enten nach
n
In
ntoxika
ation mit
m Begasungs
smittelln
Patie
Importierrte Waren, auuch Möbel, Getreide
G
und andere Nahrungsmittel werden
w
häufigg in Containeern oder
in Bulkerr-Schiffen auf dem Seeweege chemiscch behandelt oder begast,, um Schädlinnge abzutöteen.
Seeleutee an Bord odeer Beschäftiggte, die die W
Waren im Besstimmungslannd entladen ooder die friscch
entladenne Ware einlaagern, sind dadurch oft niicht kalkulierbbaren Gesunndheitsrisikenn ausgesetzt.
Betroffenn sind vorwieegend:
o Mitarbeite
er von Firm
men, die W
Waren ode
er Produkttionsteile (z.B.
Maschinenteile) aus
s Übersee
e erhalten
er die Waren, zum B
Beispiel Te
extilien au
us ihren Um
kungen
mverpack
o Mitarbeite
e
entnehme
en, einlage
ern oder w
weiter vera
arbeiten
o Mitarbeite
er der Übe
erwachung
gs- und Ko
ontrollorg
gane (Zoll, Polizei,
V
Veterinärm
mediziner etc.), die Lagerräum
me oder Container
C
betreten
o S
Seeleute, wenn die an Bord b
befindlichen Güter auf
a dem T
Transit beg
gast
w
werden; Hafenarbe
H
iter, die m
mit der Enttladung be
eschäftigtt sind.
Beispielle für Begassungsmittel sind:
s
• B
Brommethan (Methylbromid)
• 1,2-Dichlore
ethan
Phosphorwaasserstoff
• P
• D
Dichlormeth
han
• S
Sulfuryldiflu
uorid
Patienteen leiden häu
ufig anhalteend unter einnem Sympto
omenkompleex, der überrwiegend
Kopfschhmerzen, Scchwindel, Üb
belkeit, Husttenreiz und Atemnot
A
beinhaltet. Weeiterhin kom
mmen
Beschw
werden der Haut
H (Jucken
n, Brennen, R
Rötung), deer Schleimhääute, der Nasse und der Augen
A
sowie D
Durchfall vorr. Typisch fü
ür Vergiftunggen des Nerrvensystemss sind Kribbbeln an Armeen und
Beinen, Muskelschw
wäche, Stim
mmungsveräänderungen, ungewöhnlliche Erschööpfung und
Leistunggsminderun
ng. Weitere Symptome
S
kkönnen auftrreten. Die Beeschwerdenn werden häufig
fehlgedeeutet. Die Veergiftung lieegt deshalb ooft längere Zeit
Z zurück, wodurch eiine zielführeende
Diagnosstik erschweert wird. Wessentliche Beefunde geheen dadurch oftmals
o
verlo
loren.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie/Ihr P
Patient an Veergiftungsersccheinungen ddurch
C
reste aus Impport-Containeern leiden/leiidet, füllen Sie bitte
Begasunngsmittel odeer toxischen Chemikalienr
den beiliegenden Fraagebogen aus und treten Sie mit uns in
i Kontakt:
Prof. Dr. med. Xaver Baur
Institut ffür Arbeitsm
medizin
Xaver.Baur@Charitee.de
Fax: 0300450729558
Patientennfragebögenn (Englische Version):
V
http://ww
ww.eomsocieety.org/attachhments/File_S
S1.pdf
in: Budniik et al., 20133 http://www..plosone.org//article/info%
%3Adoi%2F100.1371%2Fjoournal.pone.00064413

