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Zusammenfassung 
Giftigkeit ist keine Substanzeigenschaft, sondern ein Mengenproblem. Bei jedem 
Metall, auch den essentiellen Elementen, führt eine genügend hohe Dosierung zu 
toxischen Symptomen. 
Umweltschadstoffe wie Schwermetalle zeichnen sich durch eine unterschiedliche 
Toxizität aus, wobei heute multiple Belastungen vorrangig auftreten. Der Beweis der 
Metallaufnahme wird durch die Bestimmung der Konzentration in geeigneten 
Körpermaterialien erbracht. Wegen der leichten Zugänglichkeit eignen sich Blut oder 
seine Bestandteile und Urin, in bestimmten Fällen auch Stuhl, Speichel oder 
Biopsiematerial wie Haare oder Nägel. Vor- und Nachteil der verschiedenen 
diagnostischen Tests werden beschrieben. 
Die gezielte Labordiagnostik erlaubt zwischen akuter und chronischer Belastung zu 
unterscheiden. Die Bestimmung der Hauptbelastung ist therapeutisch 
richtungweisend. Beispielsweise würde eine akute Intoxikation mit Aluminium andere 
Maßnahmen erfordern als eine chronische Blei- oder Quecksilberexposition. Zum 
Nachweis von Langzeitbelastungen können neben der Haaranalyse die 
Provokationstests entscheidende Informationen zu Therapiewahl und –dauer geben. 
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Laboratory Diagnostics to Detect Environmental Exposure to Metals 
 
Abstract 
Toxicity is the ability of a certain dosage of a drug or poison to produce harm, 
potentially causing permanent injury or death. Environmental toxins such as heavy 
metals show different degrees of toxicity, and multiple exposures are common in 
environmentally-caused diseases. 
To confirm a multiple metal exposure or single metal intoxication, we have various 
diagnostic means. Due to their easy accessibility, blood or urine are useful for testing, 
and under specific circumstances fecal matter, saliva or biopsy material such as hair 
or nails provide useful information. The urine provocation test provides valuable 
information about chronic metal exposure that may otherwise go undetected. In this 
paper, we describe the pros and cons of various diagnostic tests.  
Specific laboratory diagnostics allow us to distinguish between acute and chronic 
exposures. Though diagnostic means we are able to determine the most significant 
metal exposure, which is useful therapeutically. For example, acute aluminium 
intoxication necessitates specific measures that are different than those needed to 
treat a lead or mercury exposure.  
Different approaches such as hair analysis or provocation tests are options for the 
diagnosis and treatment of a chronic metal exposure. 
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