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Die Exposition des Menschen mit dem ubiquitär auftretenden

Kunststoffweichmacher Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) ist über

die renale Metabolitenausscheidung untersucht worden. Damit ließ

sich die DEHP-Belastung von einigen im Raum Zürich lebenden

Personen abschätzen und toxikologisch beurteilen.

Nach enzymatischer ß-Glucuronidspaltung wurden die Phthalatmeta-

boliten mit einem apolaren Lösungsmittel aus Urin extrahiert.

Nach Methylierung aller Metaboliten mit Diazomethan erfolgte ihre

Trennung, Identifizierung und Quantifizierung mit GC-MS-Kopplung.
Zur Charakterisierung der einzelnen Metabolitenstrukturen beim

Menschen ist der Urin eines Probanden nach einmaliger peroraler

Einnahme von 213 mg DEHP nach der genannten Methode aufgearbeitet
worden. Die Isolierung der Einzelkomponenten wurde mit präparati-

ver Kapillargaschromatographie durchgeführt. Ihre Identifizierung

erfolgte massenspektrometrisch mit Chemischer- und Elektronen-

stoßionisation, wobei von in hohen Konzentrationen gefundenen

Umbauprodukten zusätzlich Protonenresonanzspektren aufgenommen
werden konnten.

Die Strukturaufklärung ergab 21 DEHP-Metaboliten. Unter alltäg¬
licher DEHP-Exposition waren weniger Metaboliten nachweisbar. Das

Verteilungsmuster der Metaboliten von Personen mit und ohne

besondere DEHP-Belastung konnte in verschiedene Gruppen ein¬

geteilt werden, wobei Mono(2-ethylhexyl)phthalat (MEHP) der

anteilmäßig höchste war. In den einzelnen Harnproben lagen alle

Umbauprodukte zu über 99%. m einer Speichelprobe zu 90% als ß-

Glucuronide vor. - Zusätzlich und unerwarteterweise konnten 2

weitere Metaboliten festgestellt werden, deren Herkunft auf

Phthalate mit mindestens einer Butylestergruppe (BP-Metaboliten)

zurückgeführt wurde. Auch diese sind als ß-Glucuronide im Harn zu

98% und in einer Speichelprobe zu 575» gefunden worden. Bei

sämtlichen untersuchten Personen wurden diese Metaboliten in

einem relativ konstanten Verhältnis eliminiert.

Zur Feststellung der renalen Ausscheidungskinetik sind einer

Person 213 ">K. sowie zwei Personen mehrere Tage lang dreimal

täglich 70 mg DEHP peroral appliziert worden. Nach Gabe der

Einzeldosis wurden 31% innerhalb von 47 h in Form ihrer Metaboli¬

ten wiedergefunden. Davon erschienen 53% bereits innerhalb von

3h 45 min., nach 24 h waren ca. 90% ausgeschieden. Dieselbe

Person hat nach wiederholter Gabe 26% aller Dosen als Metaboliten

eliminiert, wobei sich die Ausscheidungszeiten nach der letzten

Dosis etwa gleich verhielten, wie nach Gabe der Einzeldosis. Eine

zweite Person schied bei wiederholter DEHP-Gabe lediglich 12%
aller Dosen aus und benötigte für die Eliminierung der letzten

Gabe ca. 50 h. Über 50% der ersten Applikation erschienen auch

hier innerhalb von 4 h.

Die DEHP-Gehalte verschiedener Lebensmittel (Trinkwasser, Milch,
Quark, Kaffee, Tee, Instant Bouillon, Cornflakes) und Gebrauchs¬

gegenstande (Babyartikel, Kinderspielzeuge, Brotverpackungsfo-
lien, Pentonealdialyse-Losungen) wurden untersucht.

Zur Bestimmung des Einflußes der Nahrung auf die tägliche

Phthalatbelastung wurde an zwei Probanden zwei Tage lang aus¬

schließlich eine Diät mit einem DEHP-Gehalt im Lig-Bereich verab-
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reicht. Gegenüber der alltäglichen Exposition reduzierte sich die

Ausscheidung von DEHP- und BP-Metaboliten um die Faktoren 2 bis
4. Demzufolge ist ein wesentlicher Anteil der Phthalataufnahme
auf die Nahrungsmittel zurückzuführen.

Zur Frage, ob sich durch Lutschen, Beißen und Saugen von DEHP-

haltigen Kleinkinderspielzeugen die tägliche Metabolitenausschei¬

dung erhöht, haben vier erwachsene Probanden das Verhalten der

Kleinkinder simuliert. Bei den starken Schwankungen in der tägli¬
chen Metabolitenausscheidung ergaben sich gegenüber der alltäg¬
lichen Exposition keine sichtbaren Veränderungen. Dagegen zeigten
jene Urinproben leichte Konzentrationserhöhungen für DEHP-, nicht

jedoch für BP-Metaboliten, die innerhalb von 4 h nach Beginn des

Lutschens abgegeben wurden.

Im Rahmen der Untersuchungen über die tägliche DEHP-Exposition
sind in jeder abgegebenen und analysierten Harnprobe sowohl DEHP-

als auch BP-Metaboliten festgestellt worden. Dies beweist die

ubiquitäre Verbreitung der Phthalate. Bei sieben im Raum Zürich

lebenden Personen ohne besondere Phthalatbelastung wurden täglich
DEHP-Metaboliten von 50 bis 930 /ig und BP-Metaboliten von 0.2 bis

3.2 mg renal ausgeschieden. - Bei der prozentualen renalen Aus¬

scheidung einer peroral aufgenommenen DEHP-Dosis bestehen beim

Menschen individuelle Unterschiede. Sämtliche bisher bekannten

Daten ergeben im Mittel einen Wert von 19 %. Damit läßt sich die

tägliche DEHP-Exposition im Bereich von 0.3 bis 4.9 mg angeben.
Dieselben Daten für BP-Metaboliten geschätzt, würde eine tägliche
Exposition von Phthalaten mit mindestens einer Butylestergruppe
von 1 bis 17 mg bedeuten.
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In order to assess a toxicological risk posed by the plastizicer

Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) the human exposure has been

investivgated using data on the renal elimination of its metabo-

lites. This investigation was carried out with people without a

specific exposure to this Compound from the area of Zürich.

An apolar solvent was used to extract the phthalate metabolites

from urine after enzymatic hydrolysis of the ß-glucuronides.

After methylation with diazomethane the metabolites were separa-

ted, identified and quantitated with gaschromatography/mass

spectroscopy (GC-MS).

To characterize the structures of the DEHP elimination products a

volunteer was given a Single oral dose of 213 mg DEHP. The

collected urine was extracted using the method described above.

Preparative capillary gaschromatography Separation gave 21 diffe-

rent metabolites. Structure elucidation of these metabolites was

accomplished basing on electron capture ionisation and chemical

ionisation mass spectrometry data and on 'H-NMR spectra of Single

metabolites.

Without a specific exposure only the main metabolites can be de-

tected. In all cases MEHP was found to be the principal

metabolite, whereas individually different elimination patterns

were detected for all the DEHP-metabolites. More than 99% of

these elimination products detected in urine, and 90% of the

metabolites in saliva were conjugated to ß-glucuronic acid.

Two metabolites originating from a butyl-ester of phthalic acid

were found. Conjugation to ß-glucuronic acid amounts to 98% in

urine and 57% in saliva. The elimination pattern of these

metabolites was not to be individually different.

The elimination behaviour was investigated after a Single oral

dose of 213 mg DEHP and after repeated daily doses of 210 mg

(taken in three portions of 70 mg) respectively. 31% of the

Single dose were eliminated after 47 hours. More than 53% of the

eliminated dose was excreted within 3 h 45 min and about 90%

within 24 h. After repeated dosing the same volunteer excreted

26% of the total, dose via urine. Comparison of elimination times

in the Single dose and the repeated dose experiments indicates no

difference in the same volunteer. The second volunteer eliminated

12% of the whole dose within 50 hours. Both excreted more than

50% within the first 4 hours.

The content of DEHP in different foodstuffs (drinking water,

milk, curds, coffee, tea, instant broth and corn flakes) and

Utility articles such as baby articles, toys, bread packing foil

and Solutions for peritoneal dialysis was investigated.

In order to determine the contribution of food two volunteers

were given a diet with a known DEHP content in the ug ränge: a

reduction of the daily elimination of DEHP and BP metabolites of

2 to 4 times was observed. This shows that food is an important

contribution to the exposure to phthalates.

In order to know whether sucking, chewing and biting of DEHP

containing toys (e.g. dolls) increases the daily elimination of
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phthalate metabolites, four adult volunteers had to simulate a

baby's behaviour. Due to the normal fluctuation of the daily
elimination no distinct mcrease could be observed. Only a slight
increase was detected during 4 h after manipulation of the DEHP

containmg material.

In the course of the present investigation all urine samples
showed metbolites of DEHP and BP. This is due to the ubiquitous
occurence of these phthalates. Seven persons without a specific
exposure from the area of Zürich eliminated 0.05 to 0.93 mg of

DEHP metabolites and 0.2 to 3.2 mg of BP metabolites per day. For

these individuals strongly differing metabolite elimination pat-
terns were observed. Evaluation of the data on the renal

elimination of DEHP metabolites yields an average of 19% of the

dose excreted via urine. On this basis the daily intake of DEHP

is in the ränge of 0.3 to 4.9 mg. Supposing a similar elimination

behaviour of butyl-phthalates (mono- or di-)the daily exposure is

estimated to 1 to 17 mg.


