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der Beschäftigten gegenüber den Arzneistoffen kommen [1]. 
Viele Tabletten werden zermörsert, um sie z. B. der Sonden-
nahrung beizugeben. Die Änderung der physischen Tablet-
tenform führt zu einer möglichen dermalen und inhalativen 
Belastung der Beschäftigten. Dabei sind denkbare Gefähr-
dungen für die Beschäftigten sowohl Sensibilisierungen 
durch Stäube als auch eine chronische subtoxische Exposi -
tion gegenüber therapeutischen Wirkstoffen. 
Werden Tätigkeiten mit Arzneistoffen ausgeführt, so muss 
im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung geprüft werden, 
ob gesundheitsschädliche Effekte bei den betroffenen Perso-
nen auftreten können [2]. Dies ist bei der Arbeit mit Arznei-
mitteln doppelt schwierig, da man aufgrund der besonderen 
arzneimittelrechtlichen Verpackung und Informationsmate-
rialien Gefährdungen für die Beschäftigten oftmals nicht er-
kennen kann und weil die Belastungen durch das Zermör-
sern der Tabletten bisher nicht quantifiziert wurden. 
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) hat daher in Zusammenarbeit mit der 
Bergischen Universität Wuppertal (BUW) Untersuchungen 
zur Freisetzung hochwirksamer Stäube beim Mörsern von 
Arzneistoffen initiiert [3].  
Das Ziel der Arbeiten bestand in der systematischen Unter-
suchung der Freisetzung von Arzneistoffen beim Mörsern, 
der Ermittlung der Quellstärke diverser untersuchter Tab-
letten, der Modellierung der Exposition verschieden belaste-
ter Personen sowie der Bewertung der entstehenden Belas-
tungen anhand verschiedener Szenarien. 

2 Methodisches Vorgehen 

Die Zerkleinerung von Tabletten erfolgt in der Apotheke 
oder auf den Pflegestationen in der Regel in kleinen Mörsern 
mit einem manuell geführten Pistill. Die Intensität des Mör-
servorgangs und die Dauer der Zerkleinerung hängen bei 
diesem Vorgehen von den aktiven Beschäftigten ab. Um bei 
den in dieser Arbeit betrachteten Zerkleinerungsprozessen 
reproduzierbare Rahmenbedingungen sicherzustellen, 
wurde im Fachgebiet Sicherheitstechnik/Umweltschutz, 
Abt. Sicherheitstechnik der Bergischen Universität Wupper-
tal eine Versuchsanordnung realisiert, bei der der Zerklei-
nerungsvorgang in einer elektrischen Mörsermühle der Fa. 
Retsch, Typ RM 200, unter definierten Bedingungen ablief 
(Bild 1). 
In einer Mörserschale mit einem oberen Durchmesser von 
14 cm und einem Fassungsvermögen von 700 cm³, die mit 
einer konstanten Geschwindigkeit von 100 U/min rotiert, 
wird das Mahlgut zwischen Pistill und Schalenwand gerie-
ben. Durch das Verstellen des Pistilldrucks kann der zu er-
reichende Feinheitsgrad des Mahlgutes beeinflusst werden, 
die Mahldauer ist in Minutenschritten einstellbar. 
Um Partikel an der Entstehungsstelle erfassen zu können, 
wurde über Metallröhrchen und Schläuche (Innendurch-
messer 8 mm) Luft aus dem Mörsertopf abgesaugt und zu 
einem Aerosolspektrometer geführt (Fa. Grimm, Modell 
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1 Problemstellung 

In Deutschland arbeiten täglich viele Menschen mit Arznei-
stoffen. Insbesondere in der ambulanten und stationären 
Pflege, in der neben einer Vielzahl von ungelernten Beschäf-
tigten ca. 1,2 Millionen ausgebildete Pflegekräfte arbeiten, 
kann es z. B. beim Zerkleinern von Tabletten zur Exposition 
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1.109). Dieses ermöglichte eine Einzelpartikelzählung so-
wie eine Bestimmung der Partikelgrößenverteilung in Echt-
zeit im Messbereich von 250 bis 32 000 nm, aufgeteilt auf 
31 Kanäle. Oberhalb von 32 000 nm wurden Partikel gemes-
sen und erfasst, aber nicht mehr nach Partikelgrößen fein 
differenziert. Der Volumenstrom der Probennahme betrug 
bei allen Messungen 72 l/h. 
Die Selektion der zu untersuchenden Tabletten übernahm 
eine erfahrene Pharmazeutin, die Tabletten unterschied -
licher Form und Konsistenz (Oberfläche, Festigkeit) aus-
wählte (Tabelle 1).  
Dabei wurde auch ein Wirkstoff von zwei Herstellern einge-
setzt (Cetirizin Hexal und Ceterizin ratiopharm) sowie Tab-
letten gleichen Wirkstoffes, aber mit unterschiedlichen Kon-
zentrationen (Metformin 500 und Metformin 1000). 
Aus den ermittelten Verläufen der Luftkonzentrationen 
konnten nun Quellstärken der einzelnen Wirkstoffe als 

Grundlage für modellhafte Expositionsabschätzungen be-
rechnet werden. Anhand eines Zwei-Zonen-Modells und mit 
diversen Modellannahmen wurde anschließend die Exposi-
tion an Arzneimittel-Stäuben ermittelt und für verschiedene 
Szenarien bewertet. 

3 Messungen am Mörser 

Die Untersuchungen am Mörser erfolgten jeweils für eine 
Mörserdauer von 6 min [3]. Dabei lieferte das Aerosolspek-
trometer Verläufe der auftretenden Luftkonzentrationen der 
Fraktionen „Inhalable, thoracic und alveolic“ (Bild 2).  
Die Messungen fanden jeweils bei zwei verschiedenen 
Pistilldrücken statt, wobei der untere Wert die Druckstufe 
darstellte, bei der die zu untersuchende Tablette bei Beginn 
des Mörservorgangs sofort zerdrückt wurde (Tabelle 1). Der 
zweite Wert lag jeweils eine Druckstufe höher.  
Die Verläufe der Partikelkonzentrationen sind sehr unein-
heitlich. Einige Wirkstoffe (Ibubeta, Paracetamol, Clarithro-
mycin) zeigen zu Beginn des Mörservorgangs eine deutliche 
Staubentwicklung, die im Laufe des Mörserns immer gerin-
ger wird. Die Spitzenwerte liegen allerdings nur bei 2 bis 
6 mg/m³. Andere Wirkstoffe zeigen eine stete Zunahme des 
Staubungsverhaltens während des Mörservorgangs: Cetiri-
zin (Hexal und ratiopharm) sowie Penicillin, mit Maximal-
werten von bis zu 12 mg/m³.  
Eine weitere Gruppe erreicht nach einem Staubungsanstieg 
einen Maximalwert mit anschließender Abnahme der Par-
tikelkonzentration (z. B. Metformin 500 und 1000). Dabei 
werden Luftkonzentrationen bis fast 30 mg/m³ erreicht. 
Die Konzentrationswerte betreffen den gesamten einatem-
baren Staub, diejenigen der thorakalen Fraktion sind etwas 
niedriger, während die der alveolaren Fraktion nur einen 
Bruchteil, weniger als 20 % der einatembaren Fraktion, er-
reichen.  

Bild 1. Mörsermühle RM 200 der Fa. Retsch aus Haan. Man erkennt rechts unter 
der halb geöffneten Abdeckung die Mörserschale mit dem Pistill. Links oben ist 
das Aerosolspektrometer 1.109 der Fa. Grimm sichtbar. 

Bezeichnung Größe 

in cm

Gewicht 

in g ca. 

Form Farbe Oberfl äche Ermittelter 

Pistilldruck

Bisoprolol 2,5 von ct 0,7 0,17 herzförmig, 

mit Kerbe

weiß wenig glatt 

bis glatt

D0

Cetirizin Hexal 1,5 0,12 länglich oval, 

sehr schmal, 

mit Kerbe

weiß wenig glatt 

bis glatt

D0

Cetirizin ratiopharm 0,5 0,12 rund,

mit Kerbe

weiß glatt D0

Clarithromycin 250 1,5 0,45 länglich oval, 

rund

gelb glatt bis sehr 

glatt

–

Diclo 25 ct 0,5 0,12 rund,

ohne Kerbe 

orange sehr glatt D3

Ibubeta 400 1,5 0,52 länglich oval, 

mit Kerbe 

weiß wenig glatt 

bis glatt

D2

Metformin 500 1,0 0,55 rund,

ohne Kerbe

weiß etwas rau D4

Metformin 1000 2,0 1,34 länglich oval, 

mit Kerbe 

weiß wenig glatt 

bis glatt

D1

Paracetamol ratiopharm 1,0 0,64 rund, 

mit Kerbe

weiß rau D1

Penicillin V 2,0 1,00 länglich oval, 

mit Kerbe

weiß glatt bis sehr 

glatt

D0

Tabelle 1. Verwendete Tabletten; Pistilldruck = Einstellung am Automaten, bei dem die Tablette zerbrach. 
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4 Ermittlung der Quellstärken der untersuchten 
Arzneistoffe 

Die ermittelten Partikelkonzentrationen hängen direkt vom 
Volumenstrom der Probennahme zum Partikelmessgerät ab. 
Eine Verdopplung des Volumenstroms muss zu einer Halbie-
rung der Luftkonzentration führen. Daher ist es sinnvoller 
und für die spätere Modellierung der Expositionen hilf -
reicher, wenn aus den gemessenen Luftkonzentrationen die 
Staubungs-Quellstärken ermittelt werden. 
Die Quellstärke Q in mg/s (pro g) wird für alle Zeitinterval-
le Dt und den inhalativen Messbereich wie folgt berechnet: 
 

Q V c= ⋅
ɺ  (1) 

 
wobei gilt: 
 
c

t
c t=

1

∆
Σ ∆

ges
i i i  (2) 

 
Hieraus folgt: 
 
Q V

t
c t= ⋅

ɺ 1

∆
Σ ∆

ges
i i i  (3) 

 
In diesen Gleichungen bedeuten die einzelnen Parameter: 
Q:   Quellstärke in mg/(g · s) 

Bild 2. Zeitlicher Verlauf der Partikelkonzentrationen im Mörser; sechs beispielhafte Konzentrationsverläufe verschiedener Arzneimittelstäube. 



Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 72 (2012) Nr. 5 - Mai

4 

Hauptaufsatz 

ɺV   :Volumenstrom der Probennahme in m3/s 
ci  : Konzentration der Partikel im Intervall i bezogen auf 1 g 
Material in mg/m3 
Dti:  Zeitintervall i in s 
Dtges:  gesamter Zeitraum des Mörserns in s 
Diese Berechnung wurde für verschiedene Zeiten (60, 120, 
180, 240, 300 und 360 s), jeweils ab Mörserbeginn, durchge-
führt. Tabelle 2 enthält die ermittelten Quelldaten für die 
verschiedenen Tabletten und Mörserdauern. 
Da die zermörserten Tabletten unterschiedliche Massen auf-
wiesen, wurden die Quellstärken auf eine standardisierte 
Masse von 1 g umgerechnet. Die Quellstärken reichen von 
0,5 bis zu 986 ng/(g · s). Bild 3 verdeutlicht für einen exem-
plarischen Wirkstoff (Metformin), dass die mittlere Quell-
stärke aus dem Mörser von der Mörserdauer abhängt. 
Darüber hinaus hängt die Quellstärke natürlich von der Art 
der untersuchten Tabletten und den spezifischen Versuchs-
bedingungen ab. In unserem Falle ergab der Mittelwert der 
gemittelten Quellstärken (über alle untersuchten Tabletten) 
für 3 min Mörserdauer den Wert von 180 ng/(g · s). 

5 Modellierung der inhalativen Exposition 

Die Arbeitssituation einer beschäftigten Person im Gesund-
heitsdienst, die Tabletten manuell zermörsern muss und da-
bei in einem üblichen Funktionsraum oder Stationszimmer 
arbeitet, führt zu einer Exposition gegenüber Arzneistoffpar-
tikeln, die nicht homogen im Raum verteilt sind, sondern die 
sich in der Nähe des Mörsers besonders angereichert haben 
und in die Atemluft der Beschäftigten gelangen können. Will 
man diesen Arbeitsvorgang modellieren, kann man nicht 
mehr mit einem Modell der „homogenen Vermischung“ 
arbeiten, sondern man wendet am besten ein „2-Zonen- 
Modell“ an (Bild 4). 
Dieses Modell geht von der Annahme aus, dass ein Raum 
oder ein Arbeitsbereich, in dem eine Stoffquelle enthalten 
ist, durch zwei jeweils homogen durchmischte Kompar-
timente dargestellt werden kann, die miteinander verbun-
den sind [4].  

ɺmiDie Stoffquelle   befindet sich in der kleineren der beiden 
Zonen mit dem Volumen VNF, wobei der Index verdeutlicht, 
dass es sich hier um das „Near Field“-Kompartiment (NF) in 
der Nähe der Quelle handelt (Bild 4). Es wird angenommen, 
dass die Konzentration der Komponente i in dieser Zone xi,NF 
beträgt und homogen ist. Die Near-Field-Zone ist verbunden 

Bild 3. Gemittelte Quellstärken für die Untersuchungen an Metformin als 
Funktion der Mörserdauer in s. 

Bezeichnung Druck 60 s 120 s 180 s 240 s 300 s 360 s

Bisoprolol D0 150 215 279 335 371 385

Bisoprolol D1 211 312 362 388 403 410

Cetirizin Hexal D0 203 342 511 695 848 986

Cetirizin Hexal D1 220 253 345 445 520 568

Cetirizin ratiopharm D0 72 173 276 358 426 474

Cetirizin ratiopharm D1 180 234 304 347 378 400

Clarithromycin 250 D2 83 55 40 31 25 21

Clarithromycin 250 D3 13 10 8 6 5 4

Diclo 25 ct D3 27 16 11 9 8 9

Diclo 25 ct D4 133 149 272 229 192 164

Ibubeta 400 D2 35 31 25 21 17 15

Ibubeta 400 D3 35 39 33 27 23 20

Metformin 500 D4 54 162 190 187 69 153

Metformin 500 D5 185 286 298 273 239 209

Metformin 1000 D1 197 279 288 272 250 227

Metformin 1000 D2 195 245 238 215 191 172

Paracetamol ratiopharm D1 5 3 2 2 1 1

Paracetamol ratiopharm D2 1 1 1 1 1 0,5

Penicillin V D0 17 36 52 59 62 65

Penicillin V D1 40 5 64 72 77 82

Tabelle 2. Gemittelte Quellstärken in ng/(g · s) als Funktion der Mörserdauer.  

Bild 4. Aufbau des Zwei-Zonen-Modells [4]. 
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mit dem Rest des Raumes: der Far-Field-Zone (FF) mit dem 
Volumen VFF und der homogenen Konzentration xi,FF. Die 

ɺV air,NFZonen stehen über einen Luftstrom   in stofflichem 
Austausch, die Far-Field-Zone wird zusätzlich über den 

ɺV air,FFFrischluftstrom   belüftet.  
Die Berücksichtigung des Zeiteinflusses auf die Konzentra -
tionsverläufe Xi,NF(t) und xi,FF(t) kann über die Aufstellung 
von Massenbilanzen erfolgen. So lautet die Massenbilanz 
der Stoffkomponente i im Near-Field-Bilanzraum (NF): 
 
dx t

dt
V V x m V x

NFi
NF NF i,FF i NF i,NF

, ( )
⋅ = ⋅ + − ⋅

ɺ ɺ ɺ  (4) 
 
 
und im Far-Field-Bilanzraum (FF): 
 
dx t

dt
V V x V x V V x

i,FF
FF FF i,ex NF i,NF FF NF i,FF

( )
( )⋅ = ⋅ + ⋅ − + ⋅

ɺ ɺ ɺ ɺ  (5) 
 
Diese Gleichungen repräsentieren ein lineares Differenzial-
gleichungssystem (DGL-System), das numerisch und – unter 
bestimmten Rahmenbedingungen – analytisch gelöst wer-
den kann [5]. 

5.1 Auswahl von Modellszenarien für Expositionsberechnungen 

Die inhalative Belastung durch emittierte Arzneimittelstäu-
be beim Mörsern wird ermittelt, indem man die Verläufe der 
Luftkonzentrationen in Abhängigkeit von verschiedenen Ar-
beitsszenarien berechnet und die insgesamt bei diesen Tä-
tigkeiten aufgenommene Arzneimittelmenge abschätzt. 
Dabei sollen folgende Modellparameter zugrunde gelegt 
werden: 
● Das Volumen des Arbeitsraumes, in dem gemörsert wird, 
wird mit 50 m³ angesetzt. Dies entspricht einen Arbeitsraum 
von ca. 20 m² Grundfläche. 
●  Das innere Bilanzvolumen des Zwei-Zonen-Modells wird 
mit 1 m³ angesetzt. Dies entspricht einem Kugelvolumen bei 
einem Radius von 0,62 m (= Abstand Hand-Kopf).  
●  Der Luftaustausch zwischen dem inneren und äußeren 
Volumen soll mit 100 m³/h sehr niedrig angesetzt werden; 
dies entspricht einer Luftgeschwindigkeit im Raum von ca. 
9 cm/s.  
●  Ebenso soll der Luftaustausch im gesamten Raum, also der 
Frischluftvolumenstrom, mit 50 m³/h niedrig angesetzt wer-
den. 
●  Die Zeit je Mörservorgang soll 3 min betragen.  
●  Die Stoffquelle aufgrund des Mörservorgangs wird mit 
180 ng/(g · s) angenommen. Der Wert berücksichtigt, dass 
ein Beschäftigter nicht nur einen speziellen Stoff mörsert, 
sondern während seiner Arbeitszeit verschiedenste Tablet-
ten zerkleinern muss. Der Wert von 180 ng/(g · s) stellt den 
Mittelwert aus allen untersuchten Tabletten und Quellstär-
ken bei einer Mörserdauer von 3 min dar. 
Alle Modellparameter wurden so gewählt, dass die zu erwar-
tende Luftbelastung „konservativ“, also tendenziell höher 
als durchschnittlich zu erwarten, ausfällt. Über die genann-
ten Daten hinaus werden folgende Szenarien betrachtet: 
●  Szenario 1: ein einzelner Mörservorgang pro Stunde in 
einem Arbeitsraum. 
●  Szenario 2: Stündlich finden in dem Raum vier Mörservor-
gänge statt. 
●  Szenario 3: Eine Person ist kontinuierlich mit dem Mör-
sern beschäftigt.  
Dies führt stündlich zu 20 Mörservorgängen à 3 min, über 
die ganze Arbeitsschicht.  

5.2 Ergebnisse der modellhaften Berechnungen 

Die Berechnungen der Luftbelastungen in den Bilanzraum-
volumina ergaben für die verschiedenen Szenarien die Kon-
zentrationsverläufe in den Bildern 5a bis 5c. 
Der stündliche Mörservorgang führte im Szenario 1 zu je-
weils kurzfristigen maximalen Luftbelastungen in der Grö-
ßenordnung von 7 µg/m³. Über die gesamte Arbeitszeit hin-
weg lag die mittlere Luftbelastung im Arbeitsraum jedoch 
bei unter 1 µg/m³ (Bild 5a).  
Erhöht man die Anzahl der Mörservorgänge von einem Vor-
gang auf vier pro Stunde, erhöhte sich auch die Luftbelas-
tung im Nahbereich um den Mörser bei kurzfristigen Luft-
konzentrationen (Peak) von ca. 8 bis 9 µg/m³. Bezogen auf 
die gesamte Arbeitszeit liegt die mittlere Luftbelastung der 
Beschäftigten im Arbeitsraum jedoch unterhalb von 3 µg/m³ 
(Bild 5b). 

Bild 5. Ergebnisse der Expositionsmodellierung; a) Szenario 1, b) Szenario 2, c) 
Szenario 3. 
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Sofern das Zermörsern von Tabletten kontinuierlich, z. B. im 
Rahmen der Vorbereitung einer großen Menge von Patien-
tendosen, ausgeübt werden muss, ergeben sich unter den 
beschriebenen Modellbedingungen Luftkonzentrationen, 
die zwischen ca. 15 µg/m³ nach 1 h und ca. 19 µg/m³ nach 8 h 
liegen. Integriert man die Belastungen über die Expositions-
zeit, erhält man eine mittlere Luftbelastung von ca. 12 µg/m³ 
nach 1 h bzw. von ca. 18 µg/m³ nach 8 h. 

6  Diskussion  

Die Untersuchungen zur Freisetzung hochwirksamer Sub-
stanzen beim Zermörsern von Tabletten ergaben ein breites 
Spektrum von partikulären Luftkonzentrationen am Mörser, 
die als einatembare, thorakale und alveolare Fraktionen 
messtechnisch erfasst wurden. Da insbesondere die ein-
atembare Fraktion für die Belastung der Beschäftigten wich-
tig ist, wurden diese Luftkonzentrationen in Quellstärken 
umgerechnet, die von der Art der Tablette, der Substanz 
selbst und von den Rahmenbedingungen des Mörservor-
gangs, z. B. der Mörserdauer, abhängig sind. Nun sind Be-
schäftigte im Gesundheitsdienst in der Regel nicht nur einer 
einzelnen Tablette ausgesetzt, sondern einem ganzen Spek-
trum von Medikamenten, die den Patienten verabreicht wer-
den müssen. Daher ist es sinnvoll, Modellbetrachtungen zur 
Exposition mit gemittelten Daten vorzunehmen, insbeson-
dere für die Quellstärke. Diese ist im Falle der Modell-
berechnungen mit 180 ng/(g · s) angesetzt worden (vgl. Ab-
schnitt 5.1). 
Aus den modellhaften Berechnungen zur arbeitsplatzbezo-
genen Exposition von Beschäftigten ergaben sich für die drei 
betrachteten Expositionsszenarien Luftbelastungen von 
< 1 µg/m³ bis ca. 18 µg/m³ (Tabelle 3).  
Aus den ermittelten Luftbelastungen können innere Belas-
tungen ermittelt werden, wenn die folgenden Annahmen zu-
grunde gelegt werden: 
●  Die ermittelte partikuläre Belastung wird als reiner Wirk-
stoff angesehen, die weiteren Hilfsstoffe in den Tabletten 
werden vernachlässigt. 
●  Es gibt während des Betrachtungszeitraums keine Sedi-
mentation von Partikeln. 
●  Das Atemvolumen der Beschäftigten wird konservativ auf 
ca. 1 m³/h geschätzt. 
Tabelle 3 enthält die Ergebnisse zur inneren Aufnahme und 
zur Gesamtdosis über 8 h Einwirkung. Die Beschäftigten 
nehmen unter den Annahmen der Expositionsmodelle Sub-
stanzmengen in der Größenordnung von 8 bis 144 µg/Tag 
auf.  
Ist diese aufgenommene Substanzmenge tolerabel oder ist 
sie gesundheitlich bedenklich? Grundsätzlich lässt sich sa-
gen, dass unter der Annahme einer täglichen Dosis in der 
Größenordnung von Gramm (so schwer sind in etwa Tablet-
ten) die tägliche Aufnahme eines Beschäftigten deutlich 
unterhalb von 0,1 % einer täglichen Dosis liegt. 
Eine genauere Beantwortung der Frage muss aber die Art 
der wirksamen Substanz berücksichtigen und kann daher 
nur stoffbezogen erfolgen.  
Verschiedene Autoren [6; 7] haben sich mit der Frage be-
schäftigt, welche Expositionshöhe gegenüber pharmazeu -
tischen Wirkstoffen tolerabel ist. Eine Arbeitsgruppe der Be-
rufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie hat 
dazu die Wirkstoffe in Gefährdungsklassen anhand ihrer 
pharmazeutischen und toxischen Wirkung eingeteilt [6]. Sie 

unterscheidet fünf Gefährdungsklassen von G1 (sehr gerin-
ge pharmakologische und toxische Wirkung) bis G4 (sehr 
hohe Wirkung) und weisen diesen Gruppen bestimmte Ar-
beitsplatzgrenzwerte (OE-Bänder) für die luftgetragenen 
Belastungen zu, die von 9 1 000 µg/m³ (G1) bis zu < 1 µg/m³ 
(G4) reichen. 
Eine niederländische Arbeitsgruppe [7] kategorisierte phar-
mazeutische Substanzen ebenfalls nach ihrer Wirkung und 
ihren gefahrstoffrechtlichen Eigenschaften (therapeutische 
Dosierung, toxikologische Charakterisierung, R-Sätze (heu-
te: H-Sätze)) und führte Gefahrenklassen von 1 (geringste 
Gefährdung) bis 5 (höchste Gefährdung) ein. Dabei liegt die 
therapeutische Dosierung in den Gefahrenklassen 3 bis 5 im 
Bereich bis 100 µg/Tag. 
Diese Arbeitsgruppe erstellte ein Risikomodell für die Expo-
sition gegenüber toxischen Substanzen in der Apotheke und 
kam zu dem Ergebnis, dass auf einer fünfstufigen Toxizitäts-
skala und bei Luftkonzentrationen von über 10 µg/m³ zu-
mindest bei den oberen Toxizitätsklassen 4 und 5 die Not-
wendigkeit hoher Sicherheitsstandards existiert.  
Bei allen genannten Quellen wurden bei hochwirksamen 
Substanzen mit sehr negativen Effekten für die Beschäftig-
ten Schutzmaßnahmen notwendig, um die Luftkonzentra-
tionen so niedrig zu halten, dass ein sicherer Umgang mit 
den Produkten möglich war. Die aus den hier beschriebenen 
Mörserversuchen ermittelten Luftbelastungen liegen mit 1 
bis 18 µg/m³ so hoch, dass Schutzmaßnahmen die reale Luft-
belastungen für ein sicheres Arbeiten reduzieren müssen, 
wenn mit Substanzen umgegangen wird, die in die höheren 
Gefahrenklassen, wie sie in [6; 7] beschrieben werden, fal-
len. 

7 Fazit  

Die Untersuchungen zur Freisetzung hochwirksamer Stäu-
be beim Mörsern von Arzneistoffen ergaben Luftkonzentra-
tionen von Substanzen, die nicht mehr uneingeschränkt als 
unbedenklich angesehen werden können. 
Werden regelmäßig und vielfach täglich Substanzen gemör-
sert, die eine niedrige therapeutische Dosis aufweisen oder 
besonders negative Eigenschaften besitzen, so muss mit 
schädigenden Einwirkungen auf die Beschäftigten gerech-
net werden, sofern nicht technische Schutzmaßnahmen die 
Exposition reduzieren.  
Expositionsmindernde Maßnahmen können z. B. der Ge-
brauch geschlossener Mörser darstellen, gute lokale Lüf-
tungsbedingungen, aber auch die Verwendung von Tablet-
tengrößen, die nicht mehr zerkleinert werden müssen. Auch 
das Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung (Schutz-
handschuhe, Partikelfiltermasken) ist denkbar. 
Welche konkreten Schutzmaßnahmen für welchen Stoff 
aber sinnvoll und notwendig sind, ist abhängig von der Art 
und Intensität der jeweiligen Tätigkeit und wird momentan 
im Rahmen eines BGW-Projektes zur „Bereitstellung sicher-
heitsrelevanter Informationen zu Arzneistoffen und damit 
verbundenen Tätigkeiten – BESI“ untersucht und bearbeitet. 

Szenario Luftbelastung

in µg/m³

Innere Auf-

nahme in µg/h

8-h-Dosis 

in µg/Tag

1 < 1 < 1 < 8

2 < 3 bis 4 < 3 bis 4 < 24 bis 32

3 ca. 18 ca. 18 ca. 144

Tabelle 3. Abschätzung der inneren Aufnahme und der resultierenden Dosis. 
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