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Schadstoffe und Gesundhei tgchutz am Arbei tsp 1 atz 

Grundlagen 

50 000 bis 70 000 verschiedene Chemikalien werden heute [ur die 
Herstellung von Produkten eingesetzt. 

Dazu gehören u.a. 
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Che rn iefasern 
Kunststoffe 

o 
o 

Baustoffe und Bauleile 0 
Schall- und I solierstoffe 0 
Lad~e, Farben. Holzschutz 0 
Polituren, Beizen und 0 
I mprägniermittel Cl 
Treibstoffe U 
Arz.neim ittel 
Waschmittel 

Cl 
o 

Gas- und Olprodukte 
Spreng- und Kampfmittel 
Schmier mit tel 
Reinigungs- und Pflege mittel 
Löse mit tel 
Klebstoffe 
Dunge m i He 1 
Pestizide, Herbizide etc. 
Konservierungs rn ittel 
Kosmetika 

2 

Ein wesentlicher Belastungsfaktor am Arbeitsplatz sind die 
chronisch ein,\\tirkenden chemischen Schadstoffe. Sie sind deshalb 
besonders gefährlich. weil es sich dabei um "schleichende" Gifte 
handelt. Dadurch liegt die Ursache der Erkrankung oft im Dunk:eln, 
obwohl angenommen werden muß. daß durch Langzeitwirkung von 
Chemjkalien. Stauben und Aerosolen am Arbeitsplatz ein großer Teil 
von Fruhinvaliditat und vorzeitigem Tod zu erklaren sind. 

Nach einer Umfrage des statistischen Zentralamtes vom September 
1985 sind in Österreich rund 500.000 Arbeitnehmer gefährlichen 
}\rbeitsstoffen exponiert. 330.00 Personen haben sogar mit 
Substanzen zu t;un. die im Verdacht stehen. das Entstehen von Krebs 
zu fördern bz'\v. deren krebserzeugendes Potential eindeutig 
ausgew iesen ist. 

In den westlichen Industriestaaten stirbt jede/r funIte Burger !in an 
Krebs, die Zahl der der berufsbedingten Krebserkrankungen durfte 
zwischen 5 und 20 Prozent betragen. 

Aufgrund eier langen Latenlzeit bei l(rebserregenden Substanzen 
werden sich viele Schaden, die durch die sturmische Entwic1:ung 
eier Chemie in den leli~ten 20 lahren hervorgerufen wurden, erst in 

~ ~ 

den kommenden Jahrzehnten manifestieren. Beim jetzigen Stand 
des Arbeitnehmerschut.zes ist nicht geWährleistet, daß derartige 
Erkrankungen auch '\virklich auf die Arbeitsbedingungen 
zurückgeführt werden. 

, ... 3890/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 9

www.parlament.gv.at



"Die 7,<.IhJ der nerufskrankheiten ist nur deshalb so niedrig, weil nur 
ein tleiner Teil der ausgelosten Erkrankungen als 
Berufskrankheiten anerkannt wird," iSchramhauser 1989), 

A ucl1 Ber ursd~r m <l1 osen ne l1men "\},:ell"\\'eil 7.:U und gewinnen in 
zunehmenden IVlai3 das Interesse der Arbejt~medjzin und Derma
lologle, In hochindu!'trialislerten Landern 1l111~!'en hereil~ mehr als 
die Half te aller berufsbedingten Erkrankungen und 1 0 '~ aller Haut-

. leiden den Gewerbedermatosen zugeordnet werden. 
"ln Osterreich ist der gleiche Trend zu beooachten. wobei 
Verdachtsmeldungen von beruflichen H autkrantheiten bereits die 
zweithaufigsten Berufskrankheitsmeldungen sind," 
IDoz.Dr.Helmut Lindemayr. 2. Univ, Hautklinik \Vien) 
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\X: ir stellen daher an den Bundesminister für soziale Verwaltung 
folgende Fragen: 

I. MAte-Wefte-Liste 

MAK-\Verte dienen dem Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz und 
sollten den jeweils aktuellen Wissensstund eier Arbeilsmedzin 
sowie den letzten Stand der Technik widerspiegeln. 

1. \''\-' aru m ist [ur 1989 noch keine österreichische MAK -V;' erte . 
Liste erstellt worden? 

2. l~t sich der Rundesminister der Grenzen des MAK-Werte
Konzeptes bewußt? 

3. Vertritt eier Bundesminister [ur Soziale Verwaltung die 
Auffassung. daß für die allergisierende und krebserzeugende 
\~7irkung von Stoffen eine ungefahrliche Schwellen
konzentration angegeben werden kann? 

4. \\Tenn ja, womit wird diese Auffassung begründet? 

5. \Venn nein. wie lafH sich nach seinem Dafürhalten das Konzept 
der Technischen Richlkonzentrationen mit de tll Prinzip der 
Gesundheitsvorsorge zur Deckung bringen? 

6. 'Wiekann der Bundesminister für Soziale Venvaltung erklären, 
daß sich die osterreichische MAK -Werte -Liste ausschließlich an 
der MA K - \X7 erte-Liste der l)KO orientiert, die einerseits für sehr 
viele Stoffe im internationalen Vergleich die höchtsen MAK
·Werte aufweislf z.B. Ammoniak, Baumwollstaub, Cyclohexanon, 
Diazinon. Ferbam. Furfurylalkohol. Malathion, Proxopur, 
Salpetersaure. Stickstoffdioxid, Warfarin) - andererseits aber 
große Lllcl~en besitzt (z.B. Ivlethacrylsäure. n-Propanol. Bortri
bromid, Dibrompentafluorid etc.), - während Länder \vie USA, 
Italien, Frankreich, Holland, Dänemark, Japan usw. sehr häufig 
fortschrittlichere Regelungen anwenden? 
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I L Öko-Toxizität 

7. Werden bei der ErstelJung der osterreichischen TvlAK-Werte
Liste auch neue okotoxikoJogischc Erkenntnisse berucksichtigt ? 

8.. Wenn nein, warum nicht? 

9. \Venn ja, welche? 

. IO. Nach welchen Gesichtspunkten werden die okotoxikologischen 
Daten in die J\1AK - \\7 erte einfließen? 

11. Durch weJche konkreten f\/taBnahrnen seitens des Bundes
ministeriu ms rur Soziale Verwaltung lassen sich der Gesund
heitsschut7. irn Betrieb und der Schulz von Umwell und 
Gesundheit in der Bevolkerung verbessern? 

12. 'Wie lassen sich in diesem Bereich Doppelgleisigkeiten und 
einander widersprechende Maßnahmen vermeiden? 

13. Können Sie sich vorstellen, daß zur Klärung und FortfÜhrung 
dieser Frage eine Arbeitsgruppe zwischen dem 
BM für Soziale Verwaltung und dem BM rur Umwelt, Jugend 
und Familie eingerichtet werden sollte? 

14. V.,7 enn nein, waru m nicht ? 

15. \\7enn ja, wann werden Sie eine solche Arbeitsgruppe 
einrichten? 

[r I. Krebserzeugende ArbeiLssloffe 

16. V;ielche und wieviel (Menge in Kilogramm) eindeutig 
erwiesene und begründet verdächtige krebserzeugende 
Arbeitsstoffe sind in österreichischen Betrieben in 
Verwendung? 
(Wir ersuchen um Be~~annlgabe der lalsachlich verwendeten 
krebserzeugenden Stoffe und ihren Quantitaten aufgesch1usselt 
nach Bundesländern und wennmögJich nach Branchen. I 

17. Teilen Sie die Auffassung von kritischen Arzten, Biologen, 
und Chemikern, sowie z.B. von Herrn .hK-Präsident. Fritz 
Freyschlag, daß die Venvendung von krebserzeugenden 
Arbeitsstoffen in österreichischen Betrieben raschestmöglich 
zu unterbinden sei? 
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18, Wenn nein, \'-"aru m nich t ? 

j 9. \renn ja. "\ve1che dieser Stoffe \verden Sie innerhalb der 
laufenden Legislaturperiode aus der Arbeitswelt entfernen? 

20. !V!ühilfe welcher rechtlichen Instrumente künnen sie diese 
En tgiflungsm aBnahmen veranlassen? 

21. \'V'erden Sie sich mithilfe des Arbeitsinspektorates auch dafur 
ein~etzen, daß neue Betriebe, die in O~terreich um eine 
Betriebsbewilligung ansuchen. Stoffe mit krebserzeugende m 
Potential nicht mehr verwenden dürfen? 

22. Vlenn nein. welche gesundheitspontische Begrundung gibt es 
aus der Skht des Bundesministeriums rur SOliale Verwallung 
rUf die Neu-Zulassung von Betrieben. die krebserzeugende 
Stoffe verwenden wollen? 

22~\X'-enn ja, betrifft dies auch die Untersagung der Verwendung 
von z.B. Ethy1cnoxid oder von aromatischen Aminen? 
Letztere tonnen bekanntlich zu Tumoren des Nierenbeckens, 
der Harnleiter und der Blase fuhren. 
Angeblkh werden die bekannteren krebserzeugenden 
aromatischen Amine (z.B. Benzidin und Naplnylamin, MOCA 
elc.) bisweilen durch andere aromatische Amine ersetzt. 
Doch haufig ist auch bei den Ersatzstoffen der Krebsverdacht ' 
berechtigt! 

IV. Kühlschmierstoffe und Schneidöle 

6 

Kulllschmierstoffe werden in großem A usrnaß in der metaH
verarbeit enden r ndustrie eingesetzt. Vor allem mit Wasser 
mischbare Kuhlmittel enthalten als wichtige Korrosionsinhibitoren 
und Emulgatoren Amine wie z.B. Triaethanolamin (bis zu 45%). 
Durch gleichzeitige Verwendung von Nitrit als Korrosionsschutz (bis 
zu. 34~.) l(önnen durch chemische Reaktionen Nitrosamine 
entstehen. In mehreren Untersuchungen wurde in halb- bzw. 
voll~ynthetischen Schneidölen z.B. Nitrosodietl1anolamin (NDEIA) im 
100 ppm Bereich, in Elnzelfallen bis zu 3~~ gefunden! 
Beim Arbeiten mit NDEIA-halt.igen Schneidölen besteht die Gefahr 
der standigen Exposition mit sehr starken krebserzeugenden 
Substanzen. da eine leichte Resorption uber die Haut und Aufnahme 
über die Atemwege (bei Olnebelbildung) erfolgen kann. 
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In diesem Zusammenhang fragen wir den Rundesmini:;ter fur 
Soziale \'crwaltung. 

74. 

\\'elchc Menge an huhlschmicn:toffen und SchneidoJen sind 
in Osterreich in Verwendung? 

\\lerden Sie sich dafur einsetzen, daß alle J...:uhlschmjer~tuHe. Liie 
in Osterreich verwendet werden. regelmaßig auf ihren GeJJalt 
an N-Nitrosodiethanolamin und anderen "fluchtigen 
Nitrosaminen" überprüft werden? 

25. \,\Tenn ja, wann werden Sie diese Prufungen veranlassen? 

26. Werden Sie der Offentlichkeit die Ergebisse mitteilen? 

Gedenken Sie nach Vorliegen ausreichender Daten eine 
Hochslmengenverordnung rur diese in höchstem Maße 
krebserregenden "Verunreinigungen" in Schneidölen 
(gemeinsam mit dem Wirtschafts- und Umweltressort ) zu 
veranlassen? 

28. Oder denken Sie daran, die Verwendung von Nitrit bei der 
Herstellung uder Anwendung von KUhlschmierstoffen uber
haupt zu untersagen? 

29. Werden Sie Urinproben der gefährdeten Arbeitnehmer ver
anlassen, um die Belastung mit Nitrosaminen auszuschließen 
oder ggf. zu bestätigen ? 

30. V?elche praxisbezogenen technischen Maßnahmen künnen Sie 
sich vorstellen. um Olnebelexposilion und Hautkontakte der 
betroffenen Arbeitnehmer lüntanzuhalten ? 

31. Wieviele Arbeitnehmer haben in Osterreich regelmaßig mit 
Kühlschmierstoffen und Schneidölen Kontakt? 

32. Welche Erkenntnisse liegen in Osterreicll uber 
Kühlschmierstoffe mit chlorhaltigen Additiven vor? 

33. Wie ist das derzeitige Verhaltnis von chlorhaitigen zu bereits 
chlorfreien Produkten? 

34. Gibt es von Seiten des BM für Soziale Verwaltung 
Bestrebungen, daß österreichische Betriebe zukünftig 
nur noch chlorfreie Kuhlschmiermittel einset7.en duffen? 
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v _ Asbest 

~) W: ie schatzt das Sozial minister iu m die \' er·~·:end ung un d 
Verarbdtung. Vef\vitterung und Ent~orgung \'on asbest
zementhaItigen Produkten in Osterreicl1 ein? 

8 

36. Teilen Sie die j\·1ell1ung des FnJUnh(Jrer-ln~lilLlts rur 
Umwellchemie und Okoto:xil~nJogie in SChmallenberg (BRDi und 
des Fra unhof er- I nstit u ts rur Toxi.kologie und Aerosolforsch ung 
in Hannover (BF~D), daß durch die Verwendung, Verarbeitung 
und Verwitterung von Asbestzement-Produkten ein 
erhebliche~ Ge~undheitsrisito [ur Arbeitnehmer und 
h:onsumenten besteht? 

37. W'enn nein, we1c..:he Hinweise hegen Ihrem Ressort vor, daß 
die Ergebnisse der Fraunhofer Studie fur Osterreich nicht 
relevant sind? 

.38. ~renn ja, wie lautet Ihre Stellungnahme zum Entwurf der 
vorliegenden Asbest - Verordnung des Ministeriu ms für 
Umwelt, Jugend une! Familie? 

VI. Sammlung und Bewertung von Daten 

39. Wie geschieht in Osterreich derzeit die umfassende Erhebung 
von Schadstoffen in den Betrieben? 

40. \)? ie wird die ten:; ~~ologische Bewertung d urchgefuhrt ? 

41. Exisliert eine vom S07.ialminlsterium belreULe Datenbank. in 
der diese Informationen gespeichert werden und jederzeit 
abrufbarsind? 

42. \\7enn nein, werden Sie eine derartige Datenbank einrichten? . 

43. Können Sie sich vorstellen, daß diese Datenbanl: auch von 
Personen. die eiri offentliches Interesse nachweisen konnen, 
benutzt werdp.n Ki3nn ? 

44. \Xterden Sie sich dafür einsetzen, daß in Österreich die 
Unll(ehr der Bewclslast (nach japanischem Vorbild) bei 
beruflich bedingten ErkranJ: ungen gesetzlich veranl:ert ~\\~ird ? 

45. Wenn ja, '\velcl1e Schritte werden Sie diesbezüglich 
unternehmen? 
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V 11. Belr ich ~arT.ll ichc A usb ild ung 

46. Sind Sie uber die Vorfalle. die zur Schließung des Chemie
\vcrLes Bochringer in Hamburg gefuhrt haben. informiert '( 

47. \\7issen Sie. \velche H.olle der Arbeitsmediziner Prof. Gerhard 
Lehnert dabei gespielt hat? 

48. 1st Ihnen z.B. beKannt. 
d;lß Prof. Lchnert in eine m Gutachten zur Frage der trebs
erzeugenden \X"irkung des Seveso-Dioxins 2.3.7.8- rCDD der 
Fa. Bochringer Angaben gemacht hat. die auf falschen 
P,ert'!chnllngf~n. falschen I.itatp.n IIno \\'issp.n~l.h(lrtlil.hp.n Quellen 

basieren. die gar nicht existieren? 
- daß die Hamburger Slaal!'anwalt!'chaft gegen Pro!'. Lehnerl 

\vc-gel1 (It:~ VeCclaclit$ (leI' Abgabe falscher arztlicher Gutachten 
er mi ltelt hat? 
daß da~ Obcrlande~gerkht Hamburg Jeiltin~tanzljch ent~chjc 
den hat. daß Prof. Lehnert zurecht als "Experte für Unbedenk
dcntlkhteit" bezeichnet v..rerden darf? 

- o:JH nmom m ip.fle A rheitsn1ediziner lIno Epine m jologen 7..H 
vom Krebsforschungszentrum Heidelberg die Arbeit ihres 
Koiiegen Lehnert "als eine industriefreundliche \X,'issenschaft 
bis hin zu Falschgutachteü" charakterisieren? 

19. I~t Ihncn außerdem bekannt. daß Prof. Lehnert bei dcr 
Ausbildung von österreichischen Betriebsärzten an der 
Akademie für Arbeitsmedizin in Klosterneuburg mitwirl:t ? 

SO. \\Terden Sie die Tatigkeit von Prof. Lehnen als Ausbilder 
o:::lerreichi~cher Betrieb:::arzle weiterhin befurworten ? 

9 
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