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Das gilt auch deshalb, weil die orale Auf-
nahme in der Regel als Folge einer Haut-
kontamination auftritt, nämlich ebenfalls 
durch Kontaminationsverschleppung. Ver-
unreinigte Hände übertragen die Gefahr-
stoffe etwa auf Lebensmittel und so kommt 
es von einer dermalen Kontamination zu 
einer oralen Aufnahme der PAK. Studien 
zeigen, dass eine orale Aufnahme quanti-
tativ gleichbedeutend mit einer inhalati-
ven Aufnahme sein kann [5]. 

Problematische Verwendung  
von Seifen und Dekon-Tüchern
Im Einsatzalltag wird bisher versucht, die 
PAK mit Seifen und seifenhaltigen Mitteln 
wie mit Reinigungstüchern von der Haut 
zu entfernen. Zwei Punkte sprechen gegen 
diese Methode. Erstens lassen sich die PAK 
so nur sehr unzureichend von der Haut 
entfernen. Die DermaPurge GmbH (ein 
Start-up-Unternehmen, das sich auf Haut-
dekontamination spezialisiert hat) hat 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) kommen insbeson-
dere in Brandrauch vor und machen diesen besonders gefährlich. Die krebser-
regenden Stoffe müssen nach einem Einsatz von kontaminierten Hautpartien 
entfernt werden, um eine Beeinträchtigung der Gesundheit zu verhindern. Ein 
Problem bisher verbreiteter Reinigungsverfahren ist, dass die Reinigungsmittel 
die Haut meist durchlässiger für PAK machen. Außerdem funktioniert die Rei-
nigung nur unzureichend. Die DermaPurge GmbH hat ein Produkt entwickelt, 
welches diese Probleme umgeht und für eine effektive Reinigung sorgt.
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»pak-ex« als neues Produkt für die  
Reinigung von PAK nach Brandeinsätzen
Bisherige Reinigungsverfahren weisen Probleme auf

Brandrauch enthält immer krebserregende 
Stoffe. Das ist seit vielen Jahren bekannt 
und zeigt sich besonders markant an der 
berufsbedingten Erkrankung von Schorn-
steinfegern –  dem so genannten »Schorn-
steinfegerkrebs« [1]. Auch Feuerwehrleu-
te sind diesen Gefahren ausgesetzt. 2016 
wurde die Feuerkrebs gUG gegründet, de-
ren Ziel es ist, über die Krebsgefahren auf-
zuklären und Betroffene zu unterstützen.

Was den Brandrauch besonders ge-
fährlich macht, sind die krebserregenden 
polyzyklischen aromatischen Kohlenwas-
serstoffe (PAK). Sie entstehen verstärkt bei 
unvollständiger Verbrennung und bei der 
Verbrennung von Kunststoffen [2]. Weil 
Wohnhäuser heutzutage besonders gut 
isoliert werden, sind die Luftzufuhr wie 
auch der Rauchabzug wesentlich geringer, 
was eine unvollständige Verbrennung be-
günstigt. Die zunehmende Verbreitung von 
Kunststoffen in Gebäudebauteilen sowie in 
Einrichtungsgegenständen führt ebenfalls 
dazu, dass im Brandfall eine höhere Men-
ge an PAK entsteht als früher. 

Schutz vor einer PAK-Aufnahme
PAK können in der Regel über drei Wege 
in den Körper gelangen – inhalativ, dermal 
und oral.

Die Inhalation lässt sich gut verhindern, 
indem ein geeigneter Atemschutz getragen 
wird. Dermal werden PAK aufgenommen, 
wenn es zu einem Hautkontakt kommt. 
Das passiert bei Brandeinsätzen vor allem 

im Innenangriff an den Übergangsstellen 
der Schutzausrüstung [3] und im weiteren 
Einsatzumfeld durch Kontaminationsver-
schleppung, zum Beispiel durch den Haut-
kontakt mit kontaminierten Schläuchen 
oder mit anderer Einsatzausrüstung. In ei-
ner Studie mit Kokereimitarbeitern wurde 
gezeigt, dass PAK zu 75 Prozent über die 
Haut aufgenommen werden und so in den 
Körper gelangen [4]. Eine effektive Reini-
gung der PAK von der Haut ist also – auch 
für Feuerwehrleute – extrem relevant.

Brandrauch enthält viele gesundheitsschädliche Stoffe, darunter polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK). Nach einem Einsatz müssen kontaminierte Hautstellen gründlich gereinigt werden.
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Effizienz der De-
kontaminations-
versuche wurden 
PAK auf die Haut 
aufgebracht und 
anschließend mit 
den entsprechen-
den Reinigungslö-
sungen behandelt. 
Danach wurde die 
Haut mit kaltem 
Wasser gewa-
schen. Zwar sind 
PAK mit dem bloßen Auge nicht sichtbar, 
im ultravioletten Bereich aber werden sie 
es, denn sie absorbieren das ultraviolet-
te Licht und fluoreszieren dann. Dadurch 
konnte die Effizienz von pak-ex mittels 
2D-aufgelöster Fluoreszenzspektroskopie 
bestimmt und mit der Leistung anderer 
Hautreinigungsmittel verglichen werden. 
Die Eigenfluoreszenz der Haut wurde 
durch die Messung einer Referenzprobe 
subtrahiert. pak-ex wurde mit Testkunden 
der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Be-
rufsfeuerwehr und mit Schornsteinfegern 
geprüft. Der pH-Wert ist hautneutral. Die-
ses Jahr wurde pak-ex zur Patentierung 
angemeldet.

Verhalten nach einem  
Brandeinsatz
Nicht nur für Einsatzkräfte im Innenan-
griff, sondern für alle am Brandeinsatz Be-
teiligten ist es wichtig, sich im Anschluss 
gründlich von PAK zu reinigen. Sie alle 
können nämlich in Kontakt mit diesen 
krebserregenden Stoffen gekommen sein 
– sei es durch eine Brandrauchwolke oder 

In dieser Zeit wurden er und sein Kollege 
Zeugen eines Unfalls im Labor. Eine Mitar-
beiterin bekam potenziell krebserregende 
Nanopartikel auf die Haut und niemand 
wusste, wie sie erfolgreich entfernt wer-
den könnten. Daraufhin entwickelten die 
Kollegen ein Gel zur Lösung des Problems 
und gründeten die DermaPurge GmbH. 
So wird nun seit einem Jahr das Produkt 
»nano-ex« zu Dekontaminationszwecken 
vertrieben.

2020 stellte das Entwicklerteam nano-
ex im Chemiepark Leuna (Sachsen-Anhalt) 
vor. Im Gespräch mit Wartungsfirmen der 
Petrochemie wurde deutlich, dass auch 
dort die Entfernung von PAK ein großes 
aktuelles Problem darstellt und dass eine 
Lösung bisher fehlte. Bei der tiefergehen-
den Beschäftigung mit dem Thema stellte 
sich heraus, dass nicht nur die Petroche-
mie, Schornsteinfeger und Kokereien ein 
solches Produkt benötigen, sondern dass es 
auch für Feuerwehren von hoher Relevanz 
ist. Der Gründer der Initiative Feuerkrebs, 
Marcus Bätge, der sich nun seit Langem 
mit der Thematik befasst, bestätigte das. 

Nach eingehender Forschung und fun-
dierter Analyse konnte das Produkt »pak-
ex« zur Entfernung von PAK entwickelt 
werden. Die Rezeptur verzichtet auf den 
Einsatz penetrationsfördernder Stoffe und 
gewährt eine Reinigungsleistung von mehr 
als 96 Prozent. 

Die wissenschaftlichen Studien zur 
Wirksamkeit wurden an einem Schweine-
hautmodell nach einem standardisierten 
Verfahren [11] durchgeführt, um die Ef-
fizienz für den Menschen gefahrlos be-
stimmen zu können. Zur Messung der 

Reinigungsleistung von verschiedenen Hautreinigungsmitteln bei einer Kontamination mit PAK –  
Bei der Verwendung von Wasser bleiben 95 Prozent der PAK auf der Haut zurück. Mithilfe von Seife 
können vergleichsweise mehr PAK entfernt werden, allerdings führt die Verwendung von Seifen oder 
seifenhaltigen Produkten zu einer verstärkten Aufnahme von PAK durch die Haut. Seifen und Dekon-
Tücher sollten deshalb nicht verwendet werden. pak-ex entfernt mehr als 96 Prozent der PAK von der 
Haut und schädigt die Hautbarriere nicht.

festgestellt, dass nach einer solchen Rei-
nigung bis zu 40 Prozent der PAK auf der 
Haut zurückbleiben. Eine augenscheinlich 
saubere, von Ruß befreite Haut trügt, denn 
PAK sind farblos – auch dann, wenn sie zu-
sammen mit Rußpartikeln auftreten. Zwei-
tens ist die Verwendung bisher eingesetzter 
Hautreinigungsmittel sogar kontraproduk-
tiv, weil Seifen oder seifenhaltige Mittel, 
die auch in Dekon-Tüchern enthalten sind, 
zu einem »Washing-in-Effekt« führen. Das 
heißt, dass beim Waschen die Poren der 
Haut geöffnet werden und die natürliche 
Hautbarriere so geschädigt wird. Die PAK 
können dann um bis zu 400 Prozent leich-
ter durch die Haut eindringen. 

Beispiele für solche penetrationsför-
dernden Substanzen lassen sich auf der 
Zutatenliste von allen bisher verwende-
ten Hautreinigungsmitteln und Dekon-
Tüchern finden, etwa »Sodium laureth 
sulfate« [6], »Sodium dodecylsulfate« [6], 
»Polysorbate« [7], »Citric Acid« [8] oder 
»Decyl (Poly)glucoside« [9]. 

Die Gefahr der erhöhten PAK-Aufnah-
me ist bekannt und hat in den Technischen 
Regeln für den Umgang mit Gefahrstof-
fen (TRGS) 401 Eingang gefunden [10]. 
Deutlich wird hier darauf hingewiesen, 
dass der Einsatz von Seifen, Tensiden und 
Lösungsmitteln die Aufnahme von Gefahr-
stoffen durch die Haut verstärken kann. 
Eine Lösung für dieses Problem gab es 
bislang noch nicht, sodass auch die TRGS 
keine Maßnahmen nennen können. Der-
zeit enthalten alle bekannten verwendeten 
Hautreinigungsmittel und Dekon-Tücher 
die problematischen tensidhaltigen Stoffe 
oder andere penetrationsfördernde Sub-
stanzen, die einen »Washing-in-Effekt« 
aufweisen. 

Die wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit diesem Problem ist bisher gering 
ausgeprägt. Sie ist aber relevant und zeit-
gemäß. Die Feuerwehren benötigen drin-
gend eine Möglichkeit, um PAK ohne die 
Verwendung solcher Substanzen von der 
Haut zu entfernen. 

»pak-ex« als »penetration-
enhancer«-freies Produkt
Diese Lücke zu schließen ist das Ziel der 
DermaPurge GmbH. Der Geschäftsführer, 
der auch selbst in der Feuerwehr aktiv ist, 
schrieb seine Doktorarbeit am Leibniz-
Institut für Polymerforschung in Dresden. 

pak-ex-Tube

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



TECHNIK

4/22 Deutsche Feuerwehr-Zeitung  293

A
nz

ei
ge

durch den Kontakt zu kontaminierter Aus-
rüstung wie Schläuchen und Einsatzklei-
dung. 

Für im Innenangriff eingesetzte Kräfte 
gilt es zunächst, den Gefahrenbereich zu 
verlassen und bis zur Entscheidung über 
eine potenzielle Wiedereinsetzung den 
Atemschutz zu tragen. Sollten Trupps nicht 
mehr eingesetzt werden, kann das von der 
Initiative Feuerkrebs entwickelte Vorge-
hen die weiteren Schritte anleiten (siehe 
folgende Seite) [12]. Vor dem Hintergrund 
der neuen Erkenntnisse zur notwendigen 
Entfernung von PAK und der Probleme, 
die bisher verwendete Materialien bergen, 
sollten diese Schritte an einer Stelle, näm-
lich bei Schritt 15, verändert werden. Ten-
sidhaltige Dekontaminationstücher sollten 
aufgrund der Schädigung der Hautbarri-
ere nicht mehr eingesetzt werden. Statt-
dessen kann pak-ex bereits für eine erste 
Reinigung an den Händen und an den 
Übergangsbereichen der Schutzkleidung 
verwendet werden (Gesicht, Hals, Bauch, 
Schienbeine), weil dort bei Untersuchun-
gen die höchsten PAK-Konzentrationen 
nach einem Brandeinsatz festgestellt wur-
den.

Für alle eingesetzten Kräfte besteht au-
ßerdem der Bedarf, sich nach dem Einsatz 
gründlich von PAK zu reinigen. Üblicher-

weise wird dies am Ende 
eines Einsatzes vor Ort oder 
im Feuerwehrhaus bzw. in 
der Feuerwache durchge-
führt. Hier gilt es ebenfalls, 
keine seifen- und tensidhal-
tigen Stoffe zu verwenden 
sowie besonderen Wert auf 
die Reinigung der Hände, 
des Gesichts, des Halses, des 
Bauches und der Schienbei-
ne zu legen. pak-ex kann 
auf allen Hautflächen ange-
wendet werden.

pak-ex ist eine Paste, 
die wie eine Flüssigseife 
verwendet wird. Sie wird 
aufgetragen und mit kal-
tem Wasser abgewaschen. 
Hierzu kann auch ein mit 
Wasser angefeuchtetes 
Tuch verwendet werden. 
Bei der Reinigung an der 
Einsatzstelle ist zu beach-
ten, dass das Wasser aus 

den Fahrzeugtanks durch lange Standzei-
ten viele Keime enthalten kann. Um nicht 
das Wasser aus den Fahrzeugen benutzen 
zu müssen, kann zum Beispiel auf mobile 
Waschbeckenlösungen wie »Lavese« von 
Aquanesa Solution zurückgegriffen wer-
den. 

Auf die Funktionalität von pak-ex bei 
kaltem bzw. lauwarmem Wasser wurde 
besonderer Wert gelegt, weil auch zu war-
mes Wasser (mehr als 32 °C) die Poren 
öffnet und die Aufnahme von PAK ver-
stärkt [13]. 

Um den vielfältigen Einsatzszenarien 
Rechnung zu tragen, gibt es eine 50-Mil-
liliter- und eine 200-Milliliter-Tube. Die 
Feuerwehren können beide Varianten 
nach einem Einsatz je nach Bedarf an ihre 
Einsatzkräfte ausgeben. Stark kontami-
nierte Kräfte können die 50-Milliliter-Tube 
für den anschließenden persönlichen Ge-
brauch nutzen. Das beugt dem Weiterge-
ben der Tube an weitere Einsatzkräfte vor 
und verhindert somit eine Kontaminati-
onsverschleppung. Die 200-Milliliter-Tube 
kann dagegen so eingesetzt werden, dass 
sich mehrere leicht verunreinigte Einsatz-
kräfte aus dieser Tube bedienen.

pak-ex wird bei der INTERSCHUTZ am 
Stand der Initiative Feuerkrebs (Halle 12, 
B46) vorgestellt.

Bereits das Ablegen kontaminierter Schutzausrüstung nach einem 
Einsatz mit PAK sollte an der Einsatzstelle nach bestimmten Vorga-
ben erfolgen, um eine Kontaminationsverschleppung zu vermeiden.

* Preise inkl. MwSt., ohne Inhalt.
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Das bislang von »Feuerkrebs« empfohlene Vorgehen zum Ablegen kontaminierter Schutzkleidung
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Weitere Entwicklung
Die Aufklärung über die Gefahren von 
PAK ist ein erster wichtiger Baustein in 
der Krebsvorsorge. Hier wird die Initiative 
Feuerkrebs weiter aktiv sein. Auch überall 
da, wo PAK ein Gesundheitsrisiko für Ar-
beitnehmer darstellen, wird künftig über 
die Gefahren aufzuklären sein, etwa in der 
petrochemischen Industrie, in Kfz-Werk-
stätten, in Kokereien oder Schornsteinfe-
gerverbänden. 

Das Produkt weiter zu optimieren ist 
das aktuelle Anliegen von DermaPurge. 
Bei den Tests mit Feuerwehrangehörigen 
wurde wiederholt der Wunsch nach ei-
ner pumpfähigen Lösung an DermaPurge 
herangetragen, um pak-ex auch in Euro-
Spendern in den Fahrzeugen einsetzen zu 
können. Eine solche pumpfähige Lösung 
wird gerade entwickelt und kann voraus-
sichtlich gegen Ende 2022 auf den Markt 
gebracht werden. Weitere Anregungen 
nimmt das Forscher- und Entwicklerteam 
von DermaPurge gerne über die E-Mail-
Adresse schubert@dermapurge.com entge-
gen.

Quellen
Simon, G.: Die Hautkrankheiten, De Gruyter, [1] 
2019.
Greim, H.: Polycyclische Aromatische Koh-[2] 
lenwasserstoffe (PAH), BFR, 2002.
Hill, J.: Fluorescent Aerosol Screening Test [3] 
(FAST), Test Report, RTI Project Number 
0212534.112, RTI International.
VanRooij, JG.; Bodelier-Bade, MM.; Jonge-[4] 
neelen, FJ.: Estimation of individual dermal 
and respiratory uptake of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in 12 coke oven workers, Occu-
pational and Environmental Medicine 1993, 
50, S. 623 ff.
Cherrie, J. W. et al.: How important is inad-[5] 
vertent ingestion of hazardous substances at 
work? The Annals of Occupational Hygiene 
50.7, 2006, S. 693 ff.
Som, I.; Bhatia, K.; Yasir, M.: Status of sur-[6] 
factants as penetration enhancers in trans-
dermal drug delivery, J Pharm Bioallied Sci. 
2012, 4(1), S. 2 ff.
Akhtar, N. et al.: Penetration Enhancing Ef-[7] 
fect of Polysorbate 20 and 80 on the In Vitro 
Percutaneous Absorption of L Ascorbic Acid, 
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 
2011, 10 (3), S. 281 ff.
Prasanthi, D.; Lakshmi, PK.: Effect of chemi-[8] 
cal enhancers in transdermal permeation of 
alfuzosin hydrochloride, ISRN Pharm. 2012, 
2012:965280. 
Abd, E.; Roberts, M. S.; Grice, J. E.: A Com-[9] 
parison of the Penetration and Permeation 
of Caffeine into and through Human Epider-
mis after Application in Various Vesicle For-
mulations, Skin Pharmacol Physiol 2016, 29, 

S. 24 ff., doi: 10.1159/000441040.
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) [10] 
401: Gefährdung durch Hautkontakt: Ermitt-
lung – Beurteilung – Maßnahmen, Ausschuss 
für Gefahrstoffe (AGS), BMAS.
SOP_SPH_04: preparation of split skin of defi-[11] 
ned thickness for use in penetration tests.
Bätge, M.: Einsatzhygiene, Kapitel 4.1.2.4, [12] 
Sicheres Ablegen kontaminierter Schutzklei-
dung.
Wood et al.: European Journal of Phar-[13] 
maceutics and Biopharmaceutics 81, 2012, 
S. 642. III

Kohlhammer
Bücher für Wissenschaft und Praxis

Digital-Ausgabe erhältlich in der BRANDSchutz-App und als E-Book. 
Leseproben und weitere Informationen: www.kohlhammer-feuerwehr.de  

2021. 197 Seiten. Kart. € 19,–
ISBN 978-3-17-038861-1
Die Roten Hefte 110 

Thomas Zawadke

Technik zur 
Vegetations-
brandbekämpfung

Kohlhammer

DIE ROTEN HEFTE  110
Fahrzeuge und Technik Thomas Zawadke

Technik zur Vegetations-
brandbekämpfung
Das Rote Heft widmet sich den technischen Möglichkeiten, mit denen Vegetations-
brände sicher, schnell und effektiv bekämpft werden können. Der Autor bietet eine 
vollständige Übersicht von einfachen Handwerkzeugen über traditionelle und innovative 
Löschtechniken bis hin zu verschiedenen Löschmitteln. Neben der Brandbekämpfung 
werden auch technische Möglichkeiten für den Eigenschutz, beispielsweise durch 
erweiterte Persönliche Schutzausrüstung, vorgestellt. Zudem wird auf die besonderen 
Anforderungen an die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr eingegangen. Hinweise auf 
mögliche Erweiterungen der bestehenden Technik, sinnvolle neue Konzepte sowie 
unterstützende Technik aus dem forst- und landwirtschaftlichen Bereich runden den 
Titel ab.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Zawadke ist selbstständiger Diplom-Ingenieur für Fahrzeug-
technik und leitet die Unterstützungsgruppe „ÖEL“ der Feuerwehren des Landkreises 
Neu-Ulm. Er ist Vorstandsmitglied bei @fire Internationaler Katastrophenschutz 
Deutschland e.V.
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