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wusste nicht, welche Probe aus welcher Region stammt. Für die Befundbriefe werden 

die Blutwerte im Gesundheitsamt Rastatt wieder einzelnen Personen zugeordnet. Dr. 

Karlin Stark: „Im Landesgesundheitsamt werten wir jetzt die anonymisierten Werte zu-

sammen mit den Fragebögen aus. Wir wollen die Ergebnisse im 3. Quartal vorstellen.“ 

 

Ergänzende Informationen:  

 

Zu Antworten des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf häufig gestellte Fragen zu PFC: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref541/PFC/Documents/faq_pfc.pdf. 

 

Warum hat das Landesgesundheitsamt diese Blutkontrolluntersuchungen angeboten? 

Die gesundheitlichen Auswirkungen von per- und polyfluorierte Chemikalien sind nicht 

ausreichend geklärt. Durch Blutkontrolluntersuchungen soll festgestellt werden, in wel-

chem Umfang die Bevölkerung in Mittelbaden einer Belastung durch PFC ausgesetzt 

ist.  

 

Wie sind die Ergebnisse von Blutkontrolluntersuchungen auf PFC zu bewerten? 

Die Blutkontrolluntersuchungen auf PFC führen nicht zu einer medizinischen Diagnose. 

Sie sagen auch nichts darüber aus, ob ein bestimmter Gesundheitszustand eingetreten 

ist oder sich noch entwickeln kann, weil im Blut eine der untersuchten Chemikalien 

nachgewiesen wurde. Am besten vergleicht man seine Werte mit den Ergebnissen aus 

anderen Untersuchungen. Zum Beispiel hat man in Deutschland und anderswo Che-

miearbeiter untersucht, aber auch ganz normale Menschen ohne irgendeine bekannte 

Belastung durch PFC. Die Ergebnismitteilungen enthalten Hinweise darauf, wo Unter-

suchte mit ihrem Wert im Vergleich zu andernorts ermittelten Werten stehen. 


