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Biomonitoring von Metall-
Spezies
Bedarf, Voraussetzungen und Grenzen

Für das Biomonitoring von Belastungen
mit Metallen bzw. Halbmetallen und de-
ren Verbindungen wird sowohl für ar-
beitsmedizinische als auch umweltme-
dizinische Fragestellungen in der Regel
die Gesamtmenge des Elementes im hu-
manbiologischenMaterial bestimmt. Al-
lerdings gilt es für das eine oder ande-
re Metall zu beachten, dass sich seine
Verbindungen nicht nur in ihrer Toxizi-
tät sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv, sondernauchhinsichtlichAufnahme,
Verteilung,Metabolismus undAusschei-
dung unterscheiden. Für eine korrek-
te Risikobeurteilung stellt sich dann die
Aufgabe, die Biomonitoring-Ergebnisse
der konkreten einwirkenden chemischen
Struktur zuzuordnen.Dieses kannhäufig
nur durch eine differenzierende Analy-
tik der verschiedenen Metallverbindun-
gen (Spezies) im biologischen Material
erfolgen. Darüber hinaus gilt zu beach-
ten, dass am Arbeitsplatz in der Regel
eine Belastung gegenüber den Metallen
in elementarer Form oder in einer anor-
ganischen Bindungsform vorliegt, wäh-
rend z.B. die gleichen Metalle über die
Nahrung vornehmlich als metallorgani-
sche Verbindungen aufgenommen wer-
den. Damit kann die Spezies-Analytik
auch eine Differenzierung zwischen den
Aufnahmepfaden ermöglichen, was ins-
besondere bei der Beurteilung modera-
ter Belastungshöhen von Bedeutung sein
kann.

Im Folgenden wird an einigen wichti-
gen Beispielen die Bedeutung eines Spe-
zies-spezifischen Biomonitorings sowie
dessenUmsetzbarkeit fürdiearbeits-und
umweltmedizinische Praxis verdeutlicht.

Arsen und seine Verbindungen

Beim Arsen unterscheiden sich anorga-
nisches und organisches Arsen erheblich
hinsichtlich ihrer toxikologischen Wirk-
samkeit. Anorganische Arsenverbin-
dungen weisen ein sehr hohes toxisches
Potenzial auf. Dies betrifft sowohl die
bei Menschen nachgewiesene kanzero-
gene Wirkung als auch andere adverse
Effekte, wie die Neurotoxizität dieser
Verbindungen. Anorganisches Arsen in
Form von Arsenit (AsO33-) oder Arsenat
(AsO4

3-) wird sowohl nach inhalativer
als auch oraler Aufnahme sehr gut re-
sorbiert [9]. Darüber hinaus können
anorganische Arsenverbindungen auch
in toxikologisch relevantenMengen über
die Haut aufgenommen werden [3]. In
. Abb. 1 sind die Aufnahme-, Meta-
bolismus- und Ausscheidungswege für
anorganische Arsenverbindungen skiz-
ziert. Dabei gilt es zu beachten, dass
Arsen(V)-Verbindungen, wie das Arse-
nat, zu Arsen(III)-Verbindungen, wie
das Arsenit, reduziert werden können.
Ferner wird Arsenit enzymatisch zuMo-
nomethylarsonsäure (MMA)methyliert,
die wiederum weiter zur Dimethylar-
sinsäure (DMA) umgewandelt werden
kann [24]. Wichtig ist dabei die Feststel-
lung, dass die Metaboliten MMA und
DMA ähnlich toxisch wirksam sind wie
die anorganischen Arsenspezies [10].
Sowohl Arsenat und Arsenit als auch
MMA und DMA werden über den Urin
ausgeschieden.

Im Allgemeinen weisen die organi-
schen Arsenverbindungen sowohl quali-
tativ als auchquantitativ eine deutlich ge-
ringeToxizität auf.Dies gilt insbesondere
für das Arsenobetain, welches die be-

deutendste organische Arsenverbindung
ist, weil sie in hohen Konzentrationen in
Meeresfischenund Schalentieren enthal-
ten istundsomitüberdieNahrungaufge-
nommen wird. Arsenobetain wird nach
oraler Zufuhr zwar gut resorbiert, je-
dochnahezunicht, insbesonderenicht zu
anorganischen Arsenverbindungen, me-
tabolisiert und schließlich unverändert
über den Urin ausgeschieden [5, 20].

Somit ermöglicht die differenzieren-
de Bestimmung von anorganischen und
methylierten Arsenverbindungen so-
wie Arsenobetain auch bei einer hohen
Arsenzufuhr über die Nahrung (beson-
ders durch Fischkonsum) eine korrekte
Beurteilung von beruflichen Arsenbe-
lastungen. Diesem Sachverhalt wurde
mittlerweile auch bei der Aufstellung
arbeitsmedizinischer Beurteilungswer-
te Rechnung getragen. So existieren
spezifisch für die anorganischen und
methylierten Arsenverbindungen BAR-
Werte und eine EKA-Korrelation [3,
22, 25]. Auch der biologische Leitwert
für Arsen und anorganische Arsen-
verbindungen kann durch die Summe
aus den Konzentrationen dieser vier
toxikologisch relevanten Arsen-Spezies
überwacht werden [3]. Darüber hinaus
kann die analytische Qualität sowohl
für die anorganischen und methylierten
Arsenverbindungen als auch für Arseno-
betain durch das einschlägig bekannte
Ringversuchsprogramm der DGAUM
überprüft werden [6].

Derzeit existieren bereits mehrere Be-
richte über die erfolgreiche Anwendung
desArsen-Spezies-Biomonitorings inder
arbeitsmedizinischen Praxis sowie in Be-
völkerungsstudien [11, 12, 17, 19, 23].
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Abb. 19 Schema zu Auf-
nahme,Metabolismus
und Elimination von an-
organischenArsenverbin-
dungen.ωGSTω-Gluta-
thion-S-transferase,
AsMTArsen-Methyltrans-
ferase

Abb. 28 Schema zumMetabolismus von Selenverbindungen. (Mod. nach [21]).GPXGlutathionper-
oxidase,GSSeSugGlutathionyl-2-acetamido-2-deoxy-1-seleno-β-D-galactopyranosid,HSAHuman-
serumalbumin, SePP Selenoprotein P, SeSug 1 Selen-Zucker 1, SeSug 2 Selen-Zucker 2, SeSug 3 Selen-
Zucker 3

Selen und seine Verbindungen

Eine weitere Substanzgruppe, für die
ein Spezies-differenzierendes Biomoni-
toring von großer Bedeutung ist, stellen
Selenund seineVerbindungendar.Dabei
ist der Metabolismus der Verbindungen
dieses essenziellen Elementes deutlich
komplexer als bei den Arsenverbindun-
gen. . Abb. 2 stellt die bisher bekann-
ten Metabolismuswege vereinfacht dar.
Gleichwohl gilt, dass noch nicht alle

Mechanismen vollständig verstanden
sind.

Grundsätzlich gilt, dass der physio-
logische Selen-Haushalt in Form Selen-
haltiger Enzyme und anderer Proteine
durch die alimentäre Aufnahme von
Selen-haltigen Aminosäurestrukturen
gespeist wird. Gleichwohl können auch
anorganische Selenverbindungen in die-
se physiologischen Prozesse eingespeist
werden. Dies gilt zumindest für das
Selenit, welches in großem Maße me-
tabolisiert wird [15], während Selenat

größtenteils unverändert wieder über
den Urin ausgeschieden wird [14]. Ein
wichtiger Regelprozess im Selen-Stoff-
wechsel ist die Bildung von Selenzucker-
Strukturen (SeSug 1, SeSug 2, SeSug 3),
die über denUrin ausgeschiedenwerden.
Dabei stellt Selenzucker 1 (SeSug 1) im
Allgemeinen die niedermolekulare Se-
len-Spezies dar, die imUrin die höchsten
Konzentrationen ausweist. Allerdings er-
höhen sich Konzentration und Anteil
dieser Selen-Spezies im Urin bei beruf-
licher Belastung gegenüber Selen und
anorganischen Selenverbindungen deut-
lich, so dass sich dieser Parameter für ein
spezifisches Biomonitoring beruflicher
Selenbelastungen besonders gut eignet.
Ferner haben aktuelle Untersuchungen
aufgedeckt, dass etwa ein Fünftel der
deutschen Bevölkerung in hohem Maße
den Stoffwechselweg zu den methylier-
ten Selen-Spezies bedienen, so dass bei
diesen Personen das Trimethylseleni-
um-Ion in hohen Konzentrationen im
Urin ausgeschieden wird, während die
Mehrheit der Bevölkerung diesen Me-
taboliten nur in sehr geringem Maße
bildet [13]. Ob durch diese Dispositi-
on ein anderes Gesundheitsrisiko bei
beruflichen Belastungen besteht, kann
derzeit noch nicht beurteilt werden.
Geleichwohl kann diese Besonderheit
im Metabolismus bereits jetzt durch
das Spezies-spezifische Biomonitoring
erfasst werden.

Derzeit wird zur Beurteilung einer
beruflichen Belastung gegenüber Selen
und seinen anorganischen Verbindun-
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gen noch der Selen-Plasma-Spiegel her-
angezogen [3, 8]. Dieser weist jedoch so-
wohl eine geringe diagnostische Sensiti-
vität als auch Spezifität auf [7]. Deshalb
werden die aktuellen Erkenntnisse zur
hohen Sensitivität und Spezifität der Se-
len-Spezies in Urin mittelfristig zu einer
Umstellung der Beurteilungswerte füh-
ren.

Weitere Beispiele

Auch für andere Metalle, wie z.B. Anti-
mon und Tellur [16], dürfte die Spezies-
Analytik zu einer verbesserten Beurteil-
barkeit von Expositionsmessungen füh-
ren.Allerdings liegendiesbezüglichnoch
zu wenige Daten vor, um hierfür bereits
ein neues Biomonitoring-Konzept auf-
zubauen.

Eineweitere Strategie des Spezies-spe-
zifischen Biomonitorings kann auch in
der speziellen Auswahl des biologischen
Materials liegen. Ein bedeutendes Bei-
spiel hierfür stellt die Bestimmung von
Chrom in den Erythrozyten dar. Da le-
diglich sechswertiges Chrom (Cr(VI)) in
Form von Chromat (CrO4

3-) – jedoch
nicht Cr(III) – aktiv in den Erythrozy-
tenaufgenommenwerdenkann, stellt die
Bestimmung von Chrom in der Erythro-
zyten-Fraktion des Blutes einen spezifi-
schen Parameter fürCr(VI)-Belastungen
dar [18].

Ähnliches gilt für den Nachweis von
Methylquecksilber (H3C-Hg+), welches
in u. a. in aquatischen Lebewesen durch
Biomethylierung gebildet und über die
Nahrungskette angereicht wird und so-
mitvomMenschenüberdieLebensmittel
aufgenommen werden kann. Das Me-
thylquecksilber wird im Körper nur in
sehr geringem Maße metabolisiert und
aufgrund seiner Lipophilie in fettreiches
Gewebe eingelagert sowie über die Fä-
zes, die Muttermilch und die Haare aus-
geschieden [1]. Da anorganische Queck-
silber-Verbindungen nicht in die Haa-
re eingelagert werden, kann die Bestim-
mung von Quecksilber in den Haaren
als spezifischer Biomontioring-Parame-
ter für organischeQuecksilber-Belastun-
genverwendetwerden [2].Allerdings gilt
es hierbei, die grundsätzlichen Limitie-
rungenderHaaranalytik zu beachten [4].
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Zusammenfassung
Metall bzw. Halbmetalle und ihre Verbindun-
gen unterscheiden sich häufig in Bezug auf
Aufnahmewege, Verteilung, Metabolismus
und Ausscheidung sowie damit verbunden
in ihrer Belastung-Risiko-Beziehung. Eine
korrekte Risikobeurteilung kann dann häufig
nur durch eine differenzierende Analytik der
verschiedenenMetallverbindungen (Spezies)
im biologischenMaterial erfolgen. Beispiele,
bei denen nicht nur die toxikologischen
Unterschiede der verschiedenen Verbindun-
gen bekannt sind, sondern für die bereits
eine Spezies-Analytik im Biomonitoring
etabliert ist, sind Verbindungen des Arsens
und des Selens. Für die Ausscheidung von
Arsen- und Selen-Spezies in Urin sind bereits
Referenzwerte ermittelt worden. Darüber
hinaus existieren für anorganische Arsen-
Verbindungen Expositionsäquivalente für
krebserzeugende Arbeitsstoffe (EKA) auf

Basis der vier bedeutendsten Arsen-Spezies.
Weitere wichtige Fragestellungen der
arbeitsmedizinischen Vorsorge, in denen ein
Spezies-spezifisches Biomonitoring benötigt
wird, sind die Differenzierung zwischen den
Belastungenmit Chrom(VI)- und Chrom(III)-
Verbindungen sowie die Differenzierung
zwischen Belastungen mit anorganischen
und organischen Quecksilber-Verbindungen.
Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass
die Anwendung von Metall-Spezies für ein
Biomonitoring derartiger Arbeitsstoffe nicht
nur aus toxikologischer Sicht empfohlen,
sondern auch sinnvoll umgesetzt werden
kann.

Schlüsselwörter
Arbeitsmedizinische Vorsorge · Bio-
monitoring · Expositionserfassung · Metalle ·
Metallverbindungen

Biomonitoring of metal species. Needs, prerequisites and
limitations

Abstract
Metals, metalloids and their compounds
often differ with respect to resorption,
distribution, metabolism and excretion
and, as a result, in exposure-health risk
relationships. Thus, a correct risk assessment
requires a differential determination of the
various metallic compounds (species) in
biological materials. Typical examples are
arsenic and selenium. For both elements
major differences in the toxicity of their
diffeent species are well known and analytical
methods for the determination have been
established. For the excretion of species of
arsenic and selenium in urine, reference
values have already been determined.
Moreover, for the exposure to inorganic
arsenic compounds there exist exposure
equivalents for carcinogenic substances (EKA)

based on the excretion of the four most
prominent species. Other relevant challenges
ine occupational medical prevention, which
require a species-specific biomonitoring, are
the differentiation between the exposure to
chromium(VI) and chromium(III) compounds
and between the exposure to inorganic and
organic compounds of mercury. Practical
experience shows that the application
of metal species for biomonitoring is not
only recommendable from a toxicological
point of view, but can also be reasonably
implemented in practice.

Keywords
Occupational health care · Biomonitoring ·
Exposure assessment · Metals · Metal
compounds

Fazit für die Praxis

4 Für einige Metalle bzw. Halbmetalle
und ihre Verbindungen, wie z.B.
Arsen- und Selen-Verbindungen so-
wie anorganische und organische
Quecksilber-Verbindungen, ist ein
Biomonitoring auf Basis einer Spezi-

es-Analytik aufgrund unterschiedli-
cher Belastung-Risiko-Beziehungen
dringend empfohlen.

4 Für bedeutende Biomonitoring-Para-
meter von Metall-Spezies, wie z.B.
diverse Arsen- und Selen-Spezies
in Urin, stehen zumindest Refe-
renzwerte für die Beurteilung einer
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attributiven beruflichen Belastung
zur Verfügung.

4 Für die berufliche Belastung mit
anorganischen Arsen-Verbindungen
existieren darüber hinaus Expositi-
onsäquivalente für krebserzeugende
Arbeitsstoffe (EKA) und ein biolo-
gischer Leitwert (BLW), die für eine
risiko- bzw. gesundheitsbezogene
Beurteilung genutzt werden können.

4 Mittelfristig werden weitere Spezies-
spezifische Biomonitoring-Parameter
sowie diesbezügliche Beurteilungs-
werte erarbeitet werden, die dann
für eine adäquate Sekundärpräven-
tion unbedingt verwendet werden
sollten.
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