
In der natürlichen Umwelt kommt
Benzol nur in sehr geringen Konzen-
trationen vor. Benzol ist ein Bestand-
teil des Rohöls und entsteht bei der
unvollständigen Verbrennung orga-
nischen Materials. Nutzung und In-
verkehrbringen von Benzol sind bis
auf wenige Ausnahmen gesetzlich 
untersagt oder streng reglementiert.
In der chemischen Industrie spielt
Benzol als Lösungsmittel und als Aus-
gangsmaterial immer noch eine be-
deutende Rolle. Es ist Bestandteil von
Benzin (< 1 bis 4 Vol.-%, EG-Höchst-
grenze 5 Vol.-%); Benzin ist damit die
wichtigste, gültige Benzol-Zulassungs-
ausnahme.
Über die Verwendungsart als Treib-
stoff von Verbrennungsmotoren ge-
langt der größte Anteil in die Umwelt.
Die Hauptquelle von Benzolemissio-
nen sind die Autoabgase. Das leicht
flüchtige Benzol gelangt jedoch auch
mit dem Abgas von Großfeuerungs-
anlagen, Kokereien und Raffinerien
ins Freie. Außerdem verflüchtigt sich
Benzol beim Betanken von Fahrzeu-
gen, an Kraftstoffanlagen und bei
Kraftstofftransporten. Besonders sind
die Benzolkonzentrationen im In-
neren von Autos – bis zu > 600 µg/m3

sind hier gemessen worden – und im
Zigarettenrauch [1, 2].
Arbeitgeber dürfen werdende Mütter
mit krebserzeugenden, fruchtschädi-
genden oder erbgutverändernden 

nen ist, so dass der Arbeitgeber durch
geeignete Messungen nachweisen
muss, dass der vom Länderausschuss
für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI) empfohlene „Interven-
tionswert“ unterschritten ist [4, 5, 6].
Tabelle 1 zeigt exemplarisch einige
Bereiche mit den entsprechenden
durchschnittlichen Benzolkonzentra-
tionen, die man in der Luft an Tank-
stellen, Parkhäusern, Kfz-Betrieben,
Autohäusern und -hallen, in der Stadt-
und Landluft, in Innenräumen – auch
von Autos – im Zigarettenrauch, in
Nahrungsmitteln usw. nachgewiesen
hat [7].
Benzol ist nicht nur ein häufig disku-
tiertes „Umweltgift“, sondern aus 
epidemiologischer Sicht das „drittbe-
deutendste Umweltkarzinogen“ in
Deutschland. Seine Toxizität für die
Blutzellbildung ist aus arbeitsmedi-
zinischen Untersuchungen in vielen
Ländern bekannt. So treten z. B. bei
jahrelanger Exposition gegenüber 
einer Arbeitsplatzkonzentration zwi-
schen 10 und 300 ppm (32 - 960
mg/m3) Aplasie (angeborenes Fehler
eines Organs) und Leukämie auf.
Benzol ist ohne Zweifel ein eindeuti-
ges Humankarzinogen [1, 7].
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Expositionspfad Matrix Benzolkonzentration

Luft

Boden

Trinkwasser

Nahrungsmittel

ländliche Bereiche

Ballungsgebiete

Tankstellen, Kfz-Betriebe, 
Kokereien, Raffinerienähe,
Parkhäuser, usw.

Innenräume

Kfz-Innenräume

Fleisch, Fisch (angenom- 
mene Aufnahme pro Tag)

1 -  10 µg/m3

5 - 200 µg/m3

≥ 300 µg/m3

8 -  15 µg/m3

50 - 600 µg/m3

normalerweise
Nachweisgrenze

0,018 - 0,045 µg/L

bis zu 250 µg

Tabelle 1: 
Benzolkonzentrationen in der Umwelt

Gefahrstoffen nicht beschäftigen (§ 5
Abs. 1 Nr. 3 Mutterschutzrichtlinien-
verordnung – MuSchRiV). Dies gilt
nicht, wenn die werdenden Mütter
bei bestimmungsgemäßem Umgang
den Gefahrstoffen nicht ausgesetzt
sind. Bei ubiquitären (überall ver-
breiteten) Stoffen – wie Benzol – wird
in der Arbeitsschutzpraxis ein „Aus-
gesetztsein“ dann unterstellt, wenn
die Belastung der Schwangeren
durch den ubiquitären Stoff über die
Belastung der Allgemeinbevölkerung
hinausgeht. Diese Vorgehensweise
wird auch durch die Definition von
„Ausgesetztsein“ in der TRGS 101 
bestätigt [3, 4]. 

Exposition im Kfz- und 
Tankstellengewerbe
Insbesondere die Benzolexposition
von Beschäftigten im Kfz- und Tank-
stellengewerbe oder an vergleich-
baren Arbeitsplätzen wird dabei als
kritisch beurteilt und hat bereits zu
obergerichtlichen Entscheidungen
geführt. Diverse Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass an Kassenarbeits-
plätzen und Verkaufsräumen von
Tankstellen mit erhöhter Benzolkon-
zentration in der Raumluft zu rech-
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Wie gelangt Benzol in den Körper?
Benzol kann über die Haut, Lunge
und die Nahrungsaufnahme in den
menschlichen Organismus gelangen,
wobei die Atmung – sog. pulmonale
Resorption – der wichtigste Aufnah-
meweg ist. Benzol wird nach inhala-
tiver Aufnahme zu etwa 50 Prozent
wieder ausgeatmet, zur Hälfte jedoch
im Körper gespeichert bzw. metaboli-
siert. Die wichtigsten Metabolite z. B.
im Urin sind u. a. Phenylmerkaptur-
säure, Benzochinon, Hydroxybenzo-
chinon, Mukonsäure und vor allem
Phenol. Sie alle sind jedoch nur be-
dingt geeignet, die innere Benzolex-
position abzuschätzen. So ist Phenol
auch ein physiologischer Urinbestand-
teil, und die Analytik von Phenylmer-
kaptursäure ist wenig praktikabel und
genügt vor allem nicht für ein biolo-
gisches Monitoring in den umweltme-
dizinisch relevanten Konzentrations-
bereichen [1, 7].

Alternative Messverfahren sind 
notwendig
Die Exposition der Allgemeinbevöl-
kerung durch die ubiquitäre Verbrei-
tung von Benzol sowie durch das 
Rauchen führt zu der Frage nach 
alternativen Nachweis- bzw. Messver-
fahren zum direkten Biomonitoring.
Diese Methoden bzw. Verfahren müs-
sen die äußerliche (Luft-) Belastung
messtechnisch genau, einfach und 
sicher erfassen bzw. widerspiegeln.
Eine Anwendung in verschiedenen
Umgebungen und unter unterschied-
lichsten Randbedienungen – durch
teilweise messtechnisch unerfahrene
Anwender – muss ebenfalls gewähr-
leistet werden und dies alles bei einer
für den Kunden optimalen Kosten/
Nutzen-Relation.

Benzolgrenz- und -richtwerte
– Benzol ist eingestuft in die Gruppe 

III A1 = eindeutig krebserzeugende 
Wirkung beim Menschen

– TRK-Wert: 1 ppm = 3,2 mg/m3 – in 
einigen Arbeitsbereichen auch 
2,5 ppm

– Flächenbezogener Beurteilungs-
maßstab: 2,5 µg/m3 (LAI-Bericht)

– BImSch-Prüfwert: 10 µg/m3

(arithmetisches Jahresmittel)
– Interventionsmesswert am Arbeits-

platz: 25 µg/m3 (LASI-Empfehlung)

Risikogruppen
Zur sogenannten „Expositions-Risiko-
gruppe“ zählen alle beruflich expo-
nierten Menschen wie die Beschäf-
tigten in der Chemie-Industrie, in
Tanklagern, Tankstellen, Kfz-Betrie-
ben, Auto- und Parkhäusern, Raffine-
rien und Laboratorien sowie Berufs-
kraftfahrer. So sind beispielsweise 
in den Verkaufs- und Kassenräumen 
von Tankstellen – unabhängig vom
Vorhandensein oder der Art der Lüf-
tungsanlage sowie deren Betriebs-
zustand – Benzolkonzentrationen 
gemessen worden, die um ein Viel-
faches höher liegen als die allgemein
vorkommenden Benzolkonzentratio-
nen von < 10 µg/m3 [6, 8, 9].

Bio-Check Lösemittel
Bio-Check Lösemittel ist ein soge-
nannter Diffusions- bzw. Passivsamm-
ler. Er besteht aus einem Glasröhr-
chen, das Aktivkohle enthält und an
beiden Enden mit einem weißen
porösen Stopfen aus Celluloseacetat
verschlossen ist. Bio-Check Lösemittel
wird in einer Transportflasche – ver-
sehen mit einem Unversehrtheitssie-
gel – aufbewahrt. Zur Probenahme
wird der Sammler aus der Transport-
flasche herausgenommen und in 
einen ebenfalls mitgelieferten Kunst-
stoffhalter geklemmt. Das Sammelsys-
tem ist dadurch „aktiviert“, Benzol,
als leichtflüchtiger Schadstoff der
Umgebungsluft diffundiert durch die
Stopfen in das Röhrchen und wird an
der Aktivkohle dem Konzentrations-
gradienten folgend angereichert. 
Die Expositionszeit (Probenahme-
dauer) hängt von der Messaufgabe
ab. Wird der Interventionsmesswert
untersucht, hängt man den Sammler
sieben, in den anderen möglichen An-
wendungsfällen 14 Tage aus. Schwan-
kungen der Umgebungstemperatur
zwischen 0 und 40 °C und der relati-
ven Luftfeuchte zwischen 5 und 80 %
werden berücksichtigt.
Für eine spätere messtechnische Aus-
wertung muss der Anwender Datum
und Uhrzeit des Probenahmebeginns
und Ende in dem mitgelieferten Pro-
benahmeprotokoll vermerken.

Interventionsmessung
Bei der Interventionswert-Messung
wird empfohlen, die Probenahme 
z. B. im Kassenbereich einer Tank-
stelle oder Parkhauses in 1,5 Meter
Höhe durchzuführen. Hierzu wird

Bio-Check Lösemittel an einem Fa-
den o. ä. in einem Radius von etwa 
einem Meter um die Kasse an einer
Stelle angebracht, wo er von der Um-
gebungsluft frei umströmt wird, die 
Bewegungsfreiheit der Beschäftigten
aber nicht einschränkt. Das Tank-
stellen- oder Parkhauspublikum sollte
keinen Zutritt zum Probenahmeort
haben. Die Probenahme an sich wird
über sieben Tage durchgeführt.

Raumluftmessung
Für reine Raumluftmessung in Büro-
räumen, Wohnräumen oder Kfz-
Innenräumen wird der Sammler mit
einem Faden in der Mitte des Raumes
in einer Höhe von etwa 1,5 bis 2 Me-
ter befestigt. Wenn die Raumluft un-
ter Normalbedingungen untersucht
werden soll, wird der Raum dann
auch wie üblich genutzt, gelüftet und
beheizt. In diesem Anwendungsfall
wird die Probenahme 14 Tage lang
durchgeführt.

Außenluftuntersuchung
Bei einer Außenluftuntersuchung, die
z. B. ermitteln soll, ob eine Benzolbe-
lastung von außen in den Büro- oder
Wohnbereich eindringt, werden zwei
Bio-Check-Lösemittel-Sammler einge-
setzt. Einer wird zur Innenraumluft-
prüfung (wie beschrieben) einge-
setzt, der zweite im Feien aufgehängt,
idealerweise in oder unter einem
„Wetterschutz“, der Regen abhält
und zu starke Luftanströmung ver-
hindert. Das Ausbringen der Sammler
sowie die Festlegung der Probenah-
mezeiten erfolgen analog der Raum-
luftmessung. Nach der Expositions-
zeit von 7 oder 14 Tagen, wird der
Sammler aus der Kunststoffhalterung
genommen, in die Transportflasche
zurückgeführt und sicher verschlossen.
Der Sammler wird so zusammen mit
dem Probenahmeprotokoll in der Ori-
ginalschachtel verpackt und an das
Analysenlabor der Dräger Safety AG &
Co. KGaA geschickt. Der anschließende
Untersuchungsbericht erreicht den
Kunden in der Regel innerhalb von
10 Arbeitstagen.

Bio-Check Lösemittel 
Auswertungsvarianten
Alle bisher verfügbaren Untersuchun-
gen in Deutschland und in anderen
westlichen Industriestaaten belegen,
dass die Benzolkonzentrationen in In-
nenräumen im allgemeinen mindes-
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tens zweifach und oftmals noch höher
sind als in der Außenluft. Untersu-
chungen des Bundesgesundheitsam-
tes [10] zeigen auch, dass die Benzol-
konzentrationen in Innenräumen
deutlich schwanken und einer Viel-
zahl von Einflüssen unterliegen.

Interventionswert
Im Sinne einer pragmatischen Ab-
schätzung wird vom Länderausschuss
für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI) ein Interventionswert
von 25 µg Benzol/m3 an Arbeitsplatz
schwangerer Frauen festgelegt [6].
Wird dieser Interventionswert nach
siebentägiger Exposition des Bio-
Check Lösemittel überschritten, müs-
sen von Arbeitgeberseite und Beschäf-
tigten verschiedene Maßnahmen
getroffen bzw. berücksichtigt werden,
so z. B.:

– Belehrung der weiblichen Beschäf-
tigten im gebärfähigen Alter;

– Mitteilung der Schwangerschaft 
durch die Schwangere an den 
Arbeitgeber nach § 5 Abs. 1MuSchG;

– bei Schwangerschaft von Beschäf-
tigten, Maßnahmen nach § 4 Abs. 5 

zug auf Benzol und andere organische
Verbindungen untersucht. So lag in
deutschen Haushalten 1986 die Ben-
zolkonzentration im Mittel bei etwa 
9 µg Benzol/m3 Luft.
Damit die festgestellte Benzolkonzen-
tration zugeordnet werden kann, wird
im Falle einer Innenraummessung
mit Bio-Check-Lösemittel auf der
Grundlage der Ergebnisse, die bei der
Studie erhalten wurden, eine Eintei-
lung in vier Klassen („unauffällig“,
„noch unauffällig“, „auffällig“ und
„sehr auffällig“) vorgenommen, im-
mer vorausgesetzt, die Probenahme er-
folgt über den Zeitraum von 14 Tagen. 
Bei Raumluftmessungen muss sicher-
gestellt werden, dass Tabakrauch die
Ergebnisse nicht verfälscht; Tabak-
rauch ist eine bedeutende Emissions-
quelle von Benzol im unmittelbaren
Wohnumfeld.

Außenluftmessung
Zur Beurteilung der Außenluftbelas-
tung werden die Konzentrationen der
23. Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über die Festlegung von
Konzentrationswerten – 23. BImSchV)

MuSchG in Verbindung mit § 4 
Abs.1 MuSchG und § 5 Abs. 1 Nr. 3 
MuSchRiV.

Wenn der Interventionswert auf Dau-
er nicht sicher eingehalten werden
kann, dann besteht:

– Belehrungspflicht des Arbeitgebers 
gegenüber weiblichen Beschäftig-
ten im gebärfähigen Alter sowie

– Mitteilungspflicht der weiblichen 
Beschäftigten im Falle einer 
Schwangerschaft dem Arbeitgeber 
gegenüber.

Raumluftmessung
Bei der sog. „Raumluftmessung“ wird
mit der Luftuntersuchung von Innen-
räumen eine Abschätzung der Benzol-
konzentration in der Raumluft vor-
genommen. Als Vergleichsmaßstab
werden die Ergebnisse einer Studie
des Bundesgesundheitsamtes (BGA)
herangezogen [10]. Im Rahmen der
Studie: „Messung und Analyse von
Umweltbelastungsfaktoren in der
Bundesrepublik Deutschland“ wurde
die Innenraumluft von etwa 500 zu-
fällig ausgewählten Haushalten in Be-
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dere verkehrsbedingte Immissionen,
Zbl. Hyg. 189, 50 – 61.

[10]  Institut für Wasser-, Boden- und
Lufthygiene des Bundesgesundheits-
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Dr. Andreas Manns, 
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vom 16.12.96 herangezogen. Gemäß
23. BImSchV sind Maßnahmen zur
Verminderung oder zur Vermeidung
des Entstehens schädlicher Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreini-
gungen zu prüfen, wenn eine Über-
schreitung der Benzolkonzentration
von 10 µg/m3 (arithmetischer Jahres-
mittelwert) festgestellt wird. Kraft-
fahrzeugabgase sind wie beschrieben
die größte Expositionsquelle für die
Bevölkerung. Menschen in Ballungs-
räumen oder Großstädten sind daher
stärker belastet als Bewohner länd-
licher Regionen. Die derzeitige Be-
lastungssituation der Außenluft für 
Benzol beruht auf der geschätzten 
Gesamtemission durch den Kraftfahr-
zeugverkehr: rund 41.000 Tonnen 
pro Jahr, d. h. etwa 5 – 10 µg/m3 Luft.
Diese geschätzte Konzentration wird
in innerstädtischen Bereichen und 
in der Nähe von stark befahrenen
Straßen, Straßenschluchten, Park-
häusern o.ä. um ein Vielfaches über-
schritten [5, 7].

Bio-Check Lösemittel ist ein ideales
Messverfahren, vor allem für die Be-
reiche, in denen eine kontinuierliche
Überwachung unangemessen oder
technisch nicht möglich ist, wo
Schichtmittelwerte oder längere Ex-
positionszeiträume integrierend be-
urteilt werden sollen, den Bio-Check 
Lösemittel ist einfach, genau und
preiswert. 
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