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8. Workshop Biomonitoring in
der Praxis

Tagungsbericht

Vielleicht ist die Bezeichnung Workshop
fürunsereVeranstaltungsreihenichtvoll-
kommen zutreffend, da dieMitarbeit des
Auditoriums lediglich mit der Aufforde-
rung zu reger Diskussion herbeigeführt
wird. Im Programm war dafür jedoch
großzügig Zeit vorgesehen. Als hilfreich
für dieses Konzept erwies sich das Her-
ausfiltern von Themen im Anschluss an
jeden Vortrag durch die Moderatoren
und Vormerkung auf einem Flipchart
für die Diskussion nach den Vortrags-
blöcken. Diese verlief unter engagierter
Mitarbeit des gesamten Auditoriums wie
ein Workshop erwarten lässt.

Biomonitoring ist ein wichtiges The-
ma. An der stetigen Zunahme von Publi-
kationen in den vergangenen Jahren ist
seine wachsende Bedeutung und Wahr-
nehmung in Wissenschaft und Gesell-
schaftabzulesen. ImJahr2000,alswirden
ersten Workshop anlässlich des Inkraft-
tretens der Gefahrstoffverordnung ver-
anstalteten, betrug die Anzahl der Publi-
kationen im Vergleich zu heute etwa ein
Drittel (81 zu ca. 265 im Jahr 2014 [3]),
wie in . Abb. 1 abzulesen ist. Aus dem
exponentiellenTrendist fürdiekommen-
den Jahre eine weiter wachsende Zunah-
me zu erwarten.

Die Begrüßung und die einführenden
Worte von Rüdiger Pipke trugen dieser
Entwicklung Rechnung. Er betonte die
Bedeutung des Biomonitorings nicht
nur für die arbeitsmedizinische Vorsor-
ge, sondern auch – gemeinsam mit dem
Airmonitoring – für die Expositions-
beschreibung von Arbeitsplätzen. Auch
bei der Umsetzung des Europäischen
Chemikalienrechts finden Erkenntnisse
des Biomonitorings zunehmend Be-

rücksichtigung für die Expositionsab-
schätzung für Stoffe, die im Verkehr
sind bzw. in Verkehr gebracht werden
sollen (REACH-Verordnung; [2]). Für
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin bleibt Biomonitoring
ein wichtiges Thema, dem sie ebenso
wie dem medizinischen Arbeitsschutz
auch in Zukunft ihre Aufmerksamkeit
widmen wird. Dabei ist die regelmäßi-
ge Veranstaltung dieser Workshops ein
fester Bestandteil.

In den vergangenen Workshops ist
es bereits zur Tradition geworden, zu
Beginn über das Biomonitoring-Aus-
kunftssystem der BAuA und die Neue-
rungen in den vergangenen beiden Jahre
zu berichten. Chris-Elmo Ziener stellte
die wichtigsten Veränderungen dazu vor.
Wesentliche Merkmale des Auskunfts-
systems sind seine Aktualität und die
Sorgfalt, die der Datenpflege gewidmet
wird. Auf Verständlichkeit von Anga-
ben und Definitionen wird großer Wert
gelegt. Abweichungen von Originaltex-
ten werden ausdrücklich genannt und
der Link zu den Originalen hergestellt.
Damit wird es möglich, über die im Aus-
kunftssystem genannten Fakten hinaus
die Literaturquellen zu erschließen. Dies
kann beispielsweise notwendig werden,
wenn verschiedene Spezies eines Stoffes
existieren (z. B. Chrom). Einen Einblick
indieAnwendungvonBiomonitoring im
Arbeitsschutz in Österreich gab Erwin
Pospischil.DabeiwurdendieUnterschie-
de zur Vorgehensweise in Deutschland
deutlich. So besteht für einen Arbeit-
nehmereineUntersuchungspflicht,wenn
bestimmte Kriterien erfüllt sind, wie die
regelmäßige Exposition von mindes-
tens einer Stunde oder Überschreitung
von 50% des MAK-Werts bzw. 5% des

österreichischen TRK-Werts bei kanze-
rogenen Stoffen. Der arbeitshygienische
inspektionsärztliche Dienst der Behör-
de (Arbeitsinspektionsärztlicher Dienst)
überwacht diese Untersuchungen und
kann Entscheidungen des Arbeitsme-
diziners beeinflussen. Das Labor, mit
dem der Arzt zusammenarbeitet, muss
benannt sein und eine gültige Akkre-
ditierung besitzen sowie erfolgreich an
Ringversuchen teilnehmen. Die Biomo-
nitoring-Ergebnisse sind in Österreich
der Behörde mitzuteilen und werden
damit einer kollektiven Auswertung
zugänglich. Sie bilden eine wertvolle
Quelle für weiterführende Erkenntnisse,
die unbedingt genutzt werden sollte.
Der Zugang zu den Biomonitoring-Er-
gebnissen ist der Arbeitsschutzbehörde
vorbehalten. Die Unfallversicherungs-
träger erhalten keinen Zugang zu diesen
Daten, obwohl sie die Kosten dafür zu
tragen haben. In Deutschland kann auf-
grund der Gesetzeslage dieser Weg nicht
beschritten werden.

Das komplizierte Thema der Bewer-
tung von Biomonitoring-Ergebnissen
bei Exposition mit kanzerogenen Stoffen
wurde von Hans Drexler besprochen.
Er begann mit der Schilderung einer
Anfrage, aus der klar wurde, dass die
Definition von Bewertungskriterien oft
nicht ausreichend verstanden wird. Die
Begriffsbestimmung der EKA-Korrela-
tionen ist dafür ein klassisches Beispiel.
FürdieAbleitungvonbiologischenÄqui-
valenzwerten an der Akzeptanz- bzw.
Toleranzgrenze kanzerogener Stoffe in
der Luft für die Beurteilung von Bio-
monitoring-Ergebnissen spielen diese
EKA-Korrelationen eine Schlüsselrolle.
Aus dieser Beziehung kann das Äqui-
valent der Biomarkerkonzentration zu
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Abb. 18Anzahl der Publikationen zumBiomonitoring pro Jahr [3]

der Akzeptanz- bzw. Toleranzkonzen-
tration in der Luft abgeleitet werden.
Das Biomonitoring-Auskunftssystem
der BAuA liefert diese Informationen
unkompliziert und exakt durch die Ver-
linkung zu den Originalquellen. Für den
praktischen Gebrauch und die bessere
Verständlichkeitwäre eswünschenswert,
die sperrigen Bezeichnungen der Äqui-
valenzwerte durch einfachere Begriffe
zu ersetzen.

Eine spezielleAnwendungdesBiomo-
nitorings ist seine Nutzung im Rahmen
der Bekämpfung von Havarien und Un-
fällen und deren Folgen. Michael Müller
berichtete über die bereits im Bevölke-
rungsschutz in Deutschland etablierten
Maßnahmen, um Biomonitoring bei
solchen Ereignissen schnell einzuleiten
und biologisches Probenmaterial recht-
zeitig zu sichern und zu lagern. Damit
können zeitnah Untersuchungen durch-
geführt werden, die zu einem späteren
Zeitpunkt durch weitere, ggf. mit erst
zu entwickelnden Analysenverfahren,
ergänzt werden können und Erkennt-
nisse zu möglichen Gesundheitsrisiken
liefern. Nicht nur die Erfassung von
offensichtlich exponierten Personen,
sondern auch der Ausschluss einer Ex-
position bei allen involvierten Personen
spielt in der Beherrschung von Havarie-
und Unfallfolgen und in der Risikokom-

munikation eine herausragende Rolle.
Biomonitoring im Bevölkerungsschutz
erfordert, eine Vielzahl von Biomarkern
entsprechend den möglichen Unfaller-
eignissen zur Verfügung zu stellen. Die
Biomonitoring-Labore in Deutschland
sind dazu in der Lage und verfügen
über ausreichende Kapazitäten. Dabei
wird deutlich, wie leistungsfähig das
Biomonitoring inzwischen geworden ist.
Die Vorträge von Thomas Göen und
Holger Koch, die Biomonitoring bei
Pestizidbelastung bzw. Biomonitoring
von Phthalaten sehr übersichtlich und
strukturiert vorstellten, trugen diesem
Sachverhalt Rechnung. Sie zeigten, dass
Biomonitoring dem aktuellen Trend in
der Entwicklung von neuen Produkten
dicht folgt. Für moderne Produkte wie
DINCH (1,2-Cyclohexandicarbonsäure-
diisononylester), welche die aufgrund
ihrer reproduktionstoxischen Eigen-
schaften zunehmend verschwindenden
Weichmacher substituieren, gibt es aus
Biomonitoring-Studien bereits detail-
lierte Kenntnisse über die Belastung der
Allgemeinbevölkerung.

Ähnliches gilt für die Vielzahl der
Pestizide, die in der Landwirtschaft und
im Gartenbau eingesetzt werden. Es
wurden zahlreiche Biomonitoring-Me-
thoden und Strategien entwickelt, mit
denen die Belastung von Beschäftigten

durch diese Gefahrstoffe sinnvoll und
strukturiert untersucht werden kann.

Mehrere Beispiele aus der praktischen
Anwendung von Biomonitoring bei der
Exposition mit konkreten Gefahrstoffen
wurden in den Vorträgen von Ingo Reh-
mann, Gabriele Leng und Roland Paul
vorgetragen. Bemerkenswert ist, dass es
bei diesen Studien ohne Biomonitoring-
Untersuchungen nicht möglich gewe-
sen wäre, die vorliegenden Expositionen
zu erkennen oder ausreichend zu be-
schreiben. Gabriel Leng konnte zeigen,
dass beim Umgang mit Isocyanaten die
dermale Aufnahme eine herausragende
Rolle spielt und nur mit Biomonitoring
erkannt und objektiv beurteilt werden
kann. In der von Roland Paul vorgestell-
ten Studie erbrachte das Biomonitoring
die Bestätigung, dass eine berufliche
Quecksilberbelastung in Annahmestel-
len bei der Entgegennahme von aussor-
tierten Energiesparleuchtmitteln i. d. R.
ausgeschlossen werden kann. Ingo Reh-
mann berichtete als Betriebsarzt, wie er
Biomonitoring in seiner täglichenArbeit
fürdie arbeitsmedizinischeVorsorge ein-
setzt und langfristig die Exposition der
Beschäftigten überwacht. Er schilderte,
wie er mit detektivischem Vorgehen
Fragen, die sich aus den Untersuchungs-
ergebnissen ergeben, klärt und dabei
vielfältige Informationsquellen nutzt. Er
berichtete aus seiner Erfahrung, dass
das Biomonitoring bei Beschäftigten, die
mit Gefahrstoffen umgehen, hohe Ak-
zeptanz und Vertrauen genießt und in
der Beurteilung ihres Umgangs mit Ge-
fahrstoffen Sicherheit vermittelt. Auch
Martin Wagner beschrieb in seinem
Vortrag, wie Biomonitoring in einem
großen Chemieunternehmen durch den
Betriebsarzt genutzt werden kann. Über
die Anforderungen der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge hinaus ist es möglich,
dieses Instrument für die Verbesserung
des Arbeitsschutzes zu nutzen. Für die
Minimierung der Exposition auch bei
Einhaltung von Grenzwerten oder Ak-
zeptanzwerten bei kanzerogenen Stoffen
liefern Biomonitoring-Untersuchungen
wichtige Informationen, die auch beson-
ders schutzbedürftigen Personen und
Personengruppen wie Schwangeren, Ju-
gendlichen etc. zugutekommen.
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Die Vorträge des diesjährigen Work-
shops beschäftigten sich im Wesent-
lichen mit Belastungs-Biomonitoring.
Eine Ausnahme bildete der Vortrag
von Brigitta Danuser, die zu aktuellen
Erkenntnissen über ein Effekt-Monitor-
ing bei kanzerogener Wirkung sprach.
Ein Mikrokern-Test in buccalen und
nasalen Zellen wurde entwickelt und
validiert und in einer Pilotstudie zur
Holzstaubbelastung bei Holzarbeitern
angewendet. Es zeigte sich, dass expo-
nierte Arbeiter eine signifikant größere
Zahl von Mikrokernen aufwiesen als
nichtexponierte [1]. Falls eine Korrelati-
on zwischen der Staubbelastung und der
Mikrokernkonzentration besteht, könn-
te sie für die Ableitung von Akzeptanz-
und Toleranzgrenzen bei Holzstaubbe-
lastung nach dem Dosis-Risiko-Konzept
genutzt werden.

Auch dieser 8. Workshop für Biomo-
nitoring erwies sich als nützliches Fo-
rum für alle, die in der einen oder ande-
renWeise mit dem arbeitsmedizinischen
Biomonitoring verbunden sind. Das be-
trifft nicht nur Betriebsärzte, sondern
auchWissenschaftler,Vertreter des regu-
latorischen Bereichs und andere Akteure
im Arbeitsschutz.
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Fachnachrichten

Psychologen identifizieren
RisikofaktorenPosttraumati-
scher Belastungsstörungen

Die Konfrontationmit Extremsituationen

kann Posttraumatische Belastungsstörun-
gen oder Depressionen auslösen. Eine ak-

tuelle Studie in „PsychologicalMedicine“

zeigt, dass bestimmte Denkmuster das Ri-
siko erhöhen unddamitmögliche Ansatz-

punkte für gezielte Trainingsprogramme

liefern. Das Teamumdie Psychologin Anke
Ehlers begleitete 386Notfallsanitäterwäh-

rend ihrerAusbildungunduntersuchte,wie
diesemit belastenden Ereignissen umgin-

gen.

Die tägliche Erfahrungmit schwerenUnfäl-
len, Suizidversuchen oder lebensbedrohli-

chen Krankheiten steigern das Risiko, eine

posttraumatische Belastungsstörung zu
entwickeln. Aber nicht jeder Betroffene

erkrankt in deren Folge. Es stellte sich da-
her die Frage, ob es Risikofaktoren gibt, die

Hinweise geben, obNotfallsanitäter imBe-

rufsalltag beeinträchtigende psychische
Reaktionenwie Depressionen oder Post-

traumatische Belastungsstörungen entwi-

ckeln.DasForscherteamidentifizierte inder
Studie eine Reihe von Faktoren. Unter an-

deremwar für die Vorhersage der Grad an
Selbstvertrauen indie eigene Fähigkeit,mit

Belastungen fertig zuwerden, besonders

bedeutsam. Alsoweniger die belastenden
Ereignisse an sich, sondernmehr der indivi-

duelle Umgangmit diesen Erfahrungen. Im

nächsten Schritt wird nun untersucht, ob
gefährdete Personen diesbezüglich schon

währendder Ausbildung unterstützt wer-
den können.

Literatur:Wild J, Smith K, Thompson E et
al (2016) A prospective study of pre-trauma

risk factors forposttraumatic stressdisorder

anddepression. Psychological Medicine,
dx.doi.org/10.1017/S0033291716001367

Quelle: Deutsche Gesellschaft für
Psychologie e.V., www.dgps.de
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