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ZUCKER IN DER
ELBPHILHARMONIE
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Neben der Zuordnung der Grenzwerte zu den
Stoffsystemen ist auch die Größenordnung
der Konzentrationsangaben selbst schwer
vorstellbar. Das liegt vor allem daran, dass es
praktisch keine Vergleichsgrößen im täglichen
Leben gibt, in denen ein Stoff in Mengen im
μg-Bereich vorliegt. Daher werden zur
Verdeutlichung der Konzentration im Containment-Bereich oft Analogiebeispiele eingesetzt.
Die Veranschaulichung von Größenverhältnissen basiert dabei auf der Nutzung bekannter
Bezugselemente wie beispielsweise der
Elbphilharmonie in Hamburg und einem gewöhnlichen Zuckerwürfel. Ein solcher
Zuckerwürfel wiegt 3 g. Verteilt man diesen
Zuckerwürfel absolut gleichmäßig in der
Hamburger Elbphilharmonie (Länge und Höhe
über 100 m), so erhält man eine Raumluftkonzentration von 5,5 μg/m 3. Auch wenn der
Vergleich extrem scheint, sind dies Konzentrationen, welche im Bereich der pharmazeutischen Industrie tagtäglich eingehalten werden
müssen.
Pharmazeutische Unternehmen sind verpflichtet, für alle in der Produktion vorkommenden
Wirkstoffe Grenzwerte festzulegen und auch
nachzuweisen, wie diese Grenzwerte ermittelt
wurden. Für bekannte Stoffe gibt es weiterhin
öffentlich zugängliche Listen, auf denen die
Grenzwerte dokumentiert und zur Einhaltung
des Arbeitsschutzes zur Verfügung gestellt
werden. Besonders für neue und noch nicht
vollständig erforschte Wirkstoffe ist die
Datenlage jedoch oft lückenhaft, weswegen
die initiale Einstufung eines Wirkstoffes
durchaus höher (sicherer) ausfallen kann und
sich im Laufe der Zeit mit immer detaillierteren
Ergebnissen zur Wirkungsweise durchaus
verringert.“

Ein einziger Zuckerwürfel, gleichmäßig in der Hamburger Elbphilharmonie verteilt:
Derartig geringe Raumluftkonzentrationen müssen in der Pharmaproduktion
tagtäglich eingehalten werden.

