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Retrospektive Beobachtungs-Studie zur Belastung von Steinkohle-Bergleuten 
durch polychlorierte Biphenyle (PCBs) und durch Schwermetalle 

 

1. Zusammenfassung 

Eine Untersuchung 124 ehemaliger Unter-

tage-Bergleute der RAG (Ruhrkohle AG) 

ergab bei 66 Bergleuten (53,2%) eine Belas-

tung mit mindestens einem toxischen 

Schwermetall im Urin, bei 25 Untersuchten 

(20,2%) waren zwischen 2 und 5 erhöhte 

Schwermetallwerte im Urin zu finden. Insge-

samt fanden sich bei 12 Metallen Überschrei-

tungen, am häufigsten bei Nickel und Arsen.  

13 Bergleute hatten ein diagnostiziertes Kar-

zinom (10,5%), bei 68 (54,8%) lagen Erkran-

kungen aus dem neurologischen Formen-

kreis vor, teilweise verdächtig auf toxische 

Enzephalopathien oder Polyneuropathien. 59 

(47,6%) hatten eine Herzkreislauferkran-

kung, 35 (28,2%) eine chronische Haut-

krankheit. Insgesamt wurden 462 chronische 

Erkrankungen verzeichnet, also im Durch-

schnitt 3,7 pro Bergmann. 

Die gemessenen Blutwerte für die 6 PCB-

Leitkongenere 28, 52, 101, 138, 153, 180 la-

gen alle im sogenannten Referenzbereich. 

Dennoch fanden sich bei den Bergleuten mit 

den 10, 20 und 30 höchsten PCB-Werten aus 

der Gruppe der Leitkongenere höhere Inzi-

denzen für die Diagnosen Karzinom, neurologische bzw. neurotoxische Erkrankung, Herzkreis-

lauf-Erkrankung, Immunstörung und Sehstörung als im Gesamt-Kollektiv. Bei 62 Bergleuten, 

die wir auch auf PCB 74 und 114 nachuntersuchen konnten, ließen sich bei 19 Bergleuten 

(30,6%) teils massive Grenzwert-Überschreitungen für diese PCBs nachweisen. Bei der Krank-

heitslast lagen in dieser Gruppe höhere Inzidenzen für Krebsleiden, Herz-Kreislauf-Erkrankung, 

Immunstörung und Hörstörung vor. Bei den 10 Teilnehmern der Kontrollgruppe fand sich keine 

einzige Überschreitung bei den PCBs 74 und 114.  

Bei der Untersuchung und Begutachtung von Bergleuten sind diese beiden Kongenere in Zukunft 

obligatorisch zu bestimmen. Die Festlegung der Referenzwerte wie auch die Auswahl der Leit-

Kongenere muss nach wissenschaftlichen Kriterien und unabhängig von Auftraggebern aus In-

dustrie und Berufsgenossenschaften neu erfolgen. Die Aussage der RAG, gestützt auf die Aache-

ner Untersuchung von Schettgen und Kraus (2018), dass sich aus den dort ermittelten Messwer-

ten keine Krankheitsfolgen ableiten lassen, ist durch unsere Ergebnisse in Frage gestellt. 

Bei den Bergleuten mit mindestens 3 Schwermetallbelastungen ergab sich gegenüber dem 

Gesamtkollektiv eine erhöhte Inzidenz für Karzinom, Diabetes, Immunstörung und 

Lebererkrankung, Depressivität und sonstige als psychiatrische Erkrankungen bezeichnete 

zentralnervöse Symptome. In Bezug auf die Depressivität fanden wir sowohl einen signifikanten 

Zusammenhang mit der Anzahl an Schwermetallen (r = .27, p < .01), als auch einen signifikanten 
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Mittelwertsunterschied hinsichtlich der Schwermetallbelastungen (t(27.8) = 2.3, p = .03) bei 

Bergleuten sowohl mit als auch ohne Depression. 

Bezogen auf die Krankheitslast der Teilnehmer zeigte sich eine signifikante Beziehung zwischen 

der Summe der Schwermetallbelastungen und dem Auftreten orthopädisch-rheumatologischer 

Krankheitsbilder.  

Zwischen der PCB-Exposition und dem Vorliegen einer orthopädisch-rheumatologischen Er-

krankung bestand ebenfalls ein statistisch signifikanter Zusammenhang. 

Bei den im EDTA-Blut gemessenen Werten für die 6 PCB-Leitkongenere zeigte sich eine posi-

tive Korrelation zwischen der Höhe der PCB-Belastung mit diesen Leitkongeneren und der Häu-

figkeit orthopädisch-rheumatologischer Krankheitsbilder. Die 20 Bergleute mit den höchsten ge-

messenen PCB-Werten hatten Krebs und neurologische Erkrankungen jeweils zu 20%, während 

die Inzidenz in der Gesamtgruppe für Karzinome nur bei 10% und für neurologische Erkrankun-

gen bei 14% lag. 

Ein Zusammenhang sowohl zwischen der Höhe der PCB-Belastung (auch innerhalb der 

sogenannten Referenzwerte) wie auch der Schwermetallbelastung von Bergleuten und da-

raus resultierenden chronischen Krankheiten wird durch unsere Ergebnisse bestätigt. 

Die Anerkennung von Berufskrankheiten durch PCB-Exposition darf also nicht mehr durch Ver-

weis auf nicht überschrittene Referenzwerte verweigert werden. Ebenso sollten aus den Ergeb-

nissen der Schwermetalluntersuchungen Konsequenzen für das Anerkennungsverfahren von Be-

rufserkrankungen folgen. Wir sehen einen erkennbaren Hinweis auf relevante Folgen der Gift-

müll-Exposition in Kombination mit der Verwendung toxisch belasteter Ausbaustoffe. 

Weitere Studien sind erforderlich, ebenso weitaus größere Teilnehmerzahlen auch im Vergleich 

zu unserer Studie, um die Sicherheit der Aussagen zu erhöhen. Auf Grund der erheblichen toxi-

schen Belastung der untertage eingesetzten Bergleute ist zu fordern, dass diese die Gelegenheit 

bekommen, sich auf Kosten der RAG von einer unabhängigen Stelle umweltmedizinisch unter-

suchen zu lassen. Studien zu Entgiftungs-Verfahren und Therapien von Folgeschäden sollten 

durchgeführt werden, um therapeutische Leitlinien zu entwickeln. 

Angesichts unserer beruflichen Erfahrung, dass viele Bergleute bereits vorzeitig verstorben sind, 

müssen die Sterbefälle nachrecherchiert und analysiert werden. 

Aufgrund der zunehmenden Hinweise auf die erhebliche Belastung der Grubenwässer mit 

Schwermetallen, PCB und Dioxinen sehen wir auch einen dringenden Handlungsbedarf in Bezug 

auf die Reinigung von Grubenwasser vor der Einleitung in Oberflächen-Gewässer und für Maß-

nahmen zur Sicherung des in Zechen eingelagerten und überwiegend bereits gefluteten Gift-

mülls. Die Grubenwasser müssen auf dem jeweils höchsten technischen Stand gereinigt werden. 

 

2. Summary 

An examination of 124 former underground miners at RAG (Ruhrkohle AG) revealed that 66 

miners (53.2%) were contaminated with at least 1 toxic heavy metal in their urine, and 25 persons 

examined (20.2%) had between 2 and 5 elevated heavy metal levels in their urine. A total of 12 

metals were exceeded, most frequently nickel and arsenic. 

13 miners had a diagnosed carcinoma (10.5%), 68 (54.8%) had neurological diseases, some of 

which were suspected to be toxic encephalopathies or polyneuropathies. 59 (47.6%) had cardio-

vascular diseases, 35 (28.2%) had chronic skin diseases. A total of 462 chronic diagnoses were 

recorded, i.e. an average of 3.7 per miner. 

The measured blood values for the 6 PCB key congeners 28, 52, 101, 138, 153, 180 were all 

within the so-called reference range. Nevertheless, the miners with the 10, 20 and 30 highest 

PCB values from the group of key congeners had higher incidences than the total collective for 

the diagnoses of carcinoma, neurological or neurotoxic disease, cardiovascular disease, immune 
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disorder and visual disorder. 62 miners could be re-examinated for PCB 74 and 114, in this group 

19 miners (30.6%) were found to have exceeded the limit values for these PCBs, some of them 

were massive. In terms of disease burden, this group had higher incidences of carcinoma, 

cardiovascular disease, immune dysfunction and hearing impairment. The 10 participants in the 

control group did not exceed the reference range for PCBs 74 and 114. To examine and appraise 

miners, these two congeners must be determined in the future. The determination of the reference 

values as well as the selection of the key congeners must be carried out again according to 

scientific criteria and independently of clients from industry and professional associations. The 

statement by the RAG, based on the Aachen study by Schettgen and Kraus (2018), that no disease 

consequences can be derived from the measured values determined there, is also called into 

question by our results. 

The miners with at least 3 heavy metal exposures showed an increased incidence of carcinoma, 

depression and other central nervous symptoms known as psychiatric diseases, diabetes, immune 

disorders and liver disease compared to the total collective. With regard to depression, we found 

both a significant correlation with the number of heavy metals (r = .27, p < .01) and a significant 

mean difference with regard to heavy metal exposure (t(27.8) = 2.3, p = .03) for miners with and 

without depression. 

Based on the disease burden of the participants, there was a significant relationship between the 

sum of the heavy metal exposure and the occurrence of orthopedic-rheumatological diseases. 

There was also a statistically significant connection between PCB exposure and the presence of 

an orthopedic-rheumatological disease. 

The values measured in the EDTA blood for the 6 key PCB congeners showed a positive corre-

lation between the level of PCB exposure to these key congeners and the frequency of orthope-

dic-rheumatological clinical pictures. The 20 miners with the highest measured PCB levels had 

cancer and neurological diseases at 20% each, while the incidence in the overall group was only 

10% for carcinoma and 14% for neurological diseases. 

Our results confirm a connection between the level of PCB exposure, even within the so-

called reference values, as well as the heavy metal exposure of miners and the resulting 

chronic diseases. 

The recognition of occupational diseases caused by PCB exposure can no longer be denied by 

referring to reference values that have not been exceeded. The results of the heavy metal tests 

also have consequences for the recognition procedure for occupational diseases, and we see a 

recognizable indication of the relevant consequences of exposure to toxic waste, often in com-

bination with the use of toxically contaminated building materials. 

Further studies are urgently required, far larger numbers of participants are also required com-

pared to our study in order to increase the certainty of the statements. In principle, every miner 

must be given the opportunity to be examined by an independent institution at the expense of 

RAG. Studies on detoxification procedures and therapies of secondary diseases should be con-

ducted to develop therapeutic guidelines. In view of our professional experience that many min-

ers have already died prematurely, their deaths must be researched and analysed. 

We see an urgent need for action with regard to the cleaning of mine water before it is discharged 

into public waters and for measures to secure the toxic waste stored in the mines and mostly 

already flooded. The mine water must be cleaned to the highest technical standard. 

 

3. Einleitung und Aufgabenstellung 

Der Bergbaukonzern Ruhrkohle AG (RAG) ließ von Mitte der 1980er Jahre bis 2006 hochgifti-

gen Sondermüll in ausgekohlte Strecken seiner Zechen verfüllen. Insgesamt wurden 1,6 Millio-

nen Tonnen „bergbaufremde Abfälle“, zu denen hochtoxische Filterstäube, Asche und Schlacke 



 

 

4 
Offene Akademie Gelsenkirchen 2022  www.offene-akademie.org 

aus Müllverbrennungs- und Industrieanlagen gehören, in mindestens elf stillgelegten Bergwer-

ken Nordrhein-Westfalens in einer Tiefe von 800 bis 1 000 Metern eingelagert. Zahlreiche Berg-

leute waren bei der Einlagerung unmittelbar beteiligt, besondere Schutzmaßnahmen wurden 

nach Aussage von Augenzeugen nicht getroffen. 

Bis Mitte der Achtziger-Jahre wurden im Steinkohlebergbau PCB-haltige Hydrauliköle mit ho-

hem PCB-Anteil eingesetzt. Rund 12.500 Tonnen PCB sollen in Nordrhein-Westfalen und im 

Saarland unter Tage entsorgt worden sein.1  

Im Jahr 2018 führte ein Steuerkreis - bestehend aus der Ruhrkohle AG, der Versicherungswirt-

schaft sowie der Führung der IGBCE - nach einer vorausgegangenen Pilotstudie im Jahr 20162 

eine Fallkontrollstudie zu möglichen PCB-Belastungen von Bergleuten durch.3 Unter der wis-

senschaftlichen Leitung des Institutes für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uniklinik 

der RWTH Aachen wurden aus einer zuvor identifizierten Beschäftigten-Gruppe – Bergleute der 

Jahrgänge 1947-1968, die in ihrer früheren Tätigkeit Kontakt zu PCB-haltigen Flüssigkeiten hat-

ten – per Zufallsstichprobe ausgewählte Bergleute auf PCBs untersucht. Bei 96 der 210 Berg-

leute zeigte sich noch Jahrzehnte später, dass sie während ihrer Tätigkeit stärker mit PCB belastet 

waren als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ein Zusammenhang zwischen einer erhöhten 

PCB-Belastung und heutigen Folgeerkrankungen ließe sich laut Aussagen der Autoren und 

der RAG aus dieser Studie nicht ableiten, obwohl sich noch Jahrzehnte nach Abkehr aus 

dem Bergbau in dieser Studie für die Bergleute bei den PCB-Kongeneren 74 und 114 sig-

nifikant erhöhte PCB-Werte im Vergleich zu Nicht-Bergleuten gezeigt hatten.  

Eine damals auf die Pilotstudie hin angekündigte Folge-Untersuchung wurde bisher nicht in An-

griff genommen. Eine Anfrage hierzu an die Ruhrkohle AG blieb unbeantwortet.4 

Unsere retrospektiv angelegte Beobachtungs-Studie soll erfassen, welche Belastungen an PCBs 

und Schwermetallen heute bei Bergleuten zu messen sind, die zwischen 1980 und der Stilllegung 

des Steinkohlebergbaus auf Zechen der RAG untertägig im Einsatz waren. Insbesondere soll 

aufgrund der erhobenen Daten geprüft werden, ob zwischen den im Zeitraum von 1980 bis heute 

aufgetretenen Gesundheitsproblemen und den persistierenden toxischen Belastungen ein Zusam-

menhang besteht. 

 

4. Methodik 

124 Bergleute, die zwischen 1980 und heute auf Steinkohle-Zechen in Deutschland untertägig 

im Einsatz waren, hatten sich freiwillig zur Teilnahme an dieser Untersuchung gemeldet. Sie 

wurden ohne finanzielle Kosten für die Teilnehmer nach gründlicher Aufklärung und schriftli-

cher Einwilligung zwischen August und Dezember 2021 auf PCB-Belastung im EDTA-Blut und 

auf Schwermetalle im Urin untersucht. Wir übernahmen das Votum der Aachener Ethik-Kom-

mission für die Studie von Kraus et al. mit der Verpflichtung der individuellen zeitnahen und 

sorgfältigen ärztlichen Aufklärung und Beratung der beteiligten Bergleute. Mit den Bergleuten 

führten wir eine umfassende Anamnese zu deren Berufstätigkeit durch. Wir gingen die Verpflich-

tung ein, nach Abschluss und Abfassung der Studie eine erneute Beratung der Bergleute über die 

Befunde durchzuführen. Eine solche umfassende Einbeziehung von Betroffenen in die Analyse 

ist ein Novum und ermöglichte einen tiefen Einblick in die Problematik. 

                                                           
1 Stefan Engel, „Katastrophenalarm – was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Na-

tur?“, ISBN 978-3-88021-400-2, Mediengruppe Neuer Weg GmbH S.168ff. 
2 Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A Assessment of a potential PCB exposure among(for-

mer) underground miners by hydraulic fluids André Esser, Thomas Schettgen & Thomas Kraus 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15287394.2020.1742261 10.10.2016 
3 International Journal of Hygiene and Environmental Health 221 (2018) 1007–1011 Human biomonitoring of 

polychlorinated biphenyls (PCBs) in plasma of former underground miners in Germany – A case-control study 

Thomas Schettgen, A. Alt, C. Schikowsky, A. Esser, T. Kraus https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30078417/  
4 Schreiben von Christoph Klug an RAG-Vorstand vom 16.9.2021 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15287394.2020.1742261
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30078417/


 

 

5 
Offene Akademie Gelsenkirchen 2022  www.offene-akademie.org 

Untersucht wurden die sogenannten Leit-Kongenere PCB 28, 52, 101 aus der Gruppe der inha-

lativ aufgenommenen flüchtigen Nicht-Dioxin-ähnlichen PCBs und PCB 138, 153, 180 aus der 

Gruppe der Nicht-Dioxin-ähnlichen, langsam abbaubaren und vorwiegend oral aufgenommen 

PCBs. Die anfängliche Beschränkung auf diese 6 Leit- oder Referenz-Kongenere hat sich als 

falsch (weil nicht repräsentativ für den untertägigen Bergbau) erwiesen. Geschuldet war dies 

einer anfangs auf diese Werte eingeschränkten labormedizinischen Verfügbarkeit von PCB-Un-

tersuchungen. Im Verlauf der Studie wurde die Untersuchung erweitert und es wurden noch 72 

Blutproben auf PCB 74 und 114 nachbestimmt (62 Bergleute sowie die 10 Teilnehmer der 

Kontrollgruppe). 

Alle teilnehmenden Bergleute füllten einen Fragebogen aus, der die Zeitdauer ihres Einsatzes 

auf verschiedenen Zechen, den ihnen bewussten Kontakt zu Schadstoffen und ihre gesundheitli-

che Entwicklung erfasste. Als Krankheitsgruppen erfasst wurden Krebsleiden, neurologische Er-

krankungen, Depressivität, sonstige psychische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Lungenerkrankungen, Diabetes, immunologische Erkrankungen, Leberkrankheiten, Erkrankung 

der Bauchspeicheldrüse, Hautkrankheiten, orthopädische Erkrankungen (darunter fallen auch 

rheumatologische Krankheitsbilder, Myalgien), Sehstörungen, Hörschwäche, sonstige Erkran-

kungen. 

Die Laboranalysen erfolgten durch das Umweltlabor des Medizinischen Labors Bremen.5 Die 

statistische Auswertung führte Noack Statistik durch6. Der Erwartungshorizont wurde dahinge-

hend definiert, ob ein Zusammenhang zwischen Schadstoffbelastungen und Erkrankungen be-

steht und ein daraus resultierender Handlungsbedarf erkennbar wird und ob weitere Untersu-

chungen und Studien zur Klärung noch offener Fragen notwendig sind. 
 

5. Ergebnisse der statistischen Auswertung 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse wurden mit R Studio aufbereitet und ausgewertet. 

Auch die Diagramme und Grafiken wurden in R Studio erstellt und weiterverarbeitet. Dazu wur-

den folgende Pakete verwendet: Papaja, Dplyr, apaTables, effectsize. 

5.1. Deskriptive Statistik / Basiswerte 

Insgesamt nahmen 124 ehemalige Bergarbeiter (Experimentalgruppe) und 10 Nicht-Bergarbeiter 

(Kontrollgruppe) an unserer Studie teil. Das durchschnittliche Alter der Bergarbeiter betrug 56 

Jahre. Durchschnittlich waren die Bergarbeiter 27 Jahre unter Tage und arbeiteten in dieser Zeit 

im Mittel in 3 Zechen. Die Zeitdauer seit der Abkehr (Ausscheiden aus dem Bergbau) bis zur 

Untersuchung betrug im Durchschnitt 11 Jahre. Durchschnittlich hatten die Studienteilneh-

mer 3,7 mitgeteilte Dauerdiagnosen. Von den 124 Bergarbeitern hatten 88% bewussten Kon-

takt mit PCBs, 62% bewussten Kontakt mit Giftmüll und 58% bewussten Kontakt mit PCBs 

sowie mit Giftmüll. 

66 Bergleute (53,2%) zeigten eine Belastung mit mindestens einem toxischen Schwermetall 

im Urin, bei 25 Untersuchten (20,2%) waren zwischen 2 und 5 Schwermetallwerte im Urin 

erhöht. Insgesamt fanden sich bei 12 Metallen Überschreitungen, am häufigsten bei Nickel und 

Arsen. Berücksichtigt werden muss hier, dass die Untersuchung toxischer Metalle im Urin für 

die Beurteilung einer chronischen Belastung eine relativ unsensible Methode ist. Nach aktuellem 

Erkenntnisstand der Umweltmedizin lassen sich Schwermetallbelastungen oftmals nur nach 

Gabe von ausleitenden Substanzen (Chelatbildner wie z.B. DMPS) nachweisen und auch quan-

titativ genauer abschätzen, weil Schwermetalle im Organismus überwiegend im Komplexen ge-

bunden und in fetthaltigem Gewebe eingelagert sind. Bei 41 Bergleuten (33,1%) fanden sich 

Hinweise auf einen Mangel der Metalle Kupfer, Zink und Molybdän, die als Coenzyme v.a. 

                                                           
5 https://www.mlhb.de/labor/laborbereiche/umwelttoxikologie  
6 https://www.noack-statistik.com/statistische-auswertung?gclid=EAIaIQob-

ChMIida27aDU9gIVheh3Ch2KkwcDEAAYASAAEgJfYPD_BwE  

https://www.mlhb.de/labor/laborbereiche/umwelttoxikologie
https://www.noack-statistik.com/statistische-auswertung?gclid=EAIaIQobChMIida27aDU9gIVheh3Ch2KkwcDEAAYASAAEgJfYPD_BwE
https://www.noack-statistik.com/statistische-auswertung?gclid=EAIaIQobChMIida27aDU9gIVheh3Ch2KkwcDEAAYASAAEgJfYPD_BwE
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für das Immunsystem von Bedeutung sind.  

62 Bergleute wurden zusätzlich per Zufallsauswahl auf PCB 74 und 114 untersucht. 19 Bergleute 

in dieser Untergruppe hatten die Referenzwerte teils um ein Mehrfaches überschritten. Die Über-

schreitungen lagen zwischen 5 und 1160%. 9 Personen aus dieser Gruppe überschritten die Re-

ferenzwerte beider PCBs, zehnmal betraf die Überschreitung nur PCB 74, einmal nur PCB 114. 

 

 

Metall Anzahl Überschreitungen 

gesamt 

Anzahl Überschreitungen 

prozentual 

Aluminium 4 3,2% 

Arsen 14 11,3% 

Blei 1 0,8% 

Cadmium 8 6,5% 

Cobalt 6 4,8% 

Kupfer 1 0,8% 

Molybdän 9 7,3% 

Nickel yg/L* 17 13,7% 

Nickel yg/g Kreatinin * 23 18,5% 

Palladium 0 0% 

Quecksilber 5 4,0% 

Silber 0 0% 

Thallium 5 4,0% 

Wismut 0 0% 

Zink 4 3,2% 

Zinn 5 4,0% 

Summe aller Überschreitungen 

bei Metallen 

102*  

* Werte korrigiert durch Abzug der Doppel-Überschreitungen Nickel yg/L und Nickel yg/g Kreatinin 
 

Grafik 1 und Tabelle 1: Anzahl der Überschreitungen für die einzelnen Metalle 
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Bei der Krankheitslast fiel in dieser Gruppe ein deutlicher Trend zu höheren Inzidenzen bei 

Krebsleiden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immun- und Hörstörungen auf (siehe auch Tabelle 

2). Bei 9 Personen lag auch mindestens eine Grenzwert Überschreitung bei Schwermetallen vor 

(0-5). Das Durchschnittsalter dieser Gruppe lag bei 65 (47-82) Jahren, die Zeit seit der Abkehr 

betrug 17,2 (1-36)Jahre. 16 hatten bewussten Kontakt mit PCBs (84,2%), 12 bewussten Kontakt 

mit Giftmüll (63,2%). Somit waren beide Gruppen vergleichbar. 

 

 
Grafik 2: Häufigkeit der Anzahl gemessener Grenzwert-Überschreitungen bei Schwermetallen 

 

 
Grafik 3: Häufigkeit der Unterschreitungen notwendiger Metalle 
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Chronische 

Erkrankung 

Fälle  

bei 124 

Teilneh-

mern 

In Prozent Fälle bei Überschreitung 

PCB 74; 114 (19 

Teilnehmer) 

in Prozent 

1. Krebsleiden 13 10,5 4 21,1 

2. Neurologische 

Erkrankung 
17 14,2 2 10,5 

3. Depressivität 25 20,2 2 10,5 

4. sonstige 

psychiatrische 

Erkrankung 

26 21,7 4 21,1 

Summe 

neuropsychiatrische 

Krankheiten 
68 54,8 8 42,1 

5. Herzkreislauf 59 47,6 13 68,4 

6. Lungenkrankheit 25 20,2 4 21,1 

7. Diabetes 21 16,9 2 10,5 

8. Immunstörung 4 3,2 2 10,5 

9. Leberkrankheit 5 4,0 1 5,3 

10. Pankreatitis 6 4,8 1 5,3 

11. Hautkrankheit 35 28,3 1 5,4 

12. Orthopädische 

Krankheit 
53 42,7 5 26,3 

13. Sehstörung 14 11,3 2 10,5 

14. Hörstörung 4 3,2 3 15,8 

15. sonstige 

Krankheiten 
77 62,1 10 52,6 

16. Summe von 

Krankheiten 
462 Schnitt 3,7 61 (0-6) Schnitt 3,2 

 
Tabelle 2: Krankheitslast  
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Variable 

PCB-Belastung Schwermetallbelastung 

Gesamt-

kollektiv 

10 mit 

höchsten 

Werten 

20 mit 

höchsten 

Werten 

30 mit 

höchsten 

Werten 

mind.1 mind. 2  mind. 3 

1. Karzinom 10% 20% 20% 13% 11% 20% 14% 

2. Neurologische 

Erkrankung 

14% 20% 20% 17% 9% 8% 0% 

3. Depression 20% 20% 15% 10% 20% 32% 71% 

4. sonstige 

psychiatrische 

Erkrankung 

21% 10% 10% 13% 16% 20% 29% 

5. Herzkreislauf 47% 60% 65% 63% 47% 40% 43% 

6. Lungenkrankheit 20% 40% 25% 27% 13% 16% 14% 

7. Diabetes 17% 20% 15% 20% 16% 16% 28% 

8. Immunstörung 3% 10% 5% 3% 3% 4% 14% 

9. Leberkrankheit 4% 0% 5% 3% 6% 4% 14% 

10. Pankreatitis 5% 0% 0% 3% 8% 8% 0% 

11. Hautkrankheit 28% 20% 20% 33% 22% 16% 0% 

12. Orthopädische 

Krankheit 

42% 40% 45% 43% 29% 32% 43% 

13. Sehstörung 11% 20% 20% 17% 9% 4% 0% 

14. Hörschwäche 3% 0% 0% 3% 6% 8% 0% 

15. sonstige 

Krankheiten 

62% 50% 55% 60% 33% 36% 42% 

Neurologische 

Erkrankung + 

Depression + 

sonstige 

psychiatrische 

Erkrankung 

42% 40% 33% 30% 42% 52% 86% 

 

Tabelle 3: Überschreitungen der durchschnittlichen Krankheitslast des Gesamtkollektivs bei über-

durchschnittlich hoher PCB-Belastung innerhalb der 6 Leit-Kongenere und bei überdurchschnitt-

lich hoher Schwermetallbelastung 
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5.2. Interferenzstatistischer Teil - Ergebnisse 

5.2.1. Gibt es einen Zusammenhang zwischen einer dem Studienteilnehmer bekannten PCB-Ex-

position und bestimmten Krankheitsgruppen?  

Für die Berechnung dieser Fragestellung wurde jeweils der Phi-Koeffizient zwischen den jewei-

ligen Krankheitsgruppen und der PCB Exposition (Ja/Nein) berechnet. Die Ergebnisse sind in 

Tabelle 4 gelistet. Es gab eine signifikante positive Korrelation zwischen der dem Teilneh-

mer bekannten PCB-Exposition und einer orthopädisch-rheumatologischen Erkrankung. 

5.2.2. Inzidenzen der einzelnen Krankheitsgruppen bezogen auf das Gesamtkollektiv, auf die 

Gruppe der 10 – 20 – 30 höchsten PCB-Summen-Werte, Inzidenz der einzelnen Krankheitsgrup-

pen bezogen auf die Gruppe der Schwermetallbelastungen (mindestens 1, mindestens 2, mindes-

tens 3). 

Bei Karzinomen, neurologischen Erkrankungen, Herzkreislauf Erkrankungen, Immun-

störungen, Sehschwäche sowie bei der Summe der Erkrankungen sind die Inzidenzen bei 

den Bergleuten mit den höchsten (10, 20, 30) PCB-Werten höher als im Gesamtkollektiv. 

Auch bei Herzkreislauf-Krankheiten, Lungenkrankheiten, Diabetes und Immunstörung 

liegen die Bergleute mit den höchsten PCB-Werten prozentual über dem Gesamt-Kollektiv. 

5.3. Fragestellungen und Thesen zur Bestätigung oder Nicht-Bestätigung 

5.3.1. Gibt es hinsichtlich der PCB-Werte einen Unterschied zwischen den Bergleuten und den 

Nichtbergleuten? 

Die Mittelwerte für PCB 138, 153, 180 unterscheiden sich im T-Test nicht signifikant zwischen 

beiden Gruppen. Ebenso gab es für die Mittelwerte der Summe PCB 138+153+180 keinen sig-

nifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen, diesmal nach dem Welch-Test für unabhän-

gige Stichproben gerechnet. 

Kritik: Die Kontrollgruppe bestand aus nur 10 Versuchsteilnehmern und die statistische Trenn-

schärfe ist dementsprechend gering. Daher lässt sich nicht ausschließen, dass es nicht doch einen 

Gruppenunterschiedseffekt zwischen den Bergleuten und den Nichtbergleuten auch für die Leit-

Kongenere PCB 138, 153, 180 gibt. Um die benötigte statistische Trennschärfe zu erreichen, 

bräuchte man hierfür mindestens eine Stichprobengröße von 105. Ein Hinweis könnte sein, dass 

bei den Summenwerten PCB (138+153+180) der höchste gefundene Wert bei den Nichtbergleu-

ten mit 1,47 Mikrogramm/l niedriger lag als der höchste Summenwert bei den Bergleuten mit 

2,39 Mikrogramm/l. 

Eindeutig und hochsignifikant war der Unterschied dagegen bei der Nachbestimmung der 

PCBs 74 und 114: Hier gab es bei den Nichtbergleuten keine einzige Überschreitung, bei 

den Bergleuten zeigten 18 (29%) eine Überschreitung bei PCB 74 und 10 (16%) bei 

PCB 114.  
 

Überschreitung nur bei PCB 74 9 14,5% 

Überschreitung nur bei PCB 114 1 1,6% 

Überschreitung bei PCB 74 und 114 9 14,5% 

Keine Überschreitungen bei PCB 74 und 114 43 69,4% 

Überschreitungen PCB 74 und/oder PCB 114 19 30,6% 

 

Tabelle 4: Überschreitungen Bergleute PCB 74 und 114 im EDTA-Blut, umgerechnet auf EDTA-

Plasma (N=62, Nachbestimmung) 

In der Kontrollgruppe der Nicht-Bergleute (N=10) gab es keine Überschreitung bei PCB 74 und 114. 
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Tabelle 5: Dauer der Abkehr und PCB-Spiegel. ** für p < .01 bedeutet hoch signifikant 

 

5.3.2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Dauer der Abkehr und dem PCB Spiegel? 

Um diese Fragestellung zu beantworten, wurde eine korrelative Analyse zwischen den PCB-

Gruppen (PCB 138, PCB 150, PCB 180 und PCB (138+153+180)) und der Zeit der Abkehr 

durchgeführt. Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen PCB 153 und der Zeit 

der Abkehr (r = .27, p < .01), PCB 180 und Zeit der Abkehr (r = .28, p < . 01) und der 

Summe der PCB Gruppen (PCB 138+153+180) und der Zeit der Abkehr (r = .25 , p < . 01). 

Keinen signifikanten Zusammenhang gibt es zwischen der Gruppe PCB 138 und der Zeit 

der Abkehr (r = .11, p = .236).  

Die Mediationsanalyse wurde mit der moderation with process Berechnung von Heyes (2018) 

durchgeführt. Diese Analyse wurde berechnet um zu prüfen, ob die Zeitdauer seit der Abkehr 

der Bergarbeiter die PCB-Last durch das Alter als Mediatorvariable vorhersagt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in allen drei Fällen, in denen die Zeit seit Abkehr 

signifikant positiv mit den PCB-Werten korrelierte, diese Korrelation jedes Mal über das 

Alter mediiert wird. Nach dem Herauspartialisieren des Alters war der Zusammenhang zwi-

schen Zeit seit Abkehr und PCB-Werten nicht mehr signifikant. Dies bedeutet: Je älter die Berg-

leute sind, desto höher liegen auch die PCB-Werte in den drei Gruppen (PCB 153, PCB 180, 

PCB-Summen). Eine wahrscheinliche Erklärung liegt darin, dass ältere Bergleute bereits in der 

Zeit der Hochbelastung mit hoch-PCB-haltigen Hydraulikölen untertägig im Einsatz waren. Ein 

Hinweis auf die hartnäckige Verweildauer in Körperdepots ist hier ebenfalls zu erkennen. In 

Bezug auf die Belastung mit PCB 74 und 114 konnte diese Fragestellung noch nicht berechnet 

werden, diese Kongenere erlauben, soweit schon erkennbar, einen besseren und stabilen Nach-

weis von bergbautypischen PCB-Belastungen. Sie sind obligatorisch mitzubestimmen, auch hier 

ist eine Überprüfung der Referenzwerte nötig. 

5.3.3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den PCB-Gruppen (PCB 138, PCB 150, PCB 180 

und PCB (138+153+180)) und der Dauer der angegebenen Exposition? 

Es wurde kein signifikanter Zusammenhang zwischen den vier PCB-Gruppen und der Dauer der 

angegebenen Exposition gefunden. 
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5.3.4. Haben Bergleute mit einer angegebenen PCB-Exposition einen höheren PCB-Spiegel in 

den Gruppen PCB 138, PCB 150, PCB 180 und PCB (138+153+180), als Bergleute ohne ange-

gebene PCB-Exposition? 

Um diese Fragestellung zu beantworten, wurde ein Mann-Whitney U-Test gerechnet, da die Nor-

malverteilungs-Voraussetzung nicht gegeben ist (W = .079, p <.01) und es sich um zwei unab-

hängige Stichproben handelt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen den Berg-

leuten mit und ohne angegebener PCB-Exposition hinsichtlich der vier PCB-Gruppen gibt. Al-

lerdings haben nur 14 der insgesamt 124 Bergleute keine bewusste PCB-Exposition gehabt, 
daher ist die statistische Trennschärfe für den berechneten Test dementsprechend gering. Es muss 

auch davon ausgegangen werden, dass auch Bergarbeiter, denen dies nicht bewusst war, PCB-

exponiert waren. 

5.3.5. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Krankheitslast und der Zahl der Schwerme-

tallbelastungen? 

Es gibt einen positiven, signifikanten Zusammenhang zwischen der Zahl der Schwermetallbe-

lastungen und der Depressivität (𝑟� = 27, 𝑝� < 0.01). 

5.3.6. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Krankheitslast und der Expositionszeit gegen-

über Giftmüll in Jahren? 

Es wurde kein signifikanter Zusammenhang zwischen der angegebenen Expositionszeit gegen-

über Giftmüll und der Häufigkeit von Krankheiten gefunden. 

5.3.7. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Krankheitslast und der summierten Expositi-

onszeit von PCB und Schwermetallen? 

Es wurde kein signifikanter Zusammenhang zwischen der summierten Expositionszeit von PCB 

und Schwermetallen und der Häufigkeit von Krankheiten gefunden. 

5.3.8. Verbindung der Mittelwerte der Schwermetallbelastung und der Krankheitslast 

Es gibt einen signifikanten Unterschied hinsichtlich der Mittelwerte der Schwermetallbe-

lastung bei Personen mit und ohne Depressivität. Bergarbeiter mit Depressivität haben ei-

nen signifikant höheren Mittelwert an Schwermetallbelastungen. 

 

6. Diskussion 

 

6.1. Aktueller Kenntnisstand der Umweltmedizin zu PCBs, Krankheitslast und gesundheit-

lichen Risiken auch im Niedrigdosisbereich 

Polychlorierte Biphenyle (PCBs) gehören zum sogenannten „dreckigen Dutzend“ der 12 um-

welt- und gesundheitsschädlichsten Chemikalien: „Die als Dreckiges Dutzend („dirty dozen“) 

bekannten zwölf organischen Giftstoffe (u.a. Pflanzenschutzmittel, Industriechemikalien und Ne-

benprodukte von Verbrennungsprozessen (Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane)) 

wurden durch die POP- oder Stockholmer Konvention vom 22. Mai 2001 weltweit verboten. Das 

UN-Abkommen trat mit der Unterzeichnung Frankreichs am 17. Mai 2004 in Kraft. Alle zwölf 

Giftstoffe stehen im starken Verdacht, erbgutverändernd, krebserzeugend und teratogen zu wir-

ken. Ihre Gefährlichkeit resultiert vor allem aus möglicher Bioakkumulation (Anreicherung im 

Gewebe), Persistenz (Langlebigkeit), hoher Toxizität (Giftigkeit), sowie der Möglichkeit zum 

Ferntransport (z.B. in der Nahrungskette oder durch andere Mechanismen, vgl. Heuschrecken-

effekt).“7  

Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind chlorierte Kohlenwasserstoffe, deren einheitliches 

                                                           
7 https://www.chemie.de/lexikon/Dreckiges_Dutzend.html  

https://www.chemie.de/lexikon/Dreckiges_Dutzend.html
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Grundgerüst ähnlich wie das der Dioxine aufgebaut ist. Insgesamt gibt es 209 mögliche Verbin-

dungen (Kongenere), von denen ca. 60 in technischen Produkten verwendet wurden. Von diesen 

209 möglichen PCB-Kongeneren werden 12 Kongenere als dioxinähnliche PCB bezeichnet, weil 

sie eine den Dioxinen ähnliche räumliche und elektronische Struktur haben (non ortho Konge-

nere PCB-Nr. 77, 81, 126, 169 und mono ortho Kongenere 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 

189). Die giftigste dioxinähnliche Wirkung zeigt das PCB 126. Die übrigen 197 Kongenere wer-

den als Nicht-Dioxin-ähnliche PCBs bezeichnet. 

Erstaunlich sind das Zustandekommen der offiziellen Referenzwerte und die Festlegung der 

Leit-Kongenere durch die Kommission “Human-Biomonitoring” des Umweltbundesamtes. Die 

„Stoffmonographie PCB - Referenzwerte für Blut“ wurde im Bundesgesundheitsblatt 1999 als 

Richtlinie veröffentlicht. Darin heißt es: 

„Referenzwerte [128, 129] werden für drei PCB-Kongenere 2,2’,3,4,4’,5’-Hexachlorbiphenyl 

(PCB-138), 2,2’,4,4’,5,5’-Hexachlorbiphenyl (P CB-153) und 2,2’,3,4,4’,5,5’-Heptachlorbiphe-

nyl (PCB-180) und deren Summe in den Matrizes Vollblut und Plasma festgelegt (Tabelle 3). Die 

Beschränkung auf diese drei höher chlorierten Kongenere, die ca. 60 % des PCB-Gesamtgehalts 

in Humanproben repräsentieren und zu den sechs sog. Indikator-Kongeneren gehören, hat vor 

allem analytische Gründe. Referenzwerte für niedrig chlorierte PCB (z. B. PCB-28, -52, -101) 

wären prinzipiell (z. B. bei Innenraumkontaminationen) zusätzlich erwünscht. Die verbunden 

mit den kurzen Halbwertszeiten im Menschen gefundenen geringen Gehalte im Blut in der Nähe 

der Nachweisgrenzen ermöglichen zur Zeit jedoch keine Ableitung von Referenzwerten für diese 

Kongenere.“ 

Diese Festlegung spart die Dioxin-ähnlichen PCBs ebenso aus wie die für den Bergbau relevan-

ten PCB 74 und 114. Noch erstaunlicher ist das Eingeständnis, dass der Referenzbereich gar 

nicht ausgehend von gesunden Individuen festgelegt wurde, sondern als reine Wiedergabe der 

Messwerte bei offensichtlich symptomatischen Patienten. Dazu formuliert das Umweltbundes-

amt: 

„Eine repräsentative bevölkerungsbezogene Untersuchung entsprechend dem Umwelt-Survey 

(130) liegt für PCB in Humanblut oder -Serum nicht vor. Die Kommission hat trotz dieser Ein-

schränkungen Referenzwerte für Vollblut und Plasma aus PCB-Konzentrationswerten abgeleitet, 

die aus mehreren Laboratorien stammen. Mit Ausnahme der Untersuchungen für die Umwelt-

probenbank und zweier Studien an Kindern überwiegen dabei anlassbezogen gewonnene Pro-

ben. Der Anlass, der im Einzelfall auch zu einer Bestimmung von PCB in Blut geführt hat, ist in 

der Regel nicht bekannt. Der Einfluss möglicherweise in Frage kommender Störfaktoren kann 

somit nicht exakt erfasst werden. Es muss daher damit gerechnet werden, dass eine unbekannte 

Zahl spezifisch mit PCB belasteter Personen in den Daten mit erfasst ist.“8 

Im Auftrag des Bundesumweltamtes wurde 2005 die Richtlinie „Erarbeitung und Validierung 

von Verfahren zur Bestimmung von polychlorierten Biphenylen und polychlorierten Terphenylen 

in organischen Materialien“ herausgegeben, Diese setzt diese zweifelhafte Linie fort: „Zur 

Quantifizierung des PCB-Gesamtgehaltes werden die 6 PCB-Kongenere 28, 52, 101, 138, 153 

und 180 quantifiziert und die Summe mit einem von der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) empirisch festgelegten Faktor 5 multipliziert.“9 

Vorkommen und Toxizität der PCBs sind weitreichend: 

„Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind giftige und krebsauslösende chemische Chlorverbindun-

gen, die bis in die 1980er Jahre vor allem in Transformatoren, elektrischen Kondensatoren, in 

Hydraulikanlagen als Hydraulikflüssigkeit, sowie als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmas-

sen, Isoliermittel und Kunststoffen verwendet wurden… Nach einer Massenvergiftung mit PCB-

                                                           
8 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/pcbblut.pdf. Erschienen in: Bun-

desgesundhbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 1999 - 42 (6): 511-521 
9 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3007.pdf  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/pcbblut.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3007.pdf
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kontaminierten Lebensmitteln 1968 in Japan wurden Herstellung und Anwendung von PCBs 

1978 zuerst in offenen Systemen und 1989 generell verboten. … Seit Ende der Übergangsfrist 

1999 müssen PCB-Altlasten gemeldet und als Sondermüll entsorgt werden.“10 

Zu den Auswirkungen der PCBs auf die Gesundheit ist bekannt: 

„Die akute Toxizität von PCB ist gering, wohingegen eine chronische Toxizität schon bei ge-

ringen Mengen festzustellen ist. 

Typische Auswirkungen dieses Giftes sind Chlorakne, Haarausfall, Hyperpigmentierungen, 

Leberschäden, Teratogenität, Bioakkumulation in der Nahrungskette und Schädigung des Im-

munsystems (Immuntoxizität). PCBs stehen auch in Verdacht, krebserregend zu sein. Außerdem 

kann die körperliche und geistige Entwicklung durch PCB verzögert werden. Sie stehen in Ver-

dacht, endokrine Disruptoren zu sein, die hormonell wirken und für Unfruchtbarkeit bei Män-

nern und männlichen Tieren, Hodenhochstand sowie für andere hormonell bedingte Erkrankun-

gen verantwortlich sein könnten. 

… Aufgrund ihrer Fettlöslichkeit werden PCBs auch bei bloßem Hautkontakt vom Körper auf-

genommen. Defekte Kondensatoren oder Kontaminationen können anhand des fruchtigen Ge-

ruchs identifiziert werden − Öle auf Basis von Kohlenwasserstoffen riechen dagegen kaum. 

…. Die PCB-Richtlinie kennt zwei Grenzwerte für PCB: den Vorsorge- und Grenzwert (300 bzw. 

3000 ng/m³ Raumluft). Daneben gibt es Höchstmengen für das Vorkommen von PCB in Lebens-

mitteln; sie sind in der sog. Schadstoff-Höchstmengenverordnung aufgeführt. Räume mit über 

3000 ng/m³ müssen sofort saniert werden. In Räumen mit über 300 ng/m³ ist nach Möglichkeit 

der Grund der Belastung zu beseitigen, der Raum sollte möglichst gut gelüftet werden, um die 

Konzentration so gering wie möglich zu halten.“11  

Bereits 2004 publizierten Mike Howsam et al. ihre Arbeit „Organochlorine exposure and colo-

rectal cancer risk“ (Exposition gegenüber chlororganischen Substanzen und Risiko für Darm-

krebs) in der Fachzeitschrift Environmental Health Perspectives und kamen zu der eindeutigen 

Aussage: „These results generate the hypothesis that exposure to mono-ortho PCBs contributes 

to human colorectal cancer development. The trend and magnitude of the association, as well as 

the observation of a molecular fingerprint in tumors, raise the possibility that this finding may 

be causal.“ („Diese Ergebnisse führen zu der Hypothese, dass die Exposition gegenüber Mono-

Ortho-PCBs zur Entwicklung von Darmkrebs beim Menschen beiträgt. Der Trend und das Aus-

maß des Zusammenhangs sowie die Beobachtung eines molekularen Fingerabdrucks in Tumoren 

erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Befund kausal sein könnte.“ Lancet Oncol 14, 267-

268, 2013, eigene Übersetzung)12 

Zu berücksichtigen ist hier die Einwirkung von Schadstoff-Gemischen, die in ihrer gegensei-

tigen Wirkverstärkung jegliche monokausale Betrachtung bei der Entstehungsursache von 

Krebserkrankungen verbieten. Darüber hinaus ist die krebsfördernde Wirkung polychlorier-

ter Biphenyle vergleichbar mit der Promotorwirkung von Dioxinen (TCDD u.a.) seit der 

WHO-Publikation von Lauby-Secretan et al. (Working Group des IARC, Lyon, 2013) un-

umstritten und vielfach nachgewiesen.13 

Inzwischen sind auch die Neurotoxizität und erbgutschädigende Wirkung von PCBs nach-

gewiesen. Die Auswirkungen betreffen alle Altersgruppen vom Neugeborenen bis zum älteren 

                                                           
10 https://www.chemie.de/lexikon/Polychlorierte_Biphenyle.html  
11 https://www.chemie.de/lexikon/Polychlorierte_Biphenyle.html  
12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1247607/ 
13 Lauby-Secretan, Beatrice et al.: “Carcinogenicity of polychlorinated biphenyls and polybrominated biphenyls”.  

The Lancet Oncology, Volume 14, ISSUE 4, P287-288, April 01, 2013. Published:March 15, 2013.  

DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70104-9 

https://www.chemie.de/lexikon/Polychlorierte_Biphenyle.html
https://www.chemie.de/lexikon/Polychlorierte_Biphenyle.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1247607/
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Menschen und haben ein weites Spektrum von Hirnleistungsstörungen über Depression und Po-

lyneuropathien bis hin zu ADHS.14,15 

Weitere Angaben zur Toxizität finden sich in „Materialien Nr. 62 Toxikologische Bewertung po-

lychlorierter Biphenyle (PCB) bei inhalativer Aufnahme“ des Landesumweltamtes Nordrhein-

Westfalen.16  

Die Kommission Human-Biomonitoring hat im Sommer 2012 folgende HBM-Werte für Poly-

chlorierte Biphenyle im (Blut)-Serum von Säuglingen, Kleinkindern und Frauen im gebärfähi-

gen Alter festgelegt: 

HBM-I-Wert: 3.5 Mikrogramm Gesamt-PCB pro Liter Serum (bei Unterschreitung dieses Wer-

tes sei „nach aktuellem Wissensstand eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht zu erwarten“) 

HBM-II-Wert: 7 Mikrogramm Gesamt-PCB pro Liter („bei Überschreitung ist eine relevante 

gesundheitliche Beeinträchtigung möglich“)17 

„Hierfür werden die Konzentrationen der PCB-Kongenere 138, 153 und 180 im Serum bestimmt, 

addiert und mit dem Faktor 2 multipliziert. Das Ergebnis kann direkt mit den vorgenannten 

HBM-Werten verglichen werden.“18 

Für Jugendliche, Männer und nicht-schwangere Frauen gibt es keine entsprechende Festlegung! 

Bei der Durchführung der Studie erfassten wir vereinzelt erhöhte Werte des Muskelenzyms CK 

(Creatinkinase) bei betroffenen Bergleuten, die auch über entsprechende Myalgien (Muskel-

schmerzen) klagten. Hier sind weitere Untersuchungen notwendig. 

 

6.2. Risikoprofil und Krankheitslast toxischer Metalle 

Toxische Effekte dieser Metalle sind oxidativer Stress, den sie in der Zelle auslösen, die Verur-

sachung von Mitochondriopathien, aber auch ihre Wirkung auf den Stoffwechsel der Hormone 

(endokrine Disruptoren). Bereits daraus lassen sich verschiedenste Schädigungen in zahlreichen 

Organsystemen wie die Störung innerer Organe, der Blutbildung, Haarausfall, Unfruchtbarkeit, 

Störung der Embryonalentwicklung, Schädigung des Nervensystems ableiten, aber auch die Ent-

stehung von Krebs und Leukämie. Hinzu kommen die immunologischen Effekte der Metalle mit 

Auslösung von Typ4-Metallallergien (weit verbreitet ist die Nickelallergie auf Grund der Nickel-

beimischungen im Amalgam), aber auch die Auslösung von Autoimmunkrankheiten (wie z.B. 

Multiple Sklerose, chronisch-rheumatische Arthritis, Kollagenosen usw.). Die Exposition gegen-

über Metallen bis hin zum Uran im Bergbau ist zu beachten. Toxische Metalle lagern sich bevor-

zugt im Fettgewebe ein (also auch im fettreichen Zentralnervensystem und fettreichen Hormon-

drüsen), akkumulieren in der Nahrungsmittelkette und erreichen Spitzenwerte in der Mutter-

milch.  

Durch die unmittelbare Exposition gegenüber Baustoffen und Giftmüll aus Flugaschen, Schla-

cken aus Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen sowie Chemieabfällen und entsorgten Fil-

tern ist davon auszugehen, dass betroffene Bergleute einer relevanten höheren Exposition aus-

gesetzt waren. Insgesamt gesehen ist die chronische Metallbelastung jedoch ein globales Ge-

sundheitsproblem. 

 

                                                           
14 Neurotoxicity of Polychlorinated Biphenyls and Related Organohalogens 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6708608/  
15 BAuA 1998: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Begründungen zur Bewertung von Stoffen 

als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend: Polychlorierte Biphenyle (PCB), Aus-

gabe Mai 1998 
16 https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/lua/mat62.pdf  
17 https://www.allum.de/wissenswertes/zur-bedeutung-von-grenz-und-richtwerten-der-umweltmedizin/human-

biomonitoring-werte 
18 https://www.allum.de/stoffe-und-ausloeser/polychlorierte-biphenyle-pcb/analytik-und-biomonitoring  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6708608/
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/lua/mat62.pdf
https://www.allum.de/stoffe-und-ausloeser/polychlorierte-biphenyle-pcb/analytik-und-biomonitoring
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6.3. Probleme und Kontroversen in der Analytik von toxischen Metallen  

In arbeitsmedizinischen und umweltmedizinischen Lehrbüchern und Publikationen werden von 

verschiedenen Autoren teils unterschiedliche Prozeduren zur Schwermetall-Analytik vorge-

schlagen. Gängig sind die Bestimmung im Urin ohne Mobilisierung, vor und nach Mobilisierung 

mit Chelat-Bildnern (DMPS, DMSA, EDTA) und die Bestimmung im Vollblut (Erythrozyten). 

Ohne Aussagekraft bei chronischer Belastung ist die Bestimmung im Serum, da sehr schnell eine 

intrazelluläre Umverteilung erfolgt. Nach der Mobilisierung mit DMSA ist die Messung im Stuhl 

nach ca. 2 Tagen sinnvoll, da DMSA nicht über die Nieren, sondern über die Leber-Gallen-Sek-

retion ausleitet. 

Teilweise kontrovers diskutiert werden auch Applikationsart von Chelatbildnern (intravenös o-

der oral) und die Höhe der zu applizierenden Dosis. Von Autoren wie D. Klinghardt werden 

Chelatbildner abgelehnt und Ausleitung mittels Chlorella-Algen, Bärlauch und Koriander emp-

fohlen.19 Zum Nachweis allergischer Sensibilisierungen wird zunehmend auch der Lymphozy-

ten-Transformationstest angewendet, der im Vergleich zur Epikutan-Testung wesentliche Vor-

züge hat, aber von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht erstattet wird. Bei Verdacht auf 

Metallbelastung aus Dentalstoffen ist die Bestimmung im Speichel etabliert (Kaugummitest nach 

Daunderer). Auch Fettgewebe, Haare und Organgewebe, z.B. operativ entfernte Tumore, können 

sinnvoll auf Schwermetalle untersucht werden. Von einigen Autoren wird dem Chelaturin die 

größte Aussagekraft bei chronischen Metallvergiftungen attestiert.20 

 

6.4. Erfahrungen von Bergleuten zum untertägigen Umgang mit Schadstoffen, Arbeits- 

sicherheit und Gesundheitsschutz (Betroffene Bergleute, Kumpel für AUF) 

Im gesamten Steinkohle-Grubengebiet wurde mit vielen unterschiedlichen Schadstoffen gear-

beitet und die Bergleute kamen damit in Kontakt. Die Gesamtschadstoffbelastung im gesamten 

Steinkohlebergbau über und unter Tage war hoch. Alle eingesetzten Gefahrenstoffe mussten zu-

gelassen werden (Gefahrenstoffverordnung Paragraph 20).  

In „brandgefährdeten Stätten“ wurden ab 1954 schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten 

mit der Bezeichnung HS gesetzlich vorgeschrieben und eingesetzt.  

Im Grubenausbau wie Schildausbau und bei Hydraulik-Stempeln wurde HSA (das sind Öl in 

Wasser-Emulsionen mit einem brennbaren Anteil von höchstens 20%) eingesetzt. 

Für Kupplungen, Schrämmwalzen, Senklader, Hängeloks, Vortriebmaschinen und andere hyd-

raulische Anlagen wie Häspel usw. wurde vorwiegend HSD (bestand aus 100% PCB, wasserfreie 

Flüssigkeiten, vorwiegend Phosphorsäureester) und HSC (wässrige Polymerlösungen mit min-

destens 35% Wasser, vorwiegend Glykolen) eingesetzt. „Ein entscheidendes Einsatzkriterium 

für HS liegt in der Toxizität. Für ihre Zulassung zur industriellen Anwendung sind Tests mit Tier- 

und Pflanzenversuchen vorgeschrieben. Darüber hinaus sind gesonderte Arbeitsschutzanwei-

sungen unumgänglich. Das Gleiche gilt für Fragen des Umweltschutzes.“21 

Die Bergleute mussten mit weiteren Betriebsmitteln arbeiten, die PCB enthalten haben wie 

Schmiermitteln, Getriebeölen, Bohrölen, Schraubenfetten, Isolierölen in Trafos usw. Sie hatten 

keine Schutzkleidung und wurden laut Aussagen von Bergleuten auch nicht vor dem Jahr 2000 

über die Gifte von der RAG aufgeklärt, obwohl diese damals per Gesetz dazu verpflichtet war. 

Viele Bergleute sind an Krebs gestorben, andere wurden entlassen, weil sie „zu oft krank“ waren 

und mit den gängigen medizinischen Kenntnissen meist nicht erklärt werden konnte, woran sie 

litten. Es waren die Bergleute der Schachtanlage Niederberg (Neunkirchen-Vlyn), die bereits 

1984 gegen die RAG durchgesetzt hatten, dass das hochgiftige Hydrauliköl HSD (aus bis zu 

                                                           
19 https://ganzemedizin.at/klinghardt-vortrag-2001-in-zuerich-ueber-detox-und-quecksilber 
20 Grenzwertfindung in der klinischen Diagnostik chronischer Metallvergiftungen, Thomas B. Fischer in um-

welt.medizin.gesellschaft 34 3/2021 S.19 ff. 
21 Will, D., Ströhl, H.: „Einführung in die Hydraulik und Pneumatik“ S. 38, 5. unveränderte Auflage 1990  
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100% PCB) nicht mehr verwendet werden durfte. In Deutschland wurde es von der RAG trotz-

dem weiter bis 1986 eingesetzt. Nach 1986 wurden giftige Stoffe durch weniger giftige Stoffe 

ausgetauscht. 

Die Liste der Gefahrenstoffe im Steinkohle-Bergbau ist lang und es ist nicht abschätzbar, was 

davon über und unter Tage verblieb. Zu verschiedenen Gefahrenstoffen liegen uns Angaben aus 

dem „SGD = Sicherheit-Gesundheit-Dienstanweisung von 9/2000“ vor. 

In der Einleitung des SGD heißt es zum Punkt „Unterweisung Gefahrstoffe“:  

• „Eine Fülle von gesetzlichen Änderungen in den letzten Jahren machten eine Überarbeitung 

und Aktualisierung des seit 1987 bestehenden Leitfadens notwendig.  

• Auch in unseren Betrieben werden chemische Arbeitsstoffe eingesetzt. Diese können bei un-

sachgemäßem Umgang Gefährdungen der Gesundheit unserer Mitarbeiter oder Schäden 

in unserer Umwelt herbeiführen. Das Bewusstsein unserer Mitarbeiter zu diesem Themen-

komplex ist in den vergangenen Jahren gewachsen. In gleicher Weise werden Gesundheits-

schutz und Umweltschutz neben Produktion und Wirtschaftlichkeit als gleichwertige Un-

ternehmensziele betrachtet. 

• Sieht man einmal von der oft gefühlsbetonten Diskussion über chemische Arbeitsstoffe ab, 

bleibt die Tatsache bestehen: Viele chemische Stoffe, mit denen heute im Betrieb, im Verkehr 

oder zu Hause umgegangen wird, sind nicht nur nützlich sondern häufig gefährlich.“ (Her-

vorhebungen durch die Autoren)  

Einweisungen gab es nur für die Bergleute, die direkt mit den jeweiligen Gefahrenstoffen arbei-

teten. Andere, die bei ihrer Arbeit ebenfalls damit in Berührung kamen, wurden weder eingewie-

sen noch entsprechend geschützt. Schutzmaßnahmen wurden teilweise aus Kostengründen nicht 

umgesetzt und es gab Vorgesetzte, die Sicherheitsbeauftragte anwiesen, erforderliche Schutz-

maßnahmen zu unterlassen.22 Zu den Giftcocktails, die entstehen, wenn die verschiedenen Stoffe 

zusammen kommen wie unter Tage, in der Kaue, im Grubenwasser usw., ist aus dem SGD erst 

gar nichts zu erfahren.  

 

6.5. Die Problematik der Referenzbereiche, der differenten Messmethoden und Diagnostik-

Regimes bei PCBs und Schwermetallen  

PCB-Messungen werden durchgeführt im Plasma, im EDTA-Blut und im Fettgewebe.  

Auf Grund der Anreicherung und langjährigen Speicherung im Fettgewebe muss davon ausge-

gangen werden, dass in diesem Probenmedium der eindeutigste Nachweis einer toxischen Be-

lastung möglich ist. Zur Untersuchung reichen 1-2 g Fettgewebe aus. Es gibt hier allerdings keine 

gültigen Referenzwerte. Dringend anzuraten ist allen schwerwiegend erkrankten Patienten mit 

einer entsprechenden Belastung in der beruflichen Vorgeschichte, vor allem auch bei Krebs-Ope-

rationen, den Operateur um die Überlassung einer entsprechenden Gewebeprobe zu bitten. 

Belegt ist die starke Anreicherung von PCB-Kongeneren in Human-Fettgewebe in dem Buch 

„Polychlorierte Biphenyle – Bestandsaufnahme ...“ der DFG von 1988. 

In der arbeitsmedizinischen Literatur werden die PCB-Konzentrationen meist in Serum/Plasma 

analysiert, in der Umweltmedizin jedoch oft in Vollblut (EDTA, Heparin). Da sich die PCBs 

nicht in den Erythrozyten anlagern, kann der Vollblut-Wert an den Serumwert angeglichen wer-

den.23 Analoges gilt für die PFTs. Das Umweltbundesamt hat sich hierzu folgendermaßen geäu-

ßert: „Zur besseren Vergleichbarkeit der verfügbaren Studien können die Vollblutkonzentratio-

nen mit dem Faktor 2 multipliziert werden, um sie an die Plasma- und Serumwerte anzupas-

sen.“24 

                                                           
22 Interview mit Sicherheitsbeauftragtem der Schachtanlage General Blumenthal vom 15.12.2021 
23 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/pcbblut.pdf  
24 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/ref_werte_pfoa_pfos_plasma_2009.pdf  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/pcbblut.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/ref_werte_pfoa_pfos_plasma_2009.pdf
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6.6. Arbeitsüberlastung als Wirkverstärker toxischer Stoffe erfordert drastische Senkung 

der Grenzwerte  

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Emission toxischer Substanzen in die Biosphäre 

vervielfacht. Eine in Science 2005 publizierte Studie berichtet von weltweit 100.000 produzier-

ten synthetischen Substanzen, die in einer Menge von 200 Mio. T / Jahr in die Biosphäre gelan-

gen und zu Teilen vom menschlichen Organismus verstoffwechselt werden. Eine Prüfung von 

eintausend dieser Substanzen durch die IARC der WHO auf Kanzerogenität ergab bei 990 dieser 

Substanzen ein höheres Krebspotenzial.25 Die im Bergbau eingesetzten mit PCB versetzten Hyd-

rauliköle, Zwei-Komponenten-Kleber sowie in Ausbaumaterialien enthaltenen toxischen 

Schwermetalle gehören dazu. Mit der Grenzwertbestimmung (MAK) wird die maximale Kon-

zentration eines toxischen Stoffes am Arbeitsplatz festgelegt. Die Bestimmung von Grenzwerten 

sehen wir grundsätzlich kritisch, weil mit dieser Methode nur der Aufnahme, nicht aber der Ent-

giftung und Ausscheidung toxischer Stoffe Beachtung geschenkt wird. Eine Intoxikationsdiag-

nose auf die Aufnahme zu reduzieren ist nicht zu rechtfertigen, weil sie in jedem Fall das Ergeb-

nis der Wechselwirkung von Aufnahme einerseits und der Entgiftung und Ausscheidung ande-

rerseits ist.  

Die Entgiftung und Ausscheidung toxischer Substanzen durch den menschlichen Organismus ist 

maßgeblich abhängig von der Rückführung der im Arbeitsprozess erzeugten psychischen und 

somatischen Erregung und damit von der Belastungsstärke des Arbeitsprozesses. In Arbeitsme-

dizin und Betriebspsychologie wird unter Belastungsstärke das Produkt aus Arbeitsintensität und 

-dauer verstanden. Unter wechselnden Schichten, Nachtschichten, verlängerter Arbeitszeit (auch 

im Rahmen der Flexibilisierung) nimmt die Belastungsstärke zu.26,27 

Von 1980 bis 2016 stieg die Mann/Schichtleistung im Ruhrbergbau um das 1,7-fache und in 

Ibbenbüren gar um das Zweifache an, was als ein Maß der gestiegenen Belastung im deutschen 

Steinkohlebergbau angesehen werden kann. 

Arbeitsmedizinische Studien weisen auf eine Wirkverstärkung toxischer Agenzien hin, wenn die 

im Arbeitstag erzeugte Erregung nicht binnen 24 Stunden gehemmt und auf den Ruhepunkt zu-

rückgeführt werden kann. Eine solche chronische Erregung des vegetativen Nervensystems hat 

eine Hemmung von Entgiftungs- und Ausscheidungsfunktionen zur Folge, wodurch es zu einer 

stärkeren Akkumulation aufgenommener toxischer Belastungen und somit zu deren Wirkverstär-

kung kommt. Bereits eine „… Verlängerung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit … hat 

auf die Toxizität gerade bei Stoffen mit mittellanger Halbwertszeit (10h - 1.000h) einen entschei-

denden Einfluss (…). Der Praktikabilität halber wird eine der Arbeitszeit umgekehrt proportio-

nale Adaptierung des entsprechenden MAK-Wertes für alle Stoffe empfohlen.“ Bei einer Verlän-

gerung der Tagesarbeitszeit um nur eine Stunde (!) wird aus diesen Gründen zu einer Halbierung 

(!) des MAK-Wertes angeraten.28 

Über die Wirkverstärkung von toxischen Stoffen kommt es unter chronischer vegetativer Erre-

gung zu einer Immunsuppression mit geschwächter Abwehr gegenüber Bakterien, Viren und ent-

arteten Zellen. Erwiesenermaßen nehmen Anzahl und Aktivität immunaktiver Zellen wie natür-

liche Killerzellen (NK) und zytotoxische T-Zellen ab. Dieser Mechanismus kann als schlüssige 

Erklärung für die von der WHO gefundene Korrelation von Stress und Zunahme von Krebser-

krankungen gesehen werden.29 

                                                           
25 Davis D.L., Maggee B.H.: “Cancer and industrial chemical production”. Science 206 (4425): 1356 
26 C. Klug, R. Frentzel-Beyme, U. Helmert, A. Timm: Untersuchung zur Nacht- und Schichtarbeit, 2008 
27 C. Klug: Nachtarbeit macht krank. Untersuchung von Bergmännern bei Vattenfall: terravatt 07-08, 2010, S.62 
28 Jung, D.; Wilhelmi, E.; Rose, D.-M.; Konietzko, J.: Circadiane Rhythmen und ihr Einfluss auf die Toxizität 

von Arbeitsstoffen. Literaturübersicht, Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

1998 
29 Visintaier M.A. et al., “Tumor rejection in rats after inescapable or escapable shock”, Science 1982, 216, 

S.437ff.  
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7. Schlussfolgerungen 

7.1. Notwendige Konsequenzen aus umweltmedizinischer Sicht für die Diagnostik und Be-

handlung schadstoffbelasteter Bergleute sowie für die Abklärung einer eventuellen Berufs-

erkrankung 

 Alle Bergleute müssen das Recht auf eine umweltmedizinische Untersuchung bei einer 

unabhängigen Institution bekommen, auf Kosten der RAG. 

 Die Festlegung der sogenannten 6 Leit-Kongenere ist überholt und hinfällig. Das Unter-

suchungsspektrum muss bei toxisch belasteten Bergleuten um die PCB-Kongenere 74 

und 114 erweitert werden. Hier fand sich bei unserer Untersuchung bei Bergleuten 

eine Überschreitung der Referenzwerte in 30% der Fälle, sehr oft auch um ein Viel-

faches. In der Kontrollgruppe fanden sich hier keine Überschreitungen. 

 Alle von uns gemessenen PCB-Werte für die 6 Leit-Kongenere lagen im Bereich der 

sogenannten „Referenzwerte“. Die in unserer Studie trotzdem erfasste erhöhte Krank-

heitslast bei höherer PCB-Belastung auch im Rahmen der sogenannten Referenz-

werte stellt deren Festlegung in Frage und muss zu einer wissenschaftlichen Neubestim-

mung der Leit-Kongenere führen. Dabei muss auch der Grundsatz gelten, dass es für 

kanzerogene Substanzen keinen unbedenklichen Bereich gibt. 

 Bei der Feststellung einer Berufskrankheit durch PCBs darf keine Ablehnung mit Ver-

weis auf die „Nichtüberschreitung der Referenzwerte der Leitkongenere“ erfolgen. Es 

muss eine Beweislast-Umkehr zugunsten des erkrankten Antragsstellers erfolgen, wenn 

die Exposition nachweisbar ist (wovon bei Untertage-Bergleuten ausgegangen werden 

muss) und Krankheiten bestehen, die dem bekannten Krankheitsspektrum der PCBs bei 

chronischer Exposition entsprechen. 

 Die Halbwertszeiten der verschiedenen Kongenere müssen ermittelt werden, um bei Ar-

beitsplatzbelastungen eine Abschätzung der ursprünglichen toxischen Belastung abzu-

schätzen.  

 Bei der Festlegung von Halbwertszeiten ist die bei erhöhter Belastungsstärke geforderte 

drastische Senkung der MAK-Werte zu berücksichtigen. 

 Unsere Ergebnisse weisen auch eine höhere Krankheitslast durch Schwermetallbe-

lastungen hin. Durch die Bestimmung im Spontanurin kann hier sogar eher eine Unter-

schätzung der Belastungen angenommen werden, so dass weitere Untersuchungen mit 

Mobilisierung der im Gewebe eingelagerten Schwermetalle stattfinden sollten im Rah-

men einer umfassenden Diagnostik.  

 Diese modifizierte und erweiterte Labor-Diagnostik sollte im Rahmen künftiger Aner-

kennungsverfahren einer Berufskrankheit eingesetzt werden. Bereits bei begründetem 

ärztlichen Verdacht auf eine berufliche Belastung mit PCBs und Schwermetallen muss 

eine profunde Laboruntersuchung zu Lasten der zuständigen Berufsgenossenschaft in 

Verbindung mit der Meldung des Verdachts auf eine Berufserkrankung möglich sein – 

unabhängig von einer ausdrücklichen Zustimmung der Berufsgenossenschaft. Umwelt-

medizinische Standards zur Durchführung der dann indizierten Untersuchungen müssen 

in Übereinstimmung mit umweltmedizinischen Organisationen und Umweltverbänden 

entwickelt und festgelegt werden. Vorhandene Therapie-Optionen müssen weiter er-

forscht und auch angewendet werden. 

 

7.2. Notwendige umwelthygienische Konsequenzen, besonders auch in Bezug auf Zechen-

flutung, Giftmüll unter Tage und toxisch belastetem Grubenwasser 

 Das abgepumpte Grubenwasser muss auf dem höchsten Stand der Technik von PCBs und 
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anderen Schadstoffen gereinigt werden. Der Anstieg des Grubenwassers muss sofort ge-

stoppt und die untertägige Wasserhaltung auf dem ursprünglichen Niveau der jeweiligen 

Zeche wiederhergestellt werden. 

 Möglichkeiten der Bergung von Giftmüll und der Behandlung belasteter Böden z.B. mit 

Chemikalien abbauenden Mikroorganismen sind weiter zu erforschen und auch anzu-

wenden. 
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