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Editorial

Arbeitsplatzmessungen: zunehmende 
 Anforderungen und Herausforderungen
Mit der Gefahrstoffverordnung 2005 wurden die damaligen 
Technischen Richtkonzentrationen (TRK) und viele weitere 
Luftgrenzwerte außer Kraft gesetzt. Erhalten blieben nur 
die aufgrund der Datenlage als gesundheitsbasiert anzu -
sehenden Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW). Die nachfolgende 
Überarbeitung der Technischen Regel für Gefahrstoffe 
(TRGS) 402 brachte dementsprechend eine Reihe von Ver-
änderungen mit sich. Dazu gehörte bei der Beurteilung der 
Messergebnisse von Arbeitsplatzmessungen insbesondere 
der Befund „Schutzmaßnahmen ausreichend“. Die Einhal-
tung des AGW stellt jetzt eine notwendige, nicht jedoch eine 
hinreichende Bedingung für die Gefährdungsbeurteilung 
dar. Ebenso wurde die Möglichkeit geschaffen, Exposi -
tionen bei Tätigkeiten mit Stoffen ohne AGW zu beurteilen. 
Weiterhin sollte nicht-messtechnischen Verfahren der Vor-
zug gegenüber messtechnischen Verfahren gegeben wer-
den. Dies waren auch wesentliche Gründe dafür, dass die 
deutschen Delegierten die 2018 neu veröffentlichte Norm 
DIN EN 689 ablehnten.
In den Jahren nach 2005 wurde eine Vielzahl neuer AGW 
festgelegt, die im Wesentlichen auf den Vorschlägen der 
 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Ar-
beitsstoffe (MAK-Kommission) sowie Richtlinien der Euro-
päischen Union beruhten. Für die gesundheitsbasiert abge-
leiteten AGW waren Aspekte der Messbarkeit nicht rele-
vant. Dazu kamen die aus Exposition-Risiko-Beziehungen 
(ERB) abgeleiteten Akzeptanz- und Toleranzkonzentratio-
nen für krebserzeugende Stoffe gemäß TRGS 910. Insbeson-
dere die Akzeptanzkonzentration stellt dabei für eine Reihe 
von Stoffen bereits jetzt eine Herausforderung an die Mess-
verfahren dar. Diese Situation wird sich mit der vorgesehe-
nen Absenkung der Akzeptanzkonzentrationen möglicher-
weise noch verschärfen, obwohl dabei auch die Bestim-
mungsgrenze der einzusetzenden Messverfahren berück-
sichtigt werden soll1).
Zudem bewegen sich einige abzusenkende Akzeptanzkon-
zentrationen – wie z. B. für Benzol – in den Bereich der ubi-
quitären Belastungen. Weiterhin kommt vor allem für Me-
talle hinzu, dass unterschiedliche Bindungsformen zu be-
rücksichtigen sind. So sieht sich der Analytiker z. B. bei 
 Nickel mit AGW für Nickel und Nickelverbindungen in der 
einatembaren Staubfraktion und Nickelmetall in der alveo-
lengängigen Staubfraktion konfrontiert. Dazu kommt eine 
Akzeptanzkonzentration für als krebserzeugend in die Ka-
tegorien 1A und 1B eingestufte Nickelverbindungen in der 
alveolengängigen Fraktion. Dies erfordert die Probenahme 
beider Staubfraktionen – vor Versuchen einer Umrechnung 
zwischen den Staubfraktionen sei gewarnt. Das wurde 
schon oft ergebnislos versucht. 
Für eine Reihe organischer Verbindungen wurde in den 
letzten Jahren in den TRGS 900 und 910 der Hinweis einge-

fügt, dass diese aufgrund 
 ihres Dampfdruckes sowohl 
dampfförmig als auch parti-
kulär auftreten können. Dazu 
gehört beispielsweise die 
große Gruppe der Glykole 
und Glykolether. Ist dies 
 tätigkeitsbedingt (z. B. bei 
Sprühanwendungen) zu er-
warten, sind beide Phasen 
gleichzeitig zu erfassen. Ge-
trennte Sammelsysteme füh-
ren hier eher zu falsch nega-
tiven Ergebnissen.
Diese auf die Stoffe und ihre 
Eigenschaften zurückzuführenden erhöhten Anforderun-
gen erfordern Anstrengungen der Analytik in den Labors 
und der Hersteller von Analysensystemen und Probe -
nahmeeinrichtungen. So bedeutete die Festlegung des 
AGW für granuläre biobeständige Stäube in der alveolen-
gängigen Fraktion die Notwendigkeit höherer Volumen-
ströme bei der Probenahme. Mit Blick auf die Akzeptanz-
konzentrationen einiger Metalle (bereits vor ihrer geplan-
ten Absenkung) ist eine Pumpe mit einem Volumenstrom 
von 20 l/min lange überfällig. 
Solcher Probleme gewärtig, hat der Ausschuss für Gefahr-
stoffe (AGS) bereits vor einigen Jahren einen Arbeitskreis 
gegründet, der helfen soll, die Probleme zu lösen. Als ein 
wesentliches Ergebnis publiziert der AGS im Internet bei 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) unter www.baua.de/ags eine Liste geeigneter Mess-
verfahren und schreibt sie laufend fort2). Obwohl die bisher 
schon immer mit der Entwicklung von Messverfahren 
 beschäftigten Arbeitsgruppen Luftanalysen der MAK-
 Kommission und Analytik der Deutschen Gesetzlichen 
 Unfallversicherung (DGUV) gemeinsam mit dem Institut 
für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) dort sehr aktiv mitarbei-
ten, sind die Lücken beträchtlich. 
Ich appelliere daher an alle Analytiker, die Arbeitsplatzmes-
sungen durchführen: Bitte tragen Sie mit Ihren betriebsin-
ternen Messverfahren dazu bei, diese Lücken zu schließen. 
Sie helfen damit den Betrieben, die Wirksamkeit von 
Schutzmaßnahmen zu überprüfen, und leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz.
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