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P res 5 :? 8 ~ ~< I j run ::; 

23 Jahre ,ü ~e Polizeibeamte JOäcr.i!':l 3IiJ.!J.e1· aus ::t~hde!1. 

. .. 
Nachdem bel~an..."'ltge\·lorden ",ar, daß der Bea:nte als t..ne;ehöriger der 

Polii~istati6n Uchte verschiedentiich auch zu uber':!2.chu~5sau:f- . 

g?be!1 C.!1. de~ SondermUl1de:?onie in !·:Unc}1~eh2.Gen her2.neezOe;en 'Hordel 

,,,ar, wurde zur Ablclärung der' Todesursache von eier Staatsnm.ralt

schaft 3ie1e:.:·e1d eine Obduktion c:.:.~e;eor~l.:1et. 0iese brc:.chte inso-
1· - ...... 

.:~~l.!;.e .-..L:lrung. 

1L1 Zuge des ::.~er ei!1G~lei tete:;.7oc.eser·r~i:i:;tlul;'::;3veri8.;-,re~!j ':i1.t!'den 

a'~~le"" d~1": -;-. "'r".;-~ ':"u+- .r.'u·;.,.... ;"Jech..:...~~eG.~; "'; '1 ,.Je"'" ·~·"'l·'I·.,..~.:::~ -;-:;:- : ." ·.-';Y")- .... er ~ _ Cl. _ _ ~1..:>""..L'"' v _ ... ~'\. .a._l,,~I ... _L.i __ ... \..J. ___ • _ .. ..J.J..~..., _ ........ -.._';:'", 

suchun;e!1 so':!i.e C.2.S I~1st5_ -:u~c ?;:-ese!üus L;. ':'2.u::us::;·::ei.:: r:;i."t c.er 
'u'>oe~-,r:'l'~U"':' 1"' \'+'1o~'1""Cnp"" (':, '=" · 'e~"'."'- -,,,,,: O'r~ ,... ... ~"'~''''~ .",., -_._i o.'~; '.'.e "nr : J..;:,_" _ .L.l . j ...; __ '-"'" • • _1 ...... c_ \..;i'-'\' \J\,::; L..i. .. _,-,,- -o---;. .. -v .J\:.._- \..... ...... _ _ _ '-' \...4 

vor: 
- " . . Leoer;co:Je C!"5t:-CC::t~ sich 

U ·." -4 ....... 

- ]olyc;llorie:-t8!1 Jipl1ec)'le:l, 
I . . 

Organo :::110 :i.~pes tizicie:1 ~1d 

- chlorierte:l Jenzolen • 

30':'io!'!1 i!1 der :?e·::;tGe\·!e Ge - als &l.lch in de~ Le oerpro 'O~ ·.:3.!"e:l eie 

hOC~1 "toxi schen Tetr~ - une. Pent2. chlo~di benzo :t..:r2.!'1e :::::'::. -dio::ine 

nicht !".2.c~l1.:c i::;bar. 

Ver'OindU:1"'::>"l l::-.-::-c'" ,I: C .... :->ch-· Q........ -w ..... "'-- • .1_ .. 

ge';/i~::;ene!1 G·zhal tt' a:1 polychlorierten !)ib~nzodio;-:ir.er. b=~". 

-':u~Ci.:1en L:-: 3crcic!1 von 25 Ois et';:a 600 r1;;/~::; ( :'b:-:o;::<:l!:J:1 pro 

!~il0":;r''::':Ti; 'j ~;2.1:'0:3r2..:-r.: = 1 l:ülliC'!rcstel Cr::!~.:r:l). 

. .. 

"1 ' 
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Vergleicht mc.n di e::;e ",'ierte mit b-islan.; in de:;:- Literatur 

.für !-iur.lD.nproben publizierten ~;lerte~1 (:?ro·fe3~.or ::>r. ~2..~?e, 

Universitjt U:;iea"Sclr,ieden), So liezen sie.du='c;:~2.US i::l Be-' 

reich des, 'IO~1 Professor P.appe er:nittel ter. .sogC!12.!"'.::.1ten uoi

qui tären Levels von 1 bis 600 ppt (p2.rts per trillio~1.). 

,.B~i isolierter Eetracl}tung der vorgefundenen 1.1eng·en an poly

chlorierten Di benzofura:ne11 und' -dio:ünen kc.nn c.e!'en 2.1-:u f 

Von Seiten des /res enius -J:nst:L tü. t3 \"iirc. in eii -=sei:; Z'...lS2.::~enl:2.!1:S 

!1ic:l~ \.~10C?C\ c~1tli chea Gchc:.l ·c e .:.: ~ ]01 :';C: l::"Ol'i c' :>;:~ :::.. .i.;:: __ :): ~~.~ ':;';, 
(7900 Ail"ro G:"~2. ::1O/Kilo ~r2.al':1' i~:1:·',~·ct .:;-el:re oe '0::':'.':. 32() :ii:·:ro G~::'[:;:"I / 
!Tl'lo .-T''':\ r,1r, ; n 6 er Le'opr) "!O~ ""c'~ l' e'~ ~n en ' nr;r::' '10 eh 10 .... .,..,0S.!.. i 7 ; ~ ~;'1 ,A.\. 6- (.;..i".,,~u •• _j, . .. • .." _J. v... ____ .. _...... ....)__ _ __ ..L : .. :'-...; v ~_ .... -_ ... 

(1560 I1L'.:rosro.D!:l/I(ilogr2.~!1!"'!. in ?ett~e':'e(le G='.i.~OO :;.L::'o~ra~:!/ 

Kilogranrn in der .Leber) so~ie einzelnen chlorierten 3enzolen 

( 4::;0 ;·· ii!cro~ar\l')l/irl·loOö~"J!l!'J i:":'l -;Oe··-.J..,.,.t:>,.,o~~e ~"'7'" 'JA ::il~rogr~~,"'.:-:-:,/ ,..., ...... lj"" , •• _ • • \. Q_C •• ~ .~ .... ..,v w-. _l...I 1..1_ ••• c....1 

KilograiJl"7\ in· der Leber )hinge1::iesen. 

Diese Substa!1zen solten in' Bez~G auf die 'Jirlcu;1ge::. dei~ poly

chlorierten lJi benzodi.oxine und - -furane pro ~Jo'/iere~lde !::i;;en-

schC!::ten besitzen, sie also ver:3t~~ri--:e11 · .1~Öl11!el1. 

0 '" 1J(>l' e;'10r r."'s .... "".J.. ... ch."u der ~p-~.;...-:ps.!..e~1.;...e,., ('''''" .... 1.1..~ ~'(I. ~,..,l'J"-• .J ... -,,-1.... _." l..o..1 ... V-.:> C4 ......1. ".J '"'0.... '" ___ v ..... . v~ .. l'- . l,e.; _ :)V 

.chlo ri erten :Qi benzo dioy.,i ne~1 bz i·:. -:Z'urane:'1 \X.1c1 2.::.d-=rer' c!llori erte 

rroxikolo!?;en. 

Angesichts der vom Fres enius-Insti -:ut er::1i tte:!. te;"1 ·.ier7.e ist d<lS 

hier einGeleitete Todeserr.littllme;sverfai1ren sit Ver:'U;up..s vo;.) 

heutigen 'l'2.Gc zur v!ei teren Pr~fu.'1G even~uelle!l ?re::1c.vcrsc!1Uldens 

2.11 die .fiil~ die S~!1der'r.;Ul~G.eponic :·ii::.che~:.J.cen l.!:l~ de,1. l~t::~cn 

Diensto:-t C.es vers~orbanen Polizei oe:!~ :!te;'l ' :jr-::!.:'c:1. zus-:':~n(:iGc 

Sta<::. J.;sar~'\·fal t "3cha:ft ~"-~rc.en ~bbeee 0en ':!Orc.e:1. ".ie i ter e Gu"ta..:!~t cn 

si .. !.:? t2!1 ~g.~. ':0 n c::.er' 3t2.(~. -t0::-' i'l\ ,2. 1 ':: 3 (;!1r. ::t ~:C:: .::0:', i:-1' ".ll: tra.:; 

8eccben \:e::den. 
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/\.K.Nr. 84712 - 84713 Dr. Scho/ra 16. Mai 1986 

ßetr.: Bestimmung verschiedener chlorierter. aromatischer Kohlenwasserstoffe 
in einer Human-Leberprobe und Human-Fettgewebeprobe 

Ihr Auftrag vom 4. April 1986 

Telefonat mit Herrn Dr. Scholz vom 7.4.1986 

Hier: tvlitteilung der Untersuchungsergebnisse 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

entsprechend Ihrem Auftragsschreiben vom 4. April 1986 und dem Telefonat mit 
:""ierrn Dr. Scholz vom 7.4.1986 haben wir in der Human-Leberprob"e und der Human
Fettgewebeprobe des Polizeibeamten Joachim Blümel, geboren am 6.3.1958 in 
::::spelkamp, folgende Verbindungsklassen bestimmt: 

polychlorierte Dibenzodioxine und polychlorierte Dibenzofurane 

polychlorierte Biphenyle 

Organochi orpestiz i de 

chlorierte Benzole 

3eide Proben wurden am 9.4.1986 beim Institut für Rechtsmedizin der Universität 
\/lünster, von-Esmarch-StraOe 86 in 4400 Münster abgeholt. Oie Proben wurden von 
-ierrn Or. Bohn des Institutes für Rechtsmedizin der Universität Münster über
:Jeben. 

~robenbczeichnungen: 

~.K.Nr. 84712 - Human-Fettgewebeprobe 

~ .. K.Nr. 84713 - Human-Leberprobe 
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Dell.11 : Vors. Prof. Or. WIU'Cf~ .,t!SC'''uS. 5rcU" W SChn(:.lICI GC!.CIl.lr,~rVnlC' 0' n. r'Cs,,'Io,'S . l "'C~CIlI"") ilJ"n I)Jti B .• . : $(n.· .. JIB.Jo.f1 
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lätt 2 zu unserem Schreiben vom 16. Mai 1986 
an Sta~tsanwaltschaft Sielefeld 

A.K.Nr. 84712 - 84713 

, I" ...... ~ 
. I 'I, •. , 

. ~' :'" ~ 

• I " 

'!Ij • 

'(1..1 

\ :~ .';= 
.. &.; ...... 

Polychlorierte Siphenyle (PCS) 

6204 Taunusslein-Neuhof 
Telefon 06128/7 44.{) 
Telefax 0 6128/744890 
Telex 4 182 756 blos d 

A.K.Nr. 84712 - Human-Fettgewebeprobe 

Verbindung Gehalt 
/ug/kg , 

Sest immungsgrenze 
/ug/kg 

PCS-Isomer 101 * 

PCS-Isomer 138* 

PCS-Isomer 153* 

PCS-Isomer 180* 

PCS-Isomer 194* 

Summe PCS, 
bezogen auf Clophen-Mix** 

A.K.Nr. 84713 - Human-Leberprobe 

2 

830 

1.400 

900 

75 

7.900 

0,1 

0,1 

0,1 

0:1 

0,1 

30 

Verbindung Gehal t Sestimmungsgrenze 
/ug/kg /ug!kg 

PeS-Isomer 28* 0,7 0,5, 

PeS-Isomer 52* 25 0,5 

PCS-Isomer 138'11- 16 0,5 

PCS-Isomer 153 22 0,5 

PCS-Isomer 180 13 0,5 

PCS-Isomer 194* 0,9 0,5 

Summe pes, 
bezogen auf Clophen-ivlix** 320 10 

** 

Nummerierung der PCS-Isomere entsprechend der Sallschmiter-Nomenklatur 

Clophen ist der Handelsname der Sayer AG für polychlorierte Biphenyle. 

Das "Pattern" der Verbindungen im Kapi Ilargaschromatogramm entspricht 
weitestgehend einem Clophen-Mix, bestehend aus Clophen ASO und 
Clophen A60. 

Zur Ermittlung der ivleOwerte wurde eine Kalibrierung mit interem Standard über 
das gesamte Sestimmungsver fahren durchge führt. Als Kalibrierlösung wurde ein 
PCS-Clophen-A30-, A40-, A50- und A60-Gemisch (Clophen ist der Handelsname 
der Sayer AG für polychlorierte Siphenyle) mit dem Mischungsverhältnis ca. 1:1:1:1 
verwendet. Für die Kalibrierung der PCS-Einzelisomere wurden die entsprechenden 
Standard-Vergle ichssubstanz en verwendet. 

- 3 -
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Blatt j zu unserem Schreiben vom 16. Mai 1986 
::}. an Staatsanwaltschaft Bielefeld 

f · 

A.K.Nr. 84712 - 84713 

Organochlor-Pestizide 

A.K.Nro 84712 - Human-Fettgewebeprobe 

Verbindung Gehal t 
/ug/kg 

HCB 320 

Y -HCH 70 

Quintozen 
~ . . 
> 'Aldrin 

nicht nachweisbar 

nicht nachweisbar 

nicht nachweisbar 

---' 
Heptachlorepoxid 

0( -Endosul fan 

Dieldrin 

p,p'-ODE 

Endrin 

p,p'-TOE (000) 

p,p'-OOT 

A.K.Nr. 84713 - Human-Leberprobe 

Verbindung 

HeB 
(-HCH 
Quintozen 

Aldrin 

Heptachlorepoxid 

c<. -Endosul fan 

Dieldrin 

p,p'-ODE 

Endrin 

p,p'-TOE (000) 

p,p'-OOT 

nicht nachweisbar 

70 

1.100 

nicht nachweisbar 

nicht nachweisbar 

nicht nachweisbar 

Gehalt 
/ug/kg 

20 

nicht nachweisbar 

n ich t nach1lle isb ar 

nicht nachweisbar 

nicht nachwe isbar 

nicht nachweisbar 

15 

65 

nicht nachwe isbar 

nicht nachwe isbar 

nicht nachwe isbar 

- 4 -

, . 

lnstitut 
.• ' .. . , ' .. J"}, "'1 0

1 
~ I , ..... 

" ~. ::.P- (~.::.. ",. .. ,.~ 

6204 Taunusslein·Neuhof 
TeleIon 06128/7 44-0 
Telelax 06128/744890 
Telex 4 182 756 b,os d 

Best immungsgrenze 
/ug/kg 

2 

5 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Bestimmungsgrenze 
/ug/kg 

0,5 

2 

1 

1 

5 

5 

5 

1 

5 

2 

2 

Or",,' Vo'J Pu,., 0' W':hc:h" f'escntUs. Slctll..- W Sehne":,,, \. ',(' SCr-:,I:,.III,uCr ' O· n r,t'sefl1ui. l rtest.,.us I.PU I:1J8 i.~.1o..1 Sc~'A .,~r,.,. : ,. 
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Chlorierte Benzole 

A.K.Nr. 
r lbenbezeichnung 

1,2,3-Trichlorbenzol 

1,2,4-Trichlorbenzol 

1,3,5-Trichlorbenzol 

1,2,3,4-Tetrachlorbenzol 

1,2,3,5-Telrachlorbenzol 

1,2,4,5-Tetrachlorbenzol 

PentLlchlorbenzol 

Hexachlorbenzol 

,---. = nicht nachweisbar 

.~~~~~~~~t;f?.it·~~{:.! J.~ ~~.~· :.:- :·:,~:r:·; <:.:', . ~ . '. : "'. ," ·::~ .. iJ·,r"'·~ < I ~' ' .. : . . , 

.. . ... . '. 6204 Taunusslein-Neuhof 

84712 84713 
Human- Human-
Fettgewebeprobe Leberprobe 

/ug/kg /ug/kg 

n.n. n.n. 

20 Gehalt im Bereich 
der Bestimmungs-
grenze 

n.n. n.n. 

n.n. n.n. 

n.n. n.n. 

n.n. n.n. 

n.n. n.n. 

430 21 

- 5 -

.. Telefon 06128/7 44-D 
Telefax 06128/744890 

. Telex 4 182756 bl OS d 

8estimmungs-
grenze 

/ug/kg 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

2 

2 



att 6 zu unserem Schreiben vom 16. Mai 1906 
Slaatnnwaltschaft Blelofeld 

.<.Nr. SlI712 - OA71J 

l:.chlorierte Oibenzodioxine und polvchlorierte Oibcnzofurane 

6204 Taunusslein·Neuhol 
Teleion 061 28/7 44~ 
Telelax 06128/744890 
Telex 4 182 i56 bl OS d 

··:.Nr. OAHJ - Human-Lebcrprobc 

,r.me Tetrachlordibenzofurane (CIA -PCDF) 

:'3It 2,J,7,O Telrachlordibcnzofuran 

. ';me Penlachlordibenzo furane (CiS -PCDF) 

!'alt 1,2,3,7 ,O-Pentachlordibenzofuran 

·!,,,It 2,3,4, i" ,1l-PentachlonJibenlofuran 

Hexachlordibenzofurane (C1
6 
-pcon 

r.;l1t 1,2 ,J ,4, 7,8-Hexacr>lordibcnzofuran 

":<llt 1,2,J,6,7 ,O-r'exllchlordibenzoflJrlln 

,,,.:I I t 1,2,J, 7 ,8, 9-Hexachlordibenzo furan 

'halt 2,3,4,6,7 ,O-r'ex3chlordibenzo furan 

... 'me Heptachlordibenzofurane (CI 7-PCDn 

r ~It 1,2,3,4,6,7 ,O-Heptachlordibenzo furan 

~;Jlt 1,2 ,J,.\, 7 ,9, 9-Heptachlordibenlo furan 

":llt Octachlordibenzofuran 

:,.me Tetrachlordibenzodioxine (C14 -PCOO) 

"dlt 2,3,7,9- Tetrachlordibenzodioxin 

nicht nachweisbar; gestimmungsgrer,ze 10 ng/kg. je tinzel:'omponente 

nicht nachweisbar; 8estimmungsgrenze 10 ng/kg 
Berechnet gegen die Verbindung 2,J,7 ,S- Tetrachlordibenzo furan 

nicht nachwebbar; 3est immungsgrenze 10 ng/'".~ je :::inzelkomponente 

nicht nachweisbar; 8estimmungsgrenze 10 ng/'<g 

nicht nölchweisbar; 8estimmungsgrenze 10 ngi:'g 
Berechnet gegen die I/erbindun') 1.2.3,7 ,3-Pentacnlorcioenzo iur.n. 

nicht nachweisbar; Se~timmunqsqrenze 10 ng/",] je Einzelkomp()nente 

nicht nachweisb"r; gestimmungsgrenze 10 ng/ .... g 

nicht nachweisbar; 3estimmungsgrenze 10 ng/kg 

nicht nachweisbar; gestimmungsgrenze 10 ng/kg 

nicht nachweisbar; Sestimmun')sgrenze 10 ng/"g 
Berechnet gegen die 'I'!rbindun~ 1.:?3.~, 7 .3-r'exachlordibenzo furöln 

25 ng/kg; es wurde mindestens 1 :<"mponente nachgewiesen 

25 ng/kg 

nicht nachweisbar; gestimmungsgrenzc 5 ng/kg 
Berechnet gegen die Verbindung I.Z.3.4,6,7.8-Heptach lordibenzofur3n 

nicht nachweisbar; Bestimmungsgrenze 10 ng/kg 
Berechnet gegen die 'Ierbindun') Oc~achlordibenzofuran 

nicht nachweisbar; Bestimmungsgrenze 10 ng/kg je Einzel!<omponente 

nicht nachwei,bar; Bestimmunt;sgrenze 10 ng/kg 
. Berechnet gegen die Verbindung 1.2,).4- Tetracr>lordibenzodio.in 

nme Pentachlordibenzodioxine (CiS -PCOO) 

:'lu" ',2,J, 7 ,8-Pentachlordibenzodioxin 

' ,Ole Hexachlordibenzodioxine (Cl
6

-PCOO) 

""It 1,2,J,II,7,9-Hex8chlordibenzodioxin 

','llt 1,2,J,6, 7,O-Hex3chlordibenzodioxin 

.'alt 1.2,3,7 ,9,?-Hex3t:hlordibenzodioxin 

:"I,ne Heptachlordibenzodioxine (CI
7

-PCOO) 

·· .. It 1,2,3,11,6,7 ,9- HeptachlordibenzOdiox in 

" ::Ilt Octachlordibenzndioxin 

:oIerfindung~rate = 56 ~~. bezo<)en auf 2.J, 7,9- TCDF 
. · . :~r findun')srate = 58 '110. bezn')en auf 2,),7,9- fCOD 

nicht nachwei:;bar; Sestimmungsgrenze ~O ng/kg· je ::inz~l""omoonente 

nicht nachweisbar; gest:mmun<;sgrenze ~O ng/kg· 
Berechnet ge'1cn die 'Iflrbindun'l 1.~, 3,7 ,3-P!':ntachlordibenzodio. in 

nicht nachweisbar; Sestimmun<Js<Jrenze 10 ng/kg 

nicht nachweisbar; geSlimmung5grenze 10 ng/:'g 

nicht nachweisbar; Butimmung::grenze 10 ng/:'g 

nicht nachweisbar; !3estimm'Jnqsgrenze 10 ng/kf) 
Berechnet gC'Jcn die 'Jerhindung 1.2,J,~,7.3-He".c!'1lor:1ibenlodio'ln 

97 ng/kg; es wurden mindestens 2 :<omponenten nachgewiesen 

01 n'1/"g 
Berechnet gegen die Verbindung 1.2,3.4.6.7 .9-H eptachlordibenzodio>in 

610 ng/k'1 
gerechnet ']egen die Verbindung Octachlordib"nzndio.in 

1I:'J .. ",d von Störkoonponenten ,nuOl" die !3e,tirr:mtln<Js'1renze fiir 'Ji,~s" hnmo'n,)" Cr'rppe h;iher'l"~,,tll werden. 
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Blatt 7 zu unserem Schreiben vom 16. Mai 1986 
an Staatsanwaltschaft Bielefeld 

A.K.Nr. 84712 - 84713 

'Erläuterungen zu den Untersuchungsergebnissen der Bestimmung 
der polychlorierten Dibenzodioxine und polychtorierten 

Dib.enzo furane: 

Die Identifikation der Einzelkomponenten aus den homologen Gruppen 
Te trachlordibenzo furane, Te trachlord ibenzodioxine, Pentachlordiben
zo furane, Pentachlordibenzodioxine, Hexachlordibenzo furane, Hexa
chlordibenzodioxine, Heptachlordibenzo furane und Heptachlordiben
zodioxine sowie die entsprechenden Einzelkomponenten aus der 
2,3,7,8-Klasse und den Verbindungen Octachlordibenzodioxin und Octa
chlordibenzGfuran erfolgte über das Isotopen-Pattern von je 3 Massen 
des Molekül-Ions im Massenfragmentogramm. 

Das gesamte Bestimmungsverfahren inclusive der Absicherung der 
Ergebnis5e mit Hilfe der GC/I\tlS-Technik ist mit den Re:nststandards 
2,3,7,8-TCDD und 2,3,7,8- TCDF (beiden Verbindungen CU-markiert) 
verfahrenstechnisch festgelegt und veri fiziert worden. Bei allen 
Bestimmungen wurde die interne Standardisierung über das gesamte 
Bestimmungsverfahren mit der · internen Standardverbindung 2,3,7,8-
TCDD (CD-markiert) und 2,3,7,8-TCDF (Cl3-markiert) durchgeführt. 

Als Vergle ichskomponenten für die qualitative Zuordnung und die 
Quantifizierung der polychlorierten Dibenzodioxine und polychlorier
ten Dibenzofurane wurden Reinststandards der Firma Promochem in 
WeseI, FRG, verwendet. Sofern nichts anderes angegeben ist, erfolgte 
die Quantifizierung der Einzelkomponenten bzw. der homologen Grup
pen mit Hilfe der GC/MS- Technik. 
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Wunschgemäß möchten wir Ihnen noch gewisse Erläuterungen 
bzw. Literaturoaten zu den von uns detektierten Gehalten der 

Verbindungsklassen der polychlorierten Dibenzodioxine 
und polychlorierten Dibenzofurane machen: 

: 

-.~J~.-' .. ,/ Institut 
:"", 

··"r2s·enius 

6204 Taunusslem·Neuhof 
Telefon 061 28/7 44-D 
Telefax 06128/744890 
Telex 4 182 756 bios d 

~ 

Oie in beiden Proben nachgewiesenen Gehalte an polychlorierten 
Dibenzodioxinen bzw. polychlorierten Dibenzo furanen liegen im 
Bereich zwischen 25 und ca. 600 ng/kg (1 ng/kg = 1 ppt). Es wurden 
durchweg höherchlorierte Verbindungen nachgewiesen, wobei sowohl in 
der Human-leberprobe als auch in der Human-Fettgewebeprobe die 
Gehalte bei den höherchlorierten Dibenzodioxinen größer ·sind als die 
Gehalte an höherchlorierten Dibenzofuranen. Sofern isomerenspezi
fische Zuordnungen möglich waren, wurden bei beiden Proben in der 
jeweils homologen Gruppe der Verbindungsklassen der polychlorierten 
Dibenzodioxine und polychlorierten Dibenzo furane überwiegend die 
2,3,7,8-substituierten Verbindungen nachgewiesen. Dieser Sachverhalt 
ist auch in der Literatur beschrieben und damit zu erklären, daß die 
2,3,7,8-substituierten Verbindungen deutlich schwerer metabolisiert 

.und damit abgebaut werden können, so daß sich diese Verbindungen 
z.B. in der leber und im Fettgewebe anreichern können. Vergleicht 
man die von uns nachgewiesenen Gehalte an polychlorierten Dibenzo
dioxinen und polychlorierten Dibenzo furanen mi t Werten, die für 
Human-Proben in der Literatur publiziert sind, so zeigt sich, daß das 
Belastungsmuster und auch die Größenordnung der nachgewiesenen 
Gehalte vergleichbar sind. Rappe gibt an, daß z.B. für Human
Fettgewebeproben der ubiquitäre Level Für diese Verbindungen bei 
1-600 ppt liegt. Oie Angabe von 1-600 ppt bezieht sich auf die 
polychlorierten Dibenzodioxine und polychlorierten Dibenzofurane mit 
vier bis acht Chloratomen, wobei auch hier eindeutig der Schwerpunkt 
bei den 2,3,7,8-substituierten Isomeren liegt. Dieser Autor gibt auch 
an, daß mit steigendem Chlorierungsgrad die Gehalte in Bezug auf die 
jeweils vorliegende homologe Gruppe höher sind. Dies ·deckt sich sehr 
gut mit dem von uns in den beiden Proben mit den A.K.Nummern 
84712 und 84713 nachgewiesenen Gehalten. 
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Aufgrund der in der literatur publizierten LDso-Werte für die am 
stärksten giftigen Verbindungen der polychlorierten Dibenzodioxine 
und polychlorierten Oibenzofurane mit vier bis sechs Chloratomen im 
Molekül und der sogenannten 2,3,7,8-Substitution ist nicht 
anzunehmen, daß die .nachgewiesenen Gehalte der einzelnen poly
chlorierten Dibenzodioxine und polychlorierten Dibenzo furane in der 
Human-Fettgewebeprobe und der Human-Leberprobe für akut toxische 
Wirkungen verantwortlich sind, da die LDso-Werte. bei den empfind
lichsten Spezies im Tierversuch für die hoch toxischen Vertreter der 
2,3,7 ,8-substi tuierten pol ychlori erten Dibenzodiox ine und pol y
chlorierten Dibenzofurane bei ca. 1-100 /ug/kg liegen. Es muO jedoch 
in diesem Zusammenhang auf die neben äen polychlorierten Dibenzo
dioxinen und polychlorierten Dibenzofuranen sehr beachtlichen 
Gehalte an polychlorierten Biphenylen, verschiedenen Organochlor
Pestiziden sowie einzelnen chlorierten Benzolen hingewiesen werden. 
Diese Substanzen sollen in Bezug auf die Wirkungen der polych!orier
ter1 Dibenzodioxine und polychlorierten Dibenzofurane promovierende 
Eigenschaften besitzen, das heißt, die in der literatur beschriebenen 
Wirkungen einzelner polychlorierter Dibenzodioxine und polychlorier
ter Dibenzofurane können durch die Anwesenheit anderer chlorierter 
Aromaten aus den Verbindungsklassen der polychlorierten Biphenyle 
oder der Organochlorpestizide oder der chlorierten Benzo'le verstär!<t 
werden. Insofern sind für eine Gesamtbeurteilung einer akut toxischen 
Wirkung der nachgewiesenen polychlorierten Dibenzodioxine und 
Dibenzofurane die nachgewiesenen Gehalte an polychlcrierten 
Biphenylen, Organochlor-Pestiziden und chlorierten Benzoien von 
größerer Bedeutung. 
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Da riicht auszuschlieOen ist, daß im Deponiekörper der Sondermüll
deponie in Münchehagen signi fikante Mengen an polychlorierten oiben
zodioxinen, polychlor ierten oibenzo furanen, polychlorierten 
Biphenylen, Organochlor-Pestiziden und auch chlorierten Benzalen 
vorhanden sind, ist unter bestimmten Bedingungen nicht auszuschlies
sen, daO diese Substanzen von Personen, die im Bereich der Sonder
mülldeponiE' in Münchehagen tätig sind, aufgenommen werden. Insofern 
ist eine Erhöhung der Gehalte der vom Institut Fresenius in den beiden 
Human-Proben nachgewiesenen Verbindungen durch eine Tätigkeit im 
Bereich dieser Sondermülldeponie nicht auszuschließen. 

Eine weitergehende Beurteilung eventuell vorhandener akut toxischer 
Wirkungen der in den beiden Human-Proben nachgewiesenen Gehalte 
an einzelnen Verbindungen der Verbindungsklassen polychlorierte 
oibenzodioxine, polychlorierte oibenzo furane,' polychlorierte 
Biphenyle, Organochlor-Pestizide und chlorierte Benzole kann vorn 
Institut Fresenius nicht vorgenommen werden. 

Verwendete literatur: 

l.c. Rappe 
Environ. Sei. Techno!.; Val. 18 (3), 78A (1984) 

2. G. Choudhary, L.H. Keith, C. Rappe 
Chlarinated Dioxins and Diben.zofurans in the total environment 
Butterworth Publishers, Boston, 1983 

Für Rückfragen oder weitere Erläuterungen steht Ihnen Herr 
Dr. Scholz (Tel. 06128/744330) jederzeit zur Verfügung . 

. 
Mit freundlichen Grüßen 

I 
INSTITUT FRESEt--JIUS GMBH 

C/I2", . I / . 
0\l ~ 

6204 Taunusslein-Neuhof 
Telefon 0612817 44-0 
Telefax 06128/ 744890 
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