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Bisphenole

1    Die Aligned Studies von HBM4EU sind eine Erhebung zur möglichst harmonisierten Sammlung von HBM-Proben und -Daten aus (nationalen) Studien, um aktuelle 
Daten zur internen Exposition abzuleiten, die für die europäische(n) Bevölkerung/Bürger über eine ausgebreitete geografische Region hinweg repräsentativ sind.

Dieses Kurzdossier fasst die schädlichen Auswirkungen 
von Bisphenolen auf die menschliche Gesundheit, 
ihre wichtigsten Expositionswege für den Menschen 

und die Bedeutung des Human-Biomonitorings 
von Bisphenolen für die Entwicklung der EU-Politik 
zusammen. 

KERNBOTSCHAFTEN

• HBM4EU hat EU-weite Human-Biomonitoring(HBM)-Daten zu 
Bisphenolen generiert, sowohl durch die Erhebung von Daten 
aus verschiedenen Studien als auch durch die Generierung neuer 
Daten in 11 Ländern, die 4 europäische Regionen (Nord, Ost, 
Süd und West) repräsentieren. Dies ist bei Weitem die größte 
Sammlung von HBM-Daten zu Bisphenol A (BPA) und seinen 
Substituenten Bisphenol S (BPS) und Bisphenol F (BPF) in Europa.

• BPA ist in der Umwelt allgegenwärtig; alle erwachsenen 
Menschen in ganz Europa sind zumindest niedrigen 
Konzentrationen ausgesetzt. BPS und BPF, die als Ersatzstoffe 
verwendet werden, werden bei 50 % der im Rahmen von 
HBM4EU untersuchten Erwachsenen nachgewiesen.

• Die BPA-Expositionswerte sind in ganz Europa höher als die 
Expositionswerte für die Substituenten BPF und BPS. Nördliche 
Regionen sind diesen Bisphenolen weltweit in geringerem Maße 
ausgesetzt als andere Regionen.

• Das Risiko durch eine Exposition am Arbeitsplatz sollte nicht 
vernachlässigt werden (es wurde ein potenzielles Risiko für 
Arbeiter festgestellt, insbesondere in industriellen Szenarien 
mit BPA-Expositionswerten, die 10- bis 20-mal höher sind als die 
Hintergrundexposition).

• Basierend auf früheren Studien und einer Modellierung 
der Expositionswege scheint der Hauptexpositionsweg für 
Menschen die Ernährung zu sein, bei der Bisphenole von 
Lebensmittelbehältnissen, -verpackungen oder Saugflaschen in 
Lebensmittel oder Getränke übergehen können. 

• Modellierungsstudien von HBM4EU zur Toxikokinetik und 
zur Verteilung im Gewebe (einschließlich beim Fötus), zu 
Pfaden der nachteiligen Auswirkung (Adverse Outcome 
Pathways, AOP) und zu Effekt-Biomarkern untermauern 
das Bedenken, dass die interne Exposition gegenüber BPA, 
BPS, BPF und anderen Bisphenolen mit einer Vielzahl von 
Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und auf die 
Umwelt im Zusammenhang stehen könnte. Bei acht von zehn 
Probenahmestandorten überschritten mindestens 5 % der 
Erwachsenen in Europa (20–39 Jahre) in den Aligned Studies 
von HBM4EU1 den HBM-Richtwert von 1 µg/l für BPS, vor allem 
in Südeuropa. 

• Die Bedenken in der Gesellschaft in Bezug auf endokrin 
disruptive Chemikalien sind eng mit Bisphenolen und den 
Anstrengungen zur Regulierung – insbesondere von BPA – 
verknüpft.

 HINTERGRUND: HBM4EU

Die Europäische Human-Biomonitoring-Initiative HBM4EU, die 
von 2017 bis Juni 2022 läuft, ist eine gemeinsame Anstrengung 
von 28 Ländern, der Europäischen Umweltagentur und der 
Europäischen Kommission und wird unter Horizont 2020 
mitfinanziert. Im Vordergrund der Initiative steht die Koordinierung 
und Förderung von Human-Biomonitoring in Europa. HBM4EU 
hat eine Fülle von verbesserten Daten zur tatsächlichen Exposition 
der Bürger gegenüber Chemikalien und deren möglichen 
gesundheitlichen Auswirkungen geliefert. Mithilfe von Human-
Biomonitoring können wir die Exposition gegenüber Chemikalien 

messen, indem entweder die Stoffe selbst, ihre Stoffwechselprodukte 
oder Marker für darauffolgende gesundheitliche Effekte in 
Körperflüssigkeiten oder Geweben gemessen werden. Informationen 
zur menschlichen Exposition können mit Daten zu Quellen und 
epidemiologischen Erhebungen in Verbindung gebracht werden, um 
eine Informationsgrundlage für Forschung, Prävention und politische 
Strategien zu liefern, mit dem Ziel, Wissenslücken zu schließen und 
innovative Ansätze zu fördern. Wenn Sie mehr über das Projekt 
selbst lesen möchten, besuchen Sie die Website von HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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ERGEBNISSE VON HBM4EU

Das Projekt HBM4EU hat ein aktualisiertes Scoping-Dokument 
hervorgebracht, um die wichtigsten Fragen zu politischen Strategien 
zu beantworten und die neueste Forschung zu erörtern. Um aktuelle 
und zukünftige HBM-Studien weiter zu unterstützen, hat HBM4EU 
eine Vielzahl öffentlich verfügbarer Grundlagenmaterialien für einen 
harmonisierten Ansatz für die Studienplanung und -durchführung 
von HBM-Studien in Europa ausgearbeitet. Das Projekt hat 
außerdem bedeutsame Ergebnisse sowohl zur Exposition gegenüber 
Bisphenolen als auch zu den gesundheitlichen Auswirkungen dieser 
Exposition geliefert.

• HBM4EU hat die Grundlage für eine europäische HBM-Plattform 
für die Überwachung der menschlichen Exposition gegenüber 
Chemikalien auf der Prioritätsliste (einschließlich Bisphenole) 
und der damit verbundenen gesundheitlichen Auswirkungen auf 
eine harmonisierte und qualitätskontrollierte Weise geschaffen. 
Es wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm 
implementiert, um eine europäische Datenbank von 
Kandidatenlaboren, die alle eine gleichwertige Qualifikation für die 
Analyse von Expositionsbiomarkern besitzen, zu schaffen.

• Das HBM4EU-Dashboard enthält 33 aggregierte HBM-Datensätze 
aus 8 europäischen Ländern mit Probenahmen zwischen 2002 
und 2015. Dies beinhaltet eine Liste geeigneter Biomarker, 
Matrizen und Analysemethoden. IPCHEM enthält HBM-Metadaten 
für 44 Datensätze zu Bisphenolen. 

• Im Rahmen der Aligned Studies von HBM4EU wurden bislang die 
BPA-, BPS- und BPF-Konzentrationen in Urinproben gemessen, 
die zwischen 2014 und 2021 von Erwachsenen im Alter von 
20–39 Jahren in 11 europäischen Ländern (DK, IS, FI, PL, CZ, 
HR, PT, FR, CH, DE, LU) gesammelt wurden; dies stellt eine 
Probenahmepopulation von 2756 Patienten dar.

• Ein speziell entwickeltes Modell zur Physiologie-basierten 
Toxikokinetik (PBTK), mit dem HBM-Daten, Umweltüberwachung 
und Modellierung der externen Exposition in Verbindung 
gebracht werden sollen, wurde entwickelt und implementiert, um 
Schätzwerte zur Aufnahme von BPA, BPS und BPF zu erhalten, die 
von den HBM-Daten von HBM4EU abgeleitet sind. 

• Studien zu Adverse Outcome Pathways zu den BPA-
Substituenten BPS und BPF legten die Vermutung nahe, dass 
diese Verbindungen mit gesundheitlichen Auswirkungen wie 
Stoffwechselerkrankungen und Krebs im Zusammenhang stehen.

• Es wurden neue Effektmarker entwickelt, die BPA mit 
gesundheitlichen Auswirkungen (z. B. auf das Verhalten) in 
Verbindung bringen; diese haben nachweislich einen Mehrwert 
für Studien am Menschen geliefert, indem sie die Beweiskraft für 
einen kausalen Zusammenhang zwischen der Exposition und 
nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit erhöht haben.

• Ferner wurden im Rahmen von HBM4EU Studien zu Gemischen 
durchgeführt, die für die Familie der Bisphenol-Verbindungen 
relevant sind.

• Richtwerte für das Human-Biomonitoring (Human Biomonitoring 
Guidance Values, HBM-GVs) wurden für BPA und BPS 
abgeleitet, und es wurde ein Stoffdossier zu BPF vorbereitet. 
Der gesundheitsbasierte Richtwert für BPA wurde nach dem 
neuen Gutachtenentwurf der EFSA zur tolerierbaren täglichen 
Aufnahmemenge (Tolerable Daily Intake, TDI) korrigiert (siehe 
Antwort auf Frage 7 zu politischen Strategien).

EXPOSITION UND GESUNDHEITLICHE 
AUSWIRKUNGEN

Laut aus Human-Biomonitoring-Studien verfügbaren Daten ist die 
erwachsene Bevölkerung (im Alter von 20–39 Jahren), die im Rahmen 
von HBM4EU untersucht wurde, kontinuierlich gegenüber BPA 
exponiert und einem Risiko durch interne Exposition ausgesetzt. 

Mittlerweile wird zunehmend eine Reihe anderer Bisphenole 
verwendet, was zu steigenden Expositionen gegenüber diesen 
Stoffen führt. Zum Beispiel wurden in Proben von Erwachsenen 
der Aligned Studies von HBM4EU erhöhte BPF- und BPS-
Konzentrationen festgestellt und berichtet. 

Es gilt zu beachten, dass die meisten Informationen, die zur 
Exposition des Menschen gegenüber Bisphenolen vorliegen, aus 
Studien zur Untersuchung von BPA stammen; bisher gibt es relativ 
wenige Studien, in denen andere Bisphenole untersucht wurden. BPA 
wird zunehmend beschränkt und durch andere Bisphenole ersetzt. 

BPA ist ein endokriner Disruptor und hat somit Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit. Es wurde nahegelegt, dass BPA eine 
Reihe von endokrin disruptiven Wirkungen auf Steroidhormone und 
Schilddrüsenhormone auslöst. Es wird vermutet, dass auch andere 
Bisphenole, einschließlich BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE und BPB, 
endokrin disruptive Chemikalien sind. Die Studien im Rahmen von 
HBM4EU untermauern die Toxizität von BPA-Substituenten weiter, 
insbesondere in Bezug auf die Exposition von Föten und auf Folgen 
wie Adipositas oder Krebs. 

HBM4EU hat eine Infografik mit einem Überblick über 
die wichtigsten Expositionsquellen (Umwelt, Arbeitsplatz, 
Verbraucher), Expositionswege (oral, Einatmen, über die Haut) und 
gesundheitlichen Auswirkungen von BPA erstellt (Abbildung 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Abbildung 1. Überblick über Expositionsquellen, Expositionswege und gesundheitliche Auswirkungen im Zusammenhang mit Bisphenolen

Wo kommt es möglicherweise vor?

Bisphenole können in Kunststoff en 
mit folgenden Piktogrammen 
vorkommen:

Mögliche 
Expositionsquellen

Wie können 
Bisphenole in Ihren 
Körper gelangen?

Wie könnten sich Bisphenole auf die 
Gesundheit auswirken?

Berufl iche Exposition 
(Kassierpersonal, das 
Kassenzettel anfasst)

Textilien

Plastikgeschirr

Sicherheitsausrüstung

Verunreinigung in der 
Luft und in Staub

Exposition am 
Arbeitsplatz 
(Herstellung von BPA)

Geringes 
Geburtsgewicht

Unfruchtbarkeit

Anmerkung: Die Angaben beziehen sich 
hauptsächlich auf Bisphenol A (BPA). 
Jedoch stehen auch die Bisphenole F, 
M und S im Verdacht, viele derselben 
gesundheitsschädlichen Wirkungen zu 
haben, die auch BPA aufweist.

Adipositas und 
Stoff wechsel-
erkrankungen

Hormonbedingtes 
Krebsrisiko (BPA)

Kardiovaskuläre 
Erkrankungen 
(BPA)

Auswirkungen auf 
die immunologische 
Entwicklung

Auswirkungen auf 
die neurologische 
Entwicklung (BPA)

Durch orale Aufnahme

Die Ernährung ist die 
Hauptexpositionsquelle 
(BPA)

Durch Absorption über die Haut

Durch Einatmen

Konserven

Spielzeug

Dentalmaterial

POLYCARBONAT SONSTIGE

POLYCARBONATSONSTIGE

POLYCARBONAT SONSTIGEPOLYCARBONAT SONSTIGE

BEITRAG ZU POLITISCHEN PROZESSEN UND 
RELEVANTEN POLITISCHEN MASSNAHMEN

Im letzten Jahrzehnt wurden verschiedene Maßnahmen zur Regulierung von 
Bisphenolen ergriffen, und in den nächsten Jahren sind weitere Verordnungen 
zu erwarten. Die Ergebnisse von HBM4EU haben zu Konsultationen für die 
Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit, dem Null-Schadstoff-Aktionsplan 
sowie zu Konsultationen mit der EFSA beigetragen. Sie sind in der Rubrik 
Science to policy (Von der Wissenschaft zur Politik) von HBM4EU verfügbar.

Auf EU-Ebene wurden mehrere politische Maßnahmen eingeführt, 
um der Exposition des Menschen gegenüber Bisphenolen Rechnung 
zu tragen. Diese decken Folgendes ab: i) Umsetzung breiter gefasster 
Rechtsvorschriften zu Chemikalien, ii) Verbraucherprodukte (z. B. Spielzeug, 
Medizinprodukte); iii) Exposition am Arbeitsplatz und iv) die Umwelt (z. B. 
Emissionen in die Luft und das Wasser).  

Die ECHA hat BPA aufgrund potenzieller endokrin disruptiver (ED-)
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt als besonders 
besorgniserregenden Stoff (Substance of Very High Concern, SVHC) gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) identifiziert. 

BPA ist seit dem Jahr 2016 (mit Inkrafttreten im Jahr 2020) gemäß 
REACH für die Verwendung in Thermopapier beschränkt – hier gilt ein 
Migrationsgrenzwert von ≤ 0,02 %. BPA ist gemäß Verordnung (EU) 2018/213 
außerdem in Lacken und Beschichtungen verboten, die auf Materialien und 
Erzeugnisse für die Verwendung in der Verpackung von Lebensmittelartikeln 
für Kinder (Säuglingsanfangsnahrung, Babynahrung) aufgebracht werden. 

In mehreren Ländern wurden zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel 
hat Frankreich BPA in allen Lebensmittelkontaktmaterialien (französisches 
Gesetz Nr. 2012-1442) verboten; andere Länder (Dänemark, Belgien und 
Schweden) haben es in Materialien verboten, die für Kinder unter einem Alter 
von 3 Jahren vorgesehen sind.

In ihrer Neubewertung der BPA-Exposition aus dem Jahr 2015 hat die EFSA 
eine ausgefeiltere Methodik und neue Daten verwendet und den Wert für die 
vorübergehende tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (temporary tolerable 
daily intake, t-TDI) für BPA von 50 auf 4 μg/kg Körpergewicht/Tag korrigiert. In der 
jüngeren Vergangenheit (Dezember 2021) hat die EFSA einen Gutachtenentwurf 
veröffentlicht, in dem eine Reduzierung der tolerierbaren täglichen 
Aufnahmemenge (TDI) von BPA von 4 μg/kg Körpergewicht/Tag auf 0,04 ng/
kg Körpergewicht/Tag vorgeschlagen wird. Dies ist eine Verringerung um fünf 
Größenordnungen gegenüber dem vorherigen, im Jahr 2015 festgelegten Wert. 

Die deutschen Behörden untersuchen derzeit die potenziellen Risiken von BPA 
und anderen ähnlichen Bisphenolen für die Umwelt. Es wird erwartet, dass sie 
ihren Beschränkungsvorschlag im April 2022 der ECHA vorlegen.

Im Jahr 2020 hat der Ausschuss für Risikobeurteilung der ECHA eine 
harmonisierte Einstufung von BPS als H360FD angenommen. Es gibt einen 
Vorschlag für eine harmonisierte Einstufung von BPAF als H360F.

Im Jahr 2022 haben die ECHA und die Mitgliedstaaten eine Gruppe von 
148 Bisphenolen bewertet und empfohlen, dass aufgrund ihrer potenziellen 
hormonellen oder reproduktionstoxischen Auswirkungen mehr als 
30 Bisphenole zu beschränken sind. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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FRAGEN ZU POLITISCHEN STRATEGIEN

1 Wie sieht die aktuelle Exposition der EU-
Bevölkerung gegenüber BPA, BPS und 
BPF aus?

Laut den Aligned Studies von HBM4EU sind die medianen 
Konzentrationen von BPA im Urin in allen europäischen 
Regionen nach wie vor erheblich und liegen bei Erwachsenen aus 
11 Ländern in ganz Europa zwischen 0,55 und 2,35 µg/g Kreatinin, mit 
P95-Werten zwischen 2,41 und 12,19 µg/g Kreatinin. 

Die P50- und P95-Werte für die BPS-Konzentrationen im Urin liegen 
im Bereich 0,06–0,34 µg/g Kreatinin (4 Studien haben einen P50-
Wert < Nachweisgrenze: 0,01, 0,09 und 0,05 µg/l) bzw. 0,39–8,77 µg/g 
Kreatinin. Die P50- und P95-Werte für die BPF-Konzentrationen 
im Urin liegen im Bereich 0,10–0,72 µg/g Kreatinin (3 Studien 
haben einen P50-Wert < Nachweisgrenze: 0,03, und 0,15 µg/l) bzw. 
0,56–17,03 µg/g Kreatinin. Die medianen Konzentrationen von 
BPA-Substituenten (BPS und BPF) im Urin nehmen in manchen 
europäischen Ländern zu (im Vergleich zu DEMOCOPHES), was 
zu immer stärkeren Bedenken im Hinblick auf die Exposition 
gegenüber BPS und BPF in Europa führt.

2 Führen unterschiedliche regulatorische 
Kontrollen in der EU im Hinblick auf BPA 
zu Unterschieden bei der Exposition?

Seit 2011 wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die 
Exposition der Bevölkerung gegenüber BPA auf europäischer Ebene 
zu begrenzen. Der Stoff wurde in Saugflaschen für Säuglinge in 
ganz Europa verboten (Richtlinie 2011/8/EU der Kommission), 
und seit 2018 gilt eine weitere Beschränkung für seine Verwendung 
in bestimmten Lebensmittelkontaktmaterialien. Der Vergleich der 
Ergebnisse verschiedener Aligned Studies von HBM4EU in den 4 
geografischen Regionen Europas (Nord, Ost, Süd und West) hat 
gezeigt, dass die BPA-Expositionswerte in ganz Europa höher sind 
als die Expositionswerte für Substituenten (BPF und BPS). Nördliche 
Regionen sind Bisphenolen weltweit in geringerem Maße ausgesetzt 
als andere Regionen. Beim Vergleich von Daten aus HBM4EU 
mit Daten aus DEMOCOPHES sind einige Veränderungen zu 
beobachten (z. B. eine Abnahme von BPA in Dänemark und eine 
Zunahme in Polen und Luxemburg, und im Hinblick auf BPS eine 
Zunahme in der Tschechischen Republik); es ist jedoch derzeit unklar, 
ob dies auf regulatorische Unterschiede zurückzuführen ist.

3 Ist die Höhe der Exposition gegenüber 
Bisphenolen für die Gesundheit von 
Relevanz?

Die BPA-Expositionswerte, die im Rahmen der Aligned Studies 
von HBM4EU in der erwachsenen Bevölkerung gemessen werden, 
liegen unter den festgelegten Richtwerten für das Human-
Biomonitoring, die auf der vorübergehenden tolerierbaren täglichen 
Aufnahmemenge (t-TDI) von 4 µg/kg Körpergewicht/Tag basieren. 
Wenn der neue Vorschlag der EFSA für die TDI berücksichtigt 
wird, überschreiten alle gemessenen Werte den HBM-Richtwert, 
der sich aus der neuen TDI ableiten lässt, erheblich.

Bei acht von zehn Probenahmestandorten überschreiten mindestens 
5 % der Erwachsenen in Europa (20–39 Jahre) in den Aligned 
Studies von HBM4EU den HBM-Richtwert von 1 µg/l für BPS. Die am 
stärksten betroffenen Studien wurden in Südeuropa durchgeführt. 

Eine Kohorten-Fallstudie von HBM4EU brachte eine Exposition 
gegenüber BPA im Kindesalter mit einem potenziellen Effekt-
Biomarker, dem Brain-Derived Neurotrophic Factor (dt. Vom 
Gehirn stammender neurotropher Faktor, BDNF), und einem zu 
verhaltensbezogenen und kognitiven Veränderungen führenden 
Adverse Outcome Pathway in Verbindung.

Da die Aligned Studies Hinweise auf eine gleichzeitige Exposition 
gegenüber BPA und dessen Substituenten BPS und BPF lieferten, 
sollten Gemisch-Studien in Erwägung gezogen werden, insbesondere 
da BPA-Substituenten ähnliche Wirkungen wie BPA aufzuweisen und mit 
ähnlichen AOPs im Zusammenhang zu stehen scheinen.
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4 Stellt die Exposition von Kassierpersonal 
am Arbeitsplatz einen Anlass für 
gesundheitliche Bedenken dar? 

Das Vorhandensein von BPA in Thermopapier stellt insbesondere 
für Kassierpersonal, das in ständigem Kontakt mit dem Material ist, 
eine Gefährdung dar. Die Verwendung von BPA in Thermopapier 
wurde im Jahr 2016 beschränkt, und die Beschränkung trat im 
Jahr 2020 in Kraft. Aufgrund der Hintergrundexposition in der Umwelt 
war es bisher nicht möglich, einen HBM-GV für Arbeiter abzuleiten. 
Bei einer systematischen Überprüfung im Rahmen von HBM4EU zur 
Biomonitoring-Exposition gegenüber BPA, BPS und BPF (Bousoumah 
et al. 2021) wurden 30 Studien zum Human-Biomonitoring von BPA 
am Arbeitsplatz und nur 4 bzw. 2 Publikationen zu BPS bzw. BPF 
abgerufen. In Anbetracht der derzeitigen politischen Strategien, 
die zur Substitution von BPA durch Analoga führen, besteht 
die Notwendigkeit, Forschung zur Exposition gegenüber diesen 
Verbindungen am Arbeitsplatz, einschließlich BPS und BPF, zu 
betreiben. Dazu würde gehören, die Arbeit von Kassierpersonal zu 
untersuchen, bei der BPA möglicherweise durch BPS ersetzt wurde.

Im Rahmen des Projekts gesammelte Daten weisen darauf hin, 
dass das Risiko durch eine Exposition am Arbeitsplatz nicht 
vernachlässigt werden sollte (es wurde ein potenzielles Risiko 
für Arbeiter festgestellt, insbesondere in industriellen Szenarien 
mit BPA-Expositionswerten, die 10- bis 20-mal höher sind als die 
Hintergrundexposition) und dass Schutzmaßnahmen in Bezug auf die 
BPS-Exposition getroffen werden müssen. 

5 Wie toxisch sind BPA-Substituenten, 
und geben die aktuellen 
Expositionswerte Anlass zu Bedenken?

Mithilfe von im Rahmen des Projekts entwickelten 
Berechnungswerkzeugen war es möglich, Adipositas als einen der 
wichtigsten potenziellen gesundheitlichen Endpunkte von BPS zu 
identifizieren und BPF mit einem Adverse Outcome Pathway (AOP) für 
Schilddrüsenkrebs in Verbindung zu bringen. 

Die empfohlenen HBM-GV für BPS basieren auf endokrin disruptiven 
gesundheitlichen Auswirkungen, die bei sehr niedrigen Dosen bei Tieren 
auftreten, und wurden basierend auf tierexperimentellen Toxizitätsstudien 
zur Untersuchung der Toxizität für die Brustdrüsen und die neurologische 
Entwicklung im Rahmen von HBM4EU auf 1 µg/l festgelegt. 

6 Gibt es Evidenz für Auswirkungen bei 
niedrigen Dosen in Gemischen?

Zwei unterschiedliche HBM4EU-Fallstudien verweisen auf 
Auswirkungen bei niedrigen Dosen in Gemischen. Eine Biomonitoring-
Erhebung zur gleichzeitigen Exposition gegenüber Bisphenolen (BPA 
und Analoga) bei Verbrauchern von Lebensmitteln in Konserven 
weisen darauf hin, dass Teilnehmer, die sich häufig von Lebensmitteln 
in Konserven ernährten, eine höhere Exposition gegenüber BPA 
als die Kontrollgruppe aufwiesen (Nadal et al.2020). Eine Gemisch-
Risikobewertung mit Schwerpunkt auf die Fortpflanzungsgesundheit 
von Männern zeigt, dass die kombinierte Exposition gegenüber 
Bisphenolen und anderen Chemikalien mit einer Abnahme der 
Samenqualität in westlichen Ländern assoziiert ist. 

7 Wie kann HBM in die Bewertung 
der von der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
festgelegten tolerierbaren täglichen 
Aufnahmemenge (TDI) für BPA 
einfließen?

HBM4EU hat einen HBM-GV von 230 µg/l für die BPA-Exposition 
von Erwachsenen und 135 µg/l für die BPA-Exposition 
von Kindern (> 3 Jahre) abgeleitet (Ougier et al. 2021). Dieser 
HBM-GV wurde auf eine Gesamt-BPA-Konzentration im Urin 
festgelegt, die mit der vorübergehenden TDI (t-TDI) von 4 µg/
kg Körpergewicht/Tag, die von der EFSA im Jahr 2015 abgeleitet 
wurde, übereinstimmt. Vor Kurzem hat das Gremium der EFSA für 
Lebensmittelkontaktmaterialien, Enzyme und Verarbeitungshilfsstoffe 
(CEP) eine Neubewertung der t-TDI veröffentlicht, nach der 
dieser Wert für Gesamt-BPA von 4 μg/kg Körpergewicht/Tag auf 
0,04 ng/kg Körpergewicht/Tag zu senken ist. Wenn diese neue TDI 
bestätigt wird, liegen alle in Europa gemessenen Proben über 
der TDI. HBM4EU würde dann empfehlen, die Richtwerte für die 
BPA-Substituenten zu überprüfen und anzupassen.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Ist es wichtig, bei der Einführung einer 
Kreislaufwirtschaft bereits verwendetes 
BPA aus den Materialzyklen (z. B. Abfall 
von Kassenbonrollen) zu entfernen, 
um die menschliche Gesundheit zu 
schützen?

HBM4EU arbeitet derzeit an einem Bericht zu bestimmten 
Chemikalien in der Kreislaufwirtschaft, einschließlich zu Bisphenolen. 
Der Bericht wird sich schwerpunktmäßig mit der Frage 
befassen, wie Human-Biomonitoring das Verständnis für die 
Exposition gegenüber Chemikalien über Sekundärmaterialflüsse 
und Recycling verbessern kann. Dies wird mit fünf Fallstudien 
beantwortet, von denen sich drei auf Bisphenole konzentrieren 
werden – in aus recycelten Kunststoffen hergestellten 
Gebrauchsgütern, in recyceltem Papier und bei der Exposition über 
die Ernährung aufgrund der Wiederverwendung von Klärschlamm 
und Abwasser auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

WISSENSLÜCKEN 

HBM4EU hat qualitativ hochwertige Forschungsergebnisse zur 
Beantwortung von Fragen zu politischen Strategien geliefert. Es gibt 
jedoch nach wie vor bestimmte Wissenslücken.

Eine Kartierung der BPA-Substitution unter Einbeziehung von 
Human-Biomonitoring-Daten über weniger regulierte Bisphenole 
ist ebenso erforderlich wie die Untersuchung der Exposition des 
Menschen und die Bewertung des Bedarfs an weiterer Regulierung. 

Da Bisphenole Kontaminanten mit kurzer Halbwertszeit sind, ist es 
wichtig, die Protokolle für die Probenahme neu zu bewerten: Sind 
Stichproben ausreichend, um die Exposition wiederzugeben, oder 
sollten wir mehrere Proben pro Person kombinieren, um Fehler 
aufgrund von Schwankungen der Exposition zu vermeiden?

Es besteht die Notwendigkeit, die gesundheitlichen Auswirkungen 
von Bisphenolen (insbesondere von Substituenten) weiter 
zu erforschen, um die Gefahren- und Risikobewertung zu 
unterstützen und die Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen 
zu bewerten – sowohl der bereits bestehenden als auch künftiger 
umfassenderer Beschränkungen der Bisphenol-Exposition in der 
europäischen Bevölkerung. 

Außerdem müssen weitere Effekt-Biomarker im Zusammenhang 
mit der Bisphenol-Exposition (einschließlich biochemischer 
und epigenetischer Biomarker) identifiziert werden, und es ist 
notwendig zu bestimmen, ob diese Effekt-Marker allen Bisphenol-
Verbindungen gemein sind.

Die Untersuchung der Exposition gegenüber Bisphenol-Gemischen 
und deren gesundheitlicher Auswirkungen muss dringend 
fortgeführt werden.



Dieses Projekt hat im Rahmen der 

Finanzhilfevereinbarung Nr. 733032 Finanzierungshilfen 

vom Forschungs- und Innovationsprogramm 
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