
Dioxine und Furane 

Hintergrund: 

Polychlorierte Dibenzodioxine und -furane (PCDD/F) sind Umweltschadstoffe, die bei 
industriellen sowie bei Verbrennungs-Prozessen entstehen können. Da diese Stoffe nur sehr 
schlecht abgebaut werden, können sie sich in der Umwelt und im Menschen anreichern.  

Chemiker/innen bezeichnen Dioxine und Furane als chlorierte aromatische Ether. Sie 
umfassen 75 Dioxin- und 135 Furanverbindungen. Diese auch als Kongenere genannten 
Verbindungen unterscheiden sich in der Stellung der Chloratome an den aromatischen Ringen 
und im Chlorierungsgrad. Von besonderer Bedeutung hinsichtlich der toxischen Wirkungen 
sind Kongenere, die an der Position 2,3,7 und 8 Chloratome tragen. Sie besitzen das größte 
toxische Potenzial und können sich im menschlichen Körper und vor allem im Fettgewebe 
anreichern. 

 

Aufnahme und gesundheitliche Wirkungen: 

Die umweltbedingte Belastung des Menschen mit PCDD/F erfolgt im wesentlichen über die 
Nahrung. Hierbei werden die PCDD/F vor allem über fetthaltige tierische Nahrungsmittel wie 
Milch und Milchprodukte, Fleisch und Fisch aufgenommen.  

Erkenntnisse zu toxischen Wirkungen stehen vor allem aus tierexperimentellen Studien und 
Beobachtungen am Menschen nach Unglücksfällen wie dem berüchtigten Seveso-Unfall zur 
Verfügung. In Seveso (Italien) wurden Menschen nach einer Betriebsstörung in einer 
industriellen Anlage in hohem Maße einer Belastung durch 2,3,7,8-TCDD 
(Tetrachlordibenzodioxin) ausgesetzt. Auch durch Untersuchungen an Veteranen des 
Vietnamkrieges, welche als Folge des Einsatzes von TCDD-haltigen Herbiziden ("Agent 
Orange") erhöhten Belastungen ausgesetzt waren, liegen konkrete Erkenntnisse zu den 
toxischen Wirkungen durch Dioxine vor.  

Wie für jede Substanz ist für Dioxine/Furane die toxische Wirkung abhängig von der Dosis. 
Relativ zu anderen Stoffen gilt Dioxin als stark toxische Substanz, da auch vergleichsweise 
geringe Mengen bereits zu gesundheitsschädigenden Wirkungen führen können. Beim 
Menschen sowie in Tierversuchen ließen sich insbesondere Störungen des Immunsystems 
sowie reproduktionstoxische und fruchtschädigende Wirkungen feststellen. So führten 
beispielsweise Vergiftungen durch Dioxin-kontaminiertes Reisöl in Taiwan 1979 zu 
fruchtschädigenden Wirkungen an Organen und Geweben. Der Anteil, den PCDD/F an diesen 
Schäden trugen, ließ sich jedoch aufgrund der Exposition gegenüber Stoffgemischen nicht 
exakt abschätzen. Zudem sind als mögliche Wirkungen nach Exposition gegenüber PCDD/F 
vor allem neurotoxische Effekte zu nennen.  
Nach Aufnahme großer Mengen konnten beim Menschen Gewichtsverluste, Chlorakne, 
Lebervergrößerungen und Lebergewebeschäden, Porphyrien (Stoffwechselerkrankung), 
Vitamin A-, Fett- und Hormonstoffwechselstörungen beobachtet werden. Diese Effekte sind 
aber unter üblichen Umweltbedingungen von  eher geringer Bedeutung. 

Bei langfristiger Exposition gegenüber Dioxinen stehen die krebserzeugenden Wirkungen des 
2,3,7,8-TCDD im Vordergrund. 2,3,7,8-TCDD wurde von der IARC (International Agency 
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for Research on Cancer) als krebserzeugend für den Menschen ("carcinogenic to humans") 
eingestuft.  

 

Bewertung der Toxizität: 

Zur Abschätzung des Risikos durch Dioxine hat sich das Modell der Toxizitätsäquivalente 
(TEQ) etabliert. Hierbei wird der unterschiedlichen Gesundheitsschädlichkeit der einzelnen 
Dioxin-Kongenere durch die Vergabe von sogenannten Toxizitätsäquivalenzfaktoren (TEF) 
Rechnung getragen. Die Wirkungsstärke eines Kongeners wird in Relation zu der von TCDD 
bzw. des Kogeners 2,3,7,8-Terachlor-di-benzo-p-dioxin (TCDD) festgesetzt. Der toxischste 
Vertreter, das sogenannte Seveso-Dioxin 2,3,7,8-TCDD, besitzt den 
Toxizitätsäquivalenzfaktor 1. 

Grundlage für das Konzept der Toxizitätsäquivalenzfaktoren (TEF) ist die Annahme, dass die 
einzelnen Kongenere zwar unterschiedliche Wirkungsstärken besitzen, die Effekte jedoch auf 
demselben Wirkungsprinzip beruhen. Das Wirkspektrum der verschiedenen PCDD/F ähnelt 
somit dem von 2,3,7,8-TCDD.  

Die Toxizität eines Dioxingemisches wird dann in Form eines Summenparameters als 
Toxizitätsäquivalent (TEQ) angegeben. Hierzu wird für jedes Kongener die Konzentration mit 
dem entsprechenden TEF multipliziert und die Werte all dieser Einzelprodukte aufsummiert.  

Die Anwendung des Modells der Toxizitätsäquivalente wird allerdings durch die Tatsache 
erschwert, dass es verschiedene Konzepte zur Berechnung der TEQ gibt. So umfassen die 
verschiedenen Konzepte unterschiedliche Dioxin-Kongenere. Auch besitzen bestimmte 
einzelne Kongenere in den jeweiligen Konzepten unterschiedliche TEF. 

In Deutschland wurden zunächst die 1985 vom ehemaligen Bundesgesundheitsamt in 
Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt aufgestellten TEF (BGA/UBA-TEQ) 
verwendet. Seit geraumer Zeit wurde bzw. wird das von einem wissenschaftlichen Gremium 
der NATO aufgestellte Konzept der Internationalen TEF (I-TEQ bzw. NATO/CCMS-TEQ) 
angewendet. Ab Ende der 1990-iger Jahre hat sich zunehmend das Konzept der WHO 
durchgesetzt (WHO-TEQ). Im Konzept der WHO von 1998 besitzt im Gegensatz zu den 
anderen Konzepten neben dem "Seveso-Dioxin" 2,3,7,8-TCDD auch das Kongener 1,2,3,7,8-
PCDD den Toxizitätsäquivalenzfaktor 1. In 2005 hat die WHO eine Reevaluierung ihres 
TEQ/TEF-Konzeptes von 1998 vorgenommen und für verschiedene Kongenere veränderte 
TEF abgeleitet. 

 

Dioxinähnliche PCB: 

Einige polychlorierte Biphenyle (4 non-ortho sowie 8 mono-ortho PCBs nach WHO) besitzen 
dioxinähnliche Wirkungen und werden als "dioxinähnliche PCB" bezeichnet. Diese werden 
daher gemeinsam mit Dioxinen und Furanen nach dem TEQ/TEF-Konzept bewertet.  


