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Vorbemerkung

Das Problem, wie - dem Kausalitätsprinzip folgend - zwischen beruflich bedingter,

privater oder innerer Ursache möglicher Erkrankungen zu trennen wäre, ist im

Disput um die gesundheitlichen Risiken durch "Passivrauchen" und den Schutz der

in der Gastronomie Beschäftigten weiterhin ungelöst.

Radon et at. vom Institut und Poliklinik für Arbeit-, Sozial- und Umweltmedizin am

Klinikum der Unive sität München (Prof. D. Nowak) haben mit ihrer

"Literaturauswertung zur Quantifizierung der Passivrauchexposition bei nie

rauchenden Beschäftigten im Gastgewerbe für die Deutsche Gesetzliche

Unfallversicherung" versucht, einen Beitrag zu leisten. Die Berufsgenossenschaft

Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN) hat diese Studie unter den Gesichtspunkten

ihres gesetzlichen Auftrags geprüft, bemerkenswerte fachliche Ungereimtheiten

festgestellt und diese in der vorliegenden Analyse belegt und hinterfragt.

In ihrer Bewertung kommt die BGN zum Schluss: Die Literaturauswertung enthält

keine aussagefähigen Hinweise oder Erkenntnisse für einen hinreichend gesicherten

Kausalzusammenhang zwischen der Passivrauch-Exposition von nie rauchenden

Beschäftigten im Gastgewerbe und Lungenkrebserkrankungen im Sinne des

Berufskrankheitenrechts.

Die BGN hat, mit Unterstützung anderer, unabhängiger wissenschaftlicher

Einrichtungen, ihrerseits umfangreiche wissenschaftliche Auswertungen der Daten

von Erkrankten der Krankenkassen durchgeführt. Die vorliegenden Ergebnisse und

das Studium einschlägiger Fachliteratur zeigen: Die nach der Rechtsprechung des
i

Bundessozialgerichtes erforderliche vergleichsweise erhöhte Häufigkeit der

Erkrankung einer bestimmten Personengruppe liegt jedenfalls im Gastgewerbe,

insbesondere für Lungenkrebs und obstruktive Atemwegserkrankungen nicht vor.

Für die BGN stellt sich somit die Frage, welche Erkenntnisse vorliegen, die

begründen könnten, obstruktive Atemwegserkrankungen durch

Passivrauchexposition unter der BK 4302 zu subsumieren.

Fazit: Die von Radon et al, auf Grundlage der Studie und von Nowak in einer

Presseerklärung zur Studie getroffenen Ableitungen und Aussagen sind zweifelhaft

2



Prof. Dr. med. R. Grieshaber

und insgesamt nicht geeignet, die Aufnahme der Folgen des "Passivrauchens" in die

Liste der Berufskrankheiten zu stützen. Die versicherungsrechtlichen

Voraussetzungen des SGB VII sind nicht erfüllt.

Die Tendenz, Krankheitsbilder in die Liste der Berufskrankheiten aufzunehmen, die

man durchaus als Volkskrankheiten bezeichnen kann, bietet Grund zur Sorge. Hier

sind sich Wissenschaftler und Unfallversicherungsfachleute einig. Gerade beim
~

Gesundheitsrisiko "Passivrauch" wirft die fehlende diagnostische Trennschärfe

zwischen beruflich und privaten Risiken und die Vehemenz, mit der das Thema

verfolgt und immer wieder auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, Fragen auf:

• Wie sollen, politisch leicht zu fordernde Berufskrankheiten als Folge des

"Passivrauchens" definiert werden, um sie in der Praxis justiziabel zu

gestalten?

• Ist die Unschärfe zwischen beruflicher Causa und privatem Einfluss

überhaupt aufzulösen?

• Müssen Entwicklungen erwartet werden, die schon bei der Berufskrankheit

2108 größte Probleme bereiteten?

Und weiter:

• Inwiefern gefährdet möglicherweise politisch populärer aber fragwürdiger

Umgang mit "wissenschaftlicher Evidenz" die Kausalitätskriterien des

Berufskrankheitenwesens und die gutachterliche Tätigkeit und wie lässt sich

diese Gefährdung in Einklang bringen mit der oftmals und zuletzt im Entwurf

des UVRG wiederholten Forderung von nach t. konkreteren und sauber

abgrenzbaren Zuordnungen im Berufskrankheitenrecht?

Die Beschäftigten in der Gastronomie auf der Grundlage wissenschaftlicher

Ergebnisse vor den Gesundheitsrisiken durch Passivrauch zu schützen, gehört zu

den Aufgaben und Zielen der präventiven Arbeit der BGN. Das alles tragende

Kausalitätsprinzip durch populäre, aber wissenschaftlich nicht haltbare Aussagen,

durch Fehlbewertungen und das Ausblenden von Plausibilitätskriterien zu zerstören

und dadurch das BK-System zum Nachteil der Betroffenen zu verändern - dieser

Gefahr will die BGN begegnen. Es dürfen nicht am Ende Scheinkausalitäten wegen
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gesetzlicher Anforderungen h.ergestellt und falsche Berufsgruppen mit ebenso

falschen Maßnahmen versorgt werden.

In der Gastronomie ist es in bestimmten Bereichen vielmehr notwendig, gezielt und

an der Praxis orientiert mit neuen Präventionsansätzen einzugreifen, weniger durch,

mit statistisch fragwürdigen Methoden durchgeführte, epidemiologische

Untersuchungen. Das zeigt die Auswertung der Daten von 170.000 Köchen. Die

BGN ist hier wie in anderen Bereichen vor Ort und erfolgreich, eng ihrem

gesetzlichen Auftrag fol,gend. Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe der BGN, sich in,
politische Diskussionen einzubringen, die zudem nicht unbedingt und ausschließlich

wissenschaftlich geprägt zu sein scheinen. Aber die BGN wird ihren Weg

konsequent weiter gehen, solange der Gesetzgeber den Auftrag nicht ändert. Dies

heißt auch, sie wird unhaltbare Aussagen weiter kritisch hinterfragen, die im

politisch-öffentlichen Raum den Eindruck der Entwicklung wissenschaftsbasierter

Grundlagen erwecken. Ziel ist dabei auch, die Diskussion in geeigneter Weise

wieder einer sachlichen Ebene zuzuführen. Wie bereits zu früheren Gelegenheiten,

hat die BGN auch in der vorliegenden Analyse Fragen aufgeworfen, die Teil eines

wissenschaftlichen Disputs sein können, den die BGN, in Kontrast zu anderen

Institutionen, keineswegs scheut.

Ass. Norbert Weis

Hauptgeschäftsführer

Prof. Dr. med. Romano Grieshaber

Leiter des Geschäftsbereichs Prävention
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A. Analyse der .Literaturauswertunq zur Quantifizierung der
Passivrauchexposition bei nie rauchenden Beschäftigten im
Gastgewerbe für die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung" (September 2007, Prof. NowaklProf.
Radon et al.)

1. Gesamtüberblick

Die intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Passivrauch-Thematik
",und die vorgenommene Analyse der Literaturauswertung der Professoren Radon und

Nowak führen zu einer Diskussion der folgenden, zunächst stichwortartig skizzierten,

Kernthemen:

Auswahl der betrachteten Literatur

Zu bemängeln ist generell, dass mit der Literaturauswertung nur auf die Datenbank

"Medline" zurückgegriffen wurde, die schwerpunktmäßig den Bereich Medizin

abdeckt. Die messtechnisch-analytische Seite muss hierbei wesentlich stärker

durchleuchtet werden. Neuere Erkenntnisse zum Verhalten von Partikeln,

Passivrauch bestandteilen und zur Lüftung, mit denen die Brauchbarkeit von

Literaturangaben geprüft werden müsste, wurden nicht erfasst. Eine

Nichtberücksichtigung der Technik führt zu erheblichen Verzerrungen in den

Grundannahmen und den Aussagen. Warum sind keine wissenschaftlichen

Erkenntnisse über technische und physikalische Parameter berücksichtigt? Es wird

behauptet, dass die Art der Belüftung keinen Einfluss auf die Nikotinkonzentration

hat (Literaturauswertung, Seite 34). Inwieweit ist für diese Behauptung die technische~
Literatur berücksichtigt?

Zusätzlich ist im Rahmen der vorgelegten Recherche ein höheres Maß an

Transparenz in den Bereichen "Ein- bzw. Ausschlusskriterien" und "Selektion" der

erwähnten Literaturquellen zu fordern. Hierfür exemplarisch ist das Kriterium

Erscheinungszeitraum, das von 1990 bis 2007 definiert worden ist. Hingegen ist ein

hoher Anteil der ausgewählten Studien vor 1990 erschienen.
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Was ist daraus abzuleiten, dass ein erheblicher Teil der berücksichtigten

Veröffentlichungen aus den 80er Jahren stammt und damit über 20 Jahre alt ist, so

auch das schwerpunktmäßig verwendete Modell von Repace und Lowrey, 1985?

Die aktuelle Literatur zum Thema "Cotinin als Prädiktor für das

Lungenkarzinomrisiko" bleibt in dem Bericht unberücksichtigt: In der prospektiven

Studie von Bofetta et al., 2006, zeigte sich bei Nichtrauchern und Langzeit-

Exrauchern keine Assozia ion zwischen dem Cotinin-Spiegel im Serum und dem.
Lungenkarzinomrisiko. Nur bei den aktuellen Rauchern war eine Assoziation

zwischen Cotinin und dem Lungenkarzinom zu beobachten.

Cotinin scheint als Prädiktor für das Lungenkarzinom durch Passivrauchen

ungeeignet zu sein.

In der ausgewerteten Literatur wurden ausschließlich Nieraucher berücksichtigt. Wie

ist sichergestellt, dass in den verwendeten Studien nur "echte" Nieraucher untersucht

wurden und keine Ex-Raucher, Gelegenheitsraucher oder leichte Nieraucher. Wie ist

die Gruppe der Nieraucher definiert?

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass die von den Autoren verwendete

Definition des Begriffs Passivrauchs (Literaturauswertung, Seite 7) .. Passivrauch ist

definiert als der Seitenstromrauch, der durch das Glimmen der Zigarette

entsteht ... nicht der Definition entspricht, die in der Forschung im allgemeinen

verwendet wird. Hierzu die Definition des IARC: ... secondhand tobacco smoke is

composed of aged exhaled mainstream smoke and diluted sidestream smoke ...

(IARC Monograph 83 "Tobacco Smoke and Involuntary Smoking",2004, Seite 1191)

Linearität der Dosis-Risiko-Beziehung

Niedrigdosisbereich (Passivrauchen)

beim Lungenkarzinom im

Das Postulat einer linearen Dosis-Risiko-Beziehung beim Lungenkarzinom, auch im

Niedrigdosisbereich, ist eine zentrale Annahme. Auf diese These wird die

Argumentationskette aufgebaut und somit als "Axiom" benutzt. Es gibt Argumente für

und Argumente gegen diese These. Da es derzeit kaum bessere Anhaltspunkte gibt,

erscheint dieses Postulat aus pragmatischer Sicht im Sinne eines .worst-case-
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Szenarios" als teilweise legitim. Der Aufbau der weiteren Argumentationen auf dieses

Postulat sollte allerdings mit entsprechender wissenschaftlicher Vorsicht erfolgen,

was in dem Bericht nicht beachtet wird.

Es wird von den Autoren eine Kette von vermuteten linearen Beziehungen

aneinandergereiht: Aus der Partikelkonzentration der Umgebungsluft (RSP) wird eine

tägliche Nikotindosis errechenet und aus dieser die mögliche Cotininkonzentration in

Körperflüssigkeiten. Aus diesen Berechnungen wird auf das Lungenkrebsrisiko

geschlossen. \

Das von den Autoren angenommene lineare Verhältnis von Nikotinkonzentration,

Cotininkonzentration, Feinstaubanteil und Erkrankungsrisiko führt zu folgenden

Diskussionspunkten :

• Wieso ist die aktuelle Studie von Bofetta et al., 2006, die zu dem Ergebnis

kommt, dass bei Nichtrauchern und Langzeit-Exrauchern keine Assoziation

zwischen dem Cotinin-Spiegel im Serum und dem Lungenkarzinomrisiko

besteht, nicht diskutiert?

• Mit welchen Messmethoden sind die Linearität und das Verhältnis von RSP

(Respirable Suspended Particles ::::::Alveolengängige Fraktion) und Nikotin

(10: 1) festgestellt worden?

• Inwieweit ist die jeweilige Gesamt-ETS-Belastung berücksichtigt, ihr Einfluss

auf eine vermutete lineare Beziehung und auf das Relative Risiko?

• Zu der Annahme, dass die Cotininkonzentration anhand der

Feinstaubkonzentration ableitbar ist, ist zu hinterfragen, wie unterschiedliche

Nikotinmessverfahren die Ergebnisse beeinflussen und welche
~

Abhängigkeiten (welcher Zusammenhang) zwischen Cotininkonzentration,

Feinstaubkonzentration und Relativem Risiko besteht?

Unkritische Übertragung der postulierten Linearität auf weitere Erkrankungen

(KHK, COPD)

Bei der Darstellung der Ergebnisse werden Krankheitsbilder vermischt und Aussagen

unbegründet übertragen.
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Das Verdopplungsrisiko für Lungenkarzinom

i

I
I

Eine Risikoverdopplung bereits nach 8-jähriger Exposition für Mitarbeiter in Bars,

Kneipen, Diskotheken und Nachtclubs wird "berechnet". Diese "Berechnung" wird

trotz ihrer zentralen Aussage nicht transparent dargestellt. Soweit nachvollziehbar,

erscheint die "Berechnung" aus mathematischer Sicht problematisch und fragwürdig.

Darüber hinaus widersprechen die "Ergebnisse" der "Berechnung" der
~

epidemiologischen Datenlaqe: Die postulierte Risikoverzehnfachung nach 40-jähriger

hochexponierter Tätigkeit erreicht in der Regel ein mittelstarker Aktivraucher im

selben Zeitraum.

Grundlage des berechneten Verdoppelungsrisikos ist die Grundannahme linearer

Verhältnisse und die Festlegung der 10-fachen Exposition für Gastronomie-

mitarbeiter, die gleichgesetzt wird mit 10-fachem Relativem Risiko. In welcher

Primärliteratur finden sich Erkenntnisse zur 10-fachen Exposition? Wie folgt daraus

zwingend ein 10-faches Risiko?

Das Problem einer validen beruflichen retrospektiven Expositionseinschätzung

Vor dem Hintergrund der Abgrenzungsschwierigkeiten von tabakspezifischen,

außerberuflichen Konkurrenzexpositionen (z.B. Passivrauchen durch Partner,

kindliches Passivrauchen, Aktivrauchen im Erwachsenenalter, Rauchen in der

Jugend) wird im Bericht zwar von "großen Schwierigkeiten für eine valide

Risikoabschätzung" gesprochen, diese bleiben aber in der weiteren Argumentation
\

unberücksichtigt. Subjektive Erhebungsmethoden, wie beispielsweise Fragebogen,

sind, wie in allen anderen Forschungsbereichen auch, mit der notwendigen Sorgfalt

zu bewerten.

Problem der Latenz- und Expositionszeiten

Das Latenz- und Expositionszeitproblem wird zwar angedeutet, aber die qualitativ

hochwertige epidemiologische Datenlage beim Aktivrauchen (z.B. beträgt die

durchschnittliche Latenzzeit bei Aktivrauchern über 4 Jahrzehnte) bleibt in den

Argumentationen und Folgerungen unbeachtet.
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Biomarker bei Tabakrauch

Als Biomarker wurde ausschließlich Cotinin als Nikotinmetabolit beachtet. Dieses ist

zwar derzeit der wichtigste tabakspezifische Biomarker im Sinne eines

.Dosisrnarkers". Dass Cotinin kein Marker für expositionsbezogene

Schadstoffkonzentrationen ist, wird in unserer Analyse noch nachgewiesen. Bei

Fragestellungen wie z. B. der Kanzerogenese sollten unbedingt die aktuellen

.Bioeffektrnarker" als bessere Kenngrößen für die Belastung des Organismus

eingesetzt werden. \
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2. Hintergrund und Zielsetzung der Studie

Der Forschungsantrag wurde im Mai 2006 beim Hauptverband eingereicht und das

Forschungsvorhaben als Literaturauswertung zur Quantifizierung der

Passivrauchexposition bei nicht rauchenden Beschäftigten im Gastgewerbe tituliert.

In der Problemstellung wurde damals benannt, dass sich neben des signifikant

erhöhten Relativen Risikos (RR) auch konsistente Risikoerhöhungen für Asthma,

chronische Bronchitis und Koronare Herzkrankheit finden.

Erwähnt wurde, dass in den am höchsten exponierten Subgruppen der Nieraucher

das Relative Risiko verdoppelt sein kann. Geklärt werden sollte mit dieser Studie

auch, ob das Risiko für diese Erkrankungen allein durch berufliche Exposition beim

Nieraucher in einem solchen Maß erhöht sein kann, dass dies

berufskrankheitenrechtliche Relevanz hat. Betont wurde auch, dass sich nach

bisherigen Erkenntnissen Lungentumore bei Nierauchern mit signifikant erhöhtem

Relativen Risiko einstellen.

Weiterhin wurde angeführt, dass zur Beantwortung dieser Frage eine zuverlässige

Methode gefunden werden muss, mit der die kumulative berufliche Exposition

gegenüber Passivrauch valide retrospektiv abgeschätzt werden kann.

In der Zielstellung sollte überprüft werden, ob die bestehende Literatur zum

Zusammenhang zwischen äußeren Faktoren (Belüftung, Größe des Raumes, Anzahl

der Gäste), individuellen Faktoren (wie Atemminutenvolumen in Abhängigkeit von der

Schwere der Tätigkeit) und der persönlichen Passivrauchexposition, gemessen am

Cotiningehalt im Harn, ausreicht, um die individuelle Passivrauchexposition
i~

zuverlässig retrospektiv abschätzen zu können.

Formuliertes Ziel war auch, mit einer solchen Abschätzung

berufskrankheitenrechtlich relevante Schwellenbereiche zu ermitteln.

Die bereits bei der Antragsstellung von der BGN geäußerte Kritik ist hier noch einmal

zusammengefasst, da sie Prinzipien der wissenschaftlichen Forschung beinhaltet.
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• Aus Querschnittstudien kann grundsätzlich keine kumulative Exposition

ermittelt werden, da die Faktoren, welche die Exposition beeinflussen nicht

neutralisiert werden können.

• Das Ausblenden von Erkenntnissen über technische, physikalische Parameter

durch die Auswahl rein medizinischer Literatur führt zu Fehleinschätzungen.

• Die Anzahl der methodisch wie qualitativ völlig unterschiedlichen Studien

lassen nicht zu, dass die Messdaten aufgrund der Variabilität der

Rahmenbedingungen für eine Schwellenwert-Bestimmung ausreichen.

• Ohne eine Vergleichsmenge wird kein verlässlicher Vergleich möglich.

• Kumulative Expositionsermittlungen können lediglich auf der Grundlage von

mathematisch-statistischen Methoden ermittelt werden, da die unmittelbare

Ermittlung der Schadstoffkonzentration bzw. der kumulativen Dosis realistisch

nicht möglich ist.

• Die Expositionszeiten sind nicht kumulierbar, da keine stetige Exposition

vorliegt und die Variation innerhalb des Berufes so groß ist, dass man zwar

versucht bspw. mit der TRGS 420 (siehe Anlage 11) hier eine gewisse

Nivellierung zu erreichen. Diese Messungen wurden aber bisher nicht

durchgeführt.

• Ermittlungsprobleme ergeben sich im Bereich der kumulativen Belastung,

wenn eine passivrauchfreie Zeit zwischen- oder nachgeschaltet ist.

• Weitere Schwierigkeiten beinhaltet die Erfassung der arbeitsplatzbezogenen

Expositionszeit. Da auch die Passivrauchbelastung im häuslichen Bereich

nicht exakt ermittelt werden kann, bleibt offen, wie dies im Lebenszyklus

zwischen häuslichen Belastungen, Freizeitbelastungen und beruflichen

Belastungen durch Passivrauchen erfasst werden kann.

Das zu diesem Antrag formulierte Resümee war, dass mit den vorgestellten

Methoden die formulierte Zielstellung nicht erreicht werden kann.
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In einer Analyse werden wir versuchen, die schwierigen Passagen und die

technischen und medizinischen Probleme, die zu beobachten sind, zu bearbeiten.

Dass hier mit diesem Thema eine wissenschaftlich und sozialpolitisch hochstehende

Verantwortung wahrgenommen werden muss, ist selbsterklärend.

Wir haben einerseits eine wissenschaftliche Integrität zur Beantwortung dieser

Fragen in den Vordergrund zu stellen, zum anderen haben wir uns mit dem Umstand

zu befassen, dass fehlerbehaftete Antworten auf diese Fragen die

berufsgenossenschaftli6he Zukunft enorm tangieren werden, wenn sie dazu führen,

dass aus Volkskrankheiten Berufskrankheiten geschaffen werden. Wir müssen uns

mit der Frage auseinandersetzen, ob die verwendeten Methoden tatsächlich die

Aussagen zulassen, wie sie im Moment formuliert sind. Globale Zweifel darf man

dahingehend äußern, dass der im Antrag formulierte und angestrebte Wert des

Relativen Risikos von 2 in der Studie erreicht wurde.

Der Vorsatz, Berufskrankheiten zu installieren, war bereits in diesem Antrag

formuliert und bestätigt sich in der Zusammenfassung der vorgelegten Studie:

"Modelle aus anderen Arbeitsplatzbereichen können jedoch für das Gastgewerbe in

modifizierter Form genutzt und zur Einführung einer BK-rechtlichen Schwelle

verwendet werden", (Literaturauswertung, Seite 3)

Gefestigt wurde die Aussage der Studie noch durch die schriftlich wiedergegebene

Äußerung von Prof. Nowak, der in der Veröffentlichung über die Universität München

am 25.10.2007 ausführte:

"Es besteht aus wissenschaftlicher Sicht kein Bedarf, weitere Studien durchzuführen

und Entscheidungen damit hinauszuzögern."

Bedeutet dies mit anderen Worten, dass für die in der Nowak/Radon-Studie

vorgelegten Thesen keine Falsifikation zugelassen wird? Dies ist der Endpunkt der

Forschung. Dass dieses Vorgehen eigentlich dem wissenschaftlichen Fortschritt

zuwiderläuft, sei hier nur am Rande erwähnt.
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3. Diskussion der Ergebnisse

In der Einleitung wird von der Autorengruppe angeführt, dass die mögliche

gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter durch Passivrauch am Arbeitsplatz seit

Mitte der 80er Jahre im Mittelpunkt zahlreicher Betrachtungen gestanden habe. Von

den Ergebnissen dieser epidemiologischen Untersuchungen ausgehend wird direkt

der Schluss auf die Realität gezogen. So heißt es auf derselben Seite

(Literaturauswertung, ~eite 7) bereits, dass "neben diesen Erkrankungen des

Atemapparates" ... "Passivrauch auch mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems

wie Myokardinfarkt (Herzinfarkt) assoziiert" ist.

Ohne die Ergebnisse aus epidemiologischen Untersuchungen als solche zu

behandeln und ohne auch nur im Ansatz kausalkritische Prüfungen vorzunehmen,

werden die aus den epidemiologischen Studien ermittelten Ergebnisse als

feststehendes Postulat betrachtet. Dieses unkritisch behandelte Postulat wird

benutzt, um gesellschaftliche Regulierungen zu fordern. Zitat (Literaturauswertung,

Seite 9): "Damit hat die berufliche Exposition beim Nieraucher Berufskrankheiten

(BK)-rechtliche Relevanz". Es wird ein Zustand postuliert, um aus epidemiologischen

Studien durch die Berechnung von Risikokriterien eine politische Zielstellung

abzuleiten.
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3.1 Auswahl der einbezogenen Studien

Die Autoren führen aus, dass 118 Veröffentlichungen zur Bearbeitung vorlagen. Von

diesen wurden 89 Arbeiten ausgeschlossen. Die Kriterien der Studienauswahl

bleiben nebulös (Argumentationen wie n» •• Arbeiten, die nicht dem Ziel dieser

Auswertung entsprachen" (Literaturauswertung, Seite 11.) bzw. "Falls mehrere

Publikationen einer Studie vorlagen, wurde nur die aktuellste [=beste,
~

umfangreichste?] mit aufgenommen" (Literaturauswertung, Seite 13) sind nicht

ausreichend. Als Zielsetzung der Literaturauswertung war ausgewiesen worden, zu

prüfen, ob ein zuverlässiges Modell zur retrospektiven Risikoabschätzung an

Arbeitsplätzen im Gastgewerbe abgeleitet werden kann (Literaturauswertung, Seite

9). Leider ist diese Prüfung nicht nachvollziehbar, da über die ausgeschlossenen

Arbeiten keine Literaturangaben ausgewiesen wurden.

Aus den 29 in die Meta-Studie einbezogenen Arbeiten wurden wichtige Merkmale

ausgewählt (Literaturauswertung, Seite 13) und nach Angabe der Autorengruppe in

Tabellen übertragen. Dieses ist jedoch nicht durchgängig der Fall, da die

verschiedenen Tabellen (Literaturauswertung, Seiten 19, 23, 29, 35, 41) uneinheitlich

aufgebaut sind und zum Beispiel Angaben zur Anzahl der Studienteilnehmer in vier

der fünf Tabellen fehlen.

Die Darstellungen der behandelten (augenscheinlich sehr verschiedenartigen)

Studien sind äußerst knapp, so dass nicht klar wird, was die Grundlage der

Betrachtungen darstellt (bspw. hinsichtlich Stichprobengröße, Erhebungsmethoden,

Raucherstatus, etc., siehe auch Literaturauswertung, Kapitel 3.2). Ein grobes

Verständnis ohne die Kenntnis der Originalliteratur ist nicht möglich (bspw. die

Ableitung von Repace et al., der mittleren Cotininkonzentration oder die Schätzung

des Lebenszeitrisikos, Literaturauswertung, Seite 31, siehe auch 3.1). Die alleinige

Darstellung der Formeln mit Symbolerläuterungstabelle kann dies nicht leisten. Eine

Erläuterung/Erörterung/Diskussion der Annahmen von Repace, bspw. der Linearität,

hätte erfolgen müssen.
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Die Begründung für eine Befürwortung der Nützlichkeit des Modells von Repace und

Lowrey für das Gaststättengewerbe ("Die hierfür verwendeten Parameter sind

umfangreich und scheinen die tatsächliche Exposition widerzuspiegeln",

Literaturauswertung, Seite 46) ist oberflächlich, durch den Bericht nicht begründet

und letztlich auf Grundlage dieser Recherche - wie auch im technischen Teil der

Analyse gezeigt wird - nicht möglich. Schon allein darauf aufbauend relevante

berufskrankheitsrechtliche Schwellenbereiche definieren zu können, ist nicht möglich.

Im Übrigen sind entqeqen der gemachten Aussage in der Studie, dass keine

Ergebnisse vor dem Jahre 1990 eingesetzt werden sollen, eine hohe Zahl der

Literaturstellen vor 1990 entstanden. Auch das Kernstück der Studie, die Formel des

Modells von Repace und Mitarbeitern, auf die sich eigentlich die Kernaussage alleine

stützt, wurde 1985 veröffentlicht. Daraus folgen auch die Berechnung und die

Schlussfolgerungen.

Die angewandte Methodik ist als unstandardisierte, subjektive Expertenbewertung zu

klassifizieren.

3.2 Lineare Dosis-Wirkungsbeziehung

Niedrigdosisbereich (Passivrauchen)

beim Lungenkarzinom im

These:

Bei Rauchern ist eine weitgehend lineare Dosis (Anzahl der Zigaretten / pack years)-

Risikobeziehung beim Lungenkarzinom bekannt.

Die These wird aufgestellt, dass diese lineare Dosis-Risiko-Beziehunq auch für den

Niedrigdosisbereich "Passivrauchen" gilt (das Cotinin-Verhältnis, im Serum oder Urin,

"Passivrauch-Raucher" liegt ca.1: 100 (siehe Kapitel Biomarker bei Passivrauch).

Zitat (Literaturauswertung, Abstract, Seite 3): "Für diese ergibt sich generell unter der

Annahme eines linearen Zusammenhanges ... für Lungenkrebs ... u

Zitat (Literaturauswertung, Seite 17):

"Sie konnten zeigen, dass auch im unteren Dosisbereich für Tabakrauch und

Lungenkrebs eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung gilt. u
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Diese These der linearen Dosis-Risiko-Beziehung beim Lungenkarzinom ist eine

zentrale These, auf die die Autoren die weitere Argumentation aufbauen und somit

als "Axiom" benutzen.

Diskussion der These:

Für diese These können Pro- und Contra Argumente ins Feld geführt werden.

Pro: ~

o Sehr gute epidemiologische Daten bei Rauchern

o Das Cotinin-Verhältnis (im Serum oder Urin) .Passivraucher-Raucher'' liegt

ca.1:100 (siehe Kapitel Biomarker)

o Eine erhöhte Suszeptibilität bei einer Gruppe von bestimmten Individuen ist

theoretisch möglich (derzeit nicht gesichert)

Contra:

o Bekannte DNA-Reparaturmechanismen

o Weitgehend intakte pulmonale (z.B. ziliäre) Reinigungsmechanismen

("clearing mechanism") bei Nichtrauchern

o Inhalationsverhalten ist bei Rauchern anders ( tiefe Inhalation)

usw. ; s. Scherer et al 1992

o Keine Hinweise im Rahmen der Auswertung von Krankenkassendaten im

Hinblick auf tatsächliche Erkrankungen

Eine Auseinandersetzung mit den Gegenargumenten findet sich in der

Literaturauswertung nicht.
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3.3 Vermischung der Themen Lungenkarzinom, COPD und KHK

Bei der Diskussion von .berufskrankheitenrechtlich relevanten Schwellenbereichen"

wird nicht nach der jeweiligen Erkrankung (z.B. Lungenkarzinom, COPD, KHK)

differenziert:

Beispiel COPD:

Die Themen .Lunqenkarzinorn" und "COPD" werden vermischt: (Literaturauswertung,

Seite 9): \

"Die Maßnahmen zum Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz beruhen u. a. auf den

Erkenntnissen international publizierter Metaanalysen einer Vielzahl

epidemiologischer Studien, in denen sich für Lungenkarzinome bei Nierauchern

signifikant erhöhte Relative Risiken (RR) durch Passivrauchexposition zeigten.

Die Autoren schreiben weiter:

Nach diesen Untersuchungen kann, insbesondere für Lungenkarzinome und

chronische Atemwegserkrankungen, in den am höchsten exponierten Subgruppen

der Nieraucher das RR verdoppelt sein. tI

Das inhaltliche "Springen" vom Lungenkarzinom auf die COPD innerhalb einer

Kausalkette ist aus epidemiologischer und pathophysiologischer Sicht unzulässig.

Die epidemiologische Evidenz der COPD erreicht nicht die Evidenz, die beim

Lungenkarzinom beschrieben wird:

Selbst der über 700 Seiten umfassende .Report of the Surgeon General" zum Thema

.The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke" des U.S.

Departement of Health and Human Services aus dem Jahre 2006

(http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/reportl), konnte für die

chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) keine gesicherte Risikoerhöhung

durch Passivrauchen' ("the evidence is suggestive but not sutticent") feststellen.
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In der Literaturauswertung zitierte Studien von Eisner et al. [21] findet man für die

höchste Expositionsgruppe (oberstes QuartiI) bei einer Expositionszeit > 23 Jahre

(Bemerkung: ungewöhnlicher Cut) nur eine leichte Risikoerhöhung (OR 1,36 (1,02-

1,84)).

Die Begründung für eine "wesentliche berufliche Mitursache" bei der "COPD" wird

von den Autoren nicht gegeben.
,.

Beispiel: Koronare Herzkrankheit (KHK) (Literaturauswertung, Seite 38)

"Legt man die altersstandardisierte Mortalitätsrate für Lungenkarzinome und kardiale

Ereignisse in Hongkong zu Grunde, errechnet sich bei einer durch Passivrauch

verursachten Cotininkonzentration im Urin von 15,9ng/ml eine Lungenkarzinom- und

Herzerkrankungsrate von 3% pro Jahr (10. Perzentile 1% und 90. Perzentife 6%,

Gruppe der am stärksten exponierten Gruppe 10-21%). Von 1000 Nichtrauchern im

Gastgewerbe versterben im Jahr diesen Daten zufolge somit ca. 30 an den Folgen

von Lungenkrebs und den Folgen einer Herzerkrankung infolge von

Passivrauchexposition. Das Verhältnis von kardialen Ereignissen zu Lungenkrebs

10:1. Dies bedeutet, dass drei Personen an durch Passivrauch verursachtem

Lungenkrebs und die anderen 27 an den Folgen der durch Passivrauch verursachten

Herzerkrankungen versterben. ((

Ein Blick in die Primärliteratur führt zu dem Originaltext, Hedley, 2005 (vgl. auch

Anlage I, Seiten 18 und 18):

The current population of catering workers in Hong Kong numbers around 200.000.

For a 40-year working life time exposure in this population, the estimated average 3%

risk translates into deaths occurring at the rate of 150 workers annually due to heart

disease or lung cancer as a result of passive smoking at work.

Das bedeutet 3% Tote bei 40-jähriger Exposition, 150 Tote jährlich bezogen auf

200.000 Beschäftigte. Dies entspricht 0,75 Toten jährlich pro 1000 Beschäftigte.
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Wie ist es zu erklären, dass die Originalliteratur von 0,75 Toten jährlich spricht, die

Autoren der Literaturauswertung bei Bezugnahme auf dieselbe Quelle 30 Tote pro

Jahr "übersetzt"?

In diesem Zitat verdichten sich eine Vielzahl von erheblichen Fehlern:

o Eine jährliche .Erkrankunqsrate" von 3% (Herz oder LungenCa) bedeutet

überschlagsmäßig: nach 34 Jahren sind 100% erkrankt!

o Was soll ein "kardiales Ereignis" sein?'.
"Ein Herzinfarkt, Angina pectoris, unspezifische Herzrhythmusstörungen, eine

klinisch stumme KHK, usw.?

o Das Verhältnis kardiales Ereignis: Lungenkrebs bezogen auf Passivrauch ist

wohl kaum 10 : 1

o Nicht jedes kardiale Ereignis (auch nicht jeder Herzinfarkt) führt zum Tode

Die pathophysiologischen und epidemiologischen Besonderheiten der verschiedenen

Erkrankungen (z.B. das Lungenkarzinom, die KHK oder die COPD) bleiben

weitgehend unberücksichtigt. Die differenzierte Betrachtung der einzelnen

Erkrankungen jedoch bedarf einer sorgfältigen, differenzierten Analyse.

Da eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Erkrankungen den Rahmen dieser

Stellungnahme sprengen würde, seien an dieser Stelle nur zwei Beispiele erwähnt:

Beispiel A: Dosis-Risikobeziehungen bei Rauchern (Aktivrauchen)

Lungenkarzinom: Eine lineare Dosis-Risiko-Beziehung gilt als belegt.

KHK: Eine nicht-lineare Dosis-Risiko-Beziehung gilt als belegt.

.~
Beispiel B: Erkrankungsrisiko nach Rauchstopp bei Rauchern (Aktivrauchen)

Lungenkarzinom: Erst nach 2 bis 10 Jahren starker Abfall des Erkrankungsrisikos.

KHK: Starker Risikoabfall nach wenigen Tagen (akute Komponente).

Es wird in dem Report davon ausgegangen, dass (lineare) Dosis-Risiko-Beziehungen

beim Lungenkarzinom auf andere Erkrankungen (z.B. KHK, COPD) übertragbar sind.

Dieses Vorgehen ist aus wissenschaftlicher Sicht fragwürdig. In den

Schlussfolgerungen (Literaturauswertung, Kapitel 6.5) wird die postulierte
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Übertragbarkeit für die "Schwellenwertdiskussion" (nicht aber für die

Risikodiskussion) relativiert (Literaturauswertung, Seite 50).

Es wird an keiner Stelle kritisch hinterfragt oder wenigstens begründet, ob die

epidemiologische und wissenschaftliche Evidenz ausreicht, um Passivrauchen als

"wesentlichen" Verursacher der verschieden Krankheiten, die als "Volkskrankheiten"

gelten, zu bezeichnen (z.B. Lungenkarzinom, KHK, COPD) und im Sinne des
~

Berufskrankheitenrechts auszumachen.

Wie sich die Ursache "Passivrauchen" bei Erkrankungen im Zusammenwirken mit

von anderen expositionellen und dispositionellen Risikofaktoren beurteilen lässt,

bleibt unbeantwortet.

3.4 Das Verdoppelungsrisiko für Lungenkarzinom

Ausgehend von der Zielstellung der Literaturauswertung (vql. Seite 50) wird in der

Schlussfolgerung zum Ausdruck gebracht, dass die, in verschiedenen

Risikoabschätzungen geforderten Parameter, ein Anhalt für eine mögliche BK-

Anerkennung von Lungenkrebs durch Passivrauchexposition im Gastgewerbe sein

können. Des Weiteren wird ausgeführt: "Oie Datenlage für andere Erkrankungen ist

derzeit nicht ausreichend für eine abschließende Beurteilung relevanter Schwellen. "

Damit wird durch die Autorengruppe zum Ausdruck gebracht, dass kein praktikables

Ergebnis - im Sinne der Zielstellung - durch die Literaturauswertung gewonnen

werden konnte.

Die Sicherheit, mit der ein Relatives Risiko von 2, d. h. einer Verdoppelung des

Risikos nach 8 Jahren bei hoch belasteten Gastronomiemitarbeitern dargestellt wird,

widerspricht diesen zusammenfassenden Aussagen etwas. Es wird auch betont,

dass mit diesen Berechnungen ein "zuverlässiges Modell zur retrospektiven

Expositionsabschätzung" zu finden war, das zur Ermittlung

berufskrankheitenrechtlich relevanter Schwellenbereiche herangezogen werden soll.
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Das Berechnungsmodell von Repace und Lowrey wird als das wichtigste Ergebnis

der .Literaturauswertunq" dargestellt. Trotz einer Vielzahl von offensichtlichen

Schwachpunkten, Annahmen und Konstrukten, wird es von den Autoren als "gut

geeignet zur retrospektiven Expositionsabschätzung" bezeichnet, um die

"tatsächliche Exposition valide widerzuspiegeln".

Ob das von Repace und Lowrey vorgelegte Modell auch im Gastgewerbe angewandt

werden kann, um auch eine individuelle retrospektive Expositionsabschätzung

zuzulassen, wurde nicht geprüft.

Aus dem Modell leiten die Autoren eine zentrale Aussage ab:

Eine Risikoverdoppelung bereits nach 8-jähriger Exposition für Mitarbeiter in Bars,

Kneipen, Diskotheken und Nachtclubs wird "berechnet". Diese "Berechnung" wird

trotz ihrer zentralen Aussage nicht transparent dargestellt. Soweit nachvollziehbar,

erscheint die "Berechnung" aus mathematischer Sicht problematisch und fragwürdig.

Darüber hinaus widersprechen die "Ergebnisse" der "Berechnung" der

epidemiologischen Datenlage: Die postulierte Risikoverzehnfachung nach 40-jähriger

hochexponierter Tätigkeit erreicht in der Regel ein mittelstarker Aktivraucher im

selben Zeitraum.

"Das Relative Risiko ist für diesen Personenkreis bei Annahme eines linearen

Zusammenhangs zwischen Exposition und Lungenkrebs um den Faktor 10

gegenüber durchschnittlich exponierten Büroangestellten bei 40-jähriger Tätigkeit

über 8 h/Arbeitstag erhöht. Somit ergäbe sich bereits nach einer 8-jährigen

Exposition im Mittel eine Risikoverdoppelung für die am höchsten im Vergleich zur

am geringsten exponierten Gruppe. "( l.iteraturauswertunq, Seite 50)

Wenn man dies kritisch betrachtet fällt auf, dass die Berechnung der

Risikoverdoppelung bereits nach 8-jähriger Exposition für diese genannten

Mitarbeiter nicht transparent erscheint.
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Diese RR = 2 scheint (soweit nachvollziehbar) auf den folgenden Grundannahmen

zu beruhen:

o Der postulierten Vergleichbarkeit von einem "durchschnittlich exponierten

Büroangestellten" mit einem in der Gastronomie Beschäftigten. Unklar ist, ob

unter dem "durchschnittlich exponierten Büroangestellten" ein starker

Passivraucher verstanden wird oder ein "reiner Nichtraucher" (beide Varianten
~

gab es bis zum Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden).

o Wegen der Linearität wird von der Exposition über den Faktor 10 direkt auf

das Relative Risiko geschlossen:

o Büroangestellter - 40 Jahre Tätigkeit (8h/Arbeitstag)

- Faktor 1

o Gastronomiemitarbeiter - 40 Jahre Tätigkeit (8h/Arbeitstag

- Faktor 10

Daraus soll folgen (einfache Division durch 5):

o Gastronomiemitarbeiter - 8 Jahre Tätigkeit (8h/Arbeitstag)

- Faktor 2

Der Faktor 2 wird dann - soweit nachvollziehbar - zum Relativen Risiko

"umgerechnet" bzw. .urndefiniert": Die rechnerisch ermittelte Expositionshöhe, die

nicht der tatsächlichen entspricht und Relatives Risiko werden gleichgesetzt.

Ein hochexponierter, nierauchender Gastronomiemitarbeiter würde nach der

genannten "Berechnung" (soweit nachvollziehbar) nach 40 Jahren eine

.Risikoverzehnfachunq" (also Werte eines mittelstarken Rauchers) erreichen.

Dies widerspricht der epidemiologischen Datenlage.

Die epidemiologische Datenlage beim Aktivrauchen erreicht eine statistische Qualität

(siehe IARC Monographs Vol. 83), die beim "Passivrauchen" nicht erreicht wird.

Trotzdem werden diese Erkenntnisse in der Argumentation des Berichts nicht

beachtet, obwohl eine Linearität der Dosis-Risiko-Beziehung angenommen wurde

und obwohl Biomarker (z.B. Cotinin) ein orientierendes Maß für die innere Exposition

beim Aktivrauchen bzw. beim Passivrauchen geben.
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Vor dem Hintergrund eines Passivraucher-Raucher-Verhältnisses beim Cotinin in der

Größenordnung von etwa 1:100 (z.B. im Urin) und unter Annahme einer Linearität

der Dosis-Risiko-Beziehung könnten hieraus Schlüsse gezogen werden, die den

"Ergebnissen" eines theoretischen Rechenmodells qualitativ überlegen sein dürften.

Auch die theoretische Hauptstromrauch(HSR)-Nebenstromrauch(NSR)-Diskussion

ändert daran nichts, da beim Nikotin ein HSR-NSR-Verhältnis (SS/MS-ratio) von 2,31

(1,9-5,3) (Borgerding et al. (2000) / IARC Monograph Vol. 83 p. 1200) beschrieben

ist.

3.5 Das Problem einer validen beruflichen retrospektiven

Expositionseinschätzung

Vor dem Hintergrund der Abgrenzungsschwierigkeiten von tabakspezifischen,

außerberuflichen Konkurrenzexpositionen (z.B. Passivrauchen durch Partner,

kindliches Passivrauchen, Aktivrauchen im Erwachsenenalter, Rauchen in der

Jugend) wird im Bericht zwar von "großen Schwierigkeiten für eine valide

Risikoabschätzung" gesprochen, diese bleiben aber in der weiteren Argumentation

unberücksichtigt. Subjektive Erhebungsmethoden, wie beispielsweise Fragebogen,

sind, wie in allen anderen Forschungsbereichen auch, mit der notwendigen Sorgfalt

zu bewerten. Die rückblickende Einschätzung der ETS-Belastung ist ein

Hauptproblem. Man kennt diese Problematik als Attributionsfehler. Die Personen, die

an Lungenkrebs erkrankt sind, werden alle denkbaren Ursachen höher einschätzen

als diejenigen, die nicht erkrankt sind, erfragt wurde aber nur die ETS-Belastung.

3.6 Biomarker bei Tabakrauch

Im Rahmen der Literaturauswertung wird lediglich auf Cotinin (als Nikotin-Metabolit)

als Biomarker (Serum, Urin, Speichel) eingegangen. Dieses ist zwar derzeit der

wichtigste tabakspezifische Biomarker im Sinne eines .Dosisrnarkers". Dass Cotinin

kein Marker für expositionsbezogene Schadstoffkonzentrationen ist, wird in unserer

Analyse noch nachgewiesen. Bei Fragestellungen wie z. B. der Kanzerogenese

sollten unbedingt die aktuellen .Bioeffektrnarker" als bessere Kenngrößen für die

Belastung des Organismus eingesetzt werden.
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Das Cotinin-Verhältnis (Plasma) von .Passivrauchern": Rauchern liegt etwa bei 1:100

bis 1:166 [25] (Quellenangabe in der Literaturauswertung):

"Hier wurde davon ausgegangen, dass der Cotiningehalt im Plasma eines

Passivrauchers etwa 0,6-1,0% [25J des Cotiningehalts eines Aktivrauchers

entspricht. "

Diskussion und Kritik: •

Cotinin hat als Biomarker seine Berechtigung:

o Cotinin ist tabakspezifisch und gilt (derzeit) als der wichtigste Biomarker

o Gute Praktikabilität in Feldstudien (Urin)

o Eine große Anzahl von Literaturstellen

o Gut erforscht (z.B. HWZ, Kinetik, ... )

Allerdings ist eine Beschränkung auf Cotinin fragwürdig:

o Nikotin / Cotinin ist nicht krebserregend

o Nikotin / Cotinin ist in Passivrauchdosen nicht / kaum gesundheitsschädlich

o Damit lässt sich von der "inneren Cotinin-Dosis" nicht zwangsläufig z.B. linear

auf ein Lungenkarzinomrisiko schließen: Cotinin ist weder ein Dosismarker für

Schadstoffe der Exposition, noch ein Bioeffektmarker

o Cotinin hat eine kurze Halbwertszeit von etwa 17 h

o Die Linearität zwischen Expositionskonzentration und Cotininbildung ist nicht

gegeben.

Bewertung:

Biomarker, die sich auf kanzerogene Stoffe beziehen (z.B. Proteinaddukte) werden

nicht beachtet. Neuere tabakspezifische Langzeit-Biomarker wie Proteinaddukte (z.B.

N2-Cyanoethylvalin als Hb-Addukt des tabakspezifisches Acrylnitrils), die eine gute

Korrelation mit DNA-Addukten aufweisen und damit auch als .Bioeffektrnarker" bei

Lungenkarzinom betrachtet werden, bleiben unerwähnt.

Die Beziehung zwischen Expositionskonzentration und Cotinin ist von variablen

Rahmenbedingungen abhängig und nicht konstant.

Bei den Angaben zu Cotininwerten in der Ergebnisdarstellung der

Literaturauswertung (Seite 27) ergeben sich einige Widersprüche:
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Seite 27: Zu hoch berechnete Cotininkonzentration

ergibt sich eine Cotinin-Konzentration von 0,95 nil/mi. Entsprechend dem 10-lachen

Wert für dil' am höchsten exponierte Gruppe der chuaucher I:~en die Werte ent-

sprechend bei 62 ng'mllür Co run Im Unn und 9,5 nglml im Plasma (Tabelle 5).

Die von Radon selbst auf Seite 35 zitietten
Cotininwetfe im Urin liegen auch in vermeintlich
hoch belasteten Bere/chen be/ maximal
15,3ngtml. \

Die Ergebnisse der BGN-Messungen zeigen hingegen folgende Ergebnisse:

Radon.Studie. S. 27:
erglOI srcn eme I..iountn-t\onzentrallon von V,~O ngrl11l. emsorecneno oem 1u-racnen

Wert für die Olm höchsten exponierte Gruppe der Nichtraucher hegen die Wertf) ent-

sprechend OOi62 nglml Iür Colinin Im Urin und 9,5 n9/ml Im Plasma (Tabelle 5).

BGN
2007:

60.0

50.0

~ 40.0
c

~ 30.0
Ö
u

20,0

10.0

0,0
e

Cotinin im Urin von Beschäftigten in der Gastronomie
nach der Arbeitsschicht (n = 50)

2'j

BesChäftigte
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3.7 Risikoverlauf nach Passivrauch-Expositionsende

(siehe auch Kapitel 5.1 der Literaturauswertung)

In dem Bericht zur Literaturauswertung wird die These aufgestellt, die durch eine

große europäische multizentrische Fall-Kontroll-Studie (Bofetta et al., 1998) gestützt

wird, dass 15 Jahre nach Ende einer Passivrauchexposition keine Risikoerhöhung für

Lungenkrebs mehr feststellbar ist ( Seite 15).
~.

In den großen Kohortenstudien, die den Risikoverlauf nach Rauchstopp, z.B. Cancer

Prevention Study I (Stellman u. Garfinkel 1989) oder British Doctors Study (Doll et

al., 1994) genau untersuchten, findet man bereits nach 5 bis 10 Jahren einen

ausgeprägten Rückgang des Lungenkarzinomrisikos bei Aktivrauchern und nach 15

Jahren wird fast (wenn auch nicht ganz) bei Exrauchern das Nichtraucherniveau

erreicht.

Bemerkung:

Bei der KHK ist bekannt, dass bei Rauchern nach Rauchstopp durch Wegfall der

akuten Komponente das Herzinfarktrisiko bereits nach wenigen Tagen stark sinkt.

Der Risikoverlauf bei der KHK nach "ETS"-Expositionsende ist ein eigener

umfangreicher Diskussionspunkt, der den Rahmen dieses Papiers sprengen würde.

Beurteilung:

Würde man dem Ansatz der Autoren bezüglich der angenommenen Linearität für das

Lungenkarzinom folgen und die Daten auf das "Passivrauchen" übertragen, dürfte

bereits nach 5, spätestens nach 10 Jahren nach Passivrauchexpositionsende die

Risikoschwelle zur "wesentlichen beruflichen Mitursache" beim Lungenkarzinom

unterschritten sein.
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4. Diskussion der zentralen Aussagen

Die bedeutsamste Voraussetzung für das Ergebnis, mit der die Endaussage zu

bewerten ist, besteht in der Annahme, dass für das Relative Risiko (RR) des

Lungenkarzinoms durch Passivrauch eine Linearität notwendig ist. Ob diese

Linearität tatsächlich vorliegt, wird diskutiert und analysiert.

4.1 Grundvoraussetzungen

Auch hier haben wir Grundvoraussetzungen, die sich mit der Diskussion

auseinandersetzen müssen, ob das von den Autoren verwendete Modell, das für

Büroarbeitsplätze mit relativ statischen Verhältnissen, mit eindeutiger

Aufenthaltsdauer, eindeutigem Aufenthaltsort, stabilen Luftwechselverhältnissen und

konstanter Schadstoffquelle entwickelt wurde, auf den Kellnerbereich übertragbar ist.

Bei Arbeitsplätzen, an denen diese Bedingungen nicht erfüllt werden, müssen die

Variablen entsprechend gewichtet werden:

1. Das Servicepersonal hat einen sehr variablen Arbeitsbereich. Es muss ein

genaues Protokoll zu den Arbeitsabläufen erstellt werden, um zeitgewichtet

die Belastung zu bewerten. Auch ist die Belastung nicht jeden Tag gleich

hoch, d. h. es müsste ein Wochenprofil erstellt werden (variable

Aufenthaltsdauer und OrtlTRGS s. Anlage 2).

2. Die Lüftungsverhältnisse sind meist nicht konstant. Sie hängen von der

Besucherzahl (Häufigkeit des Türöffnens und Schließens) und von dem

subjektiven Befinden des Wirtes ab, ob und. auf welcher Stufe die Lüftung~
betrieben wird.

3. Es gibt erhebliche saisonale Schwankungen (in den warmen Monaten) durch

geöffnete Fenster und der Bewirtung von Außenbereichen.

4. Die Schadstoffquelle (Anzahl der Raucher) ist statistisch schwer

abzuschätzen ..

Ein Teil dieser Variabilitäten ist zum Zwecke einer gewissen Standardisierung in der

TRGS 420 "Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien" (s. Anlage 2) beschrieben.
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Diese TRGS enthält Aussagen zur Messhäufigkeit bei unterschiedlichen

Belastungsszenarien, ermittelt aus der Streuung des Messwertekollektivs,

Homogenität des exponierten Kollektivs und Aussagesicherheit der erhobenen

Daten. Diese Rahmenbedingungen, die auch für Passivrauchen angewendet werden

sollten, sollten miteinbezogen werden, um sie bei Literaturstudien mit dem Bezug zur

betrieblichen Realität der Literatur diskutieren zu können.

Nach der TRGS sind miridestens 12 Arbeitsbereichsanalysen aus 12 Betrieben mit

jeweils 3 Schichtmittelwerten erforderlich (36 Messungen). Diese sind in der

verfügbaren Literatur bei der Literaturauswertung nicht mit einbezogen. Erkennbar

wird, dass jetzt Belastungsszenarien festgeschrieben werden, die erkennbar nicht

vertretbar sind.

4.2 Die Verwendung von Berechnungsmodellen

In Bezug auf Berechnungsmodelle ist bemerkenswert, dass das, von allen

recherchierten Arbeiten verwendete, Berechnungsmodell aus der

Partikelkonzentration der Umgebungsluft (Respirable Suspended Particles ::::RSP)

eine tägliche Nikotindosis und aus dieser die mögliche Cotininkonzentration in

Körperflüssigkeiten errechnet. Von den Autoren wird dann aus Nikotin- bzw.

Cotininmessungen auf das Lungenkrebsrisiko geschlossen.

Die Cotininkonzentration wird anschließend über einen weiteren Faktor in Linearität

zur Expositionskonzentration gesetzt, so dass die RSP-Konzentration der
,

Büroangestellten mit Faktor 10 multipliziert das Risiko des höher belasteten Kellners

ergibt. Daraus folgt ein RR = 10 bei 10facher RSP-Konzentration des

Umgebungsfeinstaubes.

Hierzu sollte man aussagen, dass für das Lungenkrebsrisiko nicht das Nikotin,

sondern die Partikel und Dämpfe verantwortlich gemacht werden müssen, die neben

Nikotin auch eine Reihe krebserzeugender Stoffe enthalten. Ganz wesentlich ist

hierbei, dass bei der Abschätzung des Lungenkrebsrisikos die Konzentration der

potentiellen Lungenkrebs verursachenden Stoffe und nicht das Nikotin bewertet

werden darf.
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Um dieses Verhältnis von der Lungenkrebs induzierenden Fraktion zum

aufgenommenen und abgebauten Nikotin so zu gestalten, dass die

Nikotinkonzentration eine Aussage über die aufgenommene potentielle

Lungenkarzinomdosis angibt, muss ein lineares Verhältnis zwischen Nikotin und

karzinogenen einatembaren Substanzen, die durch Passivrauch auftreten, hergestellt

werden.

Dieses lineare Verhältnis ist auch nach Ansicht der Autorengruppe eine

Grundvoraussetzung für die Richtigkeit der Anwendung der Formel von Repace und

Mitarbeitern.

Dieser Zusammenhang wurde durch Messungen in den 8Der Jahren berechnet. In

den letzten 25 Jahren haben sich Messmethoden sowohl für die Partikel als auch für

Nikotin und die Erkenntnisse zum Verhältnis dieser beiden zueinander grundlegend

geändert.

Die Faktoren, die in der Berechnungsformel angegeben wurden, deren Anzahl

erheblich ist, reichen aber mit Sicherheit nicht aus, um die physikalischen,

chemischen, biologischen und physiologischen Wechselwirkungen und ggf.

geschlechtsspezifischen Unterschiede zu erfassen.

Wir wissen inzwischen durch neuere Untersuchungen, die in der technischen

Literatur vorliegen, dass sich Nikotin anders verhält als Rauche, Dämpfe und andere

leichtflüchtige Substanzen. Dies unterliegt einer zeitabhängigen Veränderung, so

dass Nikotin bspw. von einer Dampfphase in eine Partikelphase übergeht, je nach

dem, wie alt der Rauch ist. Die Erfassung durch Raumlufttechnik ist gegenüber der

Erfassung durch das Messgerät völlig unterschi~dlich. Das bedeutet, leichter

flüchtige Substanzen und Passivrauchpartikel dieser Art werden über die

Raumlufttechnik anders entfernt als Nikotin.

Da in jeder Gaststätte ein Luftwechsel vorliegt (mehr oder weniger intensiv), ist ein

linearer Zusammenhang zwischen Partikelkonzentration und Nikotinkonzentration

eher zufällig oder messmethoden- und messzeitabhängig. Ein Rückschluss von

Nikotinkonzentration im Urin auf das Lungenkrebsrisiko kann daher nicht hergestellt

werden!
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Von den Autoren der vorliegenden Literaturauswertung wurden die RSP mit dem

PM2,5-Wert gleichgesetzt (Literaturauswertung, Kapitel 5.1.3). RSP sind nach

Definition Partikel mit einem Durchmesser kleiner 101Jm. Die Messmethoden waren

in den 80er und 90er Jahren für die einzelnen Partikelfraktionen nicht einheitlich. Wir

haben nicht erkennen können, welche Messmethoden hier bei den Bewertungen

eingesetzt waren. Nicht unwichtig wäre, licht- und gravitationsbezogene Methoden zu

kennen, die in den 80er uqd 90er Jahren mitunter parallel eingesetzt waren.

Die Erkenntnisse verschiedener Autoren zur Verteilung des Passivrauchs werden

beschrieben, aber nicht diskutiert. Es wird angenommen, dass sich Passivrauch in

kurzer Zeit im Raum verteilt, wie es in Kapitel 5.1.3 der Recherche ermittelt wurde. In

Kapitel 5.2 wird diese Aussage jedoch relativiert, ohne dass die Autoren der

Literaturauswertung dazu später Stellung nehmen.

Eine Nichtwirksamkeit der Lüftung wird anhand von Nikotinmessungen festgestellt.

Nikotinmessungen sind aber nicht geeignet um die Wirksamkeit einer Lüftung zu

beschreiben. Dies wird im Moment in der technischen Literatur sehr eingehend

diskutiert.

Mit dem Ziel, eine Überbewertung der Exposition als Grundlage für ein Rauchverbot

durchzusetzen, kann man das Ergebnis gelten lassen. Für Kausalitätsfragen unserer

Berufsgenossenschaft im Rahmen der Ermittlung arbeitsbedingter

Gesundheitsgefahren, Berufskrankheiten und Präventionsmaßnahmen ist dies nicht

geeignet.

Messgeräte mit Bezug zum Passivrauchspektrum sind bei PM2,5 sicher

aussagefähig. Es gilt jedoch zu beachten, dass gerade in dicht besetzten Lokalen mit

hoher Passivrauchbelastung der Anteil der Partikel> 2,51Jmdurch Fremdquellen, wie

Kleidungsfeinstaub, Kerzen, Grills, Öfen, Aufwirbelungen, Textilien etc. gegenüber

dem Passivrauchfeinstaub enorm ansteigt. Zum anderen haben wir die ETS-Fraktion

mit < 1IJm teilweise durch hohe Anteile leicht flüchtiger Substanzen im

Dampfphasenbereich dann zu tieferen Anteilen hin verschoben.

Die Quellen größerer Feinstaubpartikel sind in der Regel mechanische Prozesse,

Verbrennungsprozesse und menschliche Aktivitäten.
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Zu beachten ist hierbei, dass der Gesamtfeinstaub den Anteil des

Passivrauchfeinstaubs mit sich führt. Wenn bspw. die Partikelfraktion ETS - nur die

führt Nikotin mit - 30 % der EPS darstellt, sind 70 % der Gesamtfeinstaubfraktion

nicht an der Nikotinzufuhr zur Cotininbildung beteiligt. Das Verhältnis ETS : Cotinin

wird größer, ohne dass das Risiko des Lungenkarzinoms steigt. Diese Verhältnisse

werden mit PM2,5- und PMlO-Messgeräten zusätzlich verändert (s. Literaturquelle

.Health-Hazard-Evaluation").

Die entscheidende Aussage der vorliegenden Recherche ist die, dass unter der

Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen Partikelexposition und

Lungenkrebs für Mitarbeiter in Bars, Kneipen, Diskotheken und Nachtclubs das

Relative Risiko um den Faktor 10 gegenüber durchschnittlich exponierten

Büroangestellten bei 40-jähriger Tätigkeit über 8 h/Arbeitstag erhöht ist. Diese

Aussage ist unter den nachfolgenden Annahmen nicht haltbar:

• Es fällt auf, dass in der zitierten Literatur keine einheitliche Definition des

Nichtrauchers existiert. Es kann sich also auch um Exraucher oder

Gelegenheitsraucher gehandelt haben, deren Risiken fälschlicherweise den im

Titel genannten Nierauchern zugeschlagen werden.

• Kurioserweise tauchen auch noch "leichte Nieraucher" auf

(Literaturauswertung, Tab. 5, Seite 31), die aber nicht näher spezifiziert

werden. In der Originalliteratur [34, Literaturauswertung] sind die "leichten

Nieraucher" "light srnokers". An den Cotininspiegeln verschiedener Nieraucher

lassen sich Gelegenheitsraucher unterschiedlicher Ausprägung vermuten.

,
• Als einziges bisher wohl anerkanntes Modeli zur Expositionserfassung und

Risikoabschätzung wird das Modell von Repace und Lowrey aufgeführt, das

1985 publiziert wurde und auf bestimmten Annahmen beruht, die aus

Erhebungen in den USA der frühen 80er Jahre stammen (z.B.

durchschnittliche Expositionszeit eines Nichtrauchers; Exposition gegenüber

Passivrauch bedingtem Feinstaub u.a.). Repace und Lowrey verwenden ein

Feinstaub-Risiko-Modell, korrelieren Feinstaubkonzentration mit der Nikotin-

konzentration, diese wiederum mit der Cotininkonzentration.
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Am Ende lässt sich so aus einer gemessenen Cotininkonzentration bzw. der

Feinstaubkonzentration, die laut Nowak/Radon linear zusammenhängen, ein

Lungenkrebsrisiko ermitteln.

Im Folgenden wird bei Repace und Lowrey das, was wir unter ETS-Konzentration

oder Konzentration der alveolengängigen Fraktion verstehen, als RSP-Partikel durch

Passivrauch verursacht bezeichnet (RSP= Respirable Suspended Particles ~~.
alveolengängige Fraktion).

Drei Annahmen, die obigem Modell zugrunde liegen, sollen an dieser Stelle näher

betrachtet werden.

1. Durchschnittliche Belastung durch ETS

Die Berechnungen der durchschnittlichen Belastung (gemeint: Aufnahme über die

Atemwege) der amerikanischen Bevölkerung durch ETS (hier: RSP-Partikel durch

Passivrauch) erscheinen mit 1,43 mglTag aus heutiger und hiesiger Sicht sehr

hoch. Bei einem Atemvolumenstrom von 1 m3/h entspricht das einer mittleren

Konzentration (über 24 h gemittelt) in Höhe von 60 !-Ig/m3.Dieser Wert wird nach

unseren Messungen von der Mehrheit der Beschäftigten in der Gastronomie

unterschritten. Die Tatsache, dass die am höchsten belasteten Beschäftigten in

Bars die zehnfache Exposition haben sollten (also 14,3 mglTag, Gleichung 2,

Untersuchungen von 1985, 1993), deckt sich ebenfalls nicht mit unseren

Messungen. Unser höchstes Ergebnis (900 !-Ig/m3) entspricht einer mittleren

Dosis von 5 mglTag. Dies wird auch bei der Mehrheit der internationalen Literatur

so gesehen.

2. Verhältnis RSP-Partikelkonzentration zu Nikotinkonzentration

Ein weiterer bedeutender Schritt im Modell von Lowrey und Repace ist das

Verhältnis von RSP-Partikelkonzentration : Nikotinkonzentration. Verschiedene

Autoren haben dieses Verhältnis bestimmt. Die Werte schwanken um 10:1. Hier

(S. 26) hat die Autorengruppe das Verhältnis drei Mal falsch herum dargestellt

(Nikotin zu RSP Konzentration ist 10:1 anstelle von RSP : Nikotin). Mit r2 ist - nicht

wie behauptet - der Korrelationskoeffizient sondern das Bestimmtheitsmaß

angegeben.
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3. Messungen der akuten Passivrauchexposition speziell im Gastgewerbe

(Kapitel 5.2 der Literaturauswertung)

Die berichteten neueren Messwerte sind im Wesentlichen mit unseren

Ergebnissen vergleichbar. Die Ergebnisse der älteren Nikotin-Messungen liegen

größtenteils niedriger. Ein Grund hierfür liegt in der damals noch unvollkommenen

Analytik für Nikotin in der Luft.

Auf einen Widerspruch innerhalb der berichteten Literatur sei hier noch
hingewiesen: ,
Selbst die höchsten in Diskotheken gefundenen Messwerte von 193 IJg/m3 für

Nikotin in der Atemluft (Bolte, G. et al, 2007), führen nach der Umrechnung nach

Repace und Lowrey erst nach 37-stündiger Exposition pro Woche zu den auf

Seite 31 der Literaturauswertung behaupteten Belastungen der am höchsten

Exponierten mit 62 ng/ml Cotinin im Urin. Eine solch hohe Belastung ist kaum

vorstellbar. Sollte es sie in einzelnen Fällen doch geben, kann sie aber nicht auf

das gesamte Personal in den höher belasteten gastronomischen Betrieben

übertragen werden.

Zu der häufig wiederholten Behauptung, dass kein Einfluss von der Art der

Belüftung ausgeht, gibt es eine Entgegnung vom Juni 2007:

.The role of ventilation in maintaining indoor air quality with particular reference to

environmental tobacco smoke - a comprehensive review"

Andrew Geens, David Snelson, Hasan AI-Madfai, Max Graham, Demetrios Djialli

and David Hillier; http://ijicic.org/06-153.pdf Geens et al. widersprechen der

Behauptung, Lüftung sei nicht in der Lage, ET$-Emissionen zu beherrschen.

Diese Behauptung wird oft aufgestellt, wurde aber nie belegt. Zutreffend könnte

lediglich die Aussage sein, dass die Lüftung in den untersuchten Betrieben nicht

in der Lage war, die ETS-Emissionen zu beherrschen. Hieraus folgern diese

Autoren, dass anstelle eines Rauchverbotes vielmehr Anstrengungen in eine

Durchsetzung bestehender Lüftungsanforderungen gesteckt werden müssten.

Diese seien selbst in Räumen ohne Raucherlaubnis für eine zuträgliche Atemluft

erforderlich.
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5. Diskussion der Schlussfolgerungen der
Literaturauswertung
(siehe Kapitel 6.5 der Literaturauswertung)

Die als Schlussfolgerung festgestellte Risikoverdopplung ist aus den vorstehenden

Berechnungen nicht nachzuvollziehen und ist auch keiner der, in die

Literaturauswertung eingeschlossenen, Veröffentlichungen der Literaturauswertung

zu entnehmen. Die festgestellte Risikoverdopplung beruht lediglich auf der 1985

angenommenen, aber 'inirgends in der zitierten Literatur auffindbaren Verzehn-

fachung der Exposition der am stärksten belasteten Personengruppe im Vergleich

zur Normalbevölkerung. Primärliteratur, die den Faktor 10 begründen könnte, ist

nirgends auffindbar. Die von der Autorengruppe angegebene Literatur ist

Sekundärliteratur, die sich zwar auf einen Faktor 10 beruft, ihn aber nicht begründet.

Selbst wenn dies zutreffen sollte, so wird von der Autorengruppe der Literaturstudie

die Risikoverdopplung nur mit folgendem, nicht nachvollziehbarem Bild erklärt:

Es wird implizit eine Person mit der ETS-Exposition Null angenommen. Diese kann

folglich keinen (tabakbedingten) Lungenkrebs ausbilden:

Also: Aus Exposition Null folgt Risiko Null.

Die Durchschnittsbevölkerung (ggf. Büro) hat dann eine gewisse geringe ETS-

Exposition. Diese ist für die US-Bevölkerung für Anfang der 80er Jahre sogar

bestimmt worden. Mit einigen Klimmzügen ist hieraus sogar noch eine Erhöhung des

Bronchialkarzinomrisikos errechnet worden (5/ 100000 Tote pro 1 mg ETS-Dosis pro

Tag).

Der Faktor 10 wird einfach postuliert:

"Für die am höchsten Exponierten (Beschäftigte in Bars) nahmen die Autoren

aufgrund von oben genannten Ergebnissen vorangegangener Studien [34, 39J eine

Verzehnfachung der Werte für RSP-Partikeln an und kamen damit. .. "

(Literaturauswertung, 'Seite 25)

Mit einer linearen Dosis-Wirkungs-Beziehung soll nun hieraus direkt das zehnfache

Erkrankungsrisiko folgen (siehe Abbildung).
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Eine auf 40 Jahre bezogene Verzehnfachung des Risikos ergibt aber bereits nach 8

Jahren eine ausreichende Dosis für eine Verdoppelung des Risikos, bezogen auf

eine vierzigjährige Berufstätigkeit. Dies kann im folgenden Bild nachvollziehbar

gemacht werden.

Modell zur Begründung der Risikoverdoppelung nach Radon

10

relative ETS bzw. RSP-Dosis
(00515 Büroan,gestellter= 1)

O<~------.-~=--.------.-----~.------.--~
o 4 6 82

18 Jahre I 140 Jahre I

ETS-RSP-Dosis 0:
ETS-RSP-Dosis 1:
ETS-RSP-Dosis 10:

Nicht Exponierter
Büroange stellter
Höchstbelasteter

mit RisikoO
mit Risiko 1
mit Risiko 10

10

Zehnfaches Risiko nach 40 Jahren = zweifaches Risiko nach 8 Jahren
{einfacher Dreisatz}

Nach vierzigjähriger starker Passivrauchbelastung ergäbe sich damit ein
(

Lungenkrebsrisiko etwa in der gleichen Größenordnung wie bei Rauchern selbst.

Damit wäre postuliert, dass starkes Passivrauchen ebenso gefährlich ist wie

Aktivrauchen.
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B. Erläuterung von Auswertungsergebnissen zu tatsächlich auf-

getretenen Erkrankungen auf Basis von Krankenkassendaten

Auf der Grundlage des § 14 SGB VII sowie § 20 SGB V hat die BGN-Prävention im

Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages zur Verhütung arbeitsbedingter Unfallgefahren

bereits Ende der 90er Jahre die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen intensiviert

und u.a. ein langfristig angelegtes Projekt zur Untersuchung anonymisierter

Arbeitsunfähigkeits(AU)-Daten gestartet. Von Seiten der Krankenkassen beteiligen

sich mit der AOK und IKK jene Kassen, bei denen die meisten Beschäftigten aus den

BGN-betreuten Betrieben versichert sind.

Begleitet wurde das Projekt von einem Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der

Arbeitsmedizin, der Epidemiologie, der BGN und der beteiligten Kassen.

Aufbereitung, Berechnung und Führung der Datenbank erfolgt durch die Gesellschaft

für sozialmedizinische Forschung Suhl, Dr. Mey.

Das Projekt ist mehrstufig konzipiert und sieht neben der Erstellung einer

umfassenden Datenbasis zu Erkrankungen BGN-spezifischer Berufsgruppen und der

Allgemeinbevölkerung, die Herausarbeitung relevanter statistischer Größen, die

Kausalinterpretation der statistischen Ergebnisse und in der letzten Stufe die

Nutzung der Ergebnisse für die praktische Präventionsarbeit vor. Der Anspruch der

BGN-Prävention hinsichtlich Verlässlichkeit und Aktualität des Datenmaterials macht

es erforderlich, die einzelnen Stufen des Projektes in einem iterativen Prozess

abzuarbeiten.

Nachfolgende Darstellung gibt einen groben Überblick (auf einer hohen
~

Verdichtungsstufe) zum vorhandenen Datenstock, zu Erkrankungen der

erwerbstätigen Allgemeinbevölkerung, BGN-spezifischer Berufsgruppen und der von

speziellen Expositionsgruppen.
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Datenübersicht des BGN-Projektes (Stand 15.01.2008)

mit AU-Daten der AOK Sachsen, der IKK Sachsen und der IKK Nordrhein
vom 01.01.2000 bis 31.12.2004 .

Versichertenjahre (VJ) der Auswertungsmenge:

davon nicht-BGN-spezifische Berufsgruppen:
davon BGN-spezifische Berufsgruppen:

dar. Expositionsgruppe "Kellner":
dar. Expositionsgruppe "Köche":

AU-Personen der Auswertungsmenge:

davon nicht-BGN-spezifische Berufsgruppen:
davon BGN-spezifische Berufsgruppen:

dar. Expositionsgruppe "Kellner":
dar. Expositionsgruppe "Köche":

AU-Personen der Expositionsgruppe "Kellner":

dar. Diagnoseklasse .Kreislaufkrankheiten":
dar. Gruppe "Ischämische Herzkrankheiten":

dar. Diagnose .chron. ischäm. Herzkrankh.":

4.480.233

3.990.639
489.594

43.111
108.374

6.546.752

5.894.092
652.660

61.827
173.712

61.827

2.483
182
66

dar. Diagnoseklasse "Neubildungen (bösartig)": 198
dar. Gruppe "Neubildungen d. Atmungsorgane": 12

dar. Diagnose .Neubild. d. Bronchien u, Lunge.": 7

AU-Personen der Expositionsgruppe "Köche":

dar. Diagnoseklasse .Kreislaufkrankheiten":
dar. Gruppe "Ischämische Herzkrankheiten":

dar. Diagnose .chron. ischäm. Herzkrankh. ":

173.712

9.329
726
298

dar. Diagnoseklasse "Neubildungen (bösartig)": 688
dar. Gruppe "Neubildungen d. Atmungsorgane": 33

dar. Diagnose .Neubild. d. Bronchien u. Lunge.": 26
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Mehr als 4 Millionen Versichertenjahre und 6,5 Millionen AU-Personen stellen einen

belastbaren Datenstock dar. Etwa 650 000 AU-Personen sind BGN-spezifischen

Berufen zuzuordnen.

Aus umfangreichen Auswertungen dieses Datenbestandes lassen sich folgende

Kernfeststellungen treffen:

Köchinnen zeigen generell höhere Risikowerte als Kellnerinnen; bei koronaren

Herzkrankheiten auch signifikant höhere als in der Referenzgruppe.
\

COPD weisen für Kellner und Köche in den meisten Gruppen signifikant geringere

Risikowerte gegenüber den Referenzgruppen auf. Kellner zeigen auch beim

Lungenkarzinom keine erhöhten Risikowerte.

Aufgrund der gegenwärtig vorliegenden Ergebnisse kann von einer guten regionalen

Konsistenz der Ergebnisse gesprochen werden, wobei Kellner keine Risiko-

Auffälligkeiten gegenüber den Referenzgruppen aufweisen. Auch gegenüber den

Köchen kann bei den ausgewählten Diagnosegruppen keine höhere Belastung bei

Kellnern erkannt werden.

Es kann festgestellt werden dass,

• die Verwendung von AU-Daten zur Analyse von arbeitsbezogenen Erkrankungen
nicht nur möglich, sondern mangels alternativer Datenquellen auch nötig ist.

• eine Kausalbewertung durch zusätzliches Expertenwissen unterstützt werden
muss.

• die diskussionsorientierte Bewertung auf der Grundlage vorliegender Expertisen
einen praktikablen Weg darstellt.

• eine Morbiditätserhöhung für die als Folge des Passivrauchens in Frage
stehenden Krankheiten bei den ausgewiesenen Berufen des Gastgewerbes nicht
erkannt werden kann.

Nachfolgende Ausführungen und Darstellungen erläutern die methodische

Vorgehensweise zur Ermittlung von statistischen Kennziffern und stellen

auszugsweise Detailergebnisse aus einer umfassenden Auswertung von Daten aus

Krankenhäusern und Arztpraxen zu den tatsächlich aufgetretenen Erkrankungen
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zum Lungenkarzinom und den unteren Atemwegen von über 5 Jahren (2000 - 2004)

von Dr. Mey vor.

Im Mittelpunkt der verwendeten statistischen Kennziffern steht das Relative Risiko,

konkret des Odds Ratio mit Angabe des 99-Prozent-KonfidenzinteNalis. Verglichen

wird das Verhältnis der Krankheitshäufigkeiten von Exponierten: Nicht-Exponierten.

Dabei werden die Ergebnisse geschlechtsspezifisch und altersadjustiert (an der
~

Struktur der Gesamtversicheften) ausgewiesen.

Die nachfolgende Musterdarstellung erläutert die relevanten Begriffe:

Bewertung arbeitsbedingter Erkrankungen H'

n= 10 Männer

Rafereozmat ---

5 4 3 2
Odds Ratio

o 0

Z4.10,Z007

Frauen n = 10

···,>
"~-: Referenzma&,······

Köche
.

OddsRatio !

I
KOnfidenzintervaß

2 3
Odds Ratio

4 5

Wenn man die Odds Ratio näherungsweise mit dem Relativen Risiko (RR)

gleichsetzt und alle Erwerbstätigen, die nicht zu diesem betrachteten Beruf mit

seinen arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren gehören, ins Verhältnis zu den

tätigkeitsspezifisch ermittelten Gruppierungen setzt, erhalten wir diese Grafiken.

39



Prof. Dr. med. R. Grieshaber

Dabei gilt:

Alles was eine Odds Ratio ~1 darstellt, ergibt gegenüber der Vergleichsgruppe ein

erhöhtes Risiko, wenn auch das untere Konfidenzintervall über 1 liegt.

Diese beiden Bedingungen sind z. B. auf der Musterdarstellung zur Erklärung auf der

nachfolgenden Folie für die Köche (m) erfüllt. Für die Frauen ist nur die Odds Ratio

>1, das untere Konfidenzintervall ist <1, so dass diese sich im Risiko von den übrigen

Erwerbstätigen nicht unterscheiden. Des Weiteren ist zu beachten:

Wenn die "Balken" einen zu breiten Bereich über die Relativen Risiken überstreichen,

sind die Zahlenmengen oft zu klein, um eine gesicherte Aussage zu machen.

Die nächste Darstellung (AOK und IKK Sachsen) zeigt, dass die Kellner kein

erhöhtes Risiko bei Lungenkarzinomen gegenüber der übrigen Erwerbsbevölkerung

haben, sondern deutlich gesünder sind als diese.

Odds Ratio für Lungenkrebs (IC010 04) bei Kellnern und Köchen
im Verhältni s zu den lbri gen Versi cherten der Kr.nkenk.ssen 2000 bi s 2004

Männer Frauen

Köche

Kellner

9 8 7 6 5 4 3 2

Odds RatiO

o 234 5 6 7 8 9

Odds Ratio

Quell.: DatenblInk Abdsbezogen. tvbrbid~3t. hi~ K und IKK Sachsen
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Die folgende Grafik (IKK Nordrhein) zeigt, dass bei den Kellnern (rn) das Relative

Risiko gegenüber den übrigen Versicherten tiefer liegt. Bei den Frauen liegt es zwar

über 1, aber das untere Konfidenzintervall unter 1 zeigt an, dass sie sich nicht von

der Vergleichgruppe abheben. Die n=4 Versicherten lassen den "Balken" ein recht

breites Feld bis RR > 8 überstreichen.

~.
Odds Ratio für Lungenkrebs (ICD10 04) bei Kellnern und Köchen

im Verhäl!ni s zu den Cbri gen Versi cherten der Krankenkassen 2000 bi s 2004

Männer Frauen

Köche

Kellner

9 8 7 6 5 4 3 2
Odds Ratio

o 234 567 8 9
Odds Ratio

Quelle: Datenbank M:>.~sbezogene Morbid~ät, hierl KK Hordrhei n

Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass Kellner die stark aktivrauch- und

passivrauchbelastet sind, kein erhöhtes Risiko haben, an Passivrauch zu erkranken,

Bei ca. 62.000 Kellnern, die in der AOK und IKK Sachsen und bei der IKK Nordrhein

versichert waren, sind von 2000-2004 (also über 5 Jahre) 7 Lungenkarzinome

aufgetreten. Dies bedeutet 1-2 pro Jahr.

Im Vergleich hierzu liegt die betrachtete Gesamtversicherungsgruppe von 6,5 Mio.

Personen über diesem Wert.
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Das Lungenkarzinom ist eine Erkrankung, bei der ICD 10 genau erfasst und über die

Krankenhäuser und Ärzte bei den Krankenkassen dargestellt wird, so dass man von

der Richtigkeit der Diagnosen ausgehen kann.

SchUzung der altcrsspezifischen Inzidenz in Deutschland 2002
Neuerltnr"lkung en pro 100.000 in Ahersgruppen

450

400

350

300

200

100

5(} -

.-.----.-_--" •••••••t:=.

0..1' I$--34 35--39 40-44 45-49 50-54 55--59 60-~ 6!:~9 70-74 75--79 80-84 85-

• M.är'lr'lN Frauen
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Altersverteilung der AU-Personen mit der Diagnose: Lungenkrebs (ICD1 0; C34)
- AU-Personen absolut -

Anzahl derAU-PelSonen[abs.] Männer

3 ~ BGN-Berufe M
f;;;;;;JKöcheM
~Kellner M

"-------------------------------- --- ------------- - -- ---- ---- -- ---- - - --------------------------2

o I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h ~ I I I I I I I I I I
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 02 64 06 08 70 72 74

17 19 21 23 25 27 20 31 33 35 37 39 41 43 46 47 48 51 53 55 57 59 01 03 85 07 09 71 73 75

Altersjahre

Ouel!e:AGG-Datonbank,Daton:AOKSachsen,IKKSachsenund IKKNordrhoin,2000-2004

Altersverteilung der AU-Personen mit der Diagnose: Lungenkrebs (ICD1 O.C34)
- AU-Personen absolut -

Annhl der AU-Po",onen [abs.] Frauen

---------------- -----~-----------J --[i~------ ~ •illl~lll------~ ~-------------
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I I I I I

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75

6
bJBGN-Berufe W
gKöcheW
~KellnerW

5

4

3

2

o

Altersjahre

Quelle: AGG-Datonbank,Daten: AOK Sachsen, IKK Sachsenund IKK Nordrhein,2000-2004
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Für die chronischen Krankheiten der Atemwege stellt sich das Bild auf den folgenden

Grafiken dar:

Bewertung orbeitsbedingter Erkrankungen ...

Sachsen
Manner Frauen

ischärn HK 17.4 389! Köche

IC010, 120-125 ~2 70j Kellner

.
zerebrovask K !33 Köche

ICO I0, 160-169 11 Kellner

ehren Kr unt Atemwege

ICDlO •.140-J47

2 1,5 1 0,5
Odds Ratio

Z4 102007

197.0.

7651
o 0,5 1 1,5

Odds Ratio

Köche

Kellner

2

Bewertung orbeitsbedingter Erkrankungen ...

Männer
Sa.chsen Nordrhel

iscMm.HK

ICD10, 120-125

zerebrovask K.

ICDIO, 160-169

ehron Kr, unt. Ate!Th"l'ege

ICD 10, .140-.147
11

3 2 1

Odds Ratio
1 2
Odds Rabo

N.I 0.20 07

o

Köche

Kellner

Köche

Köche

Kellner

3
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Bewertung arbeits bedingter Erkrankungen ...

ischarn. HK

ICo 1O. 12(}..125

zerebrovask I<

rco 10, 160-169

chren. Kr unt Atemwege

IColO . ...140·...147

Z·110l007

Frauen

Koche

Kellner

Köche

Kellner

Koche

Kellner
3

AU·Personen Je 10 000 Versichertenjshre

AU-Personen mit der Diagnose COPD (ICD1 0, J41-J44) absolut und je 10000
Versichertenjahre (VJ) nach ausgewählten Personen- und Berufsgruppen

3 2 1
Odds Ratie

o 1 2
Odds Ratio

Männer, Frauen

70

60
50

40

30

20

10

o
BON·Berufe Köche Kellner

Versichertenjahre , männlich

Versichertenjahre, weiblich

AU·Pers. (J41.J44) absolut männlich

AU·Pers. (J41·J44) absolut weiblich

AU·Pers. (J41·J44) f10000 VJ männ!.

AU·Pers. (J41·J44) f10000 VJ weib!.

146646

342949

892

1891

60,83

55,14

36680

71694

235

415

64,07

57,88
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30704

78
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62,87

55,04



Prof. Dr. med. R. Grieshaber

Auch hier zeigt die Berufsgruppe der Kellner in keinem einzigen Fall eine erhöhte

Erkrankungsrate gegenüber den 6,5 Mio. anderen Versicherten.

Die in der Studie Nowak/Radon angeführten Abhängigkeiten des Lungenkarzinoms,

der COPD, des Herzinfarkts, lassen sich hier ganz klar widerlegen.

Auch bei den ischämischen Herzkrankheiten liegen die Kellner besser als die 6,5

Mio. aus der Vergleichsgruppe.

Dass die arbeitende '1Bevölkerung statistisch gesehen gesünder ist als die

vergleichbare nicht arbeitende, ist bekannt. Dass offensichtlich bei der Berufswahl

sich noch einmal eine Gruppe besonders stabiler Frauen und Männer im

Kellnerbereich wiederfindet, muss noch einmal näher durchleuchtet werden. Hier

fließen aber Phänomene und Rahmenbedingungen mit ein, die dazu führen, dass

selbst Raucher im Kellnerbereich kein erhöhtes Risiko zeigen (siehe nachfolgende

Darstellung).

Dies ist besonders zu betrachten, da der Raucheranteil in der Gastronomie mit 60% -

80% mehr als doppelt so hoch ist wie bei der Allgemeinbevölkerung.

19,6 e,{.

80,4 %

54%

Gastronomie Bevölkerung> 15 J.

•
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Zusammenfassung der Ergebnisse:

Die Erkrankungsraten bei Kellnern mit realen Kennzahlen, die von den

Krankenkassen stammen, sagen aus, dass die bisherigen Annahmen statistisch-

epidemiologischer Art für den Gastronomiebereich nicht zutreffen.

Aufgrund der tatsächlichen Daten der Krankenkassen, bei

Erkrankten gezählt (erstmals nicht geschätzt) wurden,

Risikoerhöhung über das Arbeitsleben.

denen die echten

ergibt sich keine

Es gibt keine Erhöhung des Relativen Risikos durch Passivrauch im

Gastronomiebereich. Es ist feststellbar, dass die gesamte Kellnergruppe bei

chronischen Erkrankungen der

- unteren Atemwege,

- bei ischämischen Herzerkrankungen,

- bei bösartigen Lungenerkrankungen

in der Erkrankungsrate unter dem Durchschnitt der erwerbstätigen Bevölkerung liegt

(Vergleichsgruppe 6,5 Mio.).
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C. Bewertung der Ergebnisse analytischer Messverfahren

Die verwendeten Messverfahren, welche die Grundlagen für die in der

Literaturauswertung zusammengefassten Ergebnisse bilden, sind für eine Messung

der für die Belastung stehenden Konzentrationen an Cotinin und Feinstaub nicht

geeignet. Die Untersuchungen der BGN zeigen, dass Nikotin sich anders verhält als

Rauche, Dämpfe und andere Substanzen. Abhängig davon wie alt der Rauch ist,

geht Nikotin von einer Dampf- in eine Partikelphase über.,
Verteilung von Nikotin auf Dampfphase und kondensierte

Phase (Partikeln bzw. Tröpfchen), BGN-Studie

Frisch er Passivrauch Gealterter Passivrauch

140
120

100

Nikotin 00

flJgJm~ 00

40

20

6

5

4

Nikotin 3
IpgJm"

2

1 3 4I 0 tJanlltro nnlg y iJ1ikelgebul1 denI 0 danpffÖfnio

(siehe aueh. oöran Lö(roth, Phase Oist,bution ofNi(otine In Real Envlrcmlenls As Detellill1ed byTwo Samping Me:hoc!S,
Envilon Scl rscnnot 1995.29. 975·97S)

Das in einigen Literaturstellen zitierte Probenahmeverfahren von gasförmigen und

partikelförmigen Nikotin scheint Mitte der 80iger Jahre durchaus durchdacht und

validiert zu sein.

Deutlich weniger aussagekräftig ist die damalige gaschromatographische Analytik.

Mit einem stickstoffselektiven Detektor kann man ausschließlich stickstoffhaltige

Verbindungen nachweisen. Aber die Tatsache, dass im Tabakrauch zahlreiche
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stickstoffhaitigen Stoffe enthalten sind, die mit einer Säule von geringer Trennleistung

möglicherweise nicht oder nur unzureichend getrennt werden können, zeigt die

Grenzen der damaligen Analytik auf. Ob im Chromatogramm der Nikotinpeak

ausschließlich aus Nikotin besteht oder ob noch andere Stoffe zur gleichen Zeit den

Detektor erreichen, kann man nicht feststellen. Das würde im Einzelfall zu falsch

positiven Ergebnissen (zu hohe Nikotinkonzentrationen) führen .

.
Heutzutage lässt sich diese 'Frage durch den Einsatz von einem massenselektiven

Detektor eindeutig beantworten. Zudem stehen Kapillarsäulen mit wesentlich

höheren Trennleistungen zur Verfügung.

Wenn in der heutigen Zeit Analysemethoden mit massenselektiven Detektoren (BGN,

auch Bolte et al.) angewendet werden, kann man davon ausgehen, dass auch die

angegebenen Stoffe richtig identifiziert und analytisch quantifiziert sind.

Die Erfassung durch Messgeräte ist eine andere als die Erfassung durch

Raumlufttechnik. Über Raumlufttechnik werden leichter flüchtige Substanzen und

Passivrauchpartikel anders entfernt als Nikotin. Aus diesem Grund spielt die variable

Luftwechselrate eine entscheidende Rolle.
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Abhängigkeit der Nikotin-Konz. von Quotient
(Summe ger. Zigaretten)/(Raumvolumen x LWR)

200 1180 I160
•... IE 140

1-tn 120::I.
1- 100c I+:: 800 I.:.:: I,- 60Z I40 n =14

20 I
I0

> 0,3 0,1-0.3 < 0,1
ZI (V x LWR)

C f (Anzahl gerauchter Zigaretten pro Arbeitsschicht ) = f (V -ZLWR)
Nikotin = Raumvolumen X Luftwechselrate R-

Die Variation von RSP/Nikotin durch die ETS-Umgebungsbelastung wurde in der

Literaturstudie ebenfalls nicht diskutiert.

BGN-Studie

Zusammenhang zwischen Nikotin- und Feinstaub-Konzentration (PM4)
im Servicebereich gastronomischer Betriebe (n = 52)

ist nicht linear
1000 1
mr---~----~~~----~~~----------~,1

•
+

~~ +1 + I i

I' + + I
+"

+ r I

eoor---~------------~----'--------------

+ :
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Ni~Otln I pglm'

150

50



Prof. Dr. med. R. Grieshaber

Verhältnis RSP:Nikotin
abhän~ifJvon der ETS-Belastu~g

1701'~----~~--~~~--~~~~--'--~~--~-'
160~ 1150+---
140+---~130+-----.:.:.
120+---

c: 110+---
~ 100..t'---~ 90+-------------------------------------------~
~ 80 +---------.,-------------.,..g, 70-l----'----------i
0:: 60 +-----------

50~---------------------
40;r--------------------304~~---------------20·~~-~--~~--~-----------~---~--~10~~~~~~~~~----~~~------------~----~

.•.• A •O~~~~~~~~~~--~~----v*-~·--~I~·--------~~
o 50 100 150 200

ETS-Belastung (Nikotin /lJg/m=)

BGN-Messungen:

RSP:Nikotin ist stark abhängig von ET5-Belastung:

hohe ETS-Belaslung: RSP:Nikolin - 4:1
niedrige ET5-Belastung: RSP:Nikotin - 20-160:1

Messergebnisse der BGN-Studie

• Im Niedrigdosisbereich von RSP gewinnen andere Quellen (Verkehr u.a.) an

Bedeutung und lassen das RSP : Nikotin-Verhältnis stark ansteigen.

• Aktuelle Messergebnisse zeigen ein RSP : Nikotin-Verhältnis von 4 : 1.

• In gering belasteten Betrieben verändert sich das RSP : Nikotin-Verhältnis hin

bis zu 260 : 1.

• Der Quotient von 10 wird in wenigen Betrieben durchlaufen, ist aber nicht,
repräsentativ. '

Da in der Berechnung des RSP : Nikotinverhältnisses der Quotient 10 : 1 eine

äußerst bedeutsame Rolle spielt, haben wir die Literaturstellen 41,42 und 43 (s. S.

26 der Studie Nowak/Radon) etwas genauer betrachtet:

1. Die Literaturstelle 41 bezieht sich nicht - wie fälschlicherweise in der Studie

ausgeführt - auf die Passivrauchexposition in 47 Haushalten, sondern

beschäftigt sich mit der Dieselmotoremissions- und Passivrauch belastung an

Arbeitsplätzen von Eisenbahngesellschaften. Davon ausgehend I dass es sich

hierbei um einen Übertragungsfehler handelt, stellt sich dennoch die Frage, in
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welchem Kontext die irrtümlich angegebene Literaturquelle zur Quantifizierung

der Passivrauchexposition bei nie rauchenden Beschäftigten im Gastgewerbe

zu sehen ist bzw. Anwendung fand.

2. Die Literaturstelle 42 [Miesner et al., 1989] berichtet über RSP- und Nikotin-

Messungen, wobei hier insbesondere für Nikotin ein heute nicht mehr

gebräuchliches Messverfahren angewandt wird: Auf zwei hintereinander

geschalteten Filtern wird zunächst auf dem ersten nicht imprägnierten Filter

RSP und auf dem zweiten mit Natriumbisulfat (NaHS04) getränkten Filter

dampfförmiges Nikotin abgeschieden. Es wird hier auf eine Sammelmethode

nach Hammond et al. verwiesen, die unter Punkt 4 diskutiert wird. Im

Anschluss werden die Proben per GC/NPD analysiert. Der hierbei verwendete

Stickstoff-/Phosphor-selektive Detektor ist wesentlich weniger spezifisch für

die Detektion von Nikotin als der heutzutage üblicherweise (auch von uns)

verwendete massenselektive-Detektor. Die Autoren kommen im Übrigen zu

dem Schluss, dass das RSP : Nikotin-Verhältnis stark von der Höhe der

Passivrauch belastung abhängt und nicht etwa konstant 10 : 1 beträgt.

3. Die Literaturstelle 43 [Nagda et al. 1989] gibt u.a. eine Übersicht über einige

Arbeiten zum Thema Luftbelastung durch Gefahrstoffe in Flugzeugen. Hier

wird auf eine (Original-) Arbeit von Nagda verwiesen, auf die die Studie im

Text S. 26 Bezug nimmt. Als Co-Autor wird in dieser Arbeit S. K. Hammond

genannt. Es ist davon auszugehen, dass die Untersuchung der Nikotin-

Belastung hier ebenfalls mit der Messmethode, die unter Punkt 2 beschrieben

ist, vorgenommen wurde.

i

4. Die Studie von Hammond et al. [1986 publiziert]: In dieser Arbeit wird die

Probenahmemethode von gasförmigem Nikotin ausführlich beschrieben und

validiert. Man hat damals die im Arbeitschutz üblichen Methoden (NIOSH)

nicht verwendet, da diese nicht empfindlich genug waren. Analysiert hat man

wie im 2. Fall mit einem Stickstoff-selektiven Detektor und einer damals

üblichen gepackten Säule mit vergleichsweise geringerer Trennleistung wie

heutzutage es möglich ist.
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D. Zusammenfassung

• Die Auswahl der Studien ist nicht nachvollziehbar und entspricht nicht den im

Vorfeld festgelegten Selektionskriterien (siehe Veröffentlichungszeitraum).

Über den Ausschluss von Studien gibt es keine Auflistung und keinerlei

Begründung anhand definierter Kriterien. Die Beschränkung auf ausschließlich

medizinische Literatur und die damit vollzogene Ausgrenzung technischer

Literatur spiegelt nicht den aktuellen Stand der Erkenntnisse zum

Themengebiet Passivrauch wider. Die relevanten Kennziffern wurden nicht

durchgängig in die entsprechenden Tabellen übertragen.

Es ist nicht nachvollziehbar, dass in der ausgewerteten Literatur wirklich

.Nieraucher" anhand einer einheitlichen Definition bewertet wurden.

• Die Voraussetzung der Linearitäten wird ungeprüft vorausgesetzt und führt zu

nicht diskutierten Widersprüchen in den Ergebnissen. Im unteren Dosisbereich

ist eine bestehende lineare Beziehung von Lungenkrebs und Tabakrauch

fraglich. Selbst wenn diese bestünde, ist das Bezugsäquivalent Feinstaub mit

seiner nicht vorhandenen Linearität völlig unbrauchbar. Unter der Annahme,

dass die Höhe der Nikotinkonzentration, linear mit der Cotininkonzentration

zusammenhängt (begründet über die Nikotin-Absorption der Lunge) bleibt die

Frage offen, ob der Feinstaubanteil ein Maß für die Höhe des Nikotinanteils in

der Luft ist. Wie die damalige Literatur schon zeigt und unsere Messungen

bestätigen ist das Verhältnis RSP : Nikotin nicht gleich Faktor 10 und linear,

sondern von der Gesamt-ETS-Belastung abhängig. Der Faktor kann sich

zwischen 3 und 260 bewegen. Die Nikotinmessverfahren der vergangenen

Jahrzehnte waren für Nikotin wenig spezifisch. Heute sind anstatt der

stickstoff-, phosphorselektiven Detektoren massenselektive spezifische

Nikotindetektoren im Einsatz. Die Unterschiede in den Messergebnissen sind

erheblich.

Cotinin ist als Risikoindikator kein karzinogener Risikofaktor. Das

Feinstaubspektrum wird von der Lüftung her gesehen nicht einheitlich erfasst.

Leicht flüchtige Kanzerogene folgen Luftströmungen völlig anders als das in

verschiedenen Phasen den Aggregatzustand wechselnde Nikotin. In der
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Analyse wird erkennbar, dass die Konzentration des Cotinins aus

verschiedenen Gründen physikalischer und rnesstechnischer Natur einerseits

nicht linear mit der Feinstaubkonzentration zusammenhängt, andererseits kein

Risikoindikator mit linearer Beziehung zu kanzerogenen Passivrauchbestand-

teilen ist. Schon allein aus diesen Gründen ist eine Linearität - wie als

Kernaussage postuliert - zwischen Feinstaubkonzentration und relativem

Risiko ausgeschlossen.

Dass die Art der Belüftung keinen Einfluss auf die Konzentration des Nikotins

habe, ist in der technischen Literatur ganz klar widerlegt. Anhand unserer

eigenen Versuche und raumlufttechnischen Entwicklungen ist eindeutig zu

erkennen, dass mit Lüftungstechnik ganz klar Passivrauchkonzentrationen

und Nikotin erheblich reduziert werden können und damit auch das Cotinin als

Risikoindikator deutlich nach unten gezogen werden kann.

• Die Vergleichsgruppe von gering belasteten Büroangestellten ist ungeeignet

zur Risikoabschätzung der Beschäftigten im Gastgewerbe. Es werden Daten

von einer gering belasteten Kontrollgruppe aus dem Gastgewerbe benötigt,

welche außer nach Alter und Geschlecht in der Exponiertengruppe in weiteren

Personenmerkmalen und vor allem in relevanten Arbeitsbedingungen besser

vergleichbar sind. Hiermit können systematische Störgrößen kontrolliert

werden.

• Faktor 10 - Annahme ist als Primärliteratur auch nicht auffindbar für die
,

Behauptung, ETS-belastete Gastronomiearbeiter hätten die 1Ofache

Exposition.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die direkten epidemiologischen

Abschätzungen mit neueren dosimetrischen Befunden in Plausibilität der Kausalität

und der faktischen Lungenkarzinomprävalenz und auch der COPD im absoluten und

relativen Risiko bei den Beschäftigten im deutschen Gastgewerbe nicht konsistent

sind.
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Die zentrale Aufgabe, eine zuverlässige Methode anzubieten, mit der die kumulative

berufliche Exposition valide retrospektiv abgeschätzt werden kann, ist mit dieser

Studie nicht erfüllt.

Mit der Erfüllung dieser Anforderung und zwar für die jeweilige spezielle

Beschäftigtengruppe im Gastgewerbe steht und fällt die Argumentation der

Literaturstudie und ihrer Folgerungen für die BK-Einstufung.

Die retrospektive Berechnung des Lungenkarzinomrisikos erfordert retrospektive
\

Eingangsdaten zur Exposition, die zuverlässig sein müssen. Die Forderung nach

einer zuverlässigen Methode wird durch ein mathematisches Modell zur Berechnung

nicht erfüllt, da unklar ist, ob die Eingangsdaten auf andere Beschäftigtengruppen

übertragbar sind.

Die Beschränkung dieser Modelle auf Passivrauch als alleinige Ursache für das

Lungenkarzinom, ohne die Vielzahl von Risikofaktoren anderer Art überhaupt zu

berücksichtigen, muss mit diskutiert werden. Risikokompensation durch

dispositionelle, technische und organisatorische Maßnahmen wurde ebenso nicht

betrachtet.

Die Validierung des Modells durch personenbezogene Messungen (Cotinin) und

ortsfeste Messungen (Nikotin in der Luft) ist nicht erfolgt. Das gilt nicht nur für die

Eignung der verwendeten Kurzzeitmarker, die nicht quantifizierbar sind, sondern

auch die Modellrechnung per se. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang

nochmals auf die Tatsache, dass Cotinin ein Risikoindikator und keinen Risikofaktor

darstellt. Die darauf gestützte Umrechnung auf die äußere und innere RSP-

Exposition zur Abschätzung des Lungenkarzinomrisikos ist aber zentral für die

geforderte individuelle Einschätzung der Exposition bei Mitarbeitern im Restaurant-

und Hotelgewerbe.

Das Modell von Repace und Lowrey ist keine Grundlage für retrospektive

Risikoberechnungen .irn Gastgewerbe, wie auch die Ermittlung der Risikodaten

anhand realer Erkrankter zeigt.
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Die mitgelieferten Daten in unserer Anmerkung zur Studie sind sowohl für

Herzinfarkte als auch für COPD-Erkrankungen im Gastgewerbe echte Daten mit

gezählten Erkrankten in 10.000en und 100.000en von Zahlen belegt, dass die

Übertragung der Erkrankungen in die BK-Liste nicht möglich ist und auch für diese

Gruppe der Betrachteten kein erhöhtes KHK- und COPD-Risiko besteht.

Warum in diesem Berufsbereich die wohl höhere Vulnerabilität der~.
Allgemeinbevölkerung nicht zu finden ist, bedarf weiterer Untersuchungen.

Die BGN-Forschung und -Prävention ist dabei, Lösungen für das Grundproblem der

individuellen und gruppenspezifischen Lungenkarzinom- und COPD-

Risikobeurteilung vorzunehmen und dies nicht auf den Kellnerbereich zu

beschränken, sondern weitere gruppenspezifische Indexstörungen mit zu bearbeiten.

Hierzu liegen uns immer zuverlässigere und differenziertere Daten vor, mit denen wir

diesem Problem auf den Grund gehen.

Prof. Dr. med. R. Grieshaber
Mannheim, Februar 2008
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Anlage 1

Diese Anlage umfasst ergänzend zur vorliegenden Analyse weitere Auffälligkeiten

aus der Literaturstudie Radon et al. "Literaturauswertung zur Quantifizierung der

Passivrauchexposition bei nie rauchenden Beschäftigten im Gastgewerbe für die

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung".

')

Die Textauszüge und Abbildungen zu einigen Aussagen von Radon et al. z.B. hin-

sichtlich Risikoverdopplung, RSP oder Krebstoten sind weitgehend selbsterklärend

oder unterstützend durch kurze Bemerkungen ergänzt.

Weitere Erläuterungen zu RSP und der Annahme, die RSP-Konzentration stelle die

Cotininkonzentration als Risikoindikator über das Verhältnis RSP:Nikotinexposition

dar, vervollständigen die vorliegende Analyse.

I



Seite 25: Tagesdosis an RSP-Partikeln (ETS-bedingt)

Beva~kerung. Hieraus ergaben sich tägliche durcnschnnucnen Menge an RSp·

Par1ikef (Q ~) für die rucnrraucnenden US- Bevölkerung, von (1)
Q otV = 1.43 mgfTa·g. (,1)·'

-ür die am höchsten Exoonienen (Beschäftigte in Bars) nahmen die Autoren aul-

gruna von Ergebmssen vorangegangener Studien [34. 39J eIne verzenmacnunc d

Wel1e tür RSP-Partikel an und kamen damit auf einen Wert tür die maximale E)(posJ~

tion (Q max) von (2)

Q!MX = 14,3· .mg/Tag. (.2).

Annahme der Verzehnfachung der Konzentration bei den höchst Exponierten.

In derzitierten Literatur[34'~ 39j wird aufnearlierworkl verwiesen.
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Seite 26: Verhältnis von RSP zu Nikotln
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(l).,47 Haushalten mit Passivrauchexoosiüon :[41]. Aus den Messungerrin den Heushat-

ten ergab sich eine resuttierende Beziehung zwischen RSP-Par1ikefkonzenlraUon (A)
und der Nikotinko,nzent,ration (N)~dis' die fo,!gsl1de Gteichung verdeutlicht (3)

= 9't8 N + 2.2;9 (~g/m3)1 (3;),

•••

Konzentrauonsvernäänls von 1.0.3 zu 1. Zur wsiteren Berechnung verwendeten dIe

Autoren Pepace und lowrey in ihr.em ExposWons.lModell ,ein mitlleres Nikotm-zu-

RSP-Konzenli3ttonsverhältnlS von 10 zu ..

Anmerkung: gemeint ist RSP-zlJ-NikotinverhäJtnis.

Dieser Faktor hängt nach unseren Ergebnissen von der Höhe der Belastung ab.
Gerade bei den hohen Belastungen beträgt e'r 4 zu 1.
Damit verringern sich die aus den gemessenen countn-wenen berechneten RSP-llVerte. c·
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Zusammenhang zwischen Nikotin- und Toluidin-
Konzentration im Servircebereich gastronomischer Betriebe
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Seite 17.:Lineare Dosis-Wirkungs ...Beziehung?

Puntoni et al. [24J entwickerlen ein mathematische·s Modell zur Bereci1nuilg des Lun-
genkrebsrisikos bei! niedrigem Ztgarettenkonsum (<:5.Z1garett'9nIT ag, Tabelle 2). Die

Aul.oren benutzten hierzu Daten aus neun großen Kohortenstudten und 9xtrapoHer-
ten in verschiedenen rnathemaüschen Modellen dfe dort berichteten refativen Risiken
auf niedrige Dosen. Sie konnten zejgen, dass auch 1m unteren DoslsbereJch fur Ta.·
oakrauch und Lungenkrebs oine lineare Dosjs-WirkunQI$~'Bezf:ehtlnQ gilt FO,rdie Pas-
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Seite 50: konstruierte iRisikovierdop:pelung:
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Das re~!atl!/eRIsiko tst fDr diesen Personenkreis bel Annahme eines Illnearen Zusam-
menhangs zwischen Exposition und Lungenkrebs um den Faktor 10 gegenüber

durc'hschn;rttlich exponierten Büroangestellt,en bei 40 jähriger Tätrgkelt über 8

IlIArbeHstag' erhöht Somit ergäbe sicll bereils nach einer 8-jätlrige-n Exposition im

Mittel leine Risikoverdoppfurng für die am 'höchsten im Vergleich zur am geringsten

exponierten Gruppe.

Dieses Ergebnis beruhf ausschließlich ·auf der angenommenen zehnfachen Dosis
der am höchsten' exponierten Gruppe im Ve.rg/eich zur No,rmalbe'völkerung.
Zehnfache Exposition bei vierzig Jahren ergibt
doppeltes Risiko nach ac.ht·Jahre.n,.

Nach einer vierzigjährigen Berufsdauer läge das Risiko hoch ,exponierter
Passivraucher damitln der Größenordnung aktiver Raucher.
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Erläuterungen zu RSP

RSP bedeutet:

• Ab den 90er Jahren: Respirable suspended particulate matter, gemeint

PM2,5

• Vor den 90er Jahren:.,.Respirable particulate matter, gemeint und gemessen

bis Ende der 80er Jahre PMlO

Definition RSP:

Von der Autorengruppe wurden in der Literaturauswertung die RSP mit dem PM2,5-

Wert gleichgesetzt (Abschnitt 5.1.3). RSP waren bis in die 90er Jahre nach Defini-

tion Partikel mit einem Durchmesser< 10 um (thorakale/alveolengängige Fraktion)

und somit PM1O-Werte. Die Erfassung der einzelnen Partikelfraktionen kam zeitlich

später in ihrer PM2,5- und PM1o-Unterschiedlichkeit und die dadurch bedingte Ver-

änderung der Messergebnisse blieb unberücksichtigt.

Für den Quotienten RSP/Nikotin = 10 in Gaststätten gibt es keine Grundlage. Die-

ser Faktor ist abhängig von der Passivrauchbelastung und strömungstechnischen,

physikalisch-stofflichen Voraussetzungen wie Leichtflüchtigkeit, Dampfform, Parti-

kelform, Alterung des Nikotins, Entfernung der Messapparatur von der Quelle

u. ä. m. Der Faktor schwankt hierbei zwischen 4 und 260.

Beim Wechsel von Büro in höher belastete Gastronomie \ ist der Faktor 10 für die

Umschreibung der höheren Expositionsbelastung zu hoch und begründet in

• der Annahme von zu hohen Cotininkonzentrationen,

• der Annahme von zu hohen Expositionskonzentrationen und

• gerätetechnischen Variationen der letzten Jahrzehnte.

Selbst bei Annahme einer Linearität sind durch die Variabilität der Risikoindikatoren

und Risikofaktoren die Steigungen der Geraden verändert und damit die Grundan-

nahmen bzgl. des Relativen Risikos (RR) in Abhängigkeit von der Expositions-

konzentration für das RR = 2 nicht mehr gültig.
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Völlig verändert werden die Expositionswerte durch den Einsatz von Raumluft-

technik.

Dass Arbeiten über positive Erfolge der Lüftungen auf die Schadstoffkonzentratio-

nen in der Studie nicht erwähnt wurden, muss an dieser Stelle betont werden, da

auch dies das RR = 2 nach unten verändert.
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Zur Annahme, die RSP-Konzentration stelle die Cotininkonzentration als

Risikoindikator über RSP/Nikotinexposition dar:

Es wird eine lineare Beziehung angenommen, von dem was an ETS-Schadstoffen

als kanzerogene Risikofaktoren aufgenommen wird und der RSP-Fraktion.

Die Steigerung der RSP-Fr!3ktion bspw. auf das 10fache im Gastronomiebereich
!

gegenüber der Normalbevölkerung, die mit ihrer "normalen" ETS-Belastung auf ..1"

gesetzt wird, bedeutet das 1Ofache Relative Risiko in einem 40-jährigen Arbeitsle-

ben.

Welche Fehldeutungen sind hierbei zu berücksichtigen?

Die Normalbevölkerung bzw. Bürokräfte werden in ihrer dispositionellen und

konstitutionellen Ausgangslage auf den Bereich der Kellner übertragen.

Angenommen wird:

Kellner sind vulnerabel und empfänglich für Erkrankungsrisiken, wie die

Normalbevölkerung im Büro!

Angenommen wird weiterhin, dass das RSP unabhängig von der Passivrauch-

belastung [C] die Höhe der Schadstoffbelastung ausdrückt und die Übertragung

vom Büro auf die Gastronomie mit einem Faktor 10 möglich sei. Diese Annahme ist

falsch! Die exposition elle Nikontinkonzentration, die wiederum zum Risikoindikator

Cotinin im Urin führt, hängt nicht linear mit der RSP-FraRtion zusammen sondern

variiert sehr stark mit der ETS-Belastung. Bei hoher Belastung mit vielen Rauchern

liegt dieses Verhältnis RSP : Nikotin= 4.

Bei niedriger Belastung mit wenigen Rauchern liegt dieses Verhältnis bei RSP :

Nikotin= 200!

Der Gastronomiebereich unterscheidet sich grundlegend vom Büro. Solche

Variablen kennt die Normalbevölkerung im Bürobereich nicht, so dass mit den bei

x
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Nowak/Radon angenommenen Konstanten, mit denen sich Konzentrationen linear

über ein Arbeitsleben hinweg vervielfachen, nicht kalkuliert werden darf.

Es wird auch vorausgesetzt und angenommen, dass die Nikotinmessmethoden

und deren Genauigkeitsaussage über die Jahrzehnte gleich geblieben sind. Dies

ist falsch!

Bei den messtechnisch-analytischen Problemen darf nicht verschwiegen werden,

dass sich die Nikotinm~ssmethoden aus dem vorigen Jahrhundert erheblich von

den modernen unterscheiden. Auch das muss bei der Bewertung von Nikotin als

vermeintlicher Risikoindikator für Lungenkarzinome beachtet werden, wenn man

Ergebnisse und Faktoren von 1980 zu Grunde legt.

Inwieweit partikelgebundenes Nikotin (Folie) und das in Dampfform vorliegende,

das in die Atemwege gelangt, leicht flüchtige kanzerogene Schadstoffe abhängig

vom Alter des Passivrauches, der Luftwechselrate und des Temperaturgefälles

auch tatsächlich über das Cotinin die aufgenommenen Karzinogene abbildet, ist

fraglich und bedarf weiterer Forschungsarbeit.

Wir haben starke Hinweise darauf, dass sich Nikotin und begleitende dampf-

förmige, leicht flüchtige kanzerogene luftgetragene Stoffe gegenüber Luftströmung

(Raumlufttechnik, natürliche Luftbewegung, durch Gäste verursachte

Luftverwirbelung, etc.) völlig anders verhalten als unterschiedlich alte Nikotin-

fraktionen. Dies würde auch zusätzlich mit erklären, warum RSP mit Nikotin keine

Linearität zeigt. Welche Relevanz dies für die Grundaussaqen hat - erste Studien..
liegen bereits vor, bedarf erweiterter Forschung - dann ist auch von dieser Seite

mit erklärt, warum RSP/Nikotin ein solch variables Verhältnis (4 ... 200) zeigt.

Abzuleiten wäre dann, dass durch diese physikalischen Vorgänge hohe

Konzentrationen von kanzerogenen Schadstoffen abtransportiert werden, bevor sie

in die Atemwege gelangen und Nikotin stärker in die Atemwege und die

Messgeräte gelangt. Cotinin als Risikoindikator müsste neu durchdacht werden.
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Mit solchen Überlegungen käme man auch der Wirklichkeit näher, die sich

dahingehend ausdrückt, dass diese nicht den verwendeten Formeln folgt. Wenn

man die errechneten Erkrankungsraten bzw. Relativen Risiken zum

Lungenkarzinom in der Nowak/Radon-Studie mit den tatsächlich aufgetretenen

Erkrankungen bei Kellnern vergleicht, sieht man, dass überhaupt keine

Übereinstimmung besteht. Bei Kellnern zeigt sich gegenüber den erwerbstätigen

restlichen BGN-Versicherteo und auch gegenüber den 6,5 Mio. Erwerbstätigen
J

anderer Erwerbsgruppen kein erhöhtes Risiko (s. Auswertung der

Krankenkassendaten, die dieser Analyse beiliegen).

Es zeigt sich sowohl bei näherer Betrachtung der technischen Analytik als auch bei

Einbezug der tatsächlichen Erkrankten mit Hilfe der Krankenkassendaten, dass bei

solchen Überlegungen die RSP-Steigerung auf das 1Ofache, nicht das 1Ofache

Risiko folgt.

Offenbar sind die bisher verwendeten Methoden unter Heranziehung statistisch-

epidemiologischer und mathematisch-physikalisch-medizinischer Modelle nicht

geeignet, die Wirklichkeit zu beschreiben.

Es zeigt wiederum, dass komplexe Lebens- und Arbeitsvorgänge nicht mono-

kausalen, linearen Gesetzen folgen.

Der nicht nachvollziehbare und unauffindbare Faktor 10 sowohl bei den Konzentra-

tionsvermehrungen in der Umgebungsluft zwischen Büro und Gastsstätte als auch

für die Konstante RSP : Nikotin = 10 in der passivrauchgeschwängerten Gastrono-

mieluft ist nicht nachvollziehbar. Es entspricht auch nicht den vorliegenden Werten,

die durch Messung gewonnen werden.

Dieser ist zwar als Hilfskonstruktion für die Entwicklung des Faktors RR=2 zur Auf-

nahme in die BK-Liste zu gebrauchen, aber völlig wirklichkeitsfern.
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Se'ite 38: Retrospektive :Exposi:tionsabschätzung durch
Hedley [64], 2005,

be current population of catering workers in Hong Kong
numbers areund 200,.000..Fora 40·year \vor'king life 'time ex-
posure in this population, the esdmated averege 30/0 risk tran-
slates into deaths occurring at the rate of J 50 workers annualb
due toheart disease or Jungcancer as a resulr of passive smok-
ing at work.

".•.. , d.:h.

3% Tote bei 4Q-jäh'flger Exposition

150 Tote jährlich' ,bezoge'nauf 200.000 Beschäftigte
entsprechen G,75 Tote jährlich pro iOOO Beschältlgte
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Seite 38: Hedley, von Radon übersetzt
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Legt man die a1tersstandarUsterte Mortalltätsr.ate für Lu ngen'karzinom el und kardiale,

Ereignisse in HongKong ,zu Grunde, errechnet sich bei einer durch Passivrauch ver-
ursachten Cotininkonz:entratlon 'im Orin von 1519 nglml 'etne t.unqenkarztnorn- und

Herzerkr.ankungsratev.on 3°/~,pro Jahr '10, Perz1entn:s, 1'C)!o und 90:" Perzenlile eOk'l

Gruppe der am stärksten exponierten Gruppe 10-21%). Von 1000 Nichtrauchem'3 im

Gastgewerbe versterben Im Jahr dIesen Daten zufolge somit ca. 30 an den Folqen

von Lunoenkrebs und den Folgen erner Herzerkrankung infolg,e von Passivrauehex-
position Das VerhäUnis von kardialen Ereignissen zu Lungenkrebs 10:1. Dies be-

deutet oass drei Personen an durc:h Passivrauch verursachtem Lungenkrebs und

die anderen 27,an den Folgen der durch Passfvraucn verursachten Herzerk-rankun-
,gen versterben.

Radon: 30 Tote~jährJjchpro 1000 Be,sC!)'äfUgte

Originafliteratur(Hedfey): !t75 Tote jähljjch pro 1000 Bescb.äftigte
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Seite 33: Berechnung der Zahl der erkrankten Nichtraucher

.Ausgehend von ein(tr mittleren Cotinfnko,nzenlration im Urin ergibt sich hier eIn L,e~
~.

benszeitrlstko für Lunqenkrebs bei durchschnittlich gegenüber Passivrauchexponler

ten Nichtrauchern2 von 2,2fl000 Nichtraueller. In der Gruppe der am höchsten Ex-

ponierten (Angeste'll!e in Bars [531):ergibt sich ein Risiko von 2211000 Nichlraucnern.

Keine tatsächlichen Berechnungen in der Gruppe der em höchsfenexponierlen
Angesfelltenrsondern ledig/ich Anwendung des postulierten Faktors 10
in Verbindung mit der angenommenen linearen Dosis ..Wirkungsbeziehling.

9 Grletlaber

~:--.
o:"'I
:3
CI)

~
;:tI
IV~.
m::r
Q)
t:1'
CI)..,

er
~HOJ

Hf~
H~

~



IAnlage 2

TRGS 420 Seite - 1 -

Ausgabe: Januar 2006

Technische Regeln Verfahrens- und stoffspezifische
für Kriterien (VSK) TRGS 420

Gefahrstoffe für die Gefährdungsbeurteilung

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Er-
kenntnisse für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, einschließlich deren Einstufung und
Kennzeichnung, wieder. Sie werden vom

'Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)

aufgestellt und von ihm der Entwicklung entsprechend angepasst. Die TRGS werden
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Bundesarbeitsblatt 00-
kannt gegeben.

Inhalt

1 Anwendungsbereich

2 Erläuterungen

3 Anwendung verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien

4 Aufstellung verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien

5 Aufnahme verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien

1 Anwendungsbereich

(1) Diese TRGS gilt für die Erstellung "Verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien"
(VSK) nach festgelegten Kriterien und beschreibt, wie VSK durch den Arbeitgeber
anzuwenden sind.

(2) VSK geben dem Arbeitgeber für definierte Tätigkeiten mit Gefahrstoffen praxis-
gerechte Festlegungen im Rahmen der Gefährdunqsbeurteilunq, eine Beschreibung
geeigneter Schutzmaßnahmen und Festlegungen zu' ihrer Wirksamkeitskontrolle.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung hin-
sichtlich der dermalen und der inhalativen Exposition sowie der Brand- und Explosi-
onsgefahren eingehalten werden.

(3) Vorschläge für Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien können z.B. von den
Ländern, den Berufsgenossenschaften, Berufsverbänden oder auch von Betrieben
aufgestellt werden und dem AGS zur Beschlussfassung und Veröffentlichung durch
das BMAS zugeleitet werden.
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(4) Anforderungen für die Anwendung vo n VSK durch den Arbeitgeber enthält
Nummer 3. Die Voraussetzungen und die Anforderungen für die Aufstellung von VSK
enthält Nummer 4.

2 Erläuterungen

2.1 Allgemeines

(1) Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) beschreiben für definierte Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen den Stand der Technik, der Arbeitshygiene und der
Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung

der Art, des Ausmaßes und der Dauer der inhalativen und der dermalen Expositi-
on, sowie

der Brand- und Explosionsgefahren.

(2) Sind weitere Aufnahmewege (z.B. orale Aufnahme) oder sonstige Gefährdun-
gen nach § 7 Abs. 2 Satz 5 GefStoffV für die Bewertung der Exposition bedeutsam,
werden sie ebenfalls berücksichtigt.

(3) Bei den in VSK beschriebenen Schutzmaßnahmen überschreitet die Exposition
nicht bestimmte Bewertungsmaßstäbe für die inhalative Exposition auf arbeitsmedi-
zinisch-toxikologischer Basis (Nummer 5 Abs. 2). Die Bewertungsmaßstäbe auf ar-
beitsmedizinisch-toxikologischer Basis im Hinblick auf die inhalative Exposition wer-
den nicht überschritten, wenn

a) bei vorhandenem Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) der AGW eingehalten ist,

b) bei Gefahrstoffen ohne AGW vom AGS eine entsprechende Bewertung auf ar-
beitsmedizinisch-toxikologischer Basis an hand eines vom AGS aufgestellten
Bewertungsmaßstabes vorgenommen wurde.

Bei Beachtung dieser Bewertungsmaßstäbe sind akute oder chronische schädliche
Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten.

(4) Stellt der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung fest, dass die
Maßnahmen der VSK erfüllt sind, können künftig Arbeitsplatzmessungen entfa lien.

2.2 Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien für Gefahrstoffe mit einem
Arbeitsplatzgrenzwert

,
"

Bei Anwendung von VSK für Gefahrstoffe mit einem Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)
kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass der AGW eingehalten ist. Arbeitsplatz-
messungen oder andere gleichwertige Beurteilungsmethoden (Nachweismethoden)
sind deshalb in der Regel nicht erforderlich (§ 9 Abs. 4, § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 1
GefStoffV).

- Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA - www.baua.de -



TRGS 420 Seite - 3 -

2.3 Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien für Gefahrstoffe ohne ei-
nen Arbeitsplatzgrenzwert

Bei Anwendung von VSK für Gefahrstoffe ohne AGW nach § 9 Abs. 8 GefStofN
kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die Anforderungen der Gefahrstoffve r-
ordnung hinsichtlich der zu treffenden Maßnahmen und der Wirksamkeitskontrolle
erfüllt sind.

2.4 Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien für krebserzeugende, erb-
gutverändernde, fruchtbarkeitsgefährdende-Stoffe der Kategorie 1
und 2 ohne einen Arbeitsplatzgrenzwert

\
Bei Anwendung von VSK für krebserzeugende, erbgutverändernde, fruchtbarkeits-
gefährdende Stoffe der Kategorie 1 und 2 ohne einen AGW kann der Arbeitgeber
davon ausgehen, dass die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung hinsichtlich der
zu treffenden Maßnahmen und der Wirksamkeitskontrolle erfüllt sind. Dies betrifft
insbesondere regelmäßige Messungen der Gefahrstoffexposition und die weiteren in
§ 11 Abs. 2 bis 4 GefStofN genannten Maßnahmen. Das dabei erreichte Expositi-
onsniveau ist in den VSK zu beschreiben.

2.5 Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien für Gefahrstoffgemische

In der Praxis treten an Arbeitsplätzen in der Regel mehrere Gefahrstoffe (mit und
ohne Arbeitsplatzgrenzwert) gleichzeitig auf. Sind in den VSK Stoffgemische berüc k-
sichtigt, kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass diesbezüglich die Anforderun-
gen der Gefahrstoffverordnung hinsichtlich der zu treffenden Maßnahmen erfüllt sind.

3 Anwendung verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien

(1) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung prüft der Arbeitgeber ob er die in den
VSK beschriebenen Tätigkeiten in seinem Betrieb durchführt und ob die festgelegten
verfahrens- und stoffspezifischen Bedingungen für diese Tätigkeiten beachtet und
eingehalten werden. Stellt der Arbeitgeber fest, dass die Voraussetzungen der VSK
erfüllt sind, kann er das Ergebnis für seine Gefährdungsbeurteilung übernehmen.
Werden die in VSK beschriebenen Tätigkeiten mit anderen als den angegebenen
Stoffen durchgeführt, sind die VSK nicht anwendbar.

(2) Die Anwendung von VSK hat der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbe-
urteilung zu dokumentieren. Die Dokumentation muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

Angabe der angewandten VSK

Beschreibung der Gefahrstoffe, der Tätigkeiten und der Verfahren (z.B. Art der
Exposition; räumliche Gegebenheiten; Art, Anzahl und Lage der Arbeitsplätze
sowie benachbarter Arbeitsplätze; Art und Ort der technischen Lüftung; Anzahl
der Beschäftigten inkl. deren Expositionsdauer; Art der persönlichen Schutzaus-
rüstung)
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Zeitpunkt und Art der erforderlichen Wirksamkeitsprüfungen.

(3) Der Anwender von VSK muss in mindestens jährlichem Abstand überprüfen, ob
die Voraussetzungen für seinen Arbeitsbereich unverändert gültig sind und das Er-
gebnis dokumentieren. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Verfahrensänderungen
sowie hinsichtlich der Überprüfung der Wirksamkeit der technischen Schutzeinrich-
tungen, deren einwandfreie Funktion Voraussetzung für die Anwendung der VSK ist.
Zu der Überprüfung zählt auch die Prüfung, ob die VSK unverändert gültig sind.

4 Aufstellung verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien

4.1 Allgemeines

(1) Grundlage für die Aufstellung von VSK ist das Vorliegen einer repräsentativen
Beschreibung von Tätigkeiten und Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik.

(2) Methoden zur Wirksamkeitsüberprüfung sind in VSK festzulegen.

(3) Bei der Beschreibung der Tätigkeiten und Schutzmaßnahmen sind das Minimie-
rungsgebot (§ 9 Abs. 1 GefStoffV) sowie die Verpflichtung zur Beachtung der Rang-
ordnung der Schutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 2 GefStoffV) zu beachten.

(4) Brand- und Explosionsgefahren sind durch die beschriebenen Maßnahmen ent-
sprechend § 12 der Gefahrstoffverordnung zu vermeiden.

4.2 Anforderungen zur inhalativen Exposition

4.2.1 Aufstellung von VSK auf der Grundlage von Arbeitsplatzmessungen

(1) Voraussetzungen sind

das Vorliegen eines validierten Messverfahrens und

eine ausreichende Zahl repräsentativer Arbeitsplatzmessungen für diese Arbeits-
verfahrenlTätigkeiten.

(2) Es sind Messergebnisse zugrunde zu legen, die in Arbeitsbereichen nach dem
Stand der Technik unter normaler Auslastung hinsichtlich der Arbeits- und Produkti-
onsbedingungen während unterschiedlicher Schichten sowie unter Berücksichtigung
jahreszeitlicher Einflüsse gewonnen wurden. Dabei sollen auch ungünstige Bedin-
gungen berücksichtigt werden, z.B. An- und Abfahrvorgänge, Reparatur-, Wartungs-
und Reinigungsarbeiten oder hohe Auslastung. Insbesondere sind auch Expositions-
spitzen und Stoffgemische zu berücksichtigen.

(3) Messberichte über durchgeführte Arbeitsplatzmessungen sollen den Anforde-
rungen der Akkreditierungsrichtlinien der Länder genügen [Richtlinien für die Akkre-
ditierung von Messstellen gemäß §9 Abs. 6 Gefahrstoffverordnung. LASI Veröffentli-
chung LV 2.2, 2005]. Hierbei ist besonders auf genaue Angaben der Arbeits- und
Produktionsbedingungen einschließlich der Anlagenkapazität und der Anlagenaus-
lastung zu achten. .

(4) Für die Anzahl der mindestens erforderlichen Messungen lässt sich keine allge-
meingültige Regel aufstellen; sie muss vielmehr im Einzelfall in Abhängigkeit von der
Validität und der Höhe der Messergebnisse, von deren Streuung und von den be-
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sonderen technischen Gegebenheiten am Arbeitsplatz festgelegt werden. Für die
Befunderhebung wird das 95-Percentil der Messwerteverteilung herangezogen.

(5) In der Regel werden mindestens 24 repräsentative Arbeitsbereichsanalysen aus
möglichst vielen Betrieben mit je drei Schichtmittelwerten verlangt. Eine geringere
Anzahl von Messergebnissen kann bei Gefahrstoffen mit einem AGW ausreichend
sein, wenn niedrige Bewertungsindices mit geringer Streuung der Einzelwerte vorlie-
gen oder wenn sich die Arbeitsbedingungen langfristig wenig ändern. So reichen
zum Beispiel 12 Arbeitsbereichsanalysen aus verschiedenen Betrieben mit je drei
Schichtmittelwerten aus, wenn alle Messerqebnisse s 1/2 • AGW sind.

(6) Gegebenenfalls ist unter ergänzender Anwendung anderer geeigneter Ermitt-
lungsmethoden nach Nummer 4.2.2 ein geringerer Messaufwand ausreichend.
(7) Wurden Schichtmittelwerte aufgrund einer verkürzten Exposition erhalten, so sind
neben den Messerqebnissen auch die auf die Expositionsdauer bezogenen Mess-
werte anzugeben. Ggf. ist anzugeben, wieweit eine verkürzte Exposition typisch für
das Arbeitsverfahren ist. Es müssen ausreichende Informationen über die Einhaltung
der Kurzzeitwertbedingungen vorliegen. Bei Schwankungen der Expositionsverhält-
nisse ist das Ergebnis durch Kurzzeitmessungen ausreichend abzusichern.

4.2.2 Aufstellung von VSK ohne Arbeitsplatzmessungen

Abhängig vom jeweiligen Einzelfall kommen als geeignete Ermittlungsmethoden in
Betracht:

Berechnungen der Exposition unter Verwendung zuverlässiger Modelle

Informationen zu Verfahren, die im Vergleich zu bisherigen bzw. anderen Verfa h-
ren zu einer Minimierung der Gefährdung führen

Informationen zu Verfahren, die im Vergleich mit anderen Verfahren anerkann-
terweise einen hohen Sicherheitsgrad aufweisen

Untersuchungen in der Praxis oder an Prüfständen (Modelluntersuchungen), ins-
besondere zur Ermittlung von Verfahren mit geringerer Gefährdung

Ergebnisse zu Verfahren, die sich nach Meinung der zuständigen Fachkreise als
bewährt und fortschrittlich herausgestellt haben.

Werden VSK ohne Arbeitsplatzmessungen aufgestellt, ist neben der Expositionsbe-
schreibung die Validität des eingesetzten Ermittlungsverfahrens zu belegen.

4.3 Anforderungen zu sonstigen Gefährdungen

Bei der Aufstellung von VSK sind neben der inhalativen Exposition zusätzlich zu be-
rücksichtigen

die dermale Exposition bei hautresorptiven, hautgefährdenden oder hautsensibili-
sierenden Gefa hrstoffen 1

weitere mögliche Aufnahmewege oder sonstige Gefährdungen gemäß § 7 Abs. 2
Satz 5 GefStoffV,

1 TRGS in Vorbereitung
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die physikalisch-chemischen Eigenschaften, insbesondere die damit verbunde-
nen Brand- und Explosionsgefahren. Insbesondere die Maßnahmen zur Erfüllung
der Anforderungen des §12 GefStoffV sind unter Berücksichtigung der verfah-
rens- und stoffspezifischen Bedingungen zu beschreiben. Dabei ist zu beachten,
dass bei Vorliegen nichtatmosphärischer Bedingungen gemäß §7 Abs. 3
GefStoffV mögliche Veränderungen der relevanten physikalisch-chemischen B-
genschaften und der damit verbundenen sicherheitstechnischen Kenngrößen zu
ermitteln und zu berücksichtigen sind.

4.4 Weitere Anforderungen

VSK werden vom AGS mindestens alle 3 Jahre auf Aktualität überprüft und an den
Stand der Technik angepasst.

4.5 Gestaltung verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien

4.5.1 Festlegung des Anwendungsbereichs

In VSK sind alle zu ihrer Anwendung notwendigen Informationen aufzunehmen. Sie
sollen nach Möglichkeit auf eine breite Anwendbarkeit abgestellt und für den Anwe n-
der verständlich und praktikabel sein. Aus der Beschreibung des Anwendungsberei-
ches muss hervorgehen, für welche Verfahren und Gefahrstoffe, für welche Belas-
tungssituationen und unter welchen betrieblichen Bedingungen die VSK anwendbar
sind. Hierbei muss eine klare Abgrenzung zu Verfahren und Gefahrstoffen erkennbar
sein, die nicht unter die VSK fallen.

4.5.2 Verfahrensspezifische Bedingungen

Im Text müssen die Verfahren, für die die VSK anwendbar sind, ausreichend genau
beschrieben und die technischen Schutzmaßnahmen, wie z.B. Maßnahmen gegen
Emissionen, Absaugungen und ihre Erfassungseinrichtungen sowie Lüftungsein-
richtungen und ihre Luftführung festgelegt und detailliert beschrieben sein.

4.5.3 Stoffspezifische Bedingungen

In VSK muss eindeutig festgelegt sein, für welche Stoffe, Stoffgruppen, Zubereitun-
gen oder Erzeugnisse sowie für welche Einsatzmengen sie gelten sollen.

4.5.4 Beurteilungskriterien

In VSK sind anzugeben:

die Höhe der erreichbaren Exposition

der Bewertungsmaßstab (AGW oder arbeitsmedizinisch-toxikologische Bewe r-
tung des AGS).
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(1) VSK müssen Anwendungshinweise für den Arbeitgeber enthalten. Dazu zählt,
dass der Arbeitgeber bei Anwendung der Kriterien

jährlich überprüfen muss, ob die Kriterien unverändert gültig sind

jährlich überprüfen muss, ob in seinen Arbeitsbereichen unverändert die betriebli-
chen Voraussetzungen zur Anwendung der Kriterien gegeben sind

seine betrieblichen Ermittlungsergebnisse dokumentieren muss

in vorgegebenen Intervallen Funktionsprüfungen an den Schutzeinrichtungen
vorzunehmen hat. Die Art der Prüfungen ist anzugeben.

)

(2) VSK sollen außerdem die weiter bestehenden Arbeitgeberpflichten gemäß
GefStoffV benennen.

5 Aufnahme verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien

(1) Die Aufnahme von VSK in die TRGS 420 erfolgt auf Beschluss des AGS nach
dem Schema von Bild 1. Voraussetzung ist das Vorliegen von Expositionsbeschrei-
bungen gemäß den Anforderungen dieser TRGS einschließlich Festlegung der zu
den VSK gehörenden Schutzmaßnahmen und ihrer Wirksamkeitsprüfung.

(2) Die Exposition bei Gefahrstoffen ohne einen AGW wird durch den AGS auf
arbeitsmedizinisch-toxikologischer Basis bewertet und in den VSK dokumentiert.

(3) Vorschläge für VSK sind an die Geschäftsführung des AGS zu richten:

Ausschuss für Gefahrstoffe
- Geschäftsführung -

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Postfach 17 02 02
44061 Dortmund

Vorschläge sollten bereits vor Beginn von Untersuchungsprogrammen mit dem AGS
abgestimmt werden.
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Gesetzl. Unfallversicherungen,
Länder, Verbände, Hersteller,

Tätigkeits- und Maßnahmen-
beschreibung, Expositionsermittlung
Messungen, Datenbanken, Berechnungen, ...

Expositionsbeschreibung
mit Schutzmaßnahmen nach Stand der Technik

AGS

nein

nein

Bild: Aufstellung von VSK - Ablaufschema
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Hilfen zur
Gefährdungsbeurteilung

• BG/BGIA-Empfehlungen (BG1790)
• Empfehlungen der Länder
• Gef.-beurteilung des Herstellers

Verfahrens- und stoffspezifische
Kriterien - VSK
mit Vermutungswirkung

ja

(4) Für die Aufstellung von VSK werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt:

die detaillierte Beschreibung des Arbeitsverfahrens einschließlich der vorzuse-
henden Schutzmaßnahmen

Art und Menge der eingesetzten Gefahrstoffe, ggf. Angaben zu den Emissions-
quellen

die genaue Definition des Anwendungsbereiches für das Verfahren

die zugehörige Arbeitsanweisung für den/die Beschäftigten einschließlich Ver-
halten bei Störungen

Ergebnisse durchgeführter Ermittlungen (z.B. Gefährdungsbeurteilungen, Exposi-
tionsbeschreibungen oder Messberichte gemäß TRGS 402)

i

eine statistische Auswertung der Ermittlungsergebnisse mit einer zusammenfas-
senden Bewertung

der Textvorschlag für die VSK.
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