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13. ZUSAMMENFASSUNG

Trichloraethylen hat wegen seiner guten Eigenschaften als nicht brennbares,

relativ wenig toxisches Lösungsmittel in Industrie und Gewerbe eine grosse

Verbreitung erfahren. Es dient vor allem zur Entfettung von Metallen, zur

chemischen Kleidereinigung und zu Extraktionszwecken.

Die Trichloraethylendämpfe gelangen durch die Atmung in die Lungen. Im

Organismus kann Trichloraethylen vor allem Schäden im Nervensystem ver¬

ursachen. Zum Teil wird das im Körper aufgenommene Trichloraethylen

zu Trichloressigsäure umgewandelt, die im Urin ausgeschieden wird.

Wir wollten mit dieser Arbeit die Frage prüfen, wie hoch das Risiko von

Gesundheitsschäden bei Trichloraethylenarbeitern zu beurteilen sei. Zu

diesem Zweck massen wir an zahlreichen Arbeitsplätzen die Trichloraethy-

lenkonzentrationen in der Luft und bestimmten die im Urin ausgeschiedene

Trichloressigsäure der Arbeiter.

Die Trichloraethylenkonzentrationen in der Luft wurden durch Absorption

des Trichloraethylens in Alkohol und darauf folgender kolorimetrischer Be¬

stimmung mit Hilfe der unseren Zwecken angepassten Fujiwara-Reaktion

ermittelt. Die Streuung unserer Methode bestimmten wir in Modellversuchen.

Die mittlere quadratische Abweichung schwankte dabei im Konzentrations -

bereich von 25 bis 200 ppm zwischen ±5 und +18 ppm.

Wir haben die Trichloraethylenkonzentrationen in der Luft von 24 Werkstät¬

ten von 10 Unternehmen der Schweizer Maschinenindustrie untersucht.

Diese Erhebungen zeigten folgende Ergebnisse:

- Trichloraethylenprobeentnahmen während mehrerer Stunden am gleichen

offenen Trichloraethylenapparat zeigten je nach den jeweiligen Arbeits¬

und Lüftungsbedingungen Werte, die zwischen 6-53 ppm geschwankt ha¬

ben.

- In einem Modellversuch fanden wir, dass mit der Verlängerung der Ab¬

tropfdauer des Arbeitsgutes im Trichloraethylenapparat von einer halben
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auf fünf Minuten, die Trichloraethylenkonzentration in der Raumluft von

238 ppm auf 30 ppm gesenkt wurde.

- Die Untersuchung der Trichloraethylenkonzentration wahrend der wöchent¬

lichen Reinigung eines Trichloraethylenapparates hat Werte zwischen 395

ppm und 1120 ppm ergeben.

- Die Prüfung der Trichloraethylenkonzentration am Rande eines Trichlor¬

aethylenapparates unter verschiedenen Luftungsbedingungen hat ergeben,

dass die lokale Absaugung eine Herabsetzung um bloss 55 ppm verursachte,

wahrend die Einschaltung einer zusatzlichen Ueberdruck-Raumluftung eine

Reduktion von weitern 57 ppm in der Raumluft bewirkt hat. Der grosse Un¬

terschied muss auf die Wirkung von naheliegenden Farbspritzkabmen mit

starkem Unterdruck zurückgeführt werden.

- In 96 Luftanalysen erhielten wir Werte, die zwischen 1 und 335 ppm liegen

Die meisten lagen zwischen 20 und 40 ppm. Bei offenen Entfettungsappara¬

ten fanden wir durchschnittlich höhere Konzentrationen (D = 59, 5 ppm), als

bei geschlossenen Anlagen (D = 24 ppm). Die Verwendung von kaltem Tn-

chloraethylen ausserhalb von Reinigungsapparaten in nicht ventilierten Räu¬

men ergab die höchste durchschnittliche Konzentration (D = 105, 5 ppm).

Die in der Umgebung der Tnchloraethylenentfetter erhaltenen Werte sind

von gleicher Grossenordnung wie diejenigen, die bei den Apparaten gemes¬

sen wurden.

Die im Urin ausgeschiedene Trichloressigsaure bestimmten wir mit Hilfe

der Fujiwara-Reaktion, die wir unseren Zwecken gemäss modifiziert haben.

Die Trichloressigsaurebestimmungen im Urin der Trichloraethylenarbeiter

ergaben folgende Resultate-

- Die Unterschiede in der Trichloressigsaureausscheidung waren von Tag

zu Tag beim gleichen Individuum gleicher Grossenordnung und statistisch

nur schwach signifikant. (Der 90%-Vertrauensbereich betrug + 72 % re¬

spektive - 42 %). Die Unterschiede zwischen den untersuchten Personen

waren bedeutend grosser als die individuellen Differenzen von Tag zu Tag.

-Wir beobachteten eine sukzessive Erhöhung der Trichloressigsaureaus¬

scheidung nach Aufnahme der Arbeit mit Trichloraethylen. Ferner stellten
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wir em Ueberdauern der Trichloressigsaureausscheidung nach Ende der

Exposition mit Trichloraethylen fest.

- Die von uns analysierten Urinproben von 73 Tnchloraethylenarbeitern ent¬

hielten zwischen 8 und 444 mg Trichloressigsaure pro Liter Urin (Durch¬

schnitt: 86, 7 mg/1). Der grosste Teil der Arbeiter (55) schied weniger

als 100 mg/1 aus.

Das Verhältnis der Trichloressigsaureausscheidung in mg pro Liter Urin

und der Trichloraethylenexposition in ppm fur Manner die den ganzen Tag

mit Trichloraethylen beschäftigt sind, betrug durchschnittlich 3:1. Dieses

Verhältnis schwankt jedoch individuell stark. Die jüngeren Arbeiter (19 -

40 Jahre) haben durchschnittlich ein Verhältnis von 4:1, wahrend die alte¬

ren (61 - 70 Jahre) ein solches von 2 : 1 haben.

Die klinischen Untersuchungen der Tnchloraethylenarbeiter ergaben eine

relativ grosse Zahl von subjektiven Beschwerden, sowie Symptome, welche

als Schädigungen des Nervensystems interpretiert worden sind. Die Gegen¬

überstellung der klinischen Erhebungen zu den chemischen Analysen der

Luft und des Urins haben ergeben, dass die Hohe und die Dauer der Trichlor¬

aethylenexposition die Häufigkeit der nervösen Störungen bestimmen.

Auf Grund der Resultate unserer Untersuchungen postulieren wir, dass der

MAK-Wert fur Trichloraethylen in der Luft auf 40 ppm festzusetzen ist. Die¬

ser MAK-Wert entspricht einem Toleranzwert fur die Trichloressigsaure¬

ausscheidung im Urin von 100 mg pro Liter.

In einem letzten Kapitel wird die Zweckmassigkeit verschiedener Schutz-

und Sicherheitsmassnahmen besprochen.
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