammer und zahlreichen
wissenschaftlichen Fachgesellschaften erarbeitet wurden.
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5.1

Diagnose der
Quarzstaublungenerkrankung

Die Diagnose wird in der Regel anhand radiologischer Befunde gestellt. Für eine Silikose
spricht das Vorliegen kleiner rundlicher
Schatten vom Typ p, q oder r im Röntgenbild
des Thorax mit einer gewissen Reichlichkeit
und gleichmäßigen Verteilung im Sinne
eines Streuungsgrades nach ILO 2000 von
1/1 oder höher. Typisch ist die Betonung der
Oberfelder. Sofern entsprechende Voraufnahmen vorliegen, ist eine Verlaufsbeurteilung unverzichtbar.
Wegen der häufig bestehenden Unsicherheiten bei der Beurteilung der Röntgenaufnahmen, insbesondere bei geringgestreuter
Silikose, ist im Rahmen der Erstbegutachtung der Nachweis der Diagnose im Vollbeweis aufgrund von Röntgenaufnahmen nur
unter besonderen Voraussetzungen möglich.
Grundsätzlich müssen mehrere Voraufnahmen vorliegen und der Röntgenverlauf bedarf
einer Zweitbeurteilung. Diese ist entbehrlich,
wenn nach der Beurteilung eines erfahrenen
Gutachters in der Gesamtschau aus Exposition, Röntgenverlauf und aktuellem Befund
kein Zweifel an der Diagnose besteht.
Wenn es zum Nachweis der Diagnose im Vollbeweis erforderlich ist, insbesondere wenn
nur ein einzelnes aktuelles Röntgenbild mit
einer Streuung nach ILO 1/1 (oder höher)

existiert und somit eine Verlaufsbeurteilung
nicht möglich ist, soll eine qualifizierte
Volumen-HRCT-Untersuchung und -Beurteilung durchgeführt werden, um die Diagnose
zu sichern bzw. auszuschließen und ggf. ein
Emphysem morphologisch zu objektivieren.
Die HRCT-Untersuchung ist grundsätzlich
in Low-dose-Technik durchzuführen. Aus
Gründen der Reproduzierbarkeit und
Vergleichbarkeit sind ein standardisiertes Untersuchungsprotokoll und eine standardisierte Beurteilung nach internationaler CT-Klassifikation (ICOERD) einzuhalten. Angaben hierzu finden sich in der
Anlage 1.
Sofern auch noch nach der Volumen-HRCTUntersuchung andere pulmonale Erkrankungen differenzialdiagnostisch in Betracht
kommen, ist die weitere Abklärung bis zur
Bestätigung bzw. bis zum Ausschluss einer
BK-Nr. 4101 Bestandteil der gutachterlichen
Untersuchung. Gegebenenfalls (z.B. nach
operativen Eingriffen) sind pathologischhistologische Untersuchungsbefunde zu
berücksichtigen (es besteht aber keine
Duldungspflicht hinsichtlich einer Biopsie
allein zur Diagnosesicherung einer Silikose).
Macht die Volumen-HRCT-Untersuchung
in erster Linie andere Erkrankungen wahrscheinlich und wird eine Silikose ausge-
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schlossen, kann die Diagnostik zulasten des
UV-Trägers an dieser Stelle beendet werden.
Der Versicherte muss über das Ergebnis der
Untersuchung mit der Empfehlung, eine weitere Abklärung durchführen zu lassen, informiert werden. Der weiterbehandelnde Arzt
ist ebenfalls entsprechend in Kenntnis zu
setzen.
5.2 Feststellung der
Funktionseinschränkungen

Bronchodilatationstest), Bestimmung der
(volumenbezogenen) CO-Diffusionskapazität, Blutgasanalyse in Ruhe und während
Belastung, ggf. Spiroergometrie, EKG sowie
bei Hinweisen auf Druckerhöhung im
kleinen Kreislauf und ggf. zur Beurteilung
der linksventrikulären Funktion auch eine
Dopplerechokardiografie, in bestimmten
Fällen auch Rechtsherzkatheter (nicht duldungspflichtig).
Durch die kardio-pulmonale Funktionsdiagnostik lässt sich in der Regel die Dyspnoe
pulmonalen und/oder kardialen Ursachen
zuordnen. Der Grad von Obstruktion, Lungenblähung, Einschränkungen von CODiffusionskapazität und Gasaustausch sowie
der Nachweis einer rechtskardialen Druckerhöhung ohne linkskardiale Erkrankung
(präkapilläre pulmonale Hypertonie) sind
Grundlage der Bewertung der Leistungseinschränkung.

Bei gesicherter Silikose ist durch die weitere Diagnostik zu klären, welche Funktionseinschränkungen in welchem Ausmaß vorliegen. Durch die BK-Nr. 4101 werden v.a.
Beschwerden und Befunde im Sinne einer
chronischen (obstruktiven) Bronchitis und/
oder eines Lungenemphysems verursacht.
Hauptsymptome sind Belastungsluftnot
und/oder Husten und Auswurf. Insbesondere die Belastungsluftnot ist ein vieldeutiges Symptom, das unter Berücksichtigung
des Alters des Versicherten eine sorgfältige
Differenzialdiagnostik erforderlich macht.
Die weitergehende Diagnostik muss daher
in erster Linie die Abklärung, Objektivierung
und Quantifizierung der Dyspnoe zum Ziel
haben.

Wird auf eine Belastungsuntersuchung
verzichtet, so muss dies vom Gutachter entsprechend begründet werden (z.B. schlechter Allgemeinzustand des Versicherten oder
Komorbiditäten wie beispielsweise kardiovaskuläre Erkrankungen).

Die Erfassung und Quantifizierung von Funktionseinschränkungen erfordert eine qualitätsgesicherte, vollständige Lungenfunktionsprüfung auf Basis der Empfehlungen
der wissenschaftlichen Fachgesellschaften.
Durchgeführt und grafisch dokumentiert
werden müssen Spirometrie mit Flussvolumenkurve, Ganzkörperplethysmografie (bei
Obstruktion und/oder Lungenblähung mit

Für die Beurteilung der Lungenfunktion sind,
soweit verfügbar, der intraindividuelle Verlauf sowie aktuelle und valide Referenzwerte (vgl. DGAUM-Leitlinie „Lungenfunktionsprüfung in der Arbeitsmedizin“ m.w.N.)
zugrunde zu legen; Letzteres gilt insbesondere für Grenzbefunde. Sowohl bei Diskrepanzen wie fehlender Einschränkung der
Lungenfunktion bei Belastungsluftnot als
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auch bei differenzialdiagnostischen Fragestellungen (z.B. kardial und/oder pulmonal
bedingte Luftnot), sind ergänzende Untersuchungen, insbesondere eine Spiroergometrie, erforderlich.
Sofern diese Untersuchungen andere Erkrankungen als Ursachen des Beschwerdebildes
wahrscheinlich machen und ausschließen,
dass die festgestellten Funktionseinschränkungen der Silikose zuzuordnen sind, kann
die gutachterliche Diagnostik an dieser
Stelle beendet werden. Der Versicherte muss
über das Untersuchungsergebnis mit der
Empfehlung einer weiteren Abklärung informiert werden. Ebenso ist der weiterbehandelnde Arzt zu informieren.
Bezüglich weiterer methodischer Einzelheiten wird auf die Leitlinie verwiesen.
5.3 Zuordnung der Funktionseinschränkungen zur
Quarzstaublungenerkrankung
Die Funktionsstörungen bei Silikose sind
nicht krankheitsspezifisch. Der Gutachter
muss daher den Zusammenhang zwischen
pulmokardialen Einschränkungen und der
BK-Nr. 4101 begründen.
Der Leistungsfall einer BK-Nr. 4101 lässt sich
begründen, wenn pulmokardiale Funktionsstörungen vorliegen, die mit Wahrscheinlichkeit der Quarzstaublungenerkrankung
zuzuordnen sind. Hierzu sind die unter 5.2
aufgeführten Befunde maßgebend.

Zu den besonderen Pflichten des Gutachters
gehört es, bevor er eine Funktionsstörung
der Quarzstaublungenerkrankung zuordnet,
die Qualität der Untersuchungsergebnisse
kritisch zu würdigen. Hierzu zählt auch die
Forderung nach einer dokumentierten Qualität der Untersuchungen. Sofern Zweifel an
der Qualität, insbesondere von Vorbefunden, bestehen, sind Kontrolluntersuchungen
zu veranlassen.
Zu prüfen ist durch den Gutachter insbesondere auch, ob Funktionsstörungen auf von
der BK-Nr. 4101 unabhängige Leiden zurückzuführen sind. Hierzu gehören Funktionsstörungen, die vor dem erstmaligen Nachweis
des Versicherungsfalls einer BK-Nr. 4101
(Vorschaden) nachweisbar sind, bzw. auf die
Einwirkung konkurrierender Ursachen oder
auf erst nach Beendigung der gefährdenden
Tätigkeit nachgewiesene Ursachen (Nachschaden) zurückzuführen sind (vgl. 5.3.2).
Der Zeitraum zwischen der Beendigung der
gefährdenden Tätigkeit und dem Erstnachweis der Funktionsstörungen ist bezüglich
konkurrierender Ursachen besonders zu
überprüfen.
Der Gutachter muss auch ausdrücklich Stellung nehmen zu anderen Befunden, die von
der Norm abweichen und die festgestellten
Funktionseinschränkungen ganz oder teilweise verursachen können, wie der Bedeutung der Adipositas und des Zigarettenrauchens für obstruktive Ventilationsstörungen
bzw. kardiovaskulärer Erkrankungen und
schlafbezogener Atmungsstörungen für pathologische Befunde von CO-Diffusionskapazität, Blutgasen und pulmonaler Hypertonie.
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Sofern a) die Diagnose Quarzstaublungenerkrankung durch qualifizierte Befunde
gesichert ist und b) der Zusammenhang
zwischen Funktionsstörungen und Silikose
wahrscheinlich gemacht werden kann, ist
der Leistungsfall zu bejahen. Bei Vorschäden
(z.B. funktionellem Nachweis einer COPD
ohne röntgenologischen Silikosebefund
vor dem Erstnachweis einer Silikose) muss
der Anteil der durch die Silikose bedingten
Verschlimmerung der weiteren Erkrankung
bestimmt werden.
Bei langem Intervall zwischen Beendigung
der gefährdenden Tätigkeit und dem Auftreten der Erkrankung und erheblichen
konkurrierenden Ursachen, insbesondere
inhalativem Zigarettenrauchen, ist zu prüfen
und zu begründen, ob neben diesen Ursachen die Exposition gegenüber silikogenen
Stäuben als wesentlich teilursächlich für
die Funktionsstörungen zu bewerten ist (vgl.
auch Abschnitte 3.3 und 5.3.2 – am Ende).
5.3.1 Plausibilitätskriterien für
die Einzelfallbegutachtung
Bei der Einzelfallbegutachtung sind folgende
Gesichtspunkte besonders zu berücksichtigen:
• Ist der Versicherungsfall durch den radio-

logischen oder histologischen Befund
gesichert?
• Bestehen pulmokardiale Funktionsein-

schränkungen; sind mithin die Voraussetzungen für den Leistungsfall gesichert?
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• Bestehen konkurrierende kausale Fakto-

ren für die nachgewiesenen Funktionseinschränkungen?
• Ist eine von der Quarzstaublungenerkran-

kung unabhängige Nachschädigung,
besonders bei langem beschwerde- und
dokumentationsfreiem Intervall, wahrscheinlich?
• Besteht dauerhafte völlige Erwerbsunfä-

higkeit durch von der Silikose unabhängige Erkrankungen zum Zeitpunkt des
Erstnachweises einer Silikose?
Bei einer nachgewiesenen Silikose sind
konkurrierende Ursachen nur in begründeten
Fällen als so wesentlich zu beurteilen, dass
dahinter die berufliche silikogene Exposition
als (unwesentliche) Gelegenheitsursache
zurücktritt.
5.3.2 Bewertung von
Vor- und Nachschäden
Der Vorschaden ist eine unabhängig von der
Berufskrankheit auftretende und schon vor
deren Manifestation bestehende Gesundheitsstörung, die klinisch dokumentiert ist
und Beschwerden bereitet. Wegen des in
der Regel langjährigen Verlaufs der Quarzstaublungenerkrankung ist ein Vorschaden
allerdings selten abzugrenzen. Besteht aber
eine zeitlich vor der Diagnose der Quarzstaublungenerkrankung dokumentierte
Funktionseinschränkung, so ist diese als
Vorschaden zu berücksichtigen. Der Gutachter muss dabei angeben, ob und in welchem
Ausmaß ein solcher organbezogener Vor-
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schaden besteht und wie er sich auf die
BK-bedingte MdE auswirkt.
Ein Sonderfall ist der sogenannte Begleitschaden. Hierzu zählen gesundheitliche
Beeinträchtigungen, die sich während der
Ausübung der gefährdenden Tätigkeit entwickeln, aber tätigkeitsfremde Ursachen
haben. Ein Begleitschaden kann z.B. ein
Gesundheitsschaden durch langjähriges
starkes Rauchen sein. Bei der Quarzstaublungenerkrankung ist es aufgrund der pathophysiologischen Gegebenheiten in der Regel
nicht möglich, einen Begleitschaden abzugrenzen. Ist der arbeitsbedingte Anteil an
der Verursachung des Krankheitsbildes
wesentlich, ist die gesamte Erkrankung als
Berufskrankheit zu betrachten.
Eine weitere Aufgabe des Gutachters kann
darin bestehen, einen eventuellen Nachschaden von der Quarzstaublungenerkrankung abzugrenzen. Ein Nachschaden ist eine
unabhängig von der Berufskrankheit bestehende Gesundheitsstörung. Es geht also
um die zeitlich nach dem Versicherungsfall
eingetretene, von dem Versicherungsfall
der BK unabhängige Verschlechterung des
Gesundheitszustandes des Versicherten.
Diese Verschlechterung ist bei der MdEEinschätzung nicht zu berücksichtigen. Ein
sich nach Unterlassung der gefährdenden
Tätigkeit entwickelnder weitergehender
Gesundheitsschaden kann der Berufskrankheit nur zugerechnet werden, wenn der Kausalzusammenhang mit der Berufskrankheit
gegeben ist. Bei der Quarzstaublungenerkrankung ist eine Verschlimmerung allerdings die Regel, sie kann auch auftreten,

ohne dass sie bildgebend nachweisbar ist.
Insofern kann auch ein Nachschaden nur
selten abgegrenzt werden, z.B. bei lange
stabilem Verlauf einer Silikose und nachfolgender Verschlechterung – beispielsweise
im Rahmen eines allergischen Asthmas oder
durch eine risikobehaftete Tätigkeit nach der
Abkehr von der quarzstaubbelasteten beruflichen Tätigkeit.
Der tatsächlich bedeutsame Nachschaden
durch Tabakrauchen ist in der Regel nicht
abgrenzbar. Nur nach Expositionskarenz,
bei langjährig stabiler Quarzstaublungenerkrankung und sehr hohem, anhaltendem
Tabakkonsum kann Letzterem eine dominante Rolle im Sinne eines Nachschadens
zugebilligt werden und zur Annahme einer
geringen MdE führen; dies ist im Einzelfall
besonders zu begründen.
5.4

Minderung der Erwerbsfähigkeit
(MdE)

5.4.1 Rechtliche Grundlagen
und Grundbegriffe
Die Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE)
ist ein Rechtsbegriff in der gesetzlichen
Unfallversicherung. Die gesetzliche Unfallversicherung hat nach § 1 SGB VII die Aufgabe, nach Eintritt einer Berufskrankheit
(BK) den Versicherten, seine Angehörigen
oder Hinterbliebenen zu entschädigen.
Eine Rente kann nach § 56 Abs. 1 SGB VII nur
geleistet werden, wenn die Erwerbsfähigkeit
des Versicherten über die 26. Woche nach
dem Versicherungsfall hinaus um wenigs-
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tens 20 % oder infolge mehrerer Arbeitsunfälle/Berufskrankheiten oder anderer im
Gesetz aufgeführter Entschädigungsfälle
jeweils um mindestens 10 % gemindert ist
und die Summe der durch die einzelnen
Unfälle/Berufskrankheiten verursachten
MdE wenigstens 20 % beträgt. Dabei können
sich Minderungen der Erwerbsfähigkeit aus
mehreren Entschädigungsfällen gegenseitig
stützen.
Nach § 56 Abs. 2 Satz 1 SGB VII richtet sich
die MdE abstrakt nach dem Umfang der sich
aus der Beeinträchtigung des körperlichen
und geistigen Leistungsvermögens ergebenden verminderten Arbeitsmöglichkeiten auf
dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens.
Somit setzt der Anspruch auf Rente nicht
voraus, dass die BK-bedingte Körperschädigung für den Versicherten konkrete wirtschaftliche Nachteile zur Folge hat. Nicht
eine Minderung des Erwerbseinkommens,
sondern die Minderung der Erwerbsfähigkeit  
soll entschädigt werden. Rente wegen einer
BK-Nr. 4101 wird demnach auch dann geleistet, wenn der Versicherte nach Anerkennung
der BK keinen geringeren Arbeitsverdienst
als vor Erkrankungsbeginn erzielt. Selbst
wenn der Versicherte durch berufliche Rehabilitationsmaßnahmen des UV-Trägers mehr
Einkommen erzielt als vor der Berufskrankheit hat dies keinen Einfluss auf die Höhe
der Rente.
5.4.2 Ermittlung und Bemessung der MdE
Rechnerisch ist in der Regel die individuelle
Erwerbsfähigkeit vor dem Eintritt der BK mit
100 % anzusetzen. Diese Größe stellt den

28

Bezugswert dar, auf den das nach Eintreten
der BK verbliebene Ausmaß an Erwerbsfähigkeit bezogen werden muss. Die Differenz
beider Werte ergibt die sogenannte MdE. Es
muss daher ermittelt werden, welche Tätigkeiten der Versicherte nach seinem Gesundheitszustand vor Eintritt der BK auf dem
Gebiet des gesamten Erwerbslebens leisten
konnte und welche Tätigkeiten er nach Eintritt der BK bei seinem nun vorliegenden
Gesundheitszustand noch verrichten kann.
Arbeitsmöglichkeiten, die dem Versicherten
wegen seines Gesundheitszustandes bereits
vor Eintritt der BK verschlossen waren, sind
nicht zu berücksichtigen.
Die Ermittlung und Bemessung der MdE
erfolgt grundsätzlich in den folgenden drei
Schritten:
• Welche gesundheitlichen Funktionsein-

schränkungen liegen bei dem Versicherten
vor? Inwieweit sind sie auf die BK-Nr. 4101
zurückzuführen? Welchen Umfang und
welchen Schweregrad weisen diese Funktionseinschränkungen auf?
• Welche Arbeitsmöglichkeiten werden dem

Versicherten durch die festgestellten, auf
den Versicherungsfall zurückzuführenden
Funktionseinschränkungen verschlossen?
Abzustellen ist hierbei auf die üblicherweise im Erwerbsleben gestellten gesundheitlichen Anforderungen an Beschäftigte.
Zusammenfassend können die Feststellungen zu diesem Punkt als „negatives
Leistungsbild“ bezeichnet werden.
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• Aufgrund des ermittelten „negativen Leis-

tungsbildes“ ist die MdE zu bemessen.
Dies erfolgt durch Festsetzung eines Prozentsatzes. Dieser drückt den Anteil der
Arbeitsmöglichkeiten auf dem gesamten
Gebiet des Erwerbslebens aus, die dem
Versicherten wegen der Folgen der Berufskrankheit verschlossen sind.
Wesentliche Aufgabe des Gutachters ist es,
die in den ersten beiden Punkten angesprochenen tatsächlichen Grundlagen für die
Bemessung der MdE zu ermitteln und darzustellen. Der Gutachter soll zur Bemessung
der MdE einen Vorschlag in Form eines Prozentwertes machen. Hierzu ist auf Folgendes
hinzuweisen:
Die Festsetzung des Grades der MdE stellt
die Anwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffs auf den Einzelfall dar. Es handelt
sich damit um die Beantwortung einer
Rechtsfrage. Das ärztliche Gutachten dient
dem Unfallversicherungsträger dabei als
wesentliche Entscheidungsgrundlage für die
rechtliche Beurteilung.
Die Bemessung der MdE ist eine tatsächliche
Feststellung. Weder die Unfallversicherungsträger noch die Gerichte sind an die MdEEinschätzung des Gutachters gebunden.
Gleichwohl trägt der Gutachter mit seinem
Vorschlag zur Einschätzung der MdE zu einer
rechtsfehlerfreien Entscheidung des Unfallversicherungsträgers bei. Dem Gutachter
kommt mit seiner Fachkenntnis eine Art
Lotsenfunktion für die Verwaltung zu.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) darf der Prozentwert der
MdE einerseits durch Schätzung festgestellt
und andererseits nach allgemeinen Erfahrungssätzen ausgerichtet werden. Dabei
kommt den allgemeinen Erfahrungssätzen
eine große Bedeutung zu. Das BSG hat dazu
entschieden, dass bei der Bewertung der
MdE auch die von der Rechtsprechung und
dem versicherungsrechtlichen und versicherungsmedizinischen Schrifttum herausgearbeiteten allgemeinen Erfahrungssätze zu
beachten sind. Diese bilden die Grundlage
für eine gleiche, gerechte Bewertung der
MdE in den zahlreichen Parallelfällen der
täglichen Praxis.
Die vorliegenden Begutachtungsempfehlungen stellen solche allgemeinen Erfahrungssätze dar.
5.4.3 Beginn und Staffelung der MdE
Die MdE ist bei der erstmaligen Begutachtung in der Regel auch für eine gewisse
zurückliegende Zeit (entsprechend den Vorgaben des Gutachtenauftrags, in der Regel
ab Eintritt des Versicherungsfalls) einzuschätzen.
Bei bis zum Begutachtungszeitpunkt progredientem Erkrankungsverlauf ist ggf. eine
zeitlich differenzierende, gestufte MdE-Einschätzung erforderlich. Ist eine solche aus
medizinischen Gründen angezeigt (z.B. bei
variierenden Funktionsausfällen), muss die
gestufte MdE durch valide Daten aus einer
stabilen Krankheitsphase belegt sein (insbesondere Messwerten von früheren Unter-
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suchungen, wie z.B. arbeitsmedizinischen,
mit dokumentierten Lungenfunktionsuntersuchungen verbundenen Vorsorgeuntersuchungen). Die Abstufung erfolgt in Schritten von mindestens 10 % und bedarf der
gutachterlichen Begründung. Veränderungen
der MdE von weniger als 10 % können nach
derzeitigem medizinisch-wissenschaftlichem
Kenntnisstand nicht zuverlässig beurteilt
werden.
5.4.4 Bewertung der MdE
Die hier dargestellten MdE-Empfehlungen
(vgl. Tabelle) basieren auf einer Abstufung
der bestehenden Funktionseinschränkungen
hinsichtlich Art und Schwere und einer quantitativen Einschätzung ihrer Bedeutung für
die Ausübung der im Erwerbsleben typischen Tätigkeiten. Den pulmokardial-funktionellen Einschränkungen kommt bei der
Quarzstaublungenerkrankung eine besondere Bedeutung zu.
Die Tabelle ist identisch mit der in der Leitlinie enthaltenen MdE-Tabelle, die wiederum
eine Modifizierung der MdE-Tabelle des
„Reichenhaller Merkblatts“ (Begutachtungsempfehlungen für die Berufskrankheiten der
Nrn. 1315 [ohne Alveolitis], 4301 und 4302
der Anlage zur BKV) ist. Entsprechend den
Besonderheiten bei diesen Berufskrankhei-
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ten können nicht alle Parameter uneingeschränkt auf die Quarzstaublungenerkrankung übertragen werden.
Die Tabelle bietet eine Orientierungshilfe für
die MdE-Einschätzung und lässt Entscheidungsspielräume für die konkrete Einzelfallbeurteilung. Dabei gilt der Grundsatz, dass
es in der Regel auf die Beeinträchtigungen
des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens im Zeitpunkt der Feststellung der
MdE ankommt; erst zukünftig möglicherweise eintretende Schäden müssen deshalb
grundsätzlich unberücksichtigt bleiben.
Anamnestische Angaben, klinische Befunde,
Lungenfunktionsdaten, die Ergebnisse von
Blutgasanalysen (in Ruhe und unter körperlicher Belastung), Spiroergometrie und
Therapie sind neben- und miteinander zu
berücksichtigen. Die Tabelle enthält für die
einzelnen Teilbereiche jeweils eine grobe
Abstufung der MdE-Prozentsätze, wobei
durch Stufen bzw. Spannen von 10 bis 30 %
ein Entscheidungsspielraum gelassen wird,
der für den Abgleich zwischen den Spalten/
Bereichen zu nutzen ist. Die vergleichende
Betrachtung der Spalten/Bereiche ermöglicht zudem Plausibilitätsprüfungen zu den
Angaben bzw. Messergebnissen. Als medizinisch begründete MdE ist der Wert zu wählen, für den die Mehrheit der Einzelangaben/
-messwerte spricht.
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5.4.5 Anmerkungen zu einzelnen Teilen
der Tabelle
Die Plausibilität der Beschwerden im Vergleich zu klinischen und funktionsdiagnostischen Befunden ist zu prüfen. Bei fehlender
Plausibilität sollte ggf. durch zusätzliche
Untersuchungsverfahren versucht werden,
die Inkonsistenz zu klären (z.B. bildgebender
Emphysemnachweis? Echokardiografisch darstellbare Linksherzinsuffizienz? Anämie?).
Bei der Quarzstaublungenerkrankung sind
Giemen und Knistern häufig auch bei höheren Krankheitsstadien nicht vorhanden;
insofern kommt dieser Tabellenspalte bei
der BK-Nr. 4101 eine geringere Bedeutung zu
als bei den obstruktiven Atemwegserkrankungen.
Mittels der heute möglichen und im Rahmen der Begutachtung erforderlichen eingehenden und differenzierenden Lungenfunktionsdiagnostik können auch geringfügige Beschwerden erfasst werden. Eine
MdE von 10 % ist begründet, wenn eine eindeutige Silikose vorliegt und die Funktionseinschränkungen mehr als die physiologische oder methodische Schwankungsbreite
betragen.
Unter „Grenzbereich“ (Tabelle) sind v.a.
folgende Konstellationen zu verstehen:
• In Verlaufsuntersuchungen vereinzelt

leicht pathologische Werte von FEV1, FEV1
% VC, (spezifischer) Atemwegsresistance
und/oder

• Einzelne der folgenden Parameter leicht

pathologisch: DL,CO, DL,CO/VA, TLC, RV,
AaDO2 unter hoher Belastung und/oder
• Signifikant pathologische Werte für FEF50

und FEF75 bei noch normalen sonstigen
spirometrischen und ganzkörperplethysmografischen Befunden

Lassen sich keinerlei Einschränkungen bei
den Funktionsbefunden nachweisen, so
liegen keine Einschränkungen im Sinne einer
MdE vor. Bei dieser Fallkonstellation kommen aber ggf. Leistungen nach § 3 BKV in
Frage (siehe dazu Kapitel 6).
Bei der Spalte „Spiroergometrie“ sollten die
Insuffizienzkriterien vornehmlich anhand folgender Parameter bestimmt werden:
.

• VO2 max (maximale Sauerstoffaufnahme

vermindert?)
.

• VO2AT (Sauerstoffaufnahme an der anaero-

.
ben Schwelle unter 40 % des VO-Soll?),

• P(A-a),O2 (AaDO2 = alveolo-arterielle

Sauerstoffdifferenz) im pathologischen
Bereich/über 35 mmHg?)
.

.

.

• VE Atemäquivalente (VCO2/VE und VO2/VE

erhöht?

.

• Steigung („Slope“) von VE/CO2 erhöht?
• Ventilatorische Reserve
• Dynamik der Fluss-Volumen-Kurve unter

zunehmender Belastung
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Die Sollwerte nach Wasserman et al. (2005)
bzw. Hansen, Sue, Wasserman (1984) sollten
zugrunde gelegt werden, entsprechend den
Empfehlungen der ATS/ACCP von 2003.
Bei der Spalte „Therapie“ ist zu berücksichtigen, dass die therapeutischen Möglichkeiten bei der Quarzstaublungenerkrankung
gering und nicht etwa wie bei der COPD
oder Asthma international standardisiert
sind. Allerdings kann die Therapieempfehlung für die COPD übertragen werden.
Insgesamt kommt der Therapie bei Quarzstaublungenerkrankung aber eine geringere
Bedeutung zu als bei den obstruktiven Atemwegserkrankungen insgesamt (bei denen
auch Asthma inkludiert ist). Auch bei der
Quarzstaublungenerkrankung können aber
unerwünschte Wirkungen von Medikamenten MdE-relevant sein.
5.5 Nachuntersuchung
Aufgrund der pathophysiologischen Gegebenheiten kann die Quarzstaublungenerkrankung auch ohne weitere Exposition
stetig fortschreiten. Es ist daher erforderlich,
bei gesicherter Silikose auch bei noch fehlendem Funktionsverlust regelmäßig Nachuntersuchungen (Nachbegutachtungen)
durchzuführen. Nachuntersuchungen werden durchgeführt, um unfallversicherungsrechtlich relevante Veränderungen der durch
die BK-Nr. 4101 bedingten Funktionsausfälle,
d.h. die Höhe der MdE, zu überprüfen.

dem individuellen Gesundheitszustand,
insbesondere nach Verlauf und Schwere der
Erkrankung (Ausmaß der Funktionsänderungen pro Zeitintervall) sowie ggf. Begleiterkrankungen, Alter und/oder Gebrechlichkeit
des Versicherten richten. Nachuntersuchungen können auch vom Versicherten beantragt werden.
Bei Nachuntersuchungen sind bei
der BK-Nr. 4101 vor allem folgende Fragen
zu prüfen:
• Ist in den Folgen der Berufskrankheit

unter Berücksichtigung der Varianz und
der technischen Einschränkungen pulmonaler Funktionsprüfungen eine Veränderung eingetreten?
• Sind zusätzliche oder verstärkte nicht-

pulmonale Folgen der BK-Nr. 4101 nachweisbar, z.B. in den (rechts-)kardialen
Folgeerkrankungen oder auch Nebenwirkungen der Therapie?
• Ist eine Zunahme der Beschwerden auf

von der BK-Nr. 4101 unabhängige Erkrankungen zurückzuführen, z.B. auf linkskardiale oder schlafmedizinische Erkrankungen bzw. auf Übergewicht?
• Hat die BK-Nr. 4101 ggf. Begleiterkran-

kungen ungünstig beeinflusst, z.B. bei
Hypoxämie?
• Sind die therapeutischen Maßnahmen

Zu Frequenz und Terminen von Nachuntersuchungen soll der Gutachter eine Empfehlung aussprechen. Sie soll sich nach

angemessen; sind ggf. Rehabilitationsmaßnahmen angezeigt?
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• Sind bei Voruntersuchungen bedeutsame

Gesichtspunkte nicht berücksichtigt worden bzw. sind wichtige Untersuchungen
unterblieben wie z.B. eine Echokardiografie zur Einschätzung des Schweregrades eines Cor pulmonale oder ein HRCT
des Thorax zur Differenzialdiagnostik der
pulmonalen Folgen einer BK-Nr. 4101 und
zur Abgrenzung außerberuflicher Lungenerkrankungen?
• Sind andere Neuerkrankungen aufge-

treten, die sich auf die BK-Nr. 4101 auswirken?

Im Regelfall ist eine Entscheidung darüber
zu treffen, ob Veränderungen der Befunde
als Begründung für eine Veränderung (Erhöhung) der MdE anzusehen sind. Diese Entscheidung setzt voraus, dass die erhobenen
Befunde zweifelsfrei eine wesentliche Veränderung (Verschlechterung) belegen.
Dabei sind zwei Aspekte besonders zu
berücksichtigen:
• Technische Qualität der Untersuchungen
• Alters- und krankheitsbedingte, von der

BK-Nr. 4101 unabhängige Einschränkungen
• Bedingen die Änderungen in den BK-Fol-

gen eine rechtlich wesentliche Änderung der MdE (mehr als 5 %, § 73 Abs. 3
SGB VII)?
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6 Anwendung des § 3 BKV
6.1

Rechtliche Grundlagen

§ 3 Abs. 1 BKV lautet: „Besteht für Versicherte die Gefahr, dass eine Berufskrankheit
entsteht, wiederauflebt oder sich verschlimmert, haben die UV-Träger dieser Gefahr mit
allen geeigneten Mitteln entgegenzutreten.
Ist die Gefahr gleichwohl nicht zu beseitigen,
haben die UV-Träger darauf hinzuwirken,
dass die Versicherten die gefährdende Tätigkeit unterlassen. Den für den medizinischen
Arbeitsschutz zuständigen Stellen ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.“
6.2 Voraussetzungen des
§ 3 Abs. 1 Satz 1 BKV

prognostische Beurteilung; Maßnahmen
nach § 3 BKV können daher auch schon vor
Eintritt des Versicherungsfalls angezeigt
sein.
Von einer Gefahr im Sinne des § 3 Abs. 1
Satz 1 BKV kann aber nicht bereits dann
ausgegangen werden, wenn am Arbeitsplatz
des Versicherten ein Stoff vorhanden ist, der
im Allgemeinen zu einer Berufskrankheit
führen kann oder wenn eine dem Grunde
nach gefährdende Tätigkeit ausgeübt wird.
Eine abstrakte Gefährdung erfüllt nicht die
Voraussetzungen zur Anwendung von § 3
Abs. 1 Satz 1 BKV.
6.3 Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 BKV

Voraussetzung für das Aktivwerden des
UV-Trägers bei der BK-Nr. 4101 ist, dass im
Einzelfall nach medizinischen Kenntnissen
und Erfahrungen für den Versicherten bei
Fortsetzung der gefährdenden Tätigkeit die
konkrete Gefahr besteht, dass eine Quarzstaublungenerkrankung mit Wahrscheinlichkeit entsteht, wiederauflebt oder sich
verschlimmert. Die Gefahr muss konkret
sein, d.h., es muss ein gegenwärtiger, in
den wesentlichen Einzelheiten absehbarer
Gefährdungstatbestand vorliegen, der bei
Fortbestehen der Einwirkung den hierdurch
zumindest mitverursachten Eintritt der
Berufskrankheit, deren Wiederaufleben oder
deren Verschlimmerung mit Wahrscheinlichkeit erwarten lässt. Es handelt sich um eine

§ 3 Abs. 1 BKV entspricht dem Grundsatz
„Prävention vor Rehabilitation“. Vorrangig
sind daher Maßnahmen zur Beseitigung der
gefährdenden Quarzstaubbelastung am
Arbeitsplatz. In Betracht kommen dabei:
• Technische und organisatorische Maß-

nahmen (z.B. Absauganlagen, technische
Schutzvorrichtungen, Änderung der
Arbeitsabläufe und der Arbeitsweisen)
• Persönliche Schutzmaßnahmen

(z.B. Staubmasken, Leichthelme)
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Unabhängig von diesen technischen und
persönlichen Schutzmaßnahmen können
präventivmedizinische Maßnahmen (spezielle ambulante oder stationäre Heilbehandlung) geeignet sein, dem Eintritt des
Versicherungsfalls der Silikose, dem Eintritt
des Leistungsfalls oder einer Verschlimmerung der Erkrankung entgegenzuwirken.

kreten Befunde er seine Bewertung stützt.
Ferner hat er darzulegen, unter welchen
Bedingungen (positives bzw. negatives
Leistungsbild) ein Verbleib am bisherigen Arbeitsplatz möglich ist bzw. welche
Maßnahmen unabhängig vom Verbleib am
Arbeitsplatz angezeigt sind (z.B. spezielle
ambulante oder stationäre Heilbehandlung).

Ist die Gefahr im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1
BKV durch technische, organisatorische, personenbezogene oder präventivmedizinische
Maßnahmen nicht zu beseitigen, ist es Aufgabe der UV-Träger zu prüfen, ob die Aufgabe
der gefährdenden Tätigkeit zur Vermeidung
des Entstehens einer Berufskrankheit erforderlich ist (§ 3 Abs. 1 S. 2 BKV). Die Unterlassung der gefährdenden Tätigkeit stellt für
den Versicherten stets einen einschneidenden Eingriff in die persönliche Sphäre dar.
Dass der UV-Träger darauf hinwirkt, kann
daher nur ultima ratio sein. Bei Aufgabe der
gefährdenden Tätigkeit sind neben Übergangsleistungen nach § 3 Abs. 2 BKV Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu
prüfen, um den Versicherten beruflich wieder
in das Erwerbsleben einzugliedern.

Beispiele:

In geeigneten Fällen soll sich der Gutachter
dazu äußern, ob die Voraussetzungen für
Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 BKV vorliegen.
Er hat dabei anzugeben, auf welche kon-

36

• Tätigkeit als Arbeiter im Gemengehaus

mit hoher Quarzstaubexposition eines
rohstoffverarbeitenden Unternehmens,
bei dem aus ärztlicher Sicht dauerhafte
gesundheitliche Bedenken gegen eine
Weiterbeschäftigung im Quarzstaubbereich bestehen. Es folgt die innerbetriebliche Umsetzung an einen staubfreien
Arbeitsplatz und der Ausgleich des Minderverdienstes durch Gewährung von
Übergangsleistungen.
• Tätigkeit als Arbeiter in der Sandver-

ladung. Ärztlicherseits bestehen gesundheitliche Bedenken gegen eine Weiterbeschäftigung. Die Sandverladung erfolgt
künftig durch entsprechende Umbauarbeiten bzw. Umgestaltung des Arbeitsplatzes in ein geschlossenes System sowie
Tragen einer Staubschutzmaske. Die Weiterbeschäftigung ist dann unbedenklich.
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Beweisanforderungen bei § 3 BKV

Versicherungsschutztatbestand
§§ 2, 3, 6
SGB VII

Versicherte
Tätigkeit

UV-Träger

UV-Träger

Äußere
Einwirkung

UV-Träger/Arzt

= Tatsachen im Vollbeweis zu sichern

Konkret
drohende
Berufskrankheit

Arzt

PROGNOSE

= Zusammenhänge bei hinreichender Wahrscheinlichkeit
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7 Hinweise zu weiteren
Heilbehandlungsmaßnahmen bei
Vorliegen des Versicherungsfalls
Eine der zentralen Aufgaben der gesetzlichen
Unfallversicherung ist die Wiederherstellung
der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit
eines Versicherten nach Eintritt eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit.
Konkretisiert wird diese Aufgabe in § 26
Abs. 2 Nr. 1 SGB VII, wonach ein durch den
Versicherungsfall verursachter Gesundheitsschaden möglichst frühzeitig zu beseitigen
oder zu bessern und seine Verschlimmerung
zu verhüten ist sowie seine Folgen zu mildern sind.
Maßnahmen der Rehabilitation mit ihren
inhaltlichen Schwerpunkten wie optimierter

medikamentöser Therapie, Patientenschulung, Trainingstherapie, physikalischer
Therapie und Selbsthilfetechniken sind
heute wissensbasiert und wesentlicher
Anteil einer leitliniengerechten Therapie der
Begleit-COPD bei Silikose. Die Entwicklung
von Standards der stationären wie auch der
ambulanten Rehabilitation bei Begleit-COPD
bei Silikose stellt für beide Verfahrensweisen
im Wesentlichen gleiche Inhalte dar (siehe
BAR-Richtlinien).
7.1

Ziele der Silikose-Rehabilitation

Die häufigsten Symptome bei Versicherten
mit Silikose sind Husten, Auswurf und Luft-

Angst vor Atemnot bei
körperlicher Belastung

Dekonditionierung von
Herz-Kreislauf-System
und Muskulatur,
Begünstigung der Osteoporose,
mangelhafte Entwicklung der
koordinativen Fähigkeiten

führt zu körperlicher
Inaktivität/Schonung
sinkende
Lebensqualität

Dekonditionierungsspirale
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not. Beginnend mit der Luftnot droht eine
Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit und damit der Lebensqualität.

• Verminderung der Atemnot (Evidenz-

Ziel der Rehabilitation ist, diese Dekonditionierungsspirale möglichst frühzeitig zu
unterbrechen, d.h., die körperliche Belastbarkeit zu steigern, die Symptome (Husten,
Atemnot, Ängste, Depressionen) zu lindern
und damit die Lebensqualität der Versicherten zu verbessern. Maßnahmen der Rehabilitation mit ihren inhaltlichen Schwerpunkten
wie optimierter medikamentöser Therapie,
Patientenschulung, Trainingstherapie, physikalischer Therapie und Selbsthilfetechniken
sind heute wissensbasiert und dienen dazu,
die Ziele der Rehabilitation zu erreichen.
Exacerbationen bronchialer Infekte und
anderen Komplikationen soll vorgebeugt und
eine drohende Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft abgewendet werden.

7.2 Auswahlkriterien für stationäre/
ambulante Rehabilitationsmaßnahmen

Gerade für die Rehabilitation bei COPD sind
nach GOLD (Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic
Obstructive Pulmonary Disease, Update
2009) gesicherte Effekte nachgewiesen für:
• Besserung der körperlichen Leistungs-

fähigkeit (Evidenzgrad A)
• Besserung der krankheitsspezifischen

grad A) und Reduktion der Angst
und Depression infolge der COPD.

Bei anerkannten Berufskrankheiten nach
Nrn. 4101 und 4102 der BKV sind bei Atembeschwerden regelmäßig Heilverfahren
angezeigt. Bekanntermaßen kann eine
Silikose auch nach Beendigung der
Exposition fortschreiten. Ist die Silikose
mit einer COPD vergesellschaftet, sind
Rehabilitationsmaßnahmen je nach
Schweregrad der Erkrankung in ein- bis
zweijährigen Abständen zu prüfen. Zur
Verbesserung der Nachhaltigkeit der Effekte
wird zudem eine Überleitung der Versicherten in heimatnahe Lungensportgruppen
angestrebt.
Die Entscheidung, ob eine Rehabilitation
ambulant oder stationär in Betracht kommt,
ist neben der Rehabilitationsfähigkeit (s.u.)
abhängig von der medizinischen Überwachungsbedürftigkeit, den Begleiterkrankungen, vom sozialen Umfeld, den berechtigten
Wünschen des Rehabilitanden und dem Vorhandensein einer den Qualitätskriterien entsprechenden Einrichtung (BAR-Richtlinien
zur ambulanten pneumologischen Rehabilitation).

Lebensqualität (Evidenzgrad A)
• Reduktion der Anzahl und Dauer

von Krankenhausaufenthalten
(Evidenzgrad A)
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Die Indikation zur Teilnahme an einer stationären Maßnahme ist bei Erkrankten
mit gesicherter Silikose und bestehenden
Funktionseinschränkungen regelmäßig zu
bejahen, es sei denn die Rehabilitations-

7 Hinweise zu weiteren Heilbehandlungsmaßnahmen...

fähigkeit ist insbesondere unter folgenden
Gesichtspunkten nicht gegeben:

Neben den medizinischen Voraussetzungen
muss der Rehabilitand für eine ambulante
Rehabilitation

• Dekompensierte Herzinsuffizienz
• über die zur Inanspruchnahme der Reha• Instabile Angina pectoris
• Kürzlich durchgemachter Myokardinfarkt
• Offene Tuberkulose
• Schwere Bewegungseinschränkungen

bilitation erforderliche Mobilität und
physische und psychische Belastbarkeit
verfügen,
• die ambulante Rehabilitationseinrichtung

in einer zumutbaren Fahrzeit erreichen
können,

(orthopädisch oder neurologisch)
• über eine durchgängige Kooperations-,
• Geistige und psychische Unfähigkeit, am

Schulungsprogramm teilzunehmen

Handlungs- und Lernfähigkeit verfügen
und
• über eine ausreichende Compliance und

Motivation/Motivierbarkeit verfügen.
Die häusliche Versorgung des Rehabilitanden sowie seine sonstige medizinische Versorgung müssen sichergestellt werden.
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8 Mustergutachtenauftrag
Der nachfolgende Formtext betrifft die Erstfeststellung einer BK-Nr. 4101 bzw. 4102 der
Berufskrankheitenliste.
Bei einer Nachuntersuchung ist der Gutachtenauftrag ggf. zu modifizieren und beispielsweise um mögliche Folgeerkrankungen

der BK-Therapie zu ergänzen (Beispiel:
Liegen Therapiefolgeerkrankungen vor; z.B.
eine kortikosteroidinduzierte Osteoporose?
Diese Frage sollte nach anamnestisch eindeutig gesicherter längerfristiger Therapie
mit oralen Kortikosteroiden geklärt werden;
ggf. durch eine Knochendichtemessung).

Mustergutachtenauftrag-BK Nr. 4101/4102 – Erstfeststellung
Erkrankung

, geb.      

Anschrift:        , Tel.:   
Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr,
bitte untersuchen Sie den Versicherten/die Versicherte und erstatten Sie uns ein Gutachten zum Vorliegen einer Berufskrankheit nach Nr. 4101 bzw. Nr. 4102 der Berufskrankheiten-Liste.
Bitte berücksichtigen Sie bei der Begutachtung folgende Leitlinien und Empfehlungen:
• S2-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP)

und der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM)
zur „Diagnostik und Begutachtung der Berufskrankheit Nr. 4101 – Quarzstaublungenerkrankung (Silikose)“
• Die sich darauf beziehende „Empfehlung für die Begutachtung von Quarzstaublungen-

erkrankungen (Silikosen)“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
• Die Leitlinie „Lungenfunktionsprüfungen in der Arbeitsmedizin“ der DGAUM und
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• die Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga und der DGP zur Diagnostik von Patienten

mit chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenemphysem und Therapie von Lungenemphysem (COPD).
Die arbeitstechnischen Voraussetzungen einer Berufskrankheit nach Nr. 4101 der Berufskrankheiten-Liste sind erfüllt (siehe hierzu die Stellungnahme des Präventionsdienstes,
Bl. ... der Akte).
Wenn aufgrund der radiologischen Aufnahmen und Befunde eine sichere Diagnose/
Differenzialdiagnose im Vollbeweis nicht möglich ist, sind wir mit einer qualifizierten HRCTUntersuchung ausschließlich in Low-Dose-Technik einverstanden. Näheres siehe „Empfehlung für die Begutachtung von Quarzstaublungenerkrankungen (Silikosen)“,
Abschnitt 5.1 „Diagnose der Quarzstaublungenerkrankung“.
Bitte beantworten Sie uns folgende Fragen:
1

Welche Gesundheitsbeschwerden werden vorgetragen?

2

Liegt eine Quarzstaublungenerkrankung vor, ggf. seit wann?

3

Wie sind die silikotischen Lungenveränderungen nach der ILO-Klassifikation bzw. nach
ICOERD einzustufen?

4

Liegt bzw. lag eine aktive Lungentuberkulose vor, ggf. seit wann?

5

Welche Erkrankungen/Funktionseinschränkungen liegen im pulmokardialen Bereich
vor?

6

Welche der festgestellten Funktionseinschränkungen können mit Wahrscheinlichkeit
der Quarzstaublungenerkrankung zugeordnet werden?

7

Welche Erkrankungen/Funktionseinschränkungen bestehen unabhängig von der
Quarzstaublungenerkrankung?
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8

Sofern eine Quarzstaublungenerkrankung bejaht wird, bitten wir nachfolgende
Fragen zu beantworten; Frage 8.6 bitten wir auch für den Fall zu beantworten, dass
eine Quarzstaublungenerkrankung verneint wird.

8.1 Besteht wegen der unter Punkt 7 genannten Erkrankungen bereits völlige und
dauernde Erwerbsunfähigkeit im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung, ggf.
seit wann?
8.2 Wie hoch schätzen Sie den durch die Folgen der Quarzstaublungenerkrankung verursachten Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) ein? Ggf. mit welcher zeitlichen Staffelung seit ...?
8.3 Sind die Folgen der Quarzstaublungenerkrankung therapiebedürftig; ggf. welcher
Vorschlag wird unterbreitet (z.B. Sauerstofftherapie)?
8.4 Ist eine Silikose-Rehabilitation (ambulantes oder stationäres Heilverfahren, Lungensportgruppe) angezeigt?
8.5 Wann ist eine Nachuntersuchung angezeigt?
8.6 Sofern der/die Versicherte noch im Erwerbsleben steht: Kann die zuletzt ausgeübte
Tätigkeit ohne gesundheitliche Bedenken weiter verrichtet werden? Ggf.: Welche Maßnahmen werden vorgeschlagen, damit die Tätigkeit weiter ausgeübt werden kann?
8.7 Besteht Hilflosigkeit (Pflegebedürftigkeit), ggf. seit wann und in welchem Umfang? Ist
die Quarzstaublungenerkrankung ggf. wesentliche (Mit-)Ursache der Hilflosigkeit?
Bitte übersenden Sie uns das Gutachten in einfacher Ausfertigung.
Gebühren und Auslagen erhalten Sie nach der UV-GOÄ (Nummern ...).
Unsere Unterlagen einschl. der radiologischen Aufnahmen und Befunde sind beigefügt.
Angefertigte Röntgenaufnahmen, ggf. auch HRCT-Aufnahmen, fügen Sie bitte dem Gutachten bei.
Die Erhebung eines Röntgenbefundes ist kein Zusatzgutachten nach dem Vertrag Ärzte/
UV-Träger und mit der Gutachtengebühr abgegolten.
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Bitte teilen Sie uns auf der beiliegenden Rückinformation mit, wann Sie die Untersuchung
durchführen. Benachrichtigen Sie uns bitte, wenn Sie das Gutachten nicht innerhalb von
drei Wochen erstatten können.
Sofern Sie bei der Erstattung des Gutachtens einen anderen Arzt als Hilfskraft hinzuziehen, versehen Sie bitte das Gutachten mit dem Vermerk „Einverstanden aufgrund
eigener Prüfung und Urteilsbildung“. Nur durch diesen Hinweis bringen Sie zum Ausdruck,
dass Sie die volle Verantwortung für das Gutachten übernehmen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen

Anlage
Einbestellschreiben (V 9908)
Röntgenaufnahmen, HRCT-Aufnahmen, Befunde
Aktenauszug (Bl. ...)
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Anlage 1:
Untersuchungsprotokoll/Beurteilung HRCT
Low-dose-Mehrzeilen-Volumen-HRCT
des Thorax im Rahmen der Diagnostik
und Begutachtung von berufsbedingten
Erkrankungen der Lunge

Gerätevoraussetzung

Durchführung der Untersuchung/
Beurteilung/Dokumentation

Hinweis

Vorbemerkung
Bei jeder Anwendung ionisierender Strahlung sind die Vorgaben der Röntgenverordnung zu berücksichtigen. Die „Rechtfertigende Indikation“ muss deshalb durch
den durchführenden Arzt geprüft werden
(§ 23 RöV).

Obligatorisch Mehrzeilen-CT mit mindestens
16 Zeilen

Die empfohlenen Parameter können geräteabhängig variieren und zu qualitativ unterschiedlichen Ergebnissen führen. Gerätebedingte individuelle Anpassungen können
daher erforderlich sein. Auf jeden Fall muss
ein Low-Dose-Programm verwandt werden.

Indikation
Verdacht auf berufsbedingte Erkrankung
anhand der Thoraxübersichtsaufnahme im
Rahmen der Erstbegutachtung nach Vorlage
der Thorax-p.a.-Aufnahme beim Zweitbeurteiler
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Dieses Protokoll ist nicht zur Diagnostik bei Verdacht auf einen primären Tumor der Lunge
geeignet.
Geeignete Protokolle für diese Fragestellung sind auf der Homepage der AG Thorax der DRG
veröffentlicht.
Low-dose-Volumen-HRCT

Notizen

Grundtechnik

Spirale

Hyperventilation vor der Untersuchung,
dann erst in Rückenlage lagern

Untersuchungsbereich

Apex bis Recessus

Untersuchung in tiefer Inspiration

Schichtkollimation

n · 0,6 – 1,25

Schichtdicke (mm)

1

pitch

1 - 1,5 max

Inkrement

>1

Überlappung (%)

20 - 50

KV

120

mAs

~ 20 anpassen je nach
Gerät

T rot

< 0,8 sec

Scanzeit

10-15 sec

DLP

< 60 mGy*cm

CTDIvol

< 1,8 mGy

eff Dosis

< 1 mSv (Normalpatient)

Kontrastmittel

Nativuntersuchung!
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Primäre KM-Gabe im Rahmen von
Vorsorge- und Gutachtenuntersuchung
nicht indiziert!
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Rekonstruktion

Notizen

Lunge
Schichtweite

1 mm und 5 mm

Faltungskern

kantenbetont

Rekonstruktionsebene

axial 1 und 5 mm
kontinuierlich

ergänzend axiale – dünne MIP

coronal und sagittal 1 mm
kontinuierlich

falls keine primäre coronale und sagittale Rekonstruktion möglich ist – MPR aus
1-mm-Schichten

Mediastinum
Schichtweite

5 mm

Faltungskern

glättend

Rekonstruktionsebene

axial kontinuierlich
Topogramm mit abbilden!

Ergänzung
• Bei v.a. Hypostasephänomen ergänzend

Bauchlage:
exemplarische Schichten nur in den
Unterfeldern
Dokumentation nur im Lungenfenster

• falls ausnahmsweise Dokumentation

auf Film (20 Abbildungen pro Film – bei
Volumen-CT nur Auswahl möglich):
Lungenfenster: 1-mm-Schichten 10 mm
Schichtabstand und 5 mm kontinuierlich
in allen drei Raumebenen,
Mediastinalfenster: 5 mm axial

Darstellung

Befundauswertung

• Lungenfenster:

• Schriftlicher Befund mit differenzierter

C: – 300 bis – 500 je nach Gerät;  W: 2000
• Mediastinalfenster:

C 50; W 350 - 400
Dokumentation

Beurteilung aller Veränderungen
• Obligatorisch ist zusätzlich die Dokumen-

tation der Veränderungen des Parenchyms
und der Pleura mit dem internationalen
HRCT-Auswertebogen

• gesamte Untersuchung obligatorisch auf

CD-ROM
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Definition Normalpatient

Mögliche Modifikation des Protokolls bei
übergewichtigen Patienten

• Körpergewicht bis ca. 80 kg,

Scanlänge ca. 32 cm

• Patienten über 80 kg Körpergewicht:

~ 40 mAs, angestrebter CTDIvol < 3,2 mGy;
DLP < 120 mGy*cm

AG „Arbeits- und umweltbedingte Erkrankungen“ der DRG/04-2002; Modifikation 05-2009

54

10 Anhang

Anlage 2:
Zusammensetzung des Arbeitskreises
Interdisziplinärer Arbeitskreis
zur Entwicklung der „Empfehlung
für die Begutachtung von Quarzstaublungenerkrankungen (Silikosen) –
„Bochumer Empfehlung“
Medizinische Fachgesellschaften
und Institutionen:

• Dr. med. Michael Heger, Saarbrücken,

Vereinigung Deutscher Staatlicher
Gewerbeärzte
• Dr. med. Gertrud Michaely, Saarbrücken,

Vereinigung Deutscher Staatlicher Gewerbeärzte
• Dr. med. Irene Özbek, Saarbrücken,

• Prof. Dr. med. Xaver Baur, Hamburg,

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin
und Umweltmedizin (DGAUM)
• Prof. Dr. med. Thomas Kraus, Aachen,

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin
und Umweltmedizin (DGAUM)

Vereinigung Deutscher Staatlicher
Gewerbeärzte
DGUV, Unfallversicherungsträger
und deren Institute und Kliniken:
• Melanie Duell, Berlin,

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
• Dr. med. Thomas Voshaar, Moers,

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin (DGP)
• Prof. Dr. med. Rainer Bohle, Homburg,

Deutsche Gesellschaft für Pathologie

• Dr. iur. Andreas Kranig, Berlin,

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
• Stefanie Palfner, Berlin,

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

• Prof. Dr. med. Andrea Tannapfel, Bochum,

Deutsche Gesellschaft für Pathologie
• PD Dr. med. Karina Hofmann-Preiß,

• Prof. Dr. iur. Stefan Brandenburg,

Hamburg, Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Erlangen, Deutsche Röntgengesellschaft
• Johannes Eigenthaler, Nürnberg,
• Dr. med. Kurt Georg Hering, Dortmund,

Deutsche Röntgengesellschaft

Berufsgenossenschaft Rohstoffe
und chemische Industrie
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• Bernd Heinrichs, Berlin,

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
• Wilfried Pappai, Köln,

Maschinenbau- und MetallBerufsgenossenschaft

• Prof. Dr. med. Rolf Merget, Bochum,

BGFA – Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung, Institut der RuhrUniversität
• Volker Neumann, Bochum,

• Hans-Jörg Piasecki, Bochum,

Berufsgenossenschaft Rohstoffe
und chemische Industrie

Deutsches Mesotheliomregister
• Dr. med. Wolfgang Raab, Bad Reichenhall,

Klinik für Berufskrankheiten
• Jürgen Weinkauf, Würzburg,

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
• Dr. med. Nicola Kotschy-Lang, Falkenstein,

Berufsgenossenschaftliche Klinik
für Berufskrankheiten
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• Prof. Dr. med. Gerhard Schultze-Werning-

haus, Bochum, Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannsheil, Wissenschaftlicher Leiter

