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aufbauender Bewertungskriterien für
gebrauchsfertige Desinfektionsmittel.
Schließlich wurde das Bewertungsraster in
eine Datenbank integriert.

Europäisches Stoffrecht
Chemikalien (Stoffe) können für Mensch
und Umwelt unerwünschte (öko)toxikologische Eigenschaften besitzen, indem sie
z.B. giftig, reizend, sensibilisierend, krebserzeugend, schlecht abbaubar oder
fischtoxisch sind. Die Einstufung von Stoffen und Zubereitungen entsprechend den
EU-Regelungen (6) beschreibt diese Eigenschaften durch Kennzeichnungselemente
in Form von Gefahrensymbolen, standardisierten Gefahrenhinweisen (R-Sätze) und
Sicherheitsratschlägen (S-Sätze). Für den
Hersteller bzw. Vermarkter ei ner Chemikalie bedeutet dies, dass er entsprechende
Nachforschungen anzustellen hat, ob
gefährliche Eigenschaften vorliegen, was
in der Praxis die Ubernahme der Einstufung aus der Europäischen Stoffliste (7)
oder eine umfassende Literaturrecherche
bedeutet.

Werden die bei einer Chemikalie festgestellten gefährlichen Eigenschaften mit
deren Einwi rkkonzentration (Exposition)
auf Mensch und Umwelt verknüpft,
spricht man von Risikobewertung oder
Risikoabschätzung (8). Einwirkkonzentrationen werden gemessen oder in
Modellrechnungen abgeschätzt, parallel
dazu mit entsprechenden Tests (öko)toxikologische Eigenschaften erfasst. Eine
daraus berechnete Kenngröße erlaubt
Rückschlüsse, ob die Chemikalie bei
ihrer Anwendung unerwünschte Effekte
hervorrufen kann und somit ein Bedarf
an Risikovermeidungsmaßnahmen
besteht. Von der Europäischen Union
wurde in diesem Zusammenhang ein
Programm zur umfassenden Risikobewertung von Altstoffen (ca. 90 % der im
Handel befindlichen Chemikalien)
beschlossen (9). Die Komplexität des
Verfahrens sowie die vorhandenen
Datenlücken bewirkten bisher aber
einen sehr schleppenden Verlauf. lnnerhalb von ca. 10 Jahren wurden nur für
ca. 80 der schätzungsweise 30.000 mengenmäßig relevanten Altstoffe Risi kobewertungen abgeschlossen (10). Der
Handlungsbedarf wurde erkannt und
Vorschläge für eine Beschleunigung des
Verfahrens vorgelegt (1 'l), es wird aber
aufjeden Fall noch Jahre bis Jahrzehnte
dauern, bis alle Erkenntnislücken in diesem Bereich geschlossen sein werden.

1
I

A
V

rrtr.-Hvq.+lnf.verh.24Heft 1 (2002):9-14
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Stoffbewertunoen
r im Arbeits-

schutz

n definierten Anwendungsbereichen wie
etwa dem Arbeitsschutz beschränkt man
sich bei Stoffbewertungen bevorzugt auf
die Bewertung der festgestellten gefährlichen Stoffeigenschaften und verzichtet
auf die rechnerisch aufwendige EinbezieI

hung der Exposition oder versucht diese
über den Dampfdruck abzuschätzen. Diese
Bewertungsmodelle sollen neben der
Ermittlung des Gefährdungspotenzials
eine Entscheidungshilfe für eine ökologisch bzw. toxikologisch begründete
Ersatzstoffprüfung bieten (1 2, 1 3).

Bewertunosraster

für Desinf6ktionsmittel
vorliegende Bewertungsraster für Desinfektionsmittel bewertet in erster Linie
Das

die inhärenten Stoffeigenschaften und
möchte keinesfalls eine chemikalienrechtlich relevante Stoffbewertung ersetzen.
lnnerhalb der Anwendungsbereiche
Flächen-, lnstrumenten-, Geschin- und
Wäschedesinfektion im Krankenhausbereich soll eine (öko)toxikologisch begründete Produktauswahl ermöglicht werden.
Die Auswirkungen von Desinfektionsmitteln auf Mensch (Reinigungs- und Pflegepersonal, Patienten) und Umwelt (Abwasseri Kläranlage) wurden gleichermaßen
berücksichtigt. Einstufungen der Stoffe in
Form von R-Sätzen, wie sie in der Europäischen Stoffliste oder den Sicherheitsdatenblätter der Hersteller bzw. lnverkehrsetzer enthalten sind, wurden vorrangig
berücksichtigt. Ergänzend dazu wurden

Tabelle

t.

(öko)toxikologische Daten aus Stoffdatenbanken (1 4, 15, 1 6, 17, 1 8),Stoffdatensammlungen (19, 20, 2l ) und Studien (22)
recherchiert, um damit entweder Datenlücken zu schließen oder zu bestätigen.
Angaben zur Rezeptur wurden den Sicherheitsdatenblättern entnommen oder bei
Herstellern angefordert. Tabelle 1 gibt
einen Uberblick über die dabei erfassten
Daten.

Stoffeigenschaften
Für die Bewertung werden alle von Desinfektionsmitteln ausgehenden bzw. potenziell schädlichen Wirkungen in insgesamt

6 Gruppen (Kategorien) zusammengefasst:
Die gesundheitlichen Effekte werden durch
die Kategorien,,Akuttoxische Wirkung";
,,DermaleWirkung";,,Sensibilisierung und
allergenes Potenzial ";,,CMT-Effekte und
Gentoxizitätstests" beschrieben, das
Umweltverhalten wird durch die Katego-

rien,,Bakterientoxizität" sowie,,Abbau,

3:fl:tHl!11i'J;:tff ::51 ilLätil

C

umfasst potenziell schädliche Effekte, die
untereinander vergleichbar sind.
So werden in der Kategorie Dermale Wirkungen Daten zusammengefasst, welche
reizende und ätzende Eigenschaften eines
Stoffes beschreiben bzw. ausschließen (RSätze, Testergebnissq klinische Befunde
bzw. Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen).

Datenauswahlkriterien und
Bewertungszahlen
Um von der Datensammlung den Schritt zu
einer Bewertung zu setzen, sind Kriterien

Erfasste Daten zu lnhaltsstoffen und Produkten.

Produkte

lnhaltsstoffe

ldentität Name; Synonyme;

ldentität Handelsname;

CAS Nummer;

Kennzeichnung: R- und S-Sä?e;
Rezepturangaben: Rezepturkomponentea und

Kennzeichnung: R- und S-Sätze;

MAKWerte

-konzentrationen
Physikalisch-chemische Ei genschaften:
Siede-, Schmelzpunkt; Wasserlöslichkeit;
Verteilungskoeff izient; Dampfdruck

Physikalisch-chemische Eigensdraften:
pH-Weft ; Wasserlöslichkeit Didrre

Humantoxikologische Eigenschaften:
AkuttoxischeWirkungen; dermale Wirkungen;
chronische Wirkungen; Mutagenitä[

Anwendung:

Kanzerogenität. Teratogenität
allergenes Potenzial

und Einwi*zeit Eintag in IIGHM hzrr.,

öcuup

Ökotoxikologische Eigenschaften:
Aquatische Toxizität Bakterientoxizität;

Abbaubarkeit Bioakkumulationspotenzia

Anwend u n gsbereidr; lYirkstoffuasis;
Wi rkspektru m; Anwerdurgskouer:tration
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rien Gewichtungsfaktoren (Freisetzungsfaktoren) zugewiesen (Tab. a) Diese Fäktoren entsprechen hinsichtlich der gesundheitsrelevanten Kriterien den Lp Faktoren
im Arbeitstoffbewertungsmodell der AUVA
(13). Für die umweltrele-vanten Wirkungen
wird eine gegenläufige Korrelation ang-enommen. Durch die Multiplikation dei
Bewertungszahlen mit den entsprechenden Freisetzungsfaktoren kommt es zu
einer,,Feinabstimmung": Beim Vergleich
zweier Stoffe mit gleicher Bewertungszahl
wird dadurch derjenige besser beweitet,
der innerhalb einer Kategorie die relativ
geringere Exposition ver-ursacht.

Vergleichende Bewertung von
Handelsprodukten
Erst eine Bewertung von Handelsprodukten erlaubt Beschafferlnnen bzw. Anwen_
derlnnen, Produkte aus der Sicht von
Umwelt- und Gesundheitsschutz auszu_

wählen. Ein Desinfektionsmittel enthält
üblicherweise einen oder mehrere Wirkstoffe, Tens idq Korrosionsi n h i bitoren, Duftstoffe und Farbstoffe. Um ein produkt korrekt zu bewerten, ist eine Berücksichtigung derWirkungen der einzelnen Rezepturbestandteile erforderlich. Dabei ist festzulegen, in welchem Ausmaß ein lnhaltsstoff zur Gesamtwirkung beiträgt. Jeder
Rezepturbestandteil liegt im produkt verdünnt vor. Mit der Verdünnung ändert sich
bei bestimmten Stoffeigenschäften das
A.usmaß der potenziellen Gefährdung und
führt zu einer ,,Verbesserung" der Bäwertung. Basierend auf der Erfahrung (23)
sowie regulatorischer praxis (6) trifft das

für die Stoffeigenschaften ,,giftig" sowie
,,reizend" bzw. ,,ätzend" bzw. die Kategorien Akuttoxische Wirkung; Dermale Wiikung; Bakterientoxizität sowie Abbau, Bioakkumulationspotenzial und aquatische
Toxizität zu.
Werden die Bewertungszahlen mit den
Rezepturkonzentrationen multipliziert
(klassische Verdünnungsrechung), erhält
man dabei mit der Beobachtung widersprechende Ergebnisse (24): Soirgibt
etwa eine 50%ige wässrige Lösung, welche einen stark ätzenden Stoff mit der
Bewertungszahl 5 enthält, in der Berechnung die Bewertungszahl 2,5 (5 x 0,5) und
ist damit günstiger bewertet als ein prod_ukt m it insgesamt reizender Wirkung
(Bewertungszahl 3). Die Erfahrung ze-igt
aber; dass ein stark ätzender Stoff wesäntlich mehr verdünnt werden muss, um nur
mehr reizend zu sein.
Grund dafür ist ein zu geringerAbstand
der Bewertungszahlen zueinander. Ein in
der Literatur beschriebener Lösungsansatz
besteht darin, die Abstände zwisc6en
benachbarten Bewertungszahlen um den
Faktor 1 0 zu vergrößern, wodurch aus der
arithmetischen Folge der Bewertungszahlen eine exponentielle Folge mit deiBasis
10 entsteht (25). Den Zusammenhang
sowie die Umrechnungsformel zwischen
Bewertungszahl und Wirkung zeigt Tabelle
5. Ersetzt man bei obigem Vergleich die
Bewertungszahlen 3 bzw. 5 durch die
umgerechneten Wirkungen (W) 1000 bzw
100000, so muss die 50%ige wässrige
Lösung eines stark ätzenden Stoffes um
den Faktor 50 verdünnt werden, um nur
mehr reizend zu sein. Dies entspricht

wesentlich besser den tatsächlichen Verhältnissen und damit ist auch gewährleistet, dass mengenmäßig geringi Rezepturanteile mit hohem bzw sehr hohem
Gefährdungspotenzial (Bewertungszahlen
4 oder 5) in der Produktbewertung entsprechend berücksichtigt werden.
Tabelle 6 zeigt an einem Beispiel die
Berechnung der Dermalen Wirkung eines
Produktes mit den Bestandteilen A-, B und
einen nicht deklarierten Anteil C. Das produkt im Beispiel enthält 10 Gew. % eines
stark ätzenden Stoffes A mit der Bewertungszahl 5 sowie 80 Gew % eines Stoffes
B mit reizender Wirkung und der Bewertungszahl 3. An der produktwirkung W
(5401 ) hat A einen höheren Rnteil
6OOO)
als B (400) und das; obwohl der Mengenanteil von StoffA in der Rezeptur wesentlich kleiner ist. Die resultierende produktbewertungszahl 3,73 ergibt sich über den
Zusammenhang BWZ = log W aus der pro-

duktwirkung.

Für die Kategorien Sensibilisierung und
allergenes Potenzial und CMT-Effökte und
Gentoxizitätstests kann nicht vorhergesa16werden, ob und wie sich diese Stoffergenl
schaften durch Verdünnen abschwäch-en.
Allergene, kanzerogene und mutagene
Effekte können noch in sehr gerinlen Konzentrationen auftreten oder zumindest
nicht ausgeschlossen werden. Für CMTStoffe gibt es keine MAK Werte und somit
keine Schwellenwerte, unterhalb derer die
Exposition unbedenklich ist. Aus diesen
Gründen und im Sinne des Vorsorgeprinzips gilt: Für die Produktbewertung ist die
Bewertungszahl des,, bedenkl ichsien,,
Rezepturbestandteils ausschlaggebend

Tabelle 5, Umrechnung: Bewertungszahl -Wirkung.

logW
-10BWZ

Bewertungszahl: BWZ =
Wirkung:W

0 (Wasser)
1

123
10 '100

45

1

000

10000

100000

L.

Tabelle 6. Bewertung eines Handersproduktes für die Kategorie Dermale
wirkung.
Rezepturbestandteile

Bewertungszahl

des Handelsproduktes

(BWZ)

A (3 hPa/20'C)*
B (7 hPa/20"C)*
C (nicht deklarierterAnteil

5

*")

3

Wirkung (W)

(=
1

108w2)

Freisetzungsfaktor

W*P*F

G)

00000
1 000

0,1

0,5

0,8

0,5

10

0,1

1,4

1

Wirkung (W)
Bewertungszahl Handelsprodukt

Mengenanteil(p)
(Gew. %/100)

5000
400
1

5401

3,73

*Dampfdruck
* *Der
nicht deklarierte Anteil errechnet sich auf Basis der Rezepturangaben
aus der Fehlmenge (Rest auf 1 00%). Als nicht gefährlidrer
Stoff erhält
dieserAnteil Bewertungszahl 1 und Freisetzungsfaktor 1,0.
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14. Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS). (Kostenpflichtige) Faktendatenbank auf dem Gebiet derToxikologie
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ln der Abteilung für Krankenhaushygiene des lnstiiuts für Medizinische Mikrobiologie und lmmunologie
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ist ab solort eine Stelle als

Hygienefachkraft

5.

16.
17.

Persönliche Voraussetzungen:
abgeschlossene Weiterbildung zur Hygienefachkraft
lnteresse an patientenorientierter Krankenhaushygiene
lnteresse an infekliologischen Fragestellungen
Kooperationsbereitschaft
einen interessanten, selbstständigen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich unter der fachlichen
Leitung eines Krankenhaushygienikers
Möglichkeiten zur qualifizierten Fortbildung
ein großes lnstitut, akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, mit allen Voraussetzungen lür mikrobiologische Untersuchungen

.
.

'l

8.

1

9.

20.
21.

Frauen werden besonders aulgefordert, sich zu bewerlcen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Für Rückfragen steht lhnen Herr Prof. Dr. Kaullers unter
der Tel.-Nr.: 040/42803-2105 gerne zur Verlügung. lhre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter
Angabe der Kennzifler 1214 bis zum 18.02.2002 an das:

22.

abwasser, Forschungsbericht 291 27 526,
im Auftrag des Umweltbundesamtes,

23.

24.

25.
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