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Grenzen der Grenzwertableitung
Wissenschaftliches Symposium, Berlin, 28. Juni 2017

C. Drossard, H. Ott, R. Pipke

1 Hintergrund

Um aktuelle Themen der Grenzwertableitung für den 
Arbeitsplatz durch die MAK-Kommission der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) und den Ausschuss für 
Gefahrstoffe (AGS) zu diskutieren, trafen sich ca. 70 Inte-
ressierte aus Wissenschaft, Behörden, Aufsichtsdiensten, 
Industrie und Arbeitnehmervertretungen am 28. Juni 2017 
in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) in Berlin. Auf diesem gemeinsamen wissenschaft-
lichen Symposium der Deutschen Gesellschaft für Arbeits-
medizin und Umweltmedizin (DGAUM) und der BAuA 
waren drei relevante, aber ganz unterschiedliche Stoffbei-
spiele (Quarz, Kupfer, Chromat) Ausgangspunkt, um die 
Breite der Probleme und die Grenzen bei der Ableitung zu 
verdeutlichen (Tabelle). Als Orientierung gab es zu jedem 
Stoffbeispiel am Anfang einen Überblick über die Expo-
sition in den Branchen, in denen die Stoffe eine große Rolle 
spielen. Allen Stoffbeispielen gemeinsam ist, dass die 
Grenzwerte in der Praxis nur sehr schwer und mit hohem 
technischem Aufwand eingehalten werden können. Gründe 
für immer niedrigere Grenzwerte, die Frage nach der 
Adversität von Effekten in toxikologischen Studien und 
deren Bedeutung für die Gesundheit der Beschäftigten, die 
Rolle von Extrapolations- und Sicherheitsfaktoren und die 
Gründe für die Intensität, mit der bestimmte Grenzwertvor-
schläge diskutiert werden, standen im Fokus der abschlie-
ßenden Podiumsdiskussion mit Mitgliedern der MAK-Kom-
mission und des AGS.
Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Dr. Rüdiger Pipke 
(BAuA) die Anwesenden. Er betonte, dass das Symposium 
keine reine Informationsveranstaltung sein solle, sondern 
Diskussionsbeiträge der Anwesenden ausdrücklich 
erwünscht seien, um Probleme und Lösungsansätze der 
Grenzwertableitung zu besprechen.

Prof. Dr. Hans Drexler (DGAUM) wies in seinen einleiten-
den Worten darauf hin, dass es die Aufgabe der Gesellschaft 
sei, Risiken zu bewerten und zu entscheiden, welche tolera-
bel seien. Medizin und Wissenschaft könnten diese nur 
beschreiben und beratend tätig sein. Die aktuelle Exposi-
tionshöhe in den Betrieben dürfe keinen Einfluss auf die 
Höhe eines gesundheitsbasierten oder risikobasierten 
Grenzwerts haben.

2 Stoffbeispiel Quarz

2.1 Exposition
Stefan Gabriel (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA) fasste die Exposi-
tionshöhen gegenüber Quarz aus drei Quellen zusammen: 
Quarzreport 2006 [5], Technische Regel für Gefahrstoffe 
(TRGS) 559 „Mineralischer Staub“ [2] und Expositions-
datenbank MEGA (2000 bis 2010). Die Quarzexpositionen in 
Deutschland, ermittelt im Datenzeitraum bis 2010, liegen 
demnach in verschiedenen Branchen und Arbeitsbereichen 
über dem vom AGS verabschiedeten Beurteilungsmaßstab 
von 0,05 mg/m3. Die 50-%-Perzentile erreichen Exposi-
tionshöhen in Höhe des Beurteilungsmaßstabs. Die 
90-%-Perzentile erreichen Expositionshöhen von mehr als 
0,50 mg/m3. Die 95-%-Perzentile überschreiten zum Teil 
Expositionshöhen von 1 mg/m3.

2.2 Diskussion
Am Beispiel der Exposition gegenüber Quarz wurden 
einige grundlegende Probleme diskutiert, die im Prinzip auf 
alle Stoffe zutreffen. Die Ansprüche an die Beschreibung 
von Expositionsdaten in der Datenbank MEGA können 
nicht immer ausreichend erfüllt werden; so werde das Vor-
handensein von Absaugungseinrichtungen erfasst, nicht 
aber deren Wirkungsgrad. Eine Information zum Tragen 
von Atemschutz liege nicht bei allen Datensätzen vor. Wei-
ter würden die Messungen der Unfallversicherungsträger 
anlassbezogen, häufig bei beobachteten oder vermuteten 
Missständen, durchgeführt. Der Umfang der Datenbank 
wurde ebenfalls diskutiert, da Messdaten von größeren Fir-
men nicht enthalten sind, die selbst Messungen durchfüh-
ren. Ein weiterer Diskussionspunkt war die (nicht 
genutzte) Möglichkeit, Daten zu Expositionshöhen gemein-
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Quarz Kupfer Chrom(VI)

Kritischer Effekt Lungenkrebs, Silikose Entzündliche Wirkung  
in der Lunge

Lungenkrebs

Abgeleiteter Wert 50 µg/m3 (A-Staub) 1 µg/m3 (A-Staub) 1 µg/m3 (E-Staub)

Wertetyp Beurteilungsmaßstab AGW Beurteilungsmaßstab

Veröffentlicht in Bekannt-
machung des BMAS [1]; 
zukünftige Aufnahme in 
TRGS 559 [2]

In Diskussion Veröffentlicht in  
TRGS 910 [3] und  
TRGS 561 [4]

Stand im AGS

Tabelle. Übersicht zu den drei diskutierten Stoffbeispielen zur Grenzwertableitung für den Arbeitsplatz im Ausschuss für Gefahrstoffe 
(AGS).
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sam mit Ergebnissen aus arbeitsmedizinischen Unter-
suchungen zu betrachten.
Beim Thema Quarz war für das Plenum von Interesse, ob 
die Exposition weiter gesenkt werden könne. Laut Gabriel 
liegen Informationen und Expositionsbeschreibungen von 
einigen Betrieben und Unfallversicherungsträgern vor, bei 
denen teilweise der Beurteilungsmaßstab erreicht wird. 
Insgesamt geht er davon aus, dass neue Auswertungen für 
die Überarbeitung des Quarzreports einen Trend zur Ver-
besserung der Expositionssituation über die Zeit zeigen 
könnten. In der Diskussion wurde allerdings auch darauf 
hingewiesen, dass es schon beim früheren Grenzwert für 
Quarz (150 mg/m3) schwierig gewesen sei, diesen einzuhal-
ten. Von Industrieseite wurde bestätigt, dass eine jährliche 
Reduktion von 7 % nachweisbar sei in Firmen, die Messun-
gen durchgeführt haben. In wieviel Prozent der Betriebe 
gemessen wird, konnte nicht beantwortet werden. Schät-
zungen im unteren zweistelligen Bereich wurden geäußert.

2.3 Grenzwertableitung
Im Anschluss berichtete Dr. Eberhard Nies (IFA) zur Grenz-
wertableitung für Quarz. Im Jahr 2016 legte der AGS einen 
sogenannten „Beurteilungsmaßstab“ von 50 mg/m3 (alveo-
lengängiger Staub, A-Staub) fest [1; 6]. Im AGS konnte 
weder ein Arbeitsplatzgrenzwert (AGW), wie er für Schwel-
lenwertstoffe üblich ist, noch eine Toleranz- und Akzep-
tanzkonzentration, wie für krebserzeugende Stoffe ohne 
toxikologische Wirkschelle üblich, verabschiedet werden.
Im Fokus des Vortrages standen die für Quarz umfangreich 
vorhandenen epidemiologischen Studien. Diese wurden 
schließlich zur Ableitung des Beurteilungsmaßstabes 
herangezogen. Als Effekte von Quarz auf den Menschen 
sind die Krankheitsbilder Silikose (Quarzstaublunge), 
COPD (chronic obstructive pulmonary disease, chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung) und Lungenkrebs 
bekannt. Dabei wurden in epidemiologischen Studien Sili-
kosen herangezogen, wenn sie nach der Staublungenklassi-
fikation der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) als 
1/1 eingestuft wurden. Der röntgenologische Befund einer 
Silikose nach ILO-Klassifikation 1/1 gehe mit einer indivi-
duell sehr unterschiedlichen Symptomatik einher und 
könne in Deutschland u. U. als Berufskrankheit anerkannt 
werden. Als Wirkprinzip von Quarz sei eine chronische Ent-
zündung in der Lunge als entscheidend angesehen worden. 
Dieser Effekt führe sowohl zu Silikose und COPD als auch 
zu Lungenkrebs. Da durch die Vermeidung einer chro-
nischen Entzündung auch die Entstehung von Krebs ver-
hindert werden könne, wurde damit eine toxikologische 
Wirkschwelle angenommen. 
Als Probleme bei der Interpretation der epidemiologischen 
Studien wurden die Expositionserfassung, Expositionen 
gegenüber anderen Gefahrstoffen und eine geringe Sensiti-
vität des Röntgenbildes für Silikose benannt. Als Schlüssel-
studie wählte der Unterausschuss III (UA III) des AGS 
schließlich für den Endpunkt Silikose eine Studie in einer 
deutschen Kohorte in der Porzellanindustrie aus, in der bei 
150 mg/m3 erste Silikosefälle beschrieben wurden. Für Lun-
genkrebs wurde eine Studie aus dem Uranbergbau heran-
gezogen, aus der man kein nachweisbar erhöhtes Lungen-
krebsrisiko bis zu einer kumulativen Exposition von 
10 mg/m³ × Jahre (entspricht 250 mg/m3 über 40 Arbeits-
jahre) ableiten konnte. Aus der epidemiologischen Studie 
zur Silikose ergäbe sich aus der Konvention zur Extrapola-

tion von einer LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect 
Concentration) zu einer NAEC (No Adverse Effect Concen-
tration) ein Wert von 50 µg/m3 (LOAEC von 150 µg/m3). 
Wenn davon ausgegangen wird, dass sowohl Silikose als 
auch Lungenkrebs auf der Basis einer Entzündung entste-
hen und die Entzündung mit großer Sicherheit vermieden 
werden soll, müsste nach den Kriterien des AGS formal ein 
Sicherheitsfaktor von 10 auf die NAEC der Silikose ange-
wendet werden, zumal Silikose bereits die Konsequenz 
einer chronischen Entzündung sei. 
Nies berichtete, dass man nach intensiven Diskussionen vor 
allem zur Anwendung eines Sicherheitsfaktors im UA III 
schließlich mehrheitlich zu der Auffassung gelangt sei, dass 
ein Grenzwert zwischen 5 oder 10 und 50 mg/m³ liegen 
müsse. Schließlich seien diese Überlegungen ins deutsche 
Regelwerk so umgesetzt worden, dass ein Wert von 
50 mg/m3 Quarz-A-Staub als sogenannter Beurteilungsmaß-
stab beschlossen wurde. Dieser soll in die Neufassung der 
TRGS 559 [2] einfließen. Nies zitierte die Definition des 
Beurteilungsmaßstabes aus der Bekanntmachung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) [7]: „Bei 
der Festlegung von Beurteilungsmaßstäben ist u. a. sicherzu-
stellen, dass der Schutz der Beschäftigten gewahrt ist. [...] Der 
Beurteilungsmaßstab ist bei der Gefährdungsbeurteilung 
und zur Kontrolle der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen 
zu berücksichtigen und einzuhalten.“ 
Im internationalen Vergleich ordnete Nies den deutschen 
Grenzwert im Mittelfeld ein und erläuterte, dass der relativ 
hohe Grenzwert von 150 mg/m3 in der Schweiz unter prag-
matischen Gesichtspunkten aufgestellt worden sei, jedoch 
eine strenge und streng überwachte Obergrenze ohne Mög-
lichkeit einer Ausnahme darstelle.

2.4 Diskussion
In der Diskussion wurde klargestellt, dass der Beurtei-
lungsmaßstab kein Beschluss des UA III, sondern des AGS 
ist. Der UA III habe mehrere Optionen benannt1. Von einem 
Beitragenden wurde kommentiert, warum es aus seiner 
Sicht zu einem Beurteilungsmaßstab gekommen ist: Zum 
Schutz vor Silikose könne ein Wert von 50 mg/m3 als AGW 
verwendet werden, zum Schutz vor Krebs müsse der Wert 
laut mehrheitlicher Empfehlung des UA III jedoch zwi-
schen 10 und 25 mg/m3 liegen. Da nun im AGS ein Wert von 
50 mg/m3 beschlossen wurde, sei der nach seinem Verständ-
nis der AGS-Kriterien damit nicht gesundheitsbasiert und 
Beurteilungsmaßstab genannt worden.
In diesem Zusammenhang wurde angezweifelt, ob ein Wert 
von 50 mg/m³ tatsächlich vor adversen Effekten schützt. Der 
Grenzwert müsse niedriger liegen, da die Sensitivität der 
röntgenologischen Silikoseuntersuchung gering und Sili-
kose bereits eine manifeste Erkrankung sei. Auch die tier-
experimentellen Daten widersprächen dann den Humanda-
ten nicht. Es wurde betont, dass es bei Quarz nicht zutreffe, 
dass immer empfindlichere Parameter für die Ableitung 
von Grenzwerten herangezogen würden. 
Mit Bezug auf den Vortrag von Nies wurde problematisiert, 
dass ein von Wissenschaftlern als gesundheitsbasiert 
bezeichneter Wert von etwa 5 mg/m3 nah an der Hinter-
grundbelastung liege. Es gäbe daher eine große Lücke zwi-

1Die unterschiedlichen Sichtweisen wurden im Symposium und daher auch in 
diesem Bericht nicht umfassend dargestellt und diskutiert. Vollständige Darstel-
lung in [6].
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schen dem Ziel der Regelsetzung und der Praxis, da solch 
niedrige Werte für 95 % der Industriebereiche auch in 
20 Jahren nicht einhaltbar wären. Der Arbeitgeber sei aber 
zur Einhaltung eines AGW verpflichtet. Außerdem wurde 
angeregt, bei der Frage nach der Einhaltbarkeit von Expo-
sitionshöhen die Messungen von Betrieben mit schlechten 
Arbeitsschutzstandards nicht in die Verteilung der Mess-
werte einzubeziehen und bei diesen Betrieben die Frage zu 
stellen, ob sie generell unter zulässigen Bedingungen 
arbeiten. 
Als zentrales Thema beim Stoffbeispiel Quarz kristallisierte 
sich Transparenz bei der Trennung der wissenschaftlichen 
Grenzwertableitung von Aspekten der Umsetzbarkeit 
heraus. Erst in einem zweiten Schritt sollten pragmatische 
Werte unter dem Gesichtspunkt der Umsetzbarkeit oder der 
analytischen Machbarkeit festgelegt und diese z. B. als 
technisch basiert bezeichnet werden. Ergänzt werden 
könnte diese Vorgehensweise durch eine zeitliche Perspek-
tive für die Erreichung des gesundheitsbasierten Wertes. 
Den Betrieben müsse Hilfestellung bei der Umsetzung 
neuer niedriger Werte gegeben werden – eine Aufgabe des 
AGS. 
Anregungen zur Verbesserung der epidemiologischen 
Datenlage bezogen sich darauf, Projekte anzustoßen, um 
Expositionsdaten und Gesundheitsdaten der Exponierten 
z. B. aus arbeitsmedizinischen Untersuchungen zusam-
menzuführen. 

3 Stoffbeispiel Kupfer

3.1 Exposition
Stefan Gabriel stellte die im Messsystem Gefährdungs-
ermittlung der Unfallversicherungsträger (MGU) erho-
benen Expositionsdaten zu Kupfer und seinen Verbindun-
gen vor. Die in der alveolengängigen Fraktion im Daten-
zeitraum von 1984 bis 2017 ermittelten Kupferexpositionen 
in Deutschland liegen in verschiedenen Branchen und 
Arbeitsbereichen über dem MAK-Wert von Kupfer und sei-
nen anorganischen Verbindungen (A-Fraktion) von 0,01 
mg/m3. Die 95-%-Perzentile liegen zwischen 0,0016 mg/m3 
und 0,3 mg/m3 und die 50-%-Perzentile im Bereich zwi-
schen 0,00075 mg/m3 und 0,01 mg/m3. Aktuelle Expositi-
onsdaten aus dem Datenzeitraum von 2010 bis 2017 zeigen 
einen Trend zu geringeren Expositionshöhen.

3.2 Grenzwertableitung
Sind die bei Versuchstieren aufgetretenen Effekte advers 
und welche Relevanz haben sie für den Menschen? Wider-
sprechen arbeitsmedizinische Erfahrungen beim Men-
schen den Ergebnissen aus dem Tierversuch? Diesen Fra-
gen ging Dr. Martin Wieske (WirtschaftsVereinigung 
Metalle) in seinem Vortrag über die Grenzwertableitung 
von Kupfer nach. Die Datenlage zu gesundheitsschädigen-
den Wirkungen von Kupfer ist im Gegensatz zu Quarz ein-
geschränkt. Es liegen keine epidemiologischen Studien vor, 
auch weil für Kupfer vor dem Hintergrund jahrzehntelan-
ger Erfahrung bei den heute üblichen Expositionen keine 
Hinweise für problematische Auswirkungen auf die 
Gesundheit bekannt seien. Der MAK-Wert von Kupfer und 
seinen anorganischen Verbindungen wurde 2013 auf  
0,01 mg Kupfer/m3 (A-Staub) abgesenkt.
Maßgeblicher Grund für die Absenkung des MAK-Wertes 
war eine neuere 28-Tage-Inhalationsstudie mit Kup-

fer(I)oxid (Cu2O) an Ratten. Kupferpartikel werden nach 
Inhalation von alveolären Makrophagen aufgenommen und 
führen als Folge dessen zu Entzündungsreaktionen in der 
Lunge. Bereits in der niedrigsten geprüften Konzentration 
von 0,2 mg/m3 zeigten sich in der Lunge erste Veränderun-
gen in Form von sogenannten schaumigen, aufgeblähten 
Makrophagen (foamy macrophages). Welche Bedeutung 
dieser Effekt für eine mögliche Gesundheitsschädigung 
beim Menschen hat, wurde im UA III intensiv diskutiert. 
Letztlich wurde dort eine beginnende Adversität gesehen 
und die Konzentration von 0,2 mg/m3 sowohl vom UA III als 
auch von der MAK-Kommission als LOAEC bewertet. Bei 
Partikeln oder Aerosolen wird aus der im Rattenexperiment 
eingesetzten Konzentration eine sogenannte humanäquiva-
lente Konzentration (human equivalent concentration, 
HEC) für den Menschen abgeleitet. Dabei wird ausgehend 
von den Daten bei der Ratte die in der Lunge des Menschen 
deponierte Dosis mithilfe eines Modells berechnet. Nach 
HEC-Modellierung wäre aus der LOAEC nach den Kriterien 
des UA III unter Anwendung der Standardextrapolations-
faktoren ein AGW von etwa 1 µg Kupfer/m3 für die alveo-
lengängige Staubfraktion abzuleiten. Unterschiede im Ver-
gleich zur Bewertung durch die MAK-Kommission 
(10 mg/m³) ergeben sich durch die Verwendung eines ande-
ren Modells zur Abschätzung der deponierten Dosis, die 
Anwendung von Extrapolationsfaktoren und einer anderen 
Bewertung der Löslichkeit. 
Dieser niedrige Wert von 1 µg Kupfer/m3 (A) wird als 
Widerspruch zu (begrenzten) arbeitsmedizinischen Erfah-
rungen bei Arbeitnehmern gesehen, wonach bei deutlich 
höheren Konzentrationen und einer großen Anzahl an 
Exponierten keine Effekte beobachtet wurden. Dazu gibt es 
aber keine systematische Untersuchung. Nach den Ausfüh-
rungen von Wieske wurden die bis 2004 in der TRGS 900 [8] 
gültigen Grenzwerte für Kupfer und seine Verbindungen 
(1 mg/m3 für E-Staub und 0,1 mg/m3 für Kupfer-Rauche 
(A-Staub)) damals überwiegend eingehalten. Mögliche 
Gründe für die Unterschiede zwischen den Erfahrungen an 
Arbeitsplätzen und den Ergebnissen aus dem Tierversuch 
können beispielsweise sein, dass die Ratte empfindlicher ist 
als der Mensch oder dass die im Tierversuch aufgetretenen 
frühen Effekte bei Arbeitnehmern nicht untersucht wurden 
oder nicht untersucht werden können oder dass am 
Arbeitsplatz eine Exposition gegenüber anderen Kupferver-
bindungen im Vergleich zum Tierversuch vorlag. Der resul-
tierende AGW würde im unteren Bereich der für die krebs-
erzeugende Wirkung abgeleiteten Toleranzkonzentratio-
nen anderer Metalle liegen. Vor Verabschiedung des AGW 
im UA III soll die Diskussion durch eine Gruppe von Fach-
leuten begleitet werden, von der u. a. folgende Punkte 
geklärt werden: die zu erwartenden Kupferverbindungen 
an Arbeitsplätzen, die Bioverfügbarkeit von Kupfer aus 
arbeitsplatztypischen Stäuben und die mögliche Erhebung 
von Humandaten. 

3.3 Diskussion
In der Diskussion wurde die Frage der Adversität von 
schaumigen Makrophagen thematisiert. Eine weitere  
Unsicherheit wurde in der Extrapolation von einer LOAEC 
auf eine NAEC gesehen, da bei der niedrigsten geprüften 
Konzentration schon Effekte aufgetreten sind. Weiterhin 
wurde dargelegt, dass Kupfer aufgrund der begrenzten 
Datenlage kein gutes Beispiel ist, um begründet von den 
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Standardextrapolationsfaktoren abzuweichen. Allerdings 
scheine in diesem Fall eine besonders große Diskrepanz zu 
den Humanerfahrungen zu bestehen. Ein grundsätzlicher 
Diskussionspunkt im UA III sei gewesen, ob trotz HEC-
Modellierung noch der Faktor für die Inter- und Intraspe-
ziesvariabilität verwendet werden müsse. Da bei der 
Ermittlung der HEC lediglich Anatomie, Strömung und 
Deposition von Partikeln im Atemtrakt von Ratte und 
Mensch modelliert werden, sei Variabilität zusätzlich zu 
berücksichtigen. 
In der Diskussion wurde auch unterstrichen, dass die Stan-
dardextrapolationsfaktoren nicht übermäßig konservativ 
sind. Sie leiten sich aus Verteilungen empirischer Daten zu 
verschiedenen Stoffen ab. Bei der Festlegung von Extra-
polationsfaktoren aus diesen Daten wurde das 50-%-Per-
zentil gewählt, nicht z. B. das 95-%-Perzentil. 
Es wurde weiterhin angesprochen, dass Kupfer ein essen-
zielles Element ist. Die orale Aufnahme von Kupfer über die 
Nahrung ist jedoch über effektive Mechanismen gut re -
guliert und kann nicht mit der nach Inhalation verglichen 
werden. 

4 Stoffbeispiel Chrom(VI)

4.1 Exposition
Stefan Gabriel stellte die im MGU erhobenen Expositions-
daten zu Chrom(VI)-Verbindungen vor. Im MGU wurde vor 
2012 Chrom(VI) als Chromtrioxid (CrO3) berechnet, seit 
dem 1. Januar 2012 fotometrisch als Chrom bestimmt. Die 
im Datenzeitraum von 2000 bis 2012 ermittelten Chromat-
expositionen in Deutschland liegen nach diesen Daten in 
verschiedenen Branchen und Arbeitsbereichen über dem 
Beurteilungsmaßstab von 1 µg/m3. Die 75-%-Perzentile lie-
gen zwischen 0,01 mg/m3 und 0,06 mg/m3. Die 95-%-Per-
zentile überschreiten zum Teil Expositionshöhen von 
0,1 mg/m3. 50-%-Perzentile waren nicht ausweisbar, da 
mehr als 50 % der Messwerte unterhalb der Bestimmungs-
grenze lagen.

4.2 Grenzwertableitung
Warum wurde für die krebserzeugenden Chrom(VI)-Ver-
bindungen ein Beurteilungsmaßstab festgelegt und keine 
Toleranz- und Akzeptanzkonzentration ausgewiesen? Ist 
die Grenzwertableitung im Bereich kleiner Risiken (unter-
halb des Risikobereiches 4 : 1 000) zu unsicher oder der 
Grenzwert einfach nur zu niedrig für die Praxis? Prof. Dr. 
Thomas Gebel (BAuA) erläuterte in seinem Vortrag die 
Grenzwertableitung von Chrom(VI)-Verbindungen anhand 
der veröffentlichten Begründung der Exposition-Risiko-
Beziehung (ERB) des AGS [9]. Chrom(VI)-Verbindungen 
führen nach Inhalation zu Lungentumoren. Dies wurde in 
verschiedenen epidemiologischen Studien und in Tierver-
suchen, die aber in der Qualität eingeschränkt sind, nach-
gewiesen. Als auslösender Faktor wird eine genotoxische 
Wirkung angenommen. Für die Ermittlung der ERB wurde 
das Lungenkrebsrisiko von Chrom(VI)-Verbindungen aus 
einer Kohorte in der deutschen Chromatproduktion ermit-
telt. In dieser Studie lagen Biomonitoringdaten zum 
Chromgehalt im Urin der belasteten Arbeitnehmer vor, 
woraus die Konzentration von Chrom(VI) in der Atemluft 
errechnet werden konnte. Aus dieser Studie wurde durch 
lineare Umrechnung für ein zusätzliches Lungenkrebs-
risiko von 4 : 1 000 eine Konzentration von 1 mg/m3 nach 

Belastung über das gesamte Arbeitsleben abgeleitet. Aus 
einer Meta-Analyse epidemiologischer Daten zum Chrom-
gehalt in der Atemluft und zum Auftreten von Lungenkrebs 
wurde ebenfalls ein Krebsrisiko von 4 : 1 000 bei 1 mg/m3 
ermittelt [10]. Die Tatsache, dass eine Ableitung des Krebs-
risikos mit zwei verschiedenen Ansätzen zum gleichen 
Wert führt, sah Gebel als beeindruckend für die Güte der 
abgeleiteten Risikowerte an. Neuere Risikoabschätzungen 
anderer internationaler Gremien wie der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA), des Scientific Committee on 
Occupational Exposure Limits (SCOEL) oder des Dutch 
Expert Committee on Occupational Safety (DECOS) kom-
men zu gleichen Krebsrisiken.
Im AGS hat man sich nach intensiven Diskussionen ent-
schieden, für Chrom(VI)-Verbindungen keine klassische 
Ableitung nach dem Risikokonzept entsprechend TRGS 910 
[3] vorzunehmen. Statt Ausweisung einer Toleranz- und 
Akzeptanzkonzentration wurde die mit einem Risiko von 
4 : 1 000 verbundene Expositionshöhe von 1 mg/m3 nicht als 
Toleranzkonzentration, sondern als Beurteilungsmaßstab 
bezeichnet und in die TRGS 561 „Tätigkeiten mit krebs-
erzeugenden Metallen und ihren Verbindungen“ [4] über-
nommen. Gründe für den AGS lagen einerseits in den De -
fiziten der zugrundeliegenden Daten und den dadurch 
bedingten Unsicherheiten der Risikoextrapolation, an -
dererseits in der fehlenden Messbarkeit eines weiter extra-
polierten Wertes. Demgegenüber zeigte Gebel auf, dass 
auch bei anderen krebserzeugenden Stoffen im AGS eine 
vergleichbar weite Extrapolation ausgehend von dem 
„point of departure“ (POD) der epidemiologischen Daten zu 
einem Risiko von 4 : 1 000 durchgeführt wurde. Das Pro-
blem bei Chrom(VI) würde weniger in der Ableitung und 
der Unsicherheit der Daten liegen, sondern eher darin 
bestehen, dass der Wert für die Praxis sehr niedrig sei.

4.3 Diskussion
Es wurde bekräftigt, dass der Wert von 1 mg/m3 für ein 
Risiko von 4 : 1 000 relativ präzise sei. Jedoch werden 
unrealistisch niedrige Risikokonzentrationen für die Praxis 
als weniger gut vermittelbar angesehen als einhaltbare 
Werte, die ein möglichst hohes realisierbares Schutzniveau 
darstellten. Es wurde betont, dass in der TRGS 910 [3] ein 
konservatives Vorgehen festgelegt ist, darauf sollte nicht 
noch eine konservative Ableitung gesetzt werden. Von Sei-
ten der Industrie wurde angemerkt, dass durch den Be -
urteilungsmaßstab indirekt doch eine Toleranzkonzentra-
tion festgelegt worden sei, die entsprechende Maßnahmen 
nach sich ziehe und von der ECHA bei der Beurteilung von 
Zulassungsanträgen nach REACH herangezogen würde. 
Pipke erläuterte, dass die Zulassungen in REACH auch bei 
deutlich höheren Expositionen erteilt wurden. 
Im Hinblick auf die Epidemiologie wurde weiterhin betont, 
dass es prinzipiell nicht möglich sei, sehr niedrige Risiken 
nachzuweisen. Eine Extrapolation zu geringen Risiken in 
den Akzeptanzbereich werde daher immer erforderlich 
sein. Das dürfe kein Argument sein, epidemiologische 
Daten nicht zu nutzen. Aus dem Teilnehmerkreis wurde 
dafür plädiert, Fragen der Toxikologie/Arbeitsmedizin klar 
von Fragen der Einhaltbarkeit/Analytik zu trennen. Dann 
bestünden auch weniger Probleme darin, für die Praxis 
andere Grenzwerte aufzustellen.
Anders sei das Vorgehen in der Schweiz. Dort würden bei 
absehbaren Schwierigkeiten der Einhaltung niedriger 
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Grenzwerte bewusst in Zusammenarbeit mit der Industrie 
umsetzbare Werte festgesetzt, die dann aber streng 
 kontrolliert würden. Das sei jedoch die Ausnahme. Der weit 
überwiegende Teil der Schweizer Grenzwerte sei gesund-
heitsbasiert. Derzeit werde allerdings noch nicht öffentlich 
ausgewiesen, wenn ein Grenzwert nicht gesundheitsbasiert 
ist. Eine diesbezügliche Veröffentlichung ist in Zukunft 
geplant.

5 Podiumsdiskussion mit Mitgliedern der  
MAK-Kommission und des AGS

Im zweiten Teil des Symposiums fand eine Podiumsdiskus-
sion mit Annika Wörsdörfer (Deutscher Gewerkschaftsbund 
(DGB), stellvertretende Vorsitzende des AGS), Prof. Dr.  
Andrea Hartwig (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 
Vorsitzende der MAK-Kommission, Mitglied des AGS), Dr. 
Gisela Stropp (Fa. Bayer, Vorsitzende des UA III des AGS) 
und Prof. Dr. Hans Drexler (Präsident der DGAUM, Mitglied 
der MAK-Kommission und des UA III des AGS) unter Mode-
ration von Dr. Pipke statt. 
Neben den drei vorbereiteten Themen, die zunächst als 
Fragen an das Podium gestellt wurden, diskutierte das inte-
ressierte Plenum weitere Punkte, die hier nachträglich 
inhaltlich zusammengestellt wurden.

5.1 Was sind die Gründe für immer niedrigere Grenzwerte?
Drexler wies zum einen auf sensitivere Untersuchungs-
methoden hin, wodurch frühere Effekte der Schädigung 
beschrieben werden könnten. Zum anderen würden heut-
zutage geringere Risiken toleriert als früher.
Wörsdörfer äußerte sich dagegen skeptisch, dass neue ver-
besserte Methoden die niedrigeren Werte bedingen, auf die 
drei heute diskutierten Stoffe treffe das nicht zu. Sie 
betonte, dass es im Vergleich zu früher eine höhere Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit bei der Grenzwertab -
leitung gebe und weniger Vermischung mit praktischer 
Machbarkeit. Ihrer Meinung nach ist das Schutzniveau 
gleich geblieben, da keine höheren Faktoren angewendet 
würden.
Hartwig sah sowohl in der Abkehr von technisch basierten 
Grenzwerten als auch in der Betrachtung empfindlicherer 
Endpunkte einen Grund für niedrigere Werte. Zum Beispiel 
wäre bei Blei früher der Endpunkt Anämie betrachtet wor-
den, während man heute subtilere, neurotoxische Effekte 
mit entsprechenden Methoden berücksichtigen könne. Es 
sei das Ziel, Vorläufereffekte wie Entzündung zu betrach-
ten, um Krankheiten zu verhindern. Ein wichtiger Punkt 
zukünftiger Diskussionen sei die Frage, wie Adversität zu 
bewerten ist. 
Stropp wies auf methodische Aspekte hin, die zu niedrige-
ren Grenzwerten führen. Zum Beispiel würde nun das 
erhöhte Atemvolumen von Arbeitnehmern in die Berech-
nung einbezogen, was zu niedrigeren Werten ohne Ände-
rung der Datenbasis führe. Auch die Bewertung der Effekte 
hätte sich mit der Zeit geändert. So würde ein erhöhtes 
Lebergewicht bei der Ratte heute differenzierter bewertet 
als früher und die Schwelle dafür, was als kritisch ange -
sehen wird, hätte sich verschoben.
In der anschließenden Diskussion im Plenum wurde als 
weiterer Grund für immer niedrigere Grenzwerte eine Ver-
besserung der Datenbasis durch Anforderungen des euro-
päischen Chemikalienrechts angeführt. So wurde beispiels-

weise die 28-Tage-Inhalationsstudie mit Kupfer(I)oxid 
durchgeführt. Als zusätzlicher Grund für immer niedrigere 
Grenzwerte wurde vermutet, dass die Grenzwerte früher 
möglicherweise zu hoch waren und jetzt realistischere 
Werte aufgestellt würden.

5.2 Was ist ein adverser Effekt? Wie bewertet man einzelne 
oder mehrere adverse Effekte?
Drexler erläuterte, dass es keine einheitliche Definition 
dafür gebe, was als advers anzusehen ist. Kein wissen-
schaftliches Gremium hätte sich bisher dazu geäußert. 
Zukünftig würde man sich mit dem Thema beschäftigen 
müssen.
Nach Auffassung von Wörsdörfer ist ein adverser Effekt als 
negativer gesundheitlicher Effekt anzusehen. Allerdings sei 
nach ihrer Ansicht die Frage der Adversität eher von Fach-
experten zu bewerten und könne nicht von der breiten 
Öffentlichkeit beantwortet werden.
Hartwig plädierte dafür, möglichst frühe und empfindliche 
Parameter zu bestimmen, um manifeste Krankheiten zu 
verhindern und Todesfälle wie bei Asbest gar nicht erst zäh-
len zu müssen. Zu untersuchen wäre beispielsweise die 
Frage, wann ein Effekt ein Vorläufer eines adversen Effek-
tes ist bzw. eine Vorhersage für eine chronische Entzün-
dung liefert. In der MAK-Kommission wolle man eine 
Arbeitsgruppe gründen, die sich mit der Rolle entzünd-
licher Parameter bei der Grenzwertsetzung beschäftigen 
wird. 
Stropp erläuterte die Schwierigkeiten im Abwägungspro-
zess darüber, ob ein Effekt advers ist. Nach ihrer Ansicht 
stellen fast alle Effekte ein Kontinuum dar. Zum Beispiel 
seien einzelne schaumige Makrophagen isoliert betrachtet 
eher nicht advers. Nach chronischer Exposition könnte sich 
das aber ändern. Meistens gäbe es bei gut untersuchten 
Stoffen mehr Diskussionen als bei schlecht untersuchten, 
da bei gut untersuchten Stoffen häufiger widersprüchliche 
Daten vorlägen. 
Zum Thema Adversität wurde aus dem Plenum kritisch 
angemerkt, dass die gleiche Rechts konsequenz für jeden 
AGW gelte, bei der Ableitung aber unterschiedlich schwer-
wiegende Endpunkte herangezogen  würden, wie z. B. Ent-
zündung im Vergleich zu Silikose oder Krebs. Es wurde 
daraufhin angeregt zu überlegen, ob bei leichten Effekten 
gegebenenfalls von den Standardextrapolationsfaktoren 
abgewichen werden könne.

5.3 Wird nur dann intensiv über die Abweichung von  
Defaultannahmen diskutiert, wenn absehbar ist, dass die 
praktische Umsetzung des Grenzwertes schwierig wird?
Stropp erläuterte, dass ein Gremium mit Ressourcen haus-
halten müsse. Daher würden besonders intensive Diskus-
sionen eher bei Stoffen mit Hinweisen auf Schwierigkeiten 
mit der Grenzwerteinhaltung geführt. Generell werde aller-
dings bei allen zu bewertenden Stoffen versucht, bei den 
Grenzwertableitungen einheitlich vorzugehen. Dabei helfe 
das „Manual of Decisions“ des UA III: eine interne Samm-
lung von Entscheidungen zu einzelnen Stoffen, bei denen 
von Defaultannahmen begründet abgewichen wurde.
Hartwig wies darauf hin, dass die MAK-Kommission eine 
Zeitextrapolation mache, jedoch bei Hinweisen aus den 
vorliegenden Daten auf eine fehlende Zeitabhängigkeit der 
Effekte davon abweiche. In dem Sinne sei auch weniger 
von Defaultfaktoren zu sprechen, sondern von einer – nach 
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intensiver Prüfung der Datenlage – wissenschaftlich 
begründeten Vorgehensweise. In der MAK-Kommission 
wolle man die Fragen der praktischen Umsetzung eines 
Grenzwertes nicht betrachten. Daher wurde die Arbeitstei-
lung zwischen MAK-Kommission und UA III/AGS ausdrück-
lich begrüßt.
Drexler ergänzte, dass sich die MAK-Kommission über die 
Einhaltbarkeit eines Grenzwertes bei der Bewertung von 
Stoffen noch nie Gedanken gemacht habe. Es stehe in der 
Präambel der MAK- und BAT-Werte-Liste, dass technische 
und wirtschaftliche Möglichkeiten der Umsetzung eines 
MAK-Wertes bei der Ableitung keine Berücksichtigung fin-
den dürfen.

5.4 Wissenschaftliches Konzept der Grenzwertableitung
Das Konzept der Grenzwertableitung wurde als grundsätz-
lich sehr gut betrachtet und es wurde hervorgehoben, dass 
es in Deutschland im Vergleich zu manchen anderen Staa-
ten zwei gute wissenschaftliche Gremien hierfür gebe. 
Positiv wurde auch die seinerzeit einvernehmliche 
Abschaffung der Technischen Richtkonzentrationen für 
Kanzerogene (TRK-Werte) erwähnt und betont, es sei eine 
wichtige Errungenschaft, dass es heute entweder gesund-
heitsbasierte oder risikobasierte Werte gebe.
Beim Thema Standardextrapolationsfaktoren wurde die 
Vorgehensweise der Gremien erläutert. Im UA III würden 
begründete Abweichungen vorgenommen, z. B. ein gerin-
gerer Variabilitätsfaktor, wenn mehrere Spezies untersucht 
wurden oder eine Anpassung des NOAEL bzw. LOAEL (No 
bzw. Lowest Observed Adverse Effect Level), wenn die 
Adversität nicht klar oder schwach sei. Dabei würden die 
verschiedenen Sichtweisen beim Abweichen vom Default-
wert neben der Wahl der Schlüsselstudie am intensivsten 
diskutiert. Die Abweichungen würden im „Manual of De -
cisions“ dokumentiert, da Stoffe mit ähnlicher Datenlage 
gleich bewertet werden sollten. Zur Vorgehensweise der 
MAK-Kommission wurde klargestellt, dass die MAK-Kom-
mission ebenso wie der AGS wissensbasierte Extrapolati-
onsfaktoren nutze, z. B. beim Prinzip der allometrischen 
Skalierung oder bei der Zeitextrapolation. Der Unterschied 
zwischen AGS und MAK-Kommission bei der Ab leitung läge 
einzig in der Anwendung eines Variabilitäts faktors von 5 
durch den AGS, während die MAK-Kommission hier einen 
anderen Ansatz wähle.
Ein weiterer Punkt in der Diskussion betraf die Relevanz 
epidemiologischer Studien bei der Grenzwertableitung. Es 
wurde zum einen betont, dass ein Grenzwert für den Men-
schen abgeleitet würde und daher epidemiologische Unter-
suchungen hierfür wichtig seien, eine Ableitung allein auf 
Tierdaten dagegen unsicher sei. Zum anderen blieb die 
Frage unbeantwortet, welche Anforderungen an die 
Humandaten denn gestellt würden, um z. B. bei Kupfer 
beim Endpunkt Entzündung die Relevanz der Tierdaten zu 
widerlegen.

5.5 Erkenntnisse aus den drei Stoffbeispielen
Dass die Kontroverse bei den drei Stoffbeispielen weder bei 
der wissenschaftlichen Einschätzung der Daten noch bei 
der Methodik der Bewertung liege, sondern bei der Umsetz-
barkeit der niedrigen Werte – das war eine der ersten geäu-
ßerten Beobachtungen. Dagegen wurde eingewandt, dass 
es sehr wohl individuell unterschiedliche Einschätzungen 

bei den drei Stoffen gegeben habe und dass die Tatsache, 
dass verschiedene wissenschaftliche Gremien zu gleichen 
Werten kommen, dadurch bedingt sein könnte, dass sie sich 
aufeinander bezögen. Allerdings seien individuelle Band-
breiten der Einschätzung weniger problematisch und wür-
den in den Gremien ausgeglichen. Ein anderer Aspekt war 
der Stellenwert des Beurteilungsmaßstabs. Es wurde kriti-
siert, dass der Beurteilungsmaßstab als Wertetyp schwierig 
zu interpretieren sei und man deshalb besser einen höhe-
ren einhaltbaren Grenzwert festlege als einen niedrigeren 
Wert, den man nicht zu interpretieren wisse wie beim  
Beispiel Quarz.

5.6 Trennung von wissenschaftlicher Ableitung und  
Umsetzbarkeit
Im Plenum herrschte Konsens, dass eine klare Trennung 
der wissenschaftlichen Ableitung eines Grenzwertes und 
dessen praktischer Umsetzbarkeit erforderlich sei. Eine 
Vermischung von wissenschaftlichen, gesundheitsbasierten 
Kriterien einerseits und technischen, praktischen oder poli-
tischen Aspekten andererseits müsse vermieden werden 
und das Beispiel Quarz dürfe sich laut eines Diskutanten 
nicht wiederholen. In diesem Zusammenhang wurde die 
Notwendigkeit unterstrichen, dass die MAK-Kommission im 
Vergleich zum AGS nach anderen Kriterien Grenzwerte 
ableiten kann, vielleicht auch nach etwas anderen Kriterien 
als der UA III. Die Aufgabe des AGS sei es hingegen, gesell-
schaftspolitische Aspekte bei der Bewertung zu berücksich-
tigen. In den Fällen, in denen der gesundheitsbasierte 
Grenzwert nicht einzuhalten ist, solle der AGS daher die 
Möglichkeit haben, technisch begründete Grenzwerte fest-
zusetzen. Es wäre dann die Rolle des UA III, die Risiken bei 
einem technisch basierten Grenzwert zu beschreiben. 
Weiter gehend wurde angeregt, das Risikokonzept auf diese 
Stoffe auszuweiten. Im Zusammenhang mit diesem 
 Vorschlag wurde darauf hingewiesen, dass für die Industrie 
neben den Fragen des Arbeitsschutzes auch andere Restrik-
tionen wie zum Beispiel Fragen des Wettbewerbs bestün-
den.
Auf den geäußerten Wunsch eines zweistufigen Verfahrens 
der Grenzwertsetzung, das vielleicht auch in der Gefahr-
stoffverordnung verankert werden müsse, wurde erwidert, 
dass es eine solche Trennung im Grunde bereits gebe. So 
wäre beispielsweise beim allgemeinen Staubgrenzwert und 
dem AGW für Stickoxide die wissenschaftliche Diskussion 
im UA III geführt und Aspekte der zeitlichen Umsetzung im 
AGS diskutiert worden. Für die Notwendigkeit der Tren-
nung der wissenschaftlichen Ableitung und der Betrach-
tung der Umsetzbarkeit eines Grenzwertes wurde erneut 
die Wichtigkeit transparenter Grenzwertbegründungen 
betont. Dies sei nur mit der vorhandenen Expertise der wis-
senschaftlichen Gremien, wie z. B. der MAK-Kommission, 
möglich. Für den Gesundheitsschutz wurde es daher als 
wichtig angesehen, diese Expertise sowohl auf nationaler 
als auch auf europäischer Ebene beizubehalten und zu 
unterstützen.

5.7 Hilfestellung für Betriebe bei niedrigen Grenzwerten
Betriebe bräuchten Hilfestellungen für die Umsetzung 
niedriger Grenzwerte. So seien Übergangskonzepte für ver-
schiedene Branchen notwendig, wenn ein gesundheits-
basierter Grenzwert in der Praxis absehbar nicht zu er -
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reichen sei. Dabei seien auch diejenigen Arbeitsplätze zu 
berücksichtigen, an denen ein Wert bereits eingehalten 
werden kann.
Am Beispiel von Quarz wurde die unterschiedliche Vor-
gehensweise bei Grenzwertüberschreitungen in Deutsch-
land und der Schweiz verdeutlicht. In der Schweiz würden 
Baustellen bei Überschreitung des Schweizer Grenzwertes 
für den Arbeitsplatz geschlossen. In Deutschland sei in der 
Gefahrstoffverordnung festgelegt, dass bei Überschreitung 
eines AGW persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu 
stellen ist. Es seien also bereits Möglichkeiten vorhanden, 
wie mit niedrigen Grenzwerten umgegangen werden kann. 
In diesem Zusammenhang wurde angeregt, einen früheren 
Anhang der Gefahrstoffverordnung zu Handlungsweisen 
bei Grenzwertüberschreitung wieder in die Gefahrstoffver-
ordnung aufzunehmen. Vielleicht sei das eine Frage für den 
AGS. 
Möglicherweise sei das bisherige dem AGS zur Verfügung 
stehende Instrumentarium, wie Übergangsfristen und Aus-
nahmegenehmigungen über stoffspezifische technische 
Regeln, nicht ausreichend und müsse erweitert werden. Bei 
Betrachtung immer empfindlicherer Endpunkte bei der 
Ableitung von Grenzwerten werde gleichzeitig ein tech-
nologischer Fortschritt auf Industrieseite benötigt. Es 
wurde bezweifelt, ob es derzeit ausreichend gelingt, die 
Weiterentwicklung von Schutzmaßnahmen und technologi-
schem Fortschritt mit der Weiterentwicklung der Toxikolo-
gie zu synchronisieren.
Ein anderer Aspekt betraf die Kommunikation bestehender 
Konzepte in die Breite. In der Praxis würden die bestehen-
den Konzepte häufig nicht verstanden und ein Grenzwert 
werde als das angesehen, was früher ein TRK-Wert war. Es 
müsse zudem besser kommuniziert werden, was zu tun sei, 
wenn ein AGW nicht einhaltbar ist.

5.8 Neue Erwerbsbiografien und altes Grenzwertkonzept
Ein zusätzlicher Diskussionspunkt bezog sich auf geän-
derte Erwerbsbiografien und sich daraus ergebende 
(zukünftige) Schwierigkeiten. Typische Erwerbsbiografien, 
bei denen Personen über 40 Jahre den gleichen Stoffen aus-
gesetzt sind, seien eher die Ausnahme. Arbeitnehmer seien 
im Laufe ihres Berufslebens einer Vielzahl von Gefahr -
stoffen und anderen Belastungen, die auch Wechselwir -
kungen haben könnten, ausgesetzt. Wie man das in ein 
Grenzwertkonzept einbringen kann, ist noch nicht klar. 
Hinzu komme, dass immer schneller neue Materialien und 
Produkte mit immer kürzeren Produktzyklen und neuen 
Gefahren auf den Markt kommen. Der AGS müsse sich mit 
diesen Zukunftsthemen enger befassen.

6 Schlussworte des BMAS 

Die Veranstaltung wurde durch André Große-Jäger (Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, BMAS) abgerundet. 
Er nutzte das Bild von zwei Leitplanken: Die eine zeige an, 
wo die gesundheitsbasierten/risikobasierten Grenzwerte 
liegen. Die zweite Leitplanke sei die Berücksichtigung der 
Praxis, also die Frage der Einhaltbarkeit von Grenzwerten. 
Dabei dürften Firmen, die eine hohe Compliance haben, 
nicht „die Dummen“ sein. Auch stelle sich in diesem 
Zusammenhang immer die Frage der Verantwortung für 

Arbeitsplätze. Denn es bestehe kein Interesse daran, dass 
woanders unter höherer Exposition der Beschäftigten her-
gestellt wird.
Die Veranstaltung habe gezeigt, dass die Debatte um Grenz-
werte nötig ist: Machen wir das Richtige richtig bei der 
Ableitung von Grenzwerten? Große-Jäger bedankte sich 
daher ausdrücklich bei den Veranstaltern für die Einladung 
und die geplante Dokumentation als Beitrag zur Trans-
parenz und Grundlage für weitere Diskussionen.
Es sei wichtig, das System der Grenzwertableitung zu über-
prüfen und wo nötig anzupassen. Ein verlässliches, trans-
parentes System verbunden mit guten wissenschaftlichen 
Begründungen sei Voraussetzung, sozioökonomische Fra-
gen zu diskutieren und eine hohe Akzeptanz in der betrieb-
lichen Praxis zu erreichen. In einem ersten Schritt müssten 
die Ergebnisse der Diskussion von heute in den AGS und 
den UA III getragen werden. Es sei dann zu überlegen, wie 
die Diskussion auf der Basis der heutigen Ergebnisse wei-
tergeführt werden kann.

7 Zusammenfassung

Ausgangspunkt des Symposiums war die Hypothese, dass 
Grenzwerte immer niedriger abgeleitet werden und damit 
zunehmende Schwierigkeiten entstehen, sie in der Praxis 
umzusetzen. Die drei Stoffbeispiele Quarz, Kupfer und 
Chromat haben gezeigt, dass die Situation komplizierter 
und von Stoff zu Stoff unterschiedlich ist. Zu niedrigeren 
Grenzwerten tragen verschiedene Faktoren bei: verbes-
serte Methoden, bessere Daten zur Toxikologie und der all-
gemeine Anspruch, Schäden schon in einem frühen Sta-
dium als adverse Effekte erkennen zu wollen. Schwierig-
keiten bei der praktischen Umsetzung einzelner Grenz-
werte führen im Einzelfall zu intensiven Diskussionen 
schon bei der wissenschaftlichen Ableitung von Grenz -
werten. Hier hilft eine klare Trennung von wissenschaft-
licher Grenzwertableitung (in der MAK-Kommission wie 
auch im UA III des AGS) und gesellschaftlicher Diskussion 
zur Umsetzung des Grenzwertes in die Praxis (im AGS); ein 
Vorgehen, das eine breite Unterstützung findet. Für die 
Zukunft ist ein höheres Maß an Transparenz und Kom-
munikation erforderlich, um diese Trennung „zu leben“.
Für zukünftige Diskussionen wurden als Fragestellungen 
identifiziert: Was ist zu tun, wenn die vorhandenen Mess-
verfahren die Überprüfung der Grenzwerteinhaltung nicht 
hergeben? Wie kann die betriebliche Praxis unterstützt 
werden, wenn sie noch weit (im Einzelfall viele Jahre) von 
der Einhaltung der niedrigen Werte entfernt ist? Wann ist 
ein Effekt advers mit ernsten Folgen für die menschliche 
Gesundheit? Der AGS sowie wissenschaftliche und gesell-
schaftliche Gruppen sind aufgefordert, sich auch diesen 
Themen zu widmen. 

Alle Vorträge sind auf der Homepage der BAuA veröffentlicht: Gren-
zen der Grenzwertableitung – Wissenschaftliches Symposium der 
DGAUM und der BAuA. Berlin, 28. Juni 2017. https://www.baua.de/
DE/Angebote/Veranstaltungen/Dokumentationen/Gefahrstoffe/
Grenzwert-Symposium-2017.html
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