
DIE FAKTEN CADMIUM
In der EU sind schätzungsweise 10.000 Arbeitnehmer potenziell Cadmium und seinen Verbindungen 
ausgesetzt. Beschäftigte können Cadmium beim Schmelzen und Raffinieren von Metallen oder aus 
der Luft in Industrieanlagen, durch Batterien oder bei der Herstellung von Beschichtungen oder Kunststoffen ausgesetzt sein. 
Eine Exposition gegenüber Cadmium, die gefährlich sein kann, kann an Arbeitsplätzen auftreten, an denen die Beschäftigten 
Cadmiumstaub oder -dämpfen ausgesetzt sind, an denen sie cadmiumhaltige Verbindungen oder Oberflächen erwärmen 
oder an denen sie mit cadmiumhaltigen Materialien oder Loten Schweißen oder Schneiden. Die Hauptexpositionswege 
sind das Einatmen von Staub und Dämpfen, obwohl es auch zur unbeabsichtigten Aufnahme von Staub über kontaminierte 
Hände Händen kommen kann. Cadmium und Cadmiumverbindungen werden von der IARC als krebserzeugend der Gruppe 
1 eingestuft, was bedeutet, dass sie für den Menschen krebserzeugend sind. Cadmium und Cadmiumverbindungen 
verursachen Lungenkrebs, aber es wurden auch Verbindungen mit Nieren- und Prostatakrebs beobachtet.

Wo Risiken auftreten

In vielen Industriezweigen sind die Beschäftigten 
einer potenziellen Exposition gegenüber Cadmium 
ausgesetzt. Das Expositionspotenzial ist am höchsten bei 
Beschäftigten in der Cadmiumproduktion und -raffination, 
der Herstellung von Ni-Cd-Batterien, der Galvanik, der 
Pigmentherstellung und bei Schweißarbeiten. Exponierte 
Beschäftigte sind hauptsächlich im Bauwesen, in der 
Herstellung von Metallprodukten (insbesondere Batterien), 
in der Nichteisen-Basismetallindustrie und in der 
Herstellung von Kunststoffprodukten zu finden. 

Mehr über den Stoff

Cadmium ist ein natürlich vorkommendes Element, 
das in der Erdkruste vorkommt. Cadmiummetall hat 
spezifische Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, 
niedrige Schmelztemperatur, hohe thermische und 
elektrische Leitfähigkeit, die es für eine Vielzahl von 
industriellen Anwendungen geeignet machen. Dieses 
weiche, geruchlose, silberweiße Metall wurde zuerst in 
Farbpigmenten und als Ersatz für Zinn verwendet. 

Heute werden etwa drei Viertel des Cadmiums als 
Elektrodenbestandteil in Alkalibatterien verwendet, der 
Rest wird in Pigmenten, Beschichtungen und Überzügen 
sowie als Stabilisator für Kunststoffe eingesetzt.

Wie die Symptome beeinträchtigen können

Eine Exposition gegenüber Cadmium kann zu lokalen Haut- 
oder Augenreizungen führen. Akute inhalative Exposition 
(hohe Konzentrationen über einen kurzen Zeitraum) kann 
zu grippeähnlichen Symptomen (Schüttelfrost, Fieber 
und Muskelschmerzen) führen und die Lunge schädigen. 
Chronische Exposition (niedrige Konzentrationen über 
einen längeren Zeitraum) kann zu Nieren-, Knochen- und 
Lungenerkrankungen führen. Zu den primären und 
schwerwiegendsten gesundheitsschädlichen Auswirkungen 
einer langfristigen Exposition gegenüber Cadmium gehören 
Nierenfunktionsstörungen, Lungenkrebs und Prostatakrebs.

Die Latenzzeit zwischen Exposition und cadmiumbedingtem 
Krebs beträgt etwa 10 Jahre

Was Sie tun können

Führen Sie kontinuierlich korrekte Expositionsmessungen 
durch, damit bekannt ist, wann Maßnahmen ergriffen 
werden sollten. Untersuchen Sie, ob Beschäftigte über 
frühe Symptome berichten. Die Beschäftigten müssen 
auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden, die mit 
der Exposition gegenüber Cadmium am Arbeitsplatz 
verbunden sind.

Der wirksamste Weg, die Exposition gegenüber einem 
gefährlichen Metall wie Cadmium zu verhindern, ist die 
Eliminierung oder Substitution. Für wiederaufladbare 
Batterien (Nickel-Metallhydrid), Beschichtungen (Zink, 
aufgedampftes Aluminium), Pigmente (Cersulfid) und 
Kunststoffstabilisatoren gibt es praktikable, weniger toxische 
Alternativen zu Cadmium. Zu den Verwaltungsmaßnahmen 
gehört die Beschränkung der Zeit, die ein Beschäftigter 
Arbeiten ausführt, die eine potenzielle Exposition gegenüber 
Cadmium beinhalten. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
umfasst das Tragen eines geeigneten Atemschutzes und 
geeigneter Kleidung, sollte aber nur als letztes Mittel nach 
Einführung technischer Lösungen verwendet werden.
.
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