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ZUSAMMENFASSUNG
Der PVC-Weichmacher DEHP (Di-ethyl-
hexyl-phthalat) gehört zu der chemischen 
Gruppe der Phthalate. DEHP ist nach der 
gültigen EU-Medizinprodukte-Richtlinie 
Nr. 93/42 kennzeichnungspflichtig. Dies 
ist auf nationaler Ebene seit 27. März 2010 
rechts verbindlich. Gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen des Bundesinsti-
tuts für Arzneimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) zur Minimierung der Risiken 
durch DEHP-haltige Medizinprodukte gilt: 
DEHP-haltige Produkte dürfen nicht bei 
Risikogruppen eingesetzt werden, falls al-
ternative Stoffe ohne relevante nachteili-
ge Effekte für den Patienten existieren. Zur 
Risikogruppe zählt die Behandlung von 
Früh- und Neugeborenen. 

Mit der Testung der DEHP-Konzentrati-
onen in den Blutbeuteln stellte unsere Ar-
beitsgruppe fest, dass diese, je nach Lager-
zeit, sehr stark belastet sind [11]. Leider ist 
es uns in vielen Fällen noch nicht möglich, 
bei Herzoperationen von Kleinkindern und 
Säuglingen auf Fremdblutkonserven zu 
verzichten. Mit diesem Wissen im „Ge-
päck“ und aufgrund fehlender Alternativen 
kam uns die Überlegung, die tatsächliche 
Phthalat-Belastung mittels maschineller 
Autotransfusion (MAT) zu verringern. In 
einem In-vitro-Versuchsaufbau untersuch-
ten wir, ob durch Waschen von Blutkon-
serven eine Verringerung der DEHP- und 
MEHP-Konzentration (MEHP = wichtigs-
ter Metabolit des DEHP) erreicht werden 
kann. Nach MAT-Waschung der Blutkon-
serven konnte eine Reduktion des DEHP-
Gehalts im Mittel um 49,2 % ± 17,46 vom 
Ausgangswert des Erythrozytenkonzentra-
tes erreicht werden, beim DEHP-Abbau-
produkt MEHP sogar um 82,88 % ± 10,39. 
In diesem Versuch konnte nachgewiesen 
werden, dass es möglich ist, mittels MAT 
belastende DEHP- und MEHP-Konzentra-
tionen stark zu reduzieren. Nach 24 h La-
gerung der gereinigten Konserven wurde 
ein Wiederanstieg des DEHP-Gehalts um 

7,517 % ± 9,01 festgestellt. Dies führen wir 
auf die Verwendung des Standard-MAT-
Sets zurück, das mit einem DEHP-halti-
gen Schlauchsystem und Lagerbeutel aus-
gestattet ist. Unsere Arbeitsgruppe konnte 
zeigen, dass es möglich ist, die belastende 
Weichmacherkonzentration sehr stark zu 
verringern. Aufgrund der starken Verbrei-
tung von DEHP und mangels Alternativen 
ist es uns derzeit nicht möglich, in letzter 
Konsequenz Weichmacher aus dem medi-
zinischen Umfeld von Kleinkindern und 
Säuglingen zu verbannen. 

SCHLÜSSELWÖRTER 
Weichmacher DEHP, Maschinelle Auto-
transfusion (MAT), DEHP-Auswaschung

ABSTRACT
The plasticizer DEHP (Di-ethyl-hexyl-
phthalate) belongs to the chemical group of 
phthalates and is used for elastification of 
polyvinylchloride. On the basis of the cur-
rent EU guidelines (Medical  Devices Di-
rective) No. 93/42, content of DEHP has 
to be clearly visualized on the exter ior of 
 packages. This is now common law nation-
wide since March 27th 2010. In  order to 
minimize potential hazards, regulations of 
the Federal Institute for Drugs and Medical 
Devices (BfArM) do not allow its use on 
patients at risk, such as newborns and in-
fants, if valid alternatives are present. Our 
study group has observed that concentra-
tions of DEHP in blood storage bags are 
high, mainly depending on storage time. 
Unfortunately most surgical  cases in new-
borns and infants with congenital heart 
disease have a high incidence of neces-
sary blood transfusions. The lack of alter-
native materials gave our study group the 
idea to reduce phthalate concentrations 
via mechanical autotransfusion (MAT). 
An in vitro experimental setup was used to 
evaluate whether concentrations of DEHP 
and MEHP (MEHP = major metabolite of 
DEHP) could be reduced via MAT. MAT 

of packed red blood cells reduced DEHP 
concentrations on average by 49.2 % 
± 17.46 and MEHP concentrations by 
82.88 % ± 10.39. After another 24 h of  
storing “washed” blood bags, we not-
ed an increase of DEHP concentrations 
by 7.517 % ± 9.01 on average, prob-
ably caused by the use of DEHP-con-
taining MAT-sets (tubing and stor-
age bag). Our setup was able to achieve 
a marked reduction of DEHP and MEHP 
via MAT before possible patient expos ure. 
Wide distribution of DEHP and the lack of 
alternatives make it currently impossible 
to abolish phthalates and other plasticizers 
from the medical environment of newborns 
and infants. 
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HINTERGRUND
Zur Elastifizierung von Plas tikmaterialien 
(z. B. PVC-Schläuchen, Blutlagerungsbeu-
teln) werden chemische Substanzen als so-
genannte „Weichmacher“ verwendet, die 
Phthalate. Die am häufigs ten eingesetzten 
Weichmacher sind DEHP (Di-ethyl-he-
xyl-phthalat), DIDP (Di-isodecyl-phthalat) 
und DINP (Di-isononyl-phthalat). Ihr An-
teil macht bis zu 40 Prozent des Kunststoff-
endprodukts aus. Dabei stellt besonders 
der Einsatz von DEHP ein ernstes Problem 
dar, weil es für dessen Schädlichkeit im-
mer mehr Hinweise gibt [1, 2, 5]. Durch die 
weite Verbreitung der Weichmacher fin-
den sich hohe Konzentrationen von DEHP 
in der Umwelt, im Wasser, in der Raumluft 
und in Lebensmitteln.

Weichmacher sind im Kunststoff che-
misch nicht fest gebunden. Sie dünsten im 
Laufe der Produktnutzung aus und gelangen 
so unkontrolliert in den menschlichen Kör-
per und in die Umwelt. Der Kontakt mit li-
pophilen oder lipidhaltigen Flüssigkeiten 
(z. B. Blut) bewirkt dabei noch eine ver-
mehrte Herauslösung aus der PVC-Matrix.
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–  Schlauchsysteme für extrakorporale 
Kreisläufe 

–  Gefäße für Vollblut und separierte Blut-
bestandteile 

–  Beutel für enteral oder parenteral zu ver-
abreichende lipophile Flüssigkeiten 

–  Infusions- und Transfusionssysteme und 
deren Bestandteile
Besonders hohe DEHP-Expositionen 

entstehen bei der Ernährungstherapie und 
Infusionstherapie mit lipophilen Lösun-
gen [10]. Dies gilt auch für den Anschluss 
an ein extrakorporales blutführendes Sys-
tem wie die Herz-Lungen-Maschine, 
ECMO, ECLS, Hämodiafiltration oder 
verschiedenartige therapeutische Aphere-
severfahren. Gerade bei der Gewinnung 
von Blutbestandteilen ist die Verwen-
dung von weichmacherhaltigen Apherese-
schlauchsystemen sehr problematisch, da 
die Spender ohne ihr Wissen einer Belas-
tung ausgesetzt sind [7, 8, 9]. Summations-
effekte entstehen in der Transfusionsthera-
pie mit separierten Blutkomponenten und 
gleichzeitiger Behandlung mit mehreren 
medizinischen Verfahren – wie dies auf In-
tensivstationen oft nötig ist. Multiple Be-
handlungen mit DEHP-haltigen Schlauch-
systemen führen zu einer Erhöhung der 
DEHP-Belastung, auch wenn die DEHP-
Exposition durch das einzelne Verfahren 
selbst sehr gering wäre. 

In der Kardiotechnik sind Einmalarti-
kel aus PVC durchaus üblich, über mög-
liche Alternativen wird nur wenig nachge-
dacht oder geforscht. Schlauchsysteme aus 
PVC mit DEHP sind in allen extrakorpora-
len Kreisläufen standardmäßig im Einsatz. 
In Funktionseinheiten aus Schläuchen zum 
Bluttransport, Oxygenator, Hämofilter, 
Plasmafilter, Cell-Saver, Blutbeutel, Filter 
usw. finden sich viele der o. g. Weichma-
cher in relevanten Mengen [4].

Risiken durch DEHP-haltige Medizinpro-
dukte gilt: 
–  DEHP-haltige Produkte dürfen nicht bei 

Risikogruppen eingesetzt werden (Kin-
der vor Abschluss der Geschlechtsreife).

–  Falls alternative Stoffe ohne relevante 
nachteilige Effekte für den Patienten exis-
tieren, sollten diese verwendet  werden.
Der Alternativ-Weichmacher TEHTM 

(Tri-[2-ethylhexyl]trimellilat) = TOTM 
= noDOP) ist in der „List of Additives“ 
im Synoptic Document Nr. 7 der Europä-
ischen Kommission unter Ref.-Nr. 94800 
aufgeführt.

Andere gute Alternativen sind Silikon 
und Polyurethan, die aus kommerziellen 
Gründen oft nicht eingesetzt werden.

DEHP-Exposition durch Medizinpro-
dukte laut BfArM:
Eine hohe DEHP-Zufuhr zum Patien-
ten kann durch Produkte erfolgen, die da-
zu bestimmt sind, den Organismus enteral 
oder parenteral mit lipophilen Flüssigkei-
ten zu versorgen. Hierzu zählen neben Er-
nährungssonden und Kathetern auch alle 
Schlauchsysteme und funktionellen Ein-
heiten von extrakorporalen Kreisläufen, 
durch die Blut fließt. Aus Produkten, die 
aufgrund ihres Verwendungszwecks in 
Kontakt mit Schleimhaut, Blut, Wunden 
oder invasiv eröffnetem Gewebe treten, ist 
ebenfalls eine hohe DEHP-Zufuhr mög-
lich. 

Medizinprodukte mit DEHP-haltigem 
PVC, die zu einer DEHP-Exposition füh-
ren: 
–  Katheter (z. B. diagnostische, therapeu-

tische und urologische Katheter) 
–  gastrointestinale Sonden (z. B. Magen- 

und Duodenalsonden, perkutane Ernäh-
rungssonden)

In Kinderspielzeugen ist die Verwen-
dung von DEHP und fünf weiteren Phtha-
laten mittlerweile verboten. Auch zur Her-
stellung und Behandlung kosmetischer 
Mittel ist die Verwendung von DEHP so-
wie zweier weiterer Phthalate nicht mehr 
erlaubt. Beide Verbote gelten europaweit. 
Weitere Regelungen zur Verwendung von 
Weichmachern aus der Stoffgruppe der 
Phthalate bestehen bisher allerdings nicht, 
obwohl über viele Einsatzbereiche eine Be-
lastung des Menschen erfolgt. 

DEHP wird von der EU auf Grundlage der 
vorhandenen tierexperimentellen Studien in 
die Kategorie 2 „fortpflanzungsgefährdend“ 
eingestuft. Dies gilt für Di(2–ethyl-hexyl)
phthalat (DEHP), Dibutylphthalat (DBP) 
und Benzylbutylphthalat (BBP), siehe 
„Richtlinie 2005/84/EG des Europäischen 
Parlaments des Rates“ vom 14.12.2005 „zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten betreffend 
Beschränkungen des „In-Verkehr-Bringens“
und der Verwendung gewisser gefährli-
cher Stoffe und Zubereitungen „Phthala-
te in Spielzeug und Babyartikeln“. DEHP 
gilt als fortpflanzungsgefährdend und muss 
ab einer Konzentration von 0,5 % in einer 
chemischen Zubereitung durch das Toten-
kopfsymbol und den Hinweis „GIFTIG“ 
gekennzeichnet werden. Produkte des täg-
lichen Gebrauchs müssen jedoch nicht ge-
kennzeichnet werden [2, 3, 6].

In tierexperimentellen Studien an Mäu-
sen und Ratten zeigten sich durch die 
Phthalate Effekte auf die Entwicklung der 
Fortpflanzungsorgane (testikulär patho-
logische Effekte, verminderte Spermien-
anzahl). Als Stoff und in Zubereitungen 
müssen sie als „R 61: Kann das Kind im 
Mutterleib schädigen“ und „R 62: Kann 
möglicherweise die Fortpflanzungsfähig-
keit beeinträchtigen“ deklariert werden.

In Medizinprodukten ist der Einsatz von 
DEHP und anderen Phthalaten zulässig, 
obwohl gerade bei der medizinischen Be-
handlung erhebliche Mengen DEHP aufge-
nommen werden können [7, 8, 9, 12]. Die-
ses stellt besonders in der Behandlung von 
Früh- und Neugeborenen möglicherweise 
ein sehr großes Problem dar. Mit der aktuel-
len Änderung der Medizinprodukte-Richtli-
nie Nr. 93/42 mit der Bezeichnung 2007/47/
EG vom September 2007 wird eine Kenn-
zeichnungspflicht für DEHP auf Medizin-
produkten eingeführt. Diese Pflicht ist aller-
dings erst am 27. März 2010 auf nationaler 
Ebene rechtsverbindlich geworden [6]. 

Laut gesetzlichen Bestimmungen des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) zur Minimierung der 
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Abb. 1: Verlauf DEHP und MEHP über die Zeit im EK [11]
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gerschaden, bezogen auf das DEHP und 
MEHP, der durch die Verwendung DEHP-
haltiger Lagerbeutel entsteht, konnten wir 
mit Hilfe der MAT deutlich reduzieren. 
Nach der MAT-Waschung der Blutkon-
serven konnte eine Reduktion des DEHP-
Gehalts im Mittel um 49,2 % ± 17,46 (Me-
dian: 52,86; Range: 18,02 % bis 67,78 %) 
vom Ausgangswert des Erythrozytenkon-
zentrates erreicht werden. Beim DEHP-
Abbauprodukt MEHP konnten wir eine 
Reduktion um 82,88 % ± 10,39 (Median: 
86,82; Range: 69,66 % bis 96,19 %) vom 
Ausgangswert des Erythrozytenkonzen-
trats erreichen. 

Nach einer Lagerzeit von 2 h und 24 h 
wurde eine Erhöhung der DEHP-Diffu-
sion aus dem Lagerbeutel des MAT-Stan-
dard-Sets ins Blut festgestellt. Der DEHP-
Gehalt war nach 2 h Lagerung um 0,594 % 
± 5,86 (Median: 3,42; Range: -8,86 % bis 
7,08 %) erhöht. Nach 24 h Lagerung war 
der DEHP-Gehalt um 7,517 % ± 9,01 (Me-
dian: 3,45; Range: -1,53 % bis 23,12 %) er-
höht.

Beim MEHP konnte nach 2 h Lagerung 
eine Erhöhung um 24,097 % ± 83,38 (Me-
dian: -9,72; Range: -21,87 % bis 210,2 %) 
erreicht werden. Nach 24 h erhöhte sich 
das MEHP um 1,089 % ± 58,77 % (Medi-
an: -10,58; Range -23,05 % bis 143,32 %).

Alle Werte sind in den Abb. 3 und 4 dar-
gestellt.

DISKUSSION
Wie aus den Resultaten der Laboranalyse 
zu erkennen, erreichen wir mit einer MAT 
von Blutkonserven eine nennenswerte Ver-
ringerung der Phthalate-Konzentration, für 
DEHP um 18,02 % bis 67,78 %. Das ent-
spricht einer Reduktion von 21,81 mg/l ± 
13,5 (Median: 18,33; Range: 3,795 mg/l 
bis 41,523 mg/l). Bei einer empfohlenen 
Tageshöchstdosis von 50 μg/kg/KG (TDI-
DEHP) bedeutet dies für ein 5-kg-Klein-
kind, welches bei einer Herzoperation ca. 
300 ml EK benötigt, dass durch Waschen 
des Erythrozytenkonzentrats mittels MAT 
eine 26-fache Reduktion der DEHP-Belas-
tung möglich ist. 

Trotz Lagerung im Kühlschrank konnte 
eine Erhöhung des DEHP bereits nach 2 h 
festgestellt werden, was durch die DEHP-
haltigen Lagerbeutel, die im Standard-
MAT-Set enthalten sind, verursacht wird. 
Nach 24 h bedeutete dies einen Anstieg von 
7,51 % ± 9,01 bzw. 1,332 mg/l ± 1,66. 

Beim DEHP-Abbauprodukt MEHP 
zeigt sich in unserem Versuchsaufbau, dass 
eine Reduktion bis zu 96,19 % des Aus-
gangswertes möglich ist. Nach Lagerung 

rifugengeschwindigkeit befüllt. Für jeden 
Versuch haben wir je eine Blutkonserve 
mit 300 ml Füllvolumen verwendet. Nach 
Füllen der Glocke startete der Waschvor-
gang automatisch mit einer Pumpendreh-
zahl von 350 ml/min. Gewaschen wurden 

die Erythrozyten mit 600 ml Kochsalzlö-
sung (NaCl 0,9 %). Das Entleeren der Glo-
cke in den dafür vorgesehenen Blutleer-
beutel wurde mit einer Pumpendrehzahl 
von 200 ml/min vorgenommen. Es wurden 
direkt nach dem Versuch sowie 2 h und 24 h 
nach Lagerung im Kühlschrank je eine Pro-
be von 5 ml in Glasröhrchen entnommen. 
Diese Versuchanordnung wurde sechsmal 
wiederholt, um eine valide Aussage über 
die Auswaschung von DEHP und MEHP 
bei gelagerten Blutkonserven mittels MAT 
zu bekommen. Die Phtalat-Konzentratio-
nen in den Blutproben wurden von der Ar-
beitsmedizin mittels eines dafür vorgese-
henen Chromatographen ermittelt [10, 11].

RESULTATE
Wie in Abb. 1 dargestellt, hat die Lager-
zeit von Blutkonserven einen erheblichen 
Einfluss auf den Ausgangswert des DEHPs 
sowie des MEHPs im Blut [11]. Diesen La-

EINLEITUNG 
In unserer Arbeitsgruppe wurde festge-
stellt, dass es durch die Gabe von Fremd-
blutprodukten wie Erythrozyten, Frisch-
plasma und Thrombozyten zu einer starken 
Belastung mit DEHP für unsere kleinen Pa-
tienten kommt. Entscheidend ist neben der 
allgemeinen Lagerzeit auch, wie lange die 
Blutkonserven aus der Kühlkette herausge-
nommen wurden. In Abb. 1 sind Ergebnis-
se dargestellt zur Belastung von 33 Blut-
konserven mit einer mittleren Lagerzeit 
von 24,61 ± 16,86 Tagen. Es wurde eine 
Belastung mit DEHP von 17,36 ± 7,88 mg/l 
sowie MEHP von 4,68 ± 3,89 mg/l ermit-
telt [11]. Aufgrund dieser Ergebnisse und 
der Überlegungen, dass von Erythrozyten-
konzentraten die höchste Belastung zu er-
warten ist, wurden Möglichkeiten gesucht, 
die belastende „Weichmachermenge“ vor 
der Gabe in den extrakorporalen Kreislauf 
(EKZ) bzw. vor Exposition des Patienten 
zu minimieren. Eine mögliche Maßnahme 
war, darauf zu achten, dass nur noch relativ 
frische Erythrozytenkonzentrate verwen-
det werden, die nicht älter als 7 Tage sind. 
Aufgrund vieler logistischer Eigenheiten in 
den einzelnen Klinik-Betrieben ist dies lei-
der nicht immer möglich. Selbst bei kurzer 
Lagerzeit von 6,4 ± 1,2 Tagen stellte unse-
re Versuchsreihe eine Belastung von 7,05 
± 1,39 mg/l DEHP sowie 3,42 ± 3,42 mg/l 
MEHP fest, daher ist es sinnvoll, nach al-
ternativen Lösungen zu suchen, die Be-
lastung durch Weichmacher für Säuglinge 
und Kleinkinder zu reduzieren. In unserer 
Überlegung spielte eine Rolle, dass Weich-
macher im Blut „frei herumschwimmen“ 
und über die Niere zum Teil ausgeschieden 
werden können. Wir stellten uns daraufhin 
folgende Fragen: 

Wird die Weichmacherkonzentration 
durch Hämofiltrationsverfahren oder eine 
MAT reduziert? 

Ist es möglich, Phthalate aus Erythrozy-
tenkonzentraten herauszuwaschen? 

Ziel der Versuchsreihe war es, heraus-
zubekommen, ob durch MAT eine Reduk-
tion des DEHP bzw. MEHP in belasteten 
Blutkonserven erreicht werden kann. Diese 
Idee wurde in einem In-vitro-Versuch eva-
luiert (Abb. 2).

METHODE
Zum Einsatz kam ein Standard-Cell-Saver 
(Elekta; Sorin Group), bestückt mit einer 
175 ml fassenden Blutwaschglocke. Ein 
für den Versuch spezifiziertes Waschpro-
gramm wurde ausgewählt und wie folgt 
eingestellt. Die Waschglocke wurde direkt 
aus der Blutkonserve mit 250 ml/min Zent-

Abb. 2: Versuchsaufbau
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men. Die gesetzlichen Bestimmungen des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) zur Minimierung 
der Risiken durch DEHP-haltige Medizin-
produkte sind mit gezielter Anwendung ei-
ner Maschinellen Autotransfusion weitest-
gehend einzuhalten. Es entbindet uns aber 
nicht von der Pflicht, alternative Kunststof-
fe für diese Zwecke zu testen bzw. gegebe-
nenfalls zu  verwenden. 

Als Alternativen von der BfArM vorge-
geben sind:
–  alternative Polymer-Kunststoffe (z. B. 

Polyolefine, Silikon, Ethylenvinylacetat 
[EVA], Polyurethan etc.) 

–  alternative nicht-polymere Werkstoffe 
(z. B. Glas, Metalle etc.) 

–  alternative Weichmacher im PVC, so-
fern deren Unbedenklichkeit für Patient, 
Personal und Umwelt gegeben ist 
Weitere Materialalternativen sind sicher 

auffindbar, wenn alle Beteiligten es wollen 
und jeder dazu beiträgt, indem er beginnt, 
in seinem Bereich die benutzten Produk-
te auf ihre Unbedenklichkeit zu überprü-
fen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
muss genutzt werden, um unbedenkliche 
zukunftsträchtige Produkte gemeinsam 
mit unseren Partnern aus der Industrie zu 
entwickeln. Nichtdestotrotz muss auch 
jetzt schon erworbenes Wissen zum Wohl 
des Patienten und des Personals eingesetzt 
werden. Platitüden wie „Das war schon im-
mer so!“ oder „Das eine Mal, wo die an 
der EKZ sind!“ sollten nicht als Ausreden 
gebraucht werden, um potenziell gesund-
heitsgefährdende Substanzen weiter in der 
Routine zu verwenden. Unsere Patienten 
verdienen es, dass man sich aktiv darum 
bemüht, nach Alternativen zu suchen und 
alles, was uns zur Verfügung steht, auszu-
schöpfen, um eine mögliche Gesundheits-
gefährdung durch Phtalate zu verhindern.
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fusion von DEHP in das gewaschene Blut 
festgestellt werden.  Nach einer Lagerzeit 
von 24 Stunden im Kühlschrank kam es zur 
weiteren Erhöhung des DEHP. Aufgrund 
dieser Ergebnisse sollte durchaus disku-
tiert werden, ob es nicht sinnvoll ist, bei 
Säuglingen und Kleinkindern, bei denen 
EK-Gaben sicher oder sehr wahrscheinlich 
sind, die zu verwendenden Blutkonserven 
über eine Maschinelle Autotransfusion am 
Tag der OP oder wenige Stunden vor Ge-
brauch zu waschen. Allerdings macht aus 
unserer Sicht dieses Konzept erst Sinn, 
wenn die Hersteller solcher Systeme lang-
fristig auch konsequent auf phthalatfreie 
Einmalprodukte umstellen. So würden 
wir als Anwender die Möglichkeit bekom-
men, Blutkonserven vorher zu waschen 
und so die kleinen Patienten hinsichtlich 
der Weichmacherexposition deutlich we-
niger zu belasten.  In diesem In-vitro-Ver-
such konnten wir zeigen, dass es möglich 
ist, den gesetzlichen Vorgaben trotz sub-
optimaler Einmalprodukte näher zu kom-

von 2 h bzw. 24 h konnte keine wirkliche 
Erhöhung des MEHP festgestellt werden. 
Dies liegt zum einen daran, dass kein Ver-
braucher (Patient) vorhanden war, des Wei-
teren sind nach der starken Reduktion der 
MEHP-Konzentration überhaupt nur noch 
sehr geringe Mengen MEHP nachweisbar, 
wo Messungenauigkeiten bereits eine sehr 
große Rolle spielen. Die MEHP-Konzent-
rationen lagen nach MAT bei 1,075 mg/l ± 
0,64.  

SCHLUSSFOLGERUNG
Mit dieser Versuchsreihe konnte gezeigt 
werden, dass Weichmacher mit Hilfe ei-
ner MAT deutlich reduziert werden kön-
nen. Leider musste festgestellt werden, 
dass aufgrund des verwendeten DEHP-
haltigen Waschsets bzw. des verwendeten 
Schlauchsets im MAT-Set der positive Ef-
fekt auch teilweise wieder reduziert wur-
de. Bereits nach zwei Stunden Lagerung 
im dafür vorgesehenen DEHP-haltigen 
Blutleerbeutel konnte eine messbare Dif-
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Abb. 3: Ergebnisse des Auswaschversuchs bezogen auf DEHP
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Abb. 4: Ergebnisse des Auswaschversuchs bezogen auf MEHP
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