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Äquivalenzwerte im biologischen
Material
Beurteilung bei Exposition gegenüber
kanzerogenen Arbeitsstoffen

Seit 1981 werden in Deutschland BAT-
Werte in der MAK-BAT-Werte-Liste ge-
führt. Deutschland war damit das ers-
te Land weltweit mit offiziell publizier-
tenbiologischenGrenzwertenfürArbeit-
nehmer [2]. Die Einhaltung des BAT-
Werts soll gewährleisten, dass auch bei
lebenslangerExpositioneinegesundheit-
licheSchädigungdesArbeitnehmersaus-
bleibt. Die DFG-Senatskommission zur
PrüfunggesundheitsschädlicherArbeits-
stoffe hat bis 1997 für Arbeitsstoffe, die
beim Menschen Krebs erzeugen oder als
krebserzeugend für den Menschen an-
zusehen sind, weder MAK- noch BAT-
Werte abgeleitet.

FürkrebserzeugendeArbeitsstoffeder
Kategorie 1 und 2 können gegenwär-
tig keine MAK- und BAT-Werte abge-
leitet werden. Um die Vorteile des Bio-
monitorings auch bei kanzerogenen Ar-
beitsstoffen zum Schutz der Arbeitneh-
mer einsetzen zu können, werden für
krebserzeugende Arbeitsstoffe der Kate-
gorien 1–3 ohne MAK-Wert Expositi-
onsäquivalente für krebserzeugende Ar-
beitsstoffe (EKA) aufgestellt. Aus ihnen
kann entnommenwerden, welche innere
Belastung sich bei ausschließlich inhala-
tiver Aufnahme ergeben würde (MAK-
BAT-Werte-Liste 2015 [1]).Mit demBio-
monitoring von kanzerogenen Arbeits-
stoffen können daher zusätzliche Exposi-
tionsrouten (dermal, oral) und besonde-
reArbeitsbedingungen(hohesAtem-Mi-
nuten-Volumen, ungünstige Raumluft-
verhältnisse) erfasst werden. Auch wenn
inderDefinitionderEKAdie ausschließ-
lich inhalativeStoffaufnahmegenannt ist,

muss berücksichtigt werden, dass diese
nicht aus Kammerversuchenmit freiwil-
ligen Probanden abgeleitet werden. Viel-
mehrhandelt es sichumErfahrungenaus
Feldstudien mit bestimmungsgemäßem
Umgang mit kanzerogenen Arbeitsstof-
fen. Bekannte zusätzliche Belastungspfa-
de (dermal, oral) werden ausgeschlossen,
jedoch ist das übliche Maß der perkuta-
nen Resorption (geringfügiger direkter
dermalerKontakt, aerogenerKontaktder
Haut) in den Werten enthalten.

Rechtliche Grundlagen

Eine rechtliche Regulierung des Biomo-
nitorings beim Umgang mit kanzeroge-
nen Arbeitsstoffen bestand bis zu einer
ersten Publikation imGemeinsamenMi-
nisterialblatt vom 8.11.2010 nicht. In der
bis 2005 gültigen Gefahrstoffverordnung
wurde zwarderBAT-Wert genannt, nicht
jedoch die EKA. Auch in keiner anderen
staatlichen Verordnung oder Regelung
war das Biomonitoring bei Umgang mit
kanzerogenen Arbeitsstoffen geregelt.
Ausnahme waren die DGUV-Grundsät-
ze zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.
Hier wurde bei Exposition gegenüber
Cadmium eine Cadmiumuntersuchung
im Urin für erforderlich gehalten, bei
Exposition gegenüber Benzol, Chrom-
VI-Verbindungen, Arsen, aromatischen
Nitroverbindungen, Nickel und gene-
rell krebserzeugenden Gefahrstoffen ein
Biomonitoring als erwünscht bezeichnet
und bei Vinylchlorid ein Biomonitoring
in unklaren Fällen empfohlen.

Seit der Novellierung der Gefahrstoff-
verordnung im Jahr 2004 wird das Bio-
monitoring ausschließlich der arbeits-
medizinischen Vorsorge und nicht mehr
der Expositionsüberwachung zugeord-
net.Biomonitoring ist, soweit anerkannte
Verfahren dafür zur Verfügung stehen
und Werte zur Beurteilung vorhanden
sind, Bestandteil der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge. Abgeschafftwurden mit
derGefahrstoffverordnungsnovellierung
von 2004 jedoch die Technischen Richt-
konzentrationen, so dass aus den EKA
keine Werte zur Beurteilung ableitbar
gewesen wären. Die Zuordnung des Bio-
monitorings zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge wurde 2008 in die Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(ArbmedVV) übernommen.

Abkürzungen

BAT Biologische Arbeitsstofftoleranz
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentra-

tion
DFG Deutsche Forschungsgemein-

schaft
EKA Expositionsäquivalente für

krebserzeugende Arbeitsstoffe

AGS Ausschuss für Gefahrstoffe

ERB Nutzen-Risiko-Beziehungen

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
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Ergebnisse

Bewertung unter Berücksichtigung
von Expositions-Risiko-
Beziehungen

Mit dem risikobezogenen Maßnahmen-
konzept für Tätigkeiten mit krebserzeu-
genden Arbeitsstoffen wurden Exposi-
tions-Risiko-Beziehungen (ERB) einge-
führt. Das Toleranzrisiko beschreibt eine
Konzentration des Arbeitsstoffs in der
Luft, die nicht überschrittenwerden darf.
Das Toleranzrisiko liegt bei 4 zusätzli-
chen Krebserkrankungen pro 1000 Mit-
arbeiter, wobei von einer 45-jährigen Ex-
position bei permanenter Belastung in
Höhe der Luftkonzentration, die dem
Toleranzrisiko entspricht, ausgegangen
wird. Das sog. Akzeptanzrisiko liegt bei
einer Konzentration, bei der 4 pro 10.000
Exponierte zusätzlich an Krebs erkran-
ken würden. Geplant ist, dieses Akzep-
tanzrisiko ab 2018 um den Faktor 10 zu
senken, d. h. auf 4 zusätzliche Krebser-
krankungen pro 100.000 Exponierte.

Sind vom Ausschuss für Gefahrstoffe
(AGS) verabschiedete Expositionsrisi-
ken und von der DFG evaluierte EKA
vorhanden, so kann der Luftkonzen-
tration, die mit einem hohen Risiko
verbunden ist (Toleranzrisiko), eine ent-
sprechende (äquivalente) Konzentration
im Biomonitoring zugeordnet werden.
Entsprechendes gilt für das Akzeptanzri-
siko. In der TRGS 910 „Risikobezogenes
Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit
krebserzeugenden Arbeitsstoffen“ wer-
den seit 2014 auch die Äquivalenzwerte
zur Toleranzkonzentration sowie zur
Akzeptanzkonzentration angegeben. Bei
einer Absenkung des Akzeptanzrisikos
auf 4 pro 100.000 Exponierte würde
allerdings für viele kanzerogene Arbeits-
stoffe eine Extrapolation auf Grundlage
der EKA-Korrelation nicht zulässig sein.
In den meisten Fällen würde diese Kon-
zentration im Bereich der Hintergrund-
belastung liegen, d. h. unterhalb der
biologischen Arbeitsstoffreferenzwerte.

Durch Biomonitoring kann der Be-
triebsarzt unter Verwendung der Äqui-
valenzwerte beurteilen, ob der Arbeit-
nehmer durch seine berufliche Tätigkeit
einem Risiko ausgesetzt ist, das toleriert
oder akzeptiert werden kann. Kom-
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Zusammenfassung
Im Umgangmit kanzerogenen Arbeitsstoffen
wird seit vielen Jahren das Biomonitoring
praktiziert, obwohl Grenzwerte nicht evaluiert
werden können. Denn bei krebserzeugenden
Stoffen kann i. d. R. keine Konzentration
angegeben werden, bei deren Unterschrei-
tung kein Gesundheitsrisiko mehr besteht.
Es wurden jedoch für viele krebserzeugende
Arbeitsstoffe Beziehungen zwischen äußerer
(Luft) und innerer (biologisches Material)
Exposition abgeleitet (Expositionsäquivalente
für krebserzeugende Arbeitsstoffe). Dadurch
lässt sich erkennen, ob die innere Belastung
der äußeren entspricht oder ob eine zusätzli-
che Belastung (z. B. Hautresorption) existiert.
Für krebserzeugende Arbeitsstoffe werden in
Deutschland Toleranz- und Akzeptanzrisiken
bei bestimmten Luftkonzentrationen
beschrieben. Diesen Luftwerten wurden in
den Technischen Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS) 910 Äquivalenzwerte im biologischen

Material zugeordnet, aus denen ersichtlich ist,
ob die Belastung des einzelnenMitarbeiters
im akzeptablen oder noch tolerierbaren
Bereich dieser Risiken liegt. Sind diese Risiken
nicht beschrieben oder fehlen Daten, um
den Zusammenhang zwischen äußerer und
innerer Belastung zu beschreiben, können
die biologischen Arbeitsstoffreferenzwerte
zur Beurteilung herangezogen werden. Eine
eindeutige Überschreitung des Referenzwerts
weist auf eine zusätzlicheBelastungmit damit
verbundenen Gesundheitsrisiken hin, ohne
dass dies quantifizierbar ist. Dies sollte Anlass
für arbeitsplatzhygienischeMaßnahmen
geben.

Schlüsselwörter
Risikobewertung · Krebserzeugende
Arbeitsstoffe · Biomonitoring · Primäre
Prävention · Arbeitsstoffreferenzwerte

Equivalence values in biological material. Assessment of exposure
to carcinogens at the workplace

Abstract
Biologicalmonitoring has been used for many
years in workers exposed to carcinogenic
substances at the workplace, even though
threshold values cannot be evaluated. As a
rule, no concentrations can be given for carci-
nogenic substanceswhere below these limits
a danger to health no longer exists; however,
for many carcinogenic substances used at the
workplace relationships between the external
(ambient in air) and internal (biological
material) exposure can be derived (exposure
equivalents for carcinogenic substances).
In this way it can be recognized whether
the internal concentrations correspond to
the external concentrations or whether an
additional exposure (e.g. skin resorption)
exists. In Germany a classification into
tolerable and acceptable risk-related levels
for certain concentrations in air is applied
for occupational exposure to carcinogenic
hazardous substances at the workplace. These
ambient concentrations are assigned to 910

equivalence values in biological material
in the technical regulations for hazardous
substances (TRGS), by which it can be seen
whether the exposure of individual workers
lies within the acceptable or still tolerable
ranges of these risks. If these risks have not
been described or data are lacking to describe
the relationship between external and
internal exposure, the biological reference
values for hazardous workplace substances
can be consulted for the assessment. A clear
exceedance of the reference value threshold
indicates an additional exposure with the
accompanying health risks, without being
quantifiable. Under these circumstances
measures for workplace hygiene should be
initiated.

Keywords
Risk assessment · Carcinogens · Biomo-
nitoring · Primary prevention · Reference
values
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munikationsprobleme mit dem techni-
schenArbeitsschutz kann es dann geben,
wenn aufgrund von Raumluftmessun-
gen davon ausgegangen wird, dass die
Arbeitnehmer in einem akzeptablen Be-
reich arbeiten, im Biomonitoring jedoch
sichtbar wird, dass mehrere Arbeitneh-
mer Werte aufweisen, die nach dem
ERB-Konzept nicht akzeptabel wären.
Selbstverständlich wird man hier zu-
nächst nach Ursachen suchen müssen
(zusätzliche Hautresorption, ungenü-
gender Arbeitsschutz, Repräsentativität
von Luftmessungen). Die wesentliche
Kenngröße für alle Maßnahmen im Ar-
beitsschutz muss jedoch die Belastung
des Arbeitnehmers sein. Hier ist im-
mer wieder darauf zu verweisen, dass
Grenzwerte in der Luft nicht die Luft am
Arbeitsplatz, sondern die Arbeitnehmer
schützen sollen. Weist ein Arbeitnehmer
höhere Werte auf als der Äquivalenzwert
zu den beschriebenen Risiken, müssen
Maßnahmen eingeleitet werden. Das
gilt ebenso für eine Überschreitung der
Luftmesswerte.

Ist eine ERB für einen krebserzeugen-
den Stoff nicht abgeleitet worden oder
fehlen Daten, um den Zusammenhang
zwischen äußerer und innerer Belastung
zu beschreiben, können als Werte zur
Beurteilung die biologischen Arbeitss-
toffreferenzwerte herangezogen werden
[3]. Eine eindeutige Überschreitung des
Referenzwerts ist dann gegeben, wenn
dieser nicht mehr durch eine übliche
Hintergrundbelastung erklärbar ist. Der
erhöhte Wert weist auf eine zusätzliche
Belastungmit einem damit verbundenen
Gesundheitsrisiko hin, ohne dass die-
ses quantifiziert werden kann. In diesem
Fall istAnlass für arbeitsplatzhygienische
Maßnahmen gegeben.

Biomonitoring als Instrument
der primären Prävention

Wie bereits im Arbeitssicherheitsgesetz
von 1973 vorgeschrieben, ist der Be-
triebsarzt verpflichtet, seine Ergebnisse
auszuwerten. Der Individualwert un-
terliegt der ärztlichen Schweigepflicht
und darf nicht ohne Zustimmung des
Untersuchten an Dritte kommuniziert
werden. Werden nur sehr wenige Ar-
beitnehmer untersucht, wäre somit die

Diskussion der Messwerte mit Ver-
antwortlichen des Arbeitsschutzes nur
mit Zustimmung der betroffenen Be-
schäftigten zulässig. Wird hingegen eine
Gruppe von Arbeitnehmern untersucht,
ist die Ermittlung des Medians (bei
großen Kollektiven ggf. auch des Mittel-
werts) sinnvoll. Insbesondere empfiehlt
es sich abzuschätzen, wo das 95. Per-
zentil der Belastung im biologischen
Material liegt, d. h. der Wert, welcher
von 95% der Belegschaft unterschritten
wird. Diese Auswertungen sollten regel-
mäßig dem Arbeitssicherheitsausschuss
vorgelegt und diskutiert werden, damit
eine kontinuierliche Verbesserung der
Expositionssituation gewährleistet ist.

Fazit für die Praxis

4 Für viele krebserzeugende Arbeits-
stoffe wurden Beziehungen zwischen
äußerer und innerer Exposition ab-
geleitet (Expositionsäquivalente für
krebserzeugende Arbeitsstoffe).

4 Hierdurch lässt sich erkennen, ob
die innere Belastung der äußeren
entspricht oder ob eine zusätzliche
Belastung existiert.

4 Für krebserzeugende Arbeitsstoffe
werden in Deutschland Toleranz- und
Akzeptanzrisiken bei bestimmten
Luftkonzentrationen beschrieben.

4 Sind diese Risiken nicht beschrieben,
können die biologischen Arbeits-
stoffreferenzwerte zur Beurteilung
herangezogen werden.

4 Durch Biomonitoring kann der Be-
triebsarzt unter Verwendung der
Äquivalenzwerte beurteilen, ob der
Arbeitnehmer durch seine berufliche
Tätigkeit einem Risiko ausgesetzt ist,
das toleriert oder akzeptiert werden
kann.

4 Die Zuordnung des Biomonitorings
zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge wurde 2008 in die ArbmedVV
übernommen.
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