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Arbeitsmedizinische 
Regel 6.2 Biomonitoring

Biomonitoring war der kurze und prä-
gnante Name einer Informations-
veranstaltung der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) im Frühjahr des Jahres 2000. 
Sie begründete die Reihe der 2-jähr-
lich stattfindenden Workshops Bio-
monitoring in der Praxis. Der Anlass 
war das Erscheinen der Technischen 
Regel Gefahrstoffe 710 „Biomonito-
ring“ (TRGS 710) [3] die im Januar 
2012 außer Kraft gesetzt und im Juli  
2013 durch die Arbeitsmedizinische 
Regel 6.2 [2] ersetzt wurde.

Die TRGS beschreiben den aktuellen 
technischen Stand zu Einzelaspekten der  
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), bei 
deren Erfüllung die Forderungen die-
ses Regelwerks eingehalten sind. Das  
Besondere an der TRGS 710 zu diesem 
Zeitpunkt war, dass der Begriff Biomo-
nitoring in der damals gültigen Fassung 
der GefStoffV noch nicht enthalten war 
aber trotzdem eine Technische Regel da-
für geschaffen wurde. Ein Ergebnis der 
Veranstaltung im Frühjahr 2000 war des-
halb der Appell an die Verfasser der fol-
genden GefstoffV „entsprechende Passa-
gen zu Rechtspflichten in Zusammenhang 
mit dem Biomonitoring klar und dem ak-
tuellen Konsens entsprechend“ aufzuneh-
men. Mit der Anpassung der GefStoffV 
vom 23. Dezember 2004 [4] wurde diese 
Forderung erfüllt und das Biomonitoring 
als Bestandteil der arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchung integriert. Die 
Arbeitsmedizinische Regel (AMR) 6.2 
konnte aber die TRGS 710 erst ablösen, 
nachdem die arbeitsmedizinische Vor-
sorge selbständig wurde und eine eigene 
Verordnung bekommen hatte, die Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-

sorge (ArbMedVV) [1]. Damit wurde es 
notwendig, für sie ein eigenes Regelwerk, 
die AMR, die den aktuellen Stand der 
Arbeitsmedizin beschreiben, zu schaffen.

Ziel und Inhalt der  
Arbeitsmedizinischen Regel 6.2

Wie die in der Einleitung skizzierte Ent-
stehungsgeschichte erwarten lässt, unter-
scheiden sich die aufgehobene TRGS 710 
und die neue AMR 6.2 inhaltlich nicht 
wesentlich voneinander. Die Definition 
des Begriffs Biomonitoring blieb unverän-
dert. Biomonitoring wird klar als Bestand-
teil und wichtiges Instrument der arbeits-
medizinischen Vorsorge mit der Aufgabe  
definiert, sowohl Informationen zur  
individuellen Exposition eines Beschäftig-
ten als auch zu seiner Gesundheitsgefähr-
dung zu liefern. Die AMR 6.2 beschreibt, 
wann unter welchen Bedingungen Bio-
monitoring durchzuführen ist, wie die 
Ergebnisse zu bewerten sind und wie sie 
dem Beschäftigten mitzuteilen sind. Die  
Erkenntnisse aus Biomonitoringuntersu-
chungen liefern wertvolle Informationen 
für die Ableitung von Schutzmaßnah-
men an den Arbeitsplätzen. Damit kann 
über das primäre Ziel der individuellen 
Prävention hinaus eine Verbesserung des  
Gesundheitsschutzes für alle Mitarbeiter 
erreicht werden. Eine besondere Heraus-
forderung für den Arbeitsmediziner ist 
dabei die unbedingte Wahrung der Ano-
nymität der untersuchten Mitarbeiter und 
der Schutz persönlicher Daten.

Beurteilungswerte

Der Wert von Biomonitoringuntersu-
chungen wird u. a. von den Eigenschaf-
ten des Biomarkers, den zur Verfügung 

stehenden Analysenverfahren und von  
Beurteilungswerten für die Ergebnisse 
bestimmt. Nur wenn Analysenverfahren 
und geeignete Werte zur Beurteilung zur 
Verfügung stehen, ist ein Biomonitoring 
legitim.

Die AMR 6.2 listet die wichtigsten Be-
urteilungswerte und ihre Definitionen 
entsprechend ihrer Aussagekraft auf.
F		Biologische Grenzwerte (BGW),
F		Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte 

(BAT),
F		Äquivalenzwerte in biologischem 

Material zum Akzeptanz- und Tole-
ranzrisiko,

F		Expositionsäquivalente für krebs-
erzeugende Arbeitsstoffe (EKA),

F		Referenzwerte der Human-Biomoni-
toring-Kommission (RV95),

F		Biologische Arbeitsstoffreferenzwerte 
(BAR).

Für Biomarker, für die wenigstens einer 
der o. g. Werte veröffentlicht ist, stehen 
in der Regel zuverlässige Analysenverfah-
ren, die von der Senatskommission zur 
Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeits-
stoffe der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) [6] herausgegeben werden, 
zur Verfügung.

Die Charakterisierung der Werte zur 
Beurteilung als „Werte, die eine fachge-
rechte und auf die jeweilige Fragestel-
lung bezogene Beurteilung von Biomo-
nitoringbefunden ermöglichen“ [2], zeigt, 
dass auch andere Werte als die hier aufge-
führten für die Bewertung herangezogen 
werden dürfen. Beispielhaft seien die Hu-
man-Biomonitoring-Werte, die von der 
Kommission Human-Biomonitoring des 
Umweltbundesamts herausgegeben wer-
den, genannt. Es kommen aber ebenso die 
amerikanischen Biological-Exposure-In-
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dex(BEI)-Werte, „biological monitoring 
guidance values“ (BMGV), die in Umwelt-
surveys [z. B. National Health and Nutri-
tion Examination Survey (NHANES)] er-
mittelt wurden, sowie Daten oder Werte, 
die aus Untersuchungen von Vergleichs-
gruppen stammen, infrage. Entscheidend 
dabei ist, den Ursprung, die Aussagekraft 
und die Validität dieser Werte zu prüfen 
und sie für die Beurteilung arbeitsmedi-
zinischer Fragestellungen sachgerecht zu 
interpretieren.

Anlässe zu 
Biomonitoringuntersuchungen

Gerade an modernen Arbeitsplätzen, an 
denen hohen Schutzstandards herrschen, 
ist das Erkennen von Gesundheitsgefah-
ren durch den Umgang mit Gefahrstoffen 
nur mit anspruchsvollen Untersuchungs-
verfahren möglich. Airmonitoring allein 
ist oft nicht in der Lage, Expositionen 
realistisch widerzuspiegeln. Die AMR 6.2 
nennt wesentliche Anlässe für die Anwen-
dung von Biomonitoringuntersuchungen. 
So können bei sehr niedrigen Gefahrstoff-
konzentrationen am Arbeitsplatz oder bei 
stochastischen Expositionen mit kurzzei-
tigen Expositionsspitzen  einmalige Luft-
messungen in der Regel die Expositions-
situation nicht zuverlässig wiedergeben.  
Eine Verbesserung wäre nur durch wie-
derholte Messungen möglich, die zu  
höheren Kosten der Untersuchungen füh-
ren, ohne Erkenntnisse aus einem Biomo-
nitoring ersetzen zu können. In solchen 
Fällen ist Biomonitoring häufig das besser 
geeignete Verfahren und zudem das wirt-
schaftlichere. Bei Unfallereignissen aber 
auch bei Umgang mit krebserzeugenden, 
erbgutverändernden und fortpflanzungs-
gefährdenden Stoffen (CMR-Stoffe)  und 
Stoffen mit langen Halbwertszeiten ist 
Biomonitoring eine wertvolle,  häufig die 
einzige Möglichkeit, Informationen für 
die Aufnahme gefährlicher Stoffe zu er-
langen.

Da mit Biomonitoring die individuelle  
innere Exposition eines Beschäftigten  
unabhängig davon erfasst wird, ob die 
Aufnahme inhalativ, dermal oder oral  
erfolgte, gehen individuelle Eigenschaf-
ten wie persönliche Gewohnheiten, Hygi-
eneverhalten, die Beachtung von Schutz-
maßnahmen, die physische Belastung, der 

Gesundheitszustand, besondere geneti-
sche Veranlagungen und anderes in das 
Ergebnis ein.

Durchführung von 
Biomonitoringuntersuchungen

Die Durchführung eines Biomonitorings 
ist eine anspruchsvolle und komplexe 
Aufgabe. Sie erfordert als erstes eine klare 
Formulierung des Untersuchungszieles an 
dem sich die weitere Planung orientiert. 
Dazu gehören die Festlegung des Biomar-
kers, die Vorgehensweise bei den Probe-
nahmen, die Probenahmezeitpunkte, die 
Gesamtdauer des Vorhabens, die Bewer-
tungkriterien für die Ergebnisse, die Reak-
tion auf unerwartete Ergebnisse und vie-
les mehr. Es ist vorteilhaft, von Beginn an  
engen Kontakt mit dem analysierenden 
Labor zu halten und Fragen der Proben-
gewinnung, der Lagerung und des Trans-
ports zu klären. Für das gesamte Vorhaben  
ist es wichtig, Qualitätssicherungsmaß-
nahmen festzulegen. Dies trifft nicht nur 
für die Auswahl des Labors und dessen 
Qualitätsmanagement zu, sondern für die 
Realisierung des gesamten Projekts. Nicht 
zuletzt sind Überlegungen zur Kommu-
nikation mit den untersuchten Mitarbei-
tern und der Betriebsleitung sowie zur 
Nutzung der Ergebnisse zur Verbesserung 
der Schutzmaßnahmen bereits in der Pla-
nungsphase erforderlich.

Fazit

F		Die AMR 6.2 bietet Anleitung und 
Unterstützung für die Planung und 
Durchführung von Biomonitoring-
untersuchungen.

F		Nur wenn Analysenverfahren und 
geeignete Beurteilungswerte zur Ver-
fügung stehen, ist ein Biomonitoring 
legitim. 

F		Die Prüfung des Ursprungs, der 
Aussagekraft und der Validität der  
Beurteilungswerte ist für die sachge-
rechte Interpretation arbeitsmedizini-
scher Fragestellungen entscheidend.
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Zusammenfassung
Nachdem die arbeitsmedizinische Vorsorge 
aus der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
herausgelöst wurde und eine eigene Ver-
ordnung, die Verordnung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge (ArbMedVV), verabschie-
det war, wurde die Schaffung eines eige-
nen Regelwerks analog der Technischen Re-
geln für Gefahrstoffe (TRGS), die den aktu-
ellen technischen Stand von Einzelaspekten 
der GefStoffV wiedergaben, notwendig. Die 
Arbeitsmedizinische Regel 6.2 Biomonito-
ring (AMR 6.2) löst in diesem Zusammenhang 
die TRGS 710 ab. Im Folgenden werden As-
pekte der AMR 6.2, die bei der Durchführung 
von Biomonitoringuntersuchungen besonde-
re Beachtung verdienen und über den Inhalt 
der außer Kraft gesetzten TRGS 710 hinaus-
gehen, dargestellt.

Schlüsselwörter
Gesundheitsversorgung am Arbeitsplatz ·  
Gefahrstoffe · Arbeitsschutz · Leitlinien · 
Untersuchung des Versorgungsbedarfs

Occupational medicine 
regulation 6.2 biomonitoring

Abstract
Occupational medical prevention was sepa-
rated from the hazardous substances ordi-
nance (Gefahrstoffverordnung, GefStoffV) 
and in 2008 was allocated its own ordi-
nance, the ordinance on occupational medi-
cal prevention (arbeitsmedizinischen Vorsorge, 
ArbMedVV). As a result it became necessary 
to create regulations similar to the technical 
regulations for hazardous substances (Tech
nische Regeln für Gefahrstoffe, TRGS), which 
reflect the recent technical standards of dif-
ferent aspects of the GefStoffV. The occupa-
tional medical regulation 6.2 on biomonitor-
ing (Arbeitsmedizinische Regel 6.2 – Biomoni
toring, AMR 6.2) replaces in this context the 
technical regulation for hazardous substanc-
es 710. This article deals with important as-
pects of AMR 6.2 to which special attention 
should be paid during the realization of bio-
monitoring and exceeds the subject matter 
of TRGS 710.

Keywords
Occupational health services · Hazardous 
substances · Occupational safety · Guidelines · 
Assessment of health care needs
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Telemedizin ist vielen angehen-
den Medizinern ein Rätsel

Telemedizin gewinnt in der Gesundheitsver-

sorgung zunehmend an Bedeutung, doch wie 

eine Studie der Universität Bielefeld zeigte, 

fühlt sich die Mehrheit der Medizinstudenten 

auf diesem Gebiet unzureichend informiert. 

Der Begriff Telemedizin steht für den Einsatz 

von Informations- und Kommunikationstech-

nologien in der Versorgung von Patientinnen 

und Patienten. Sie soll zukünftig die Qualität 

der Behandlung verbessern, Kosten reduzie-

ren und die Autonomie der Nutzerinnen und 

Nutzer steigern. Ein Beispiel für den Einsatz 

von Telemedizin ist die Speicherung und 

Vernetzung von Gesundheitsdaten auf der 

elektronischen Gesundheitskarte. Weitere 

Beispiele sind Diagnosen per Videokonfe-

renz oder E-Mail sowie die Überwachung 

des Insulinspiegels, des Blutdrucks oder der 

Herzfrequenz mit speziellen elektronischen 

und vernetzten Geräten in der häuslichen 

Umgebung.

Die Fakultät für Gesundheitswissenschaften 

der Universität Bielefeld begleitet die Ent-

wicklung telemedizinischer Systeme vor 

allem mit Blick auf deren Bedarfsgerechtigkeit 

und die Akzeptanz. In einer aktuellen Studie 

wurden deutschlandweit 524 Studierende 

der Humanmedizin zu ihren Einstellungen 

zur Telemedizin befragt. Dabei gaben 80% 

der befragten Medizinstudenten an, dass sie 

sich im Rahmen ihres Studiums gar nicht oder 

unzureichend über Telemedizin informiert 

fühlen. Gleichzeitig gaben ebenfalls 80% 

der Befragten an, dass sie davon ausgehen, 

dass Telemedizin in Zukunft an Bedeutung 

gewinnt. 

Christoph Dockweiler, einer der Autoren der 

Studie, betont, dass sich Telemedizin nur 

dann durchsetzen kann, wenn die Ärzte die 

Behandlungsmöglichkeiten, die Diagnose- 

und Therapieeffizienz, die die Telemedizin 

ermöglicht, positiv einschätzen. Die Einschät-

zung wird jedoch vom Grad der Informiert-

heit beeinflusst, und für viele angehende 

Ärzte und Ärztinnen ist die Telemedizin noch 

eine Blackbox. Das Studium als wichtigste 

Informationsquelle in der Ausbildung scheint 

den Informationsbedarf der Mediziner bisher 

nicht angemessen zu decken. Daher fordern 

die Autoren der Studie, zukünftig mehr in die 

Aufklärung über die Potenziale, aber auch die 

Grenzen neuer Technik zu investieren. Dies 

Fachnachrichten

gilt nicht nur für die zukünftigen Generatio-

nen von Ärztinnen und Ärzten, sondern für 

alle Nutzerinnen und Nutzer.
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