
DIE FAKTEN BLEI
In der EU sind schätzungsweise 1,5 Millionen Beschäftigte potenziell Blei und 
anorganischen Bleiverbindungen ausgesetzt. Der häufigste Weg der beruflichen 
Exposition gegenüber Blei ist die Inhalation von Bleidämpfen oder bleihaltigen Stäuben 
in der Luft und die Absorption von Blei über die Atemwege. Die Bleiexposition wurde 
in verschiedenen menschlichen Populationen mit einem erhöhten Risiko für Lungen-, 
Magen- und Harnblasenkrebs in Verbindung gebracht. Der stärkste epidemiologische 
Beweis ist für Lungen- und Magenkrebs, die durchweg, aber nur schwach mit Berufen 
und Industrien in Verbindung gebracht werden, die eine Bleiexposition mit sich 
bringen. Blei wird von der IARC als Karzinogen der Gruppe 2B eingestuft, was bedeutet, 
dass es wahrscheinlich für den Menschen krebserregend ist.

Wo Risiken auftreten

Bleidämpfe entstehen bei der Metallverarbeitung, wenn 
Metall erhitzt oder gelötet wird. Bleistaub entsteht, 
wenn Metall geschnitten wird oder wenn Bleifarbe 
abgeschliffen oder mit einer Heißluftpistole entfernt wird. 
Bleidämpfe und Bleistaub haben keinen Geruch, so dass 
Sie möglicherweise nicht wissen, dass Sie ihnen ausgesetzt 
sind. Obwohl Blei seltener verwendet wird, ist es in vielen 
Industriezweigen, einschließlich Bauwesen, Bergbau und 
Fertigung, immer noch weit verbreitet. In jedem dieser 
Industriezweige besteht die Gefahr, dass die Arbeitnehmer 
Blei ausgesetzt sind, indem sie es einatmen, einnehmen 
oder mit ihm in Kontakt kommen.

Mehr über den Stoff

Blei ist ein natürlich vorkommendes bläulich-graues 
Schwermetall, das in geringen Mengen in der Erdkruste 
vorkommt. Es kann als reines Metall, in Verbindung mit einem 
anderen Metall zur Bildung einer Legierung oder in Form 
einer chemischen Verbindung verwendet werden. Blei wird 
hauptsächlich für Blei-Säure-Akkumulatoren in Kraftfahrzeugen 
verwendet, eine Art wiederaufladbare elektrische Batterie, die 
eine fast reine Bleilegierung verwendet.

Blei kann auch bei der Herstellung von Munition, 
Metallprodukten (Lötzinn und Rohre) und Geräten zur 
Abschirmung von Röntgenstrahlen verwendet werden. Aus 
gesundheitlichen Gründen wurde in den letzten Jahren die 
Verwendung von Blei in Farben und Keramikprodukten, 
Abdichtungen und Lötzinn in Rohren drastisch reduziert. 

Wie die Symptome beeinträchtigen können

Blei gelangt durch die Lunge in das Blut, wo es viele 
Organsysteme des Körpers schädigen kann. Die 
gesundheitlichen Auswirkungen einer kurzfristigen 
Überexposition gegenüber Blei können von 
Bauchschmerzen bis hin zu Kopfschmerzen und Müdigkeit 
reichen. Längere Bleiexposition kann zu Bauchschmerzen, 
Depressionen, Übelkeit, Herzkrankheiten, 
Nierenerkrankungen und Fruchtbarkeitsproblemen 
führen. Die genauen Mechanismen, durch die Blei 
Krebs verursacht, sind unbekannt. Bleiverbindungen 
scheinen keine direkten genetischen Schäden zu 
verursachen, können dies jedoch über verschiedene 
indirekte Mechanismen tun, darunter die Hemmung 
der DNA-Synthese und -Reparatur, oxidative Schäden 
und die Interaktion mit DNA-bindenden Proteinen und 
Tumorsuppressorproteinen.

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.

Der wirksamste Weg, eine Exposition zu verhindern, ist 
die Substitution durch bleifreie oder bleiärmere Produkte. 
Wenn bleihaltige Produkte nicht ersetzt werden können, 
schulen Sie die Beschäftigten über Gefahren und sichere 
Arbeitspraktiken. Verwenden Sie geeignete technische 
Kontrollen, um sicherzustellen, dass der Arbeitsbereich gut 
belüftet ist. Essen und/oder Trinken sollte nur in Bereichen 
erfolgen, in denen bleihaltige Produkte nicht gehandhabt 
oder verarbeitet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Arbeiter über eine angemessene 
persönliche Schutzausrüstung verfügen, wie z.B. 
Schutzbrille, geeigneten Atemschutz, Schutzanzug und 
Handschuhe. In einigen Fällen kann ein Atemschutzgerät 
erforderlich sein. Persönliche Schutzausrüstung sollte 
nur als letztes Mittel eingesetzt werden, nachdem die 
möglichen technischen Lösungen vorgestellt wurden.
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