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E
nde Dezember wurden mit dem 
Sozialversicherungs-Änderungsge-
setz 2012 (SVÄG 2012) überra-
schend Änderungen bei vier der 53 

österreichischen Berufskrankheiten (BK) 
durchgeführt. Nummer 20 der Anlage 1 
§ 177 ASVG wird nunmehr mit der Be-
zeichnung „Vibrationsbedingte Durch-
blutungsstörungen an den Händen sowie 
andere Erkrankungen durch Erschütte-
rung bei der Arbeit mit Pressluftwerkzeu-
gen und gleichartig wirkenden Werkzeu-
gen und Maschinen (wie z. B. Motorsä-
gen) sowie durch Arbeit an Anklopfma-
schinen“ angegeben. Damit sind nicht 
nur Erkrankungen des Skelettsystems er-
fasst, die durch Erschütterungen, Stöße 
oder Vibrationen ausgelöst werden, son-
dern zudem eine Gefäßerkrankung, die 
unter dem Trivialnamen „Weißfingerer-
krankung“ bei KettensägenarbeiterInnen 
bekannt geworden ist. Waren es 2001 
noch acht anerkannte Fälle, bestand 2011 
bei zwölf AUVA-unfallversicherten Ar-
beitnehmerInnen eine BK-Anerkennung.

„Druckschädigung der Nerven“

Nummer 22 lautet nunmehr „Druck-
schädigung der Nerven“ und erlaubt die 
Anerkennung eines Nervenschadens 
durch Druck bevor eine Lähmung auf-
getreten ist. Gefährdend sind vor allem 
Tätigkeiten mit körperlichen Zwangs-
haltungen, Haltungskonstanz, einsei-
tigen Belastungen oder Arbeiten mit ho-

hen Repetitionsraten. Nervenschäden 
aufgrund physikalischer Schädigungs-
faktoren, wie durch Tätigkeiten mit  
hohen Wiederholungsraten (z. B. bei Ar-
beiten mit einer PC-Tastatur, ungüns-
tigen Körperhaltungen und Vibrati-
onen), sind häufig zusätzlich mit 
muskuloskelettalen Beschwerden ver-
bunden. Dies kann eine direkte Kausali-
tätsbeurteilung im Einzelfall schwierig 
machen, zudem wird die Einflussnahme 
durch ergonomische Gestaltungsmaß-
nahmen relativiert.

Nummer 23 wird jetzt mit „Chro-
nische Erkrankungen der Schleimbeu-
tel, der Sehnenscheiden und des Seh-
nengleitgewebes sowie der Sehnen- und 
Muskelansätze durch ständigen Druck 
oder ständige Erschütterung“ beschrie-
ben. Die Anerkennung der BK wird 
nicht mehr auf Knie- und Ellenbogen-
gelenk begrenzt. So sind auch Sehnen-
scheidenerkrankungen erfasst – unter 
dem arbeitsmedizinischen Begriff „RSI-
Syndrom“ („Syndrom der wiederkeh-
renden Verletzungen“).

Quarzstaubexposition kann zur 
Staublungenkrankheit (Silikose) führen. 
In den letzten zehn Jahren konnte nun 
der Nachweis erbracht werden, dass 
Quarzstaub eine krebsauslösende Eigen-
schaft aufweist, wenn die eingeatmete 
Staubmenge so hoch ist, dass auch eine 
Silikose ausgelöst werden kann. Daher 
wurde nun Nummer 26 ergänzt: Mit 
der Erweiterung „c) Bösartige Neubil-
dungen der Lunge durch die Einwir-
kung von kristallinem Siliziumdioxid 
bei Silikose“ ist die Lungenkrebserkran-
kung bei Quarzstaubexposition inklu-
diert worden. Zentral für die Anerken-

nung war bisher, ob eine objektivierbare 
Leistungsminderung von Atmung und 
Kreislauf feststellbar war. Durch die Er-
weiterung der Nummer 26 sind Arbeit-
geberInnen und Präventivkräfte quarz-
staubverarbeitender Betriebe aufgerufen, 
ihr Präventionskonzept bei Quarzstaub-
exposition auf Wirksamkeit zu überprü-
fen und gegebenenfalls Maßnahmen 
umzusetzen.

„Bäckerasthma“

„Bäckerasthma“ ist eine spezifische Er-
krankung der Atemwege in einer mehl-
staubexponierten Berufsgruppe. Asth-
ma bronchiale war bereits unter der 
Nummer 30 als BK angeführt. Neu ist 
jetzt die Erweiterung auch auf die 
Rhinopathie (allergischer Schnupfen), 
wenn und solange sie zur Aufgabe schä-
digender Tätigkeit zwingt. Damit ist die 
Vorstufe zum allergischen Asthma 
bronchiale bereits als BK erfasst. Durch 
diese Anerkennung ist ein Berufswech-
sel und somit ein Expositionsstopp 
leichter geworden. 2010 waren davon 
noch 63 Personen betroffen, ihr Leiden 
wurde als Berufskrankheit im Rahmen 
der gesetzlichen Unfallversicherung an-
erkannt.

Nicht berücksichtig wurden jedoch 
bandscheibenbedingte Erkrankungen 
verursacht durch langjähriges Hantieren 
mit schweren Lasten, oder Arthrosen, 
hervorgerufen durch eine die Gelenke 
belastende Tätigkeit mit kumulativer 
Einwirkungsdauer. Psychische oder psy-
chosomatische Erkrankungen durch 
Schicht- oder Wechseldienste bzw. orga-
nisationsbedingte Ursachen wie chro-
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