
Elektronischer Sonderdruck für
 

Ein Service von Springer Medizin

www.ZentralblattfuerArbeitsmedizin.de

Zbl Arbeitsmed 2014 · 64:369–371 · DOI 10.1007/s40664-014-0063-z

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

Roland Paul

7. Workshop „Biomonitoring in der Praxis“ 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin

Roland Paul

Diese PDF-Datei darf ausschließlich für nicht kommerzielle 
Zwecke verwendet werden und ist nicht für die 
Einstellung in Repositorien vorgesehen – hierzu zählen 
auch soziale und wissen schaftliche Netzwerke und 
Austauschplattformen.

Zentralblatt für

Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz 
und Ergonomie



Zbl Arbeitsmed 2014 · 64:369–371
DOI 10.1007/s40664-014-0063-z
Online publiziert: 18. Oktober 2014
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

R. Paul
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Berlin

7. Workshop „Biomonitoring in 
der Praxis“ der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Am 27.11.2013 fand der Workshop „Bio-
monitoring in der Praxis“ bereits zum 
7. Mal statt. Die Veranstaltung hat sich 
internationalisiert und hatte, nachdem 
bereits in den vorhergehenden Work-
shops Teilnehmer aus der Schweiz und 
aus Österreich im Auditorium zu finden 
waren, auch Referenten aus diesen Län-
dern aufzuweisen. Neben der gemeinsa-
men Sprache ähneln sich die Ziele und 
Wege der Arbeitsmedizin. Der persön-
liche fachliche Disput in einem Work-
shop über die Ländergrenzen hinweg 
kann deshalb nur gewinnbringend für 
alle  Beteiligten sein. Die noch junge Ver-
ordnung zur Arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV) vom 18.12.2008 mit 
der aktuellen Änderung vom 31.10.2013 
[2] hat in Deutschland u. a. die Diskus-
sion zu den Aufgaben des Betriebsarztes 
im Rahmen der Erfüllung von Sorgfalts-
pflichten des Arbeitgebers bei der arbeits-
medizinischen Vorsorge aber auch bei 
der Eignungsuntersuchung von Beschäf-
tigten angeregt. Während die Eignungs-
untersuchung die Aufgabe hat, im Inte-
resse des Arbeitgebers festzustellen, ob 
die Person den gesundheitlichen Anfor-
derungen des Arbeitsplatzes gewachsen 
ist, stellt die arbeitsmedizinische Vorsor-
ge die Frage nach den Bedingungen am 
Arbeitsplatz und ihre Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Beschäftigten. Der 
Nachweis „der gesundheitlichen Eignung 
für berufliche Anforderungen nach sons-
tigen Rechtsvorschriften oder individual- 
oder kollektivrechtlichen Vereinbarun-
gen“ ist ausdrücklich nicht Gegenstand 
der ArbMedVV.

In Österreich und in der Schweiz sind 
Eignungsuntersuchung und Vorsorge 
stärker miteinander verknüpft. In Öster-
reich dürfen entsprechend den Bestim-

mungen des ArbeitnehmerInnenschutz-
gesetzes (ASCHG; [4]) und der Verord-
nung über die Gesundheitsüberwachung 
(VGÜ 2014; [5]) unselbstständige Er-
werbstätige mit Tätigkeiten, bei denen die 
Gefahr einer Berufskrankheit besteht und 
bei denen arbeitsmedizinischen Untersu-
chungen eine prophylaktische Bedeutung 
zukommt, nur beschäftigt werden, wenn 
durch eine arbeitsmedizinische Untersu-
chung festgestellt wird, dass ihr Gesund-
heitszustand eine derartige Beschäftigung 
zulässt. Diese Untersuchungen sind in be-
stimmten Zeitabständen, die in der VGÜ 
festgelegt sind, zu wiederholen. Auf der 
Grundlage der Untersuchungsergebnisse 
werden die Beschäftigten als geeignet, nur 
geeignet bis zur verkürzten Nachuntersu-
chung oder nicht geeignet beurteilt.

Auch in der Schweiz wird im Ergebnis 
der arbeitsmedizinischen Untersuchung 
von der Eignung, bedingten Eignung oder 
Nichteignung eines Beschäftigten gespro-
chen.

Dabei wird stillschweigend davon 
ausgegangen, dass die Bedingungen am 
Arbeitsplatz den gesetzlichen Normen 
(dem Stand der Technik) entsprechen. 
Die Voraussetzung für die Veranlassung 
von Vorsorgeuntersuchungen und damit 
von Biomonitoring ist die Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung (Deutsch-
land), die Durchführung einer Arbeits-
platzevaluation (Österreich) bzw. eine  
Risikobeurteilung (Schweiz) zur Über-
prüfung der Einhaltung dieser Forderung.

Biomonitoringergebnisse jenseits von 
Normwerten weisen in erster Linie auf 
Mängel am Arbeitsplatz hin und erfor-
dern deshalb eine erneute Gefährdungs-
beurteilung. Im Mittelpunkt steht der 
Schutz der Beschäftigten vor Belastun-

gen, die zu Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen führen können.

Um einen guten Überblick über die 
Bedeutung von Gefahrstoffbelastun-
gen an Arbeitsplätzen in einem Land zu  
erhalten, ist die Sammlung und Auswer-
tung von Daten unerlässlich. In Öster-
reich werden im Rahmen der arbeitsme-
dizinischen Vorsorge erhobene Biomoni-
toringdaten von den Arbeitsinspektora-
ten gesammelt. In der Schweiz wird diese  
Aufgabe durch die Schweizerische Unfall-
versicherungsanstalt (Suva) wahrgenom-
men. Die Biomonitoringdaten stehen  
damit für eine komplexe Auswertung zur 
Verfügung.

» Im Mittelpunkt steht der 
Schutz vor gesundheitsbeein-
trächtigenden Belastungen

Die Organisation der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge in Deutschland auf  
betrieblicher Ebene und die gesetzlichen 
Regelungen zur Stärkung von Persön-
lichkeitsrechten, die in der ArbMedVV 
und den daraus resultierenden Folgever-
ordnungen, den arbeitsmedizinischen  
Regeln (AMR), ihren Niederschlag finden, 
setzen der Sammlung von personenbezo-
genen Messwerten wie Biomonitoring-
daten deutliche Grenzen.

In Deutschland werden die spezifi-
schen Anforderungen der ArbMedVV 
mithilfe der AMR konkretisiert. Sie  
beschreiben die spezifischen Anforderun-
gen der ArbMedVV zu Einzelaspekten 
wie z. B. dem Biomonitoring. Das arbeits-
medizinische Biomonitoring ist Gegen-
stand der AMR 6.2 (Vortrag Paul; [1]). 
Neben der Begriffsdefinition beschreibt 
sie, wann und wie Biomonitoring durch-
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zuführen ist und wie die Ergebnisse zu be-
werten und dem untersuchten Beschäftig-
ten mitzuteilen sind. Die AMR 6.2 geht 
auf die wesentlichen Aspekte ein und 
nennt die wichtigsten Beurteilungswer-
te wie biologische Grenzwerte (BGW), 
biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte 
(BAT), biologische Leitwerte (BLW) u. a.

Das Biomonitoring-Auskunftssystem 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA; Vortrag Ziener) 
leistet für die Planung und Durchführung 
von Biomonitorings wertvolle  Unterstüt-
zung. Die Erweiterungen im Vergleich 
zum Stand der Datenbank von 2011 und 
die bessere Bedienbarkeit wurden vor-
gestellt und die Funktionalität des Aus-
kunftssystems demonstriert.

Im letzten Vortrag (Vortrag Drexler) 
des Vormittags begegneten sich Umwelt- 
und Arbeitsmedizin. Mit dem Beitrag 
zum arbeitsmedizinischen Biomonitoring 
im Kontext mit Hintergrundbelastungen 
wurde ein Thema angesprochen, das uns 
zunehmend beschäftigen wird. Vor allem 
bei Expositionen gegenüber kanzeroge-
nen Stoffen, deren Gefährlichkeit nach 
dem Risikokonzept eingeschätzt wird [3], 
oder Gefahrstoffen mit mutagenen oder 
reproduktionstoxischen Eigenschaften, 
wird die Hintergrundbelastung zu einem 
begrenzenden Faktor für die Verbesse-
rung von Schutzmaßnahmen und damit 
entscheidend für die Bewertung von be-
ruflichen Expositionen.

Die weiteren Vorträge widmeten sich 
konkreten Beispielen von Biomonito-
ringanwendungen in der arbeitsmedi-
zinischen Praxis. Der Vortrag aus der 
Automobilindustrie (Vortrag Keskin1) zur 
Chrom- und Nickelbelastung von Arbei-
tern in verschiedenen Produktionsberei-
chen zeigte, wie real bereits heute die Fra-
ge nach dem Verhältnis von Exposition 
am Arbeitsplatz zur Hintergrundbelas-
tung ist. Um eine realistische Bewertung 
der Belastungssituation an den Arbeits-
plätzen zu ermöglichen, wurden Ver-
gleichsgruppen im Betrieb gebildet und 
untersucht. In die Diskussion wurden 
selbst Ernährungsgewohnheiten und das 
regionale Umfeld einbezogen.

Im Kontrast dazu stand der Bei-
trag zur Bleibelastung bei Strahlarbei-

1  Veröffentlichung in Vorbereitung.

ten an einer Brückenkonstruktion (Vor-
trag Nauert). Er zeigte eindrucksvoll, dass 
selbst das hohe  Niveau der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge in Deutschland un-
zulässige Belastungen mit klassischen  
Gefahrstoffen wie Blei nicht immer ver-
hindern kann. Die Verknüpfung mehrerer 
Umstände  führte dazu, dass erst nach der 
ärztlichen Diagnose einer Bleivergiftung 
bei einem Arbeiter anhand deutlicher kli-
nischer Symptome und erhöhter Blutblei-
konzentrationen die ernste Situation an 
den Arbeitsplätzen erkannt wurde. Da 
die Arbeitsbedingungen den Einsatz von 
Atemschutzmaßnahmen und umfangrei-
che persönliche Schutzmaßnahmen erfor-
derten, war eine objektive Bewertung der 
Exposition und der inneren Belastung auf 
der Grundlage von Luftmessungen nicht 
möglich. Das Biomonitoring war damit 
die Methode der Wahl für die kontinuier-
liche Überwachung.

Bei der Planung von Biomonitorings 
spielt die Wahl des richtigen Biomarkers 
und des richtigen Untersuchungsmate-
rials eine wesentliche Rolle. Wie am Bei-
spiel von Arsen gezeigt wurde (Vortrag 
Heitland), sind dabei Kenntnisse über 
den Metabolismus des Gefahrstoffs von 
entscheidender Bedeutung. In der Regel 
reicht die Analyse von Gesamtarsen im 
Urin nicht aus. Erst mit der differenzier-
ten Analyse der Arsenspezies ist eine um-
fassende Beurteilung möglich.

Die Wahl des richtigen Biomarkers ist 
auch bei der Exposition mit organischen 
Gefahrstoffen von entscheidender Bedeu-
tung, besonders wenn die Einwirkung von 
Gefahrstoffgemischen zu beurteilen ist. 
Die Stoffwechselprozesse der einzelnen 
Stoffe können sich gegenseitig beeinflus-
sen. Werden diese Zusammenhänge nicht 
ausreichend beachtet, können Ergebnisse 
falsch interpretiert werden und Gefahren 
unerkannt bleiben (Vortrag Budnik; [6]).

Die Metabolisierung von Fremdstof-
fen ist ein dynamischer Prozess. Neben 
der Auswahl des richtigen Biomarkers 
und des richtigen Materials spielt des-
halb der Probenahmezeitpunkt vor allem 
bei schnellen Stoffwechselprozessen, al-
so für die Untersuchung von Biomarkern 
mit kurzen Halbwertszeiten, eine große 
Rolle. Merkaptursäuren sind Derivate des 
Glutathions, die aus einem reaktiven Zwi-
schenprodukt bestimmter Gefahrstoffe  

gebildet werden (Vortrag Göen). Die 
Halbwertszeiten der Merkaptursäuren 
betragen meist nur 10−24 h. Diese reakti-
ven Zwischenprodukte können außer an 
Merkaptursäuren auch an Hämoglobin in 
Erythrozyten binden. Diese Hämoglobin-
addukte werden erst mit dem Absterben 
der Erythrozyten freigesetzt. Der Gefahr-
stoffmetabolit wird über den Lebenszeit-
raum der Erythrozyten (etwa 120 Tage) 
angereichert. Damit kann für diese Ge-
fahrstoffe eine Aussage sowohl zur aktu-
ellen Exposition über die Bestimmung der 
entsprechenden Merkaptursäure im Urin 
als auch über die länger zurückliegende 
Exposition mithilfe der Bestimmung des 
Hämoglobinaddukts getroffen werden.

Leichflüchtige Gefahrstoffe besitzen in 
der Regel kurze Halbwertszeiten und wer-
den in den Alveolen zwischen der Alveo-
larluft und dem Blut verteilt. Nach inha-
lativer, dermaler oder oraler Aufnahme 
werden sie zum Teil ausgeatmet. Für diese  
Stoffe kann die Untersuchung der Aus-
atemluft für das Biomonitoring genutzt 
werden. Die speziellen Anforderungen 
an die Probenahme- und Analysetechnik 
haben diese Verfahren in der Vergangen-
heit in den Hintergrund treten lassen. Am 
Beispiel einer Biomonitoringstudie bei  
Tetrachlorethan-Exponierten (Vortrag 
Ziener) wurde gezeigt, dass mit einem ein-
fachen, gut durchdachten Verfahren die 
Methode hervorragend beherrschbar und  
sogar die Selbstbeprobung ohne Assis-
tenz durch Fachpersonal möglich war. Die  
Belastungssituationen wurden realistisch 
widergespiegelt.

Die Revision von Produktionsanlagen 
in der chemischen Industrie stellt eine He-
rausforderung für die Überwachung der 
Gefahrstoffexposition dar (Vortrag Vogt). 
Dabei haben sich oft Biomonitoring-
verfahren bewährt. An 2 Beispielen, bei 
denen aus Geheimhaltungsgründen die 
Gefahrstoffe leider nicht genannt werden 
können, wird deren Anwendung demons-
triert. Die Schutzmaßnahmen, die in Aus-
wertung der Biomonitoringuntersuchun-
gen abgeleitet wurden, werden geschildert 
und der Erfolg der Maßnahmen über den 
Überwachungszeitraum dargestellt.

Das Tagungsprogramm zeigte sich 
sehr abwechslungsreich mit ausnahms-
los interessanten und gut präsentierten 
Vorträgen. Die Diskussionszeit wurde in  
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lockerer und aufgeschlossener Atmosphä-
re mit anspruchsvollen Fragen und Ant-
worten bestritten. Dabei hat der Blick zu 
unseren Nachbarn die Diskussion berei-
chert und inspiriert.

Dr. Roland Paul
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Rheumapatienten:  
Angst vor Diskriminierung

Am Arbeitsplatz verbergen die meisten Pa-

tienten mit entzündlichem Gelenkrheuma 

ihre Krankheit aus Angst vor Diskriminierung. 

Rheuma wird nämlich häufig noch mit einer 

Behinderung gleichgesetzt. Experten forder-

ten daher im Vorfeld des 42. Kongresses der 

Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie 

(DGRh) eine Abkehr vom klassischen Bild des 

Rheuma-Patienten. 

Bei mehr als der Hälfte der Rheuma-Patienten 

führt die Erkrankung zu einer dauerhaften 

Einschränkung der Erwerbsfähigkeit. Die 

Situation habe sich in den vergangenen 

Jahren, laut Professor Dr. Schneider, DGRh-

Kongresspräsident, erheblich verbessert. So 

zeigten Kranken- und Rentenversicherungs-

daten eine deutliche Abnahme der Dauer der 

Arbeitsunfähigkeit und der Zahl der Erwerbs-

minderungsrenten aufgrund rheumatischer 

Krankheiten. Bei 80 %  der Neuerkrankten mit 

Rheumatoider Arthritis (RA) führen moderne 

Medikamente zu einen Stillstand der Symp-

tome. Gut eingestellte RA-Patienten im Alter 

bis 60 Jahren haben zu fast 95 % eine weit-

gehend normale Funktion des Bewegungs-

apparats, erklärte Schneider.

Dennoch geben noch etwa zwei Drittel der 

Rheumatiker eine verminderte Lebensquali-

tät an. Ein Grund sind die Erfahrungen im 

Berufsleben. Menschen mit Rheuma seien 

mehr als doppelt so häufig mit ihrer Arbeits-

situation unzufrieden wie Menschen ohne 

Rheuma, sagte Schneider. Mehr als dreimal 

so viele fühlten sich in ihrer Leistung nicht 

ausreichend anerkannt. Das liege  vor allem 

am öffentlichen Bild des Rheuma-Patienten, 

das immer noch geprägt sei  von einer mehr 

oder weniger starken Behinderung. Mit der 

Wirklichkeit habe das nicht mehr viel gemein, 

führe aber dazu, dass die meisten Menschen 

mit Rheuma Angst vor Diskriminierung am 

Arbeitsplatz hätten. Nach einer aktuellen Stu-

die könnten solche Ängste nicht nur zu einem 

verminderten Selbstwertgefühl, sondern so-

gar zu einer Zunahme der Krankheit führen.

Laut Schneider könnte die Lebensqualität von 

Menschen mit Rheuma viel besser sein, wür-

de die Gesellschaft, aber auch die Betroffenen 

selbst der Krankheit ein neues Bild geben, das 

der aktuellen Situation entspricht. 
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