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Checken Sie Ihre Zahnbürste!
Zähneputzen ohne Gift

Viele Dinge unseres Alltags enthalten Schadstoffe. Die App »ToxFox« hilft Ihnen, diese aufzuspüren.

Mit einer konzertierten Aktion suchen wir derzeit nach Schadstoffen in Zahnbürsten. 

Ob Zahnbürste, Sportflasche oder Regenhose: Tests
weisen immer wieder schädliche Chemikalien in

Alltagsprodukten nach. Besonders problematisch sind
Plastikprodukte. Sie sind heute allgegenwärtig und set-
zen Mensch und Umwelt einer Dauerbelastung aus.

Über die Luft in Innenräumen, die Nahrungsauf-
nahme oder den Kontakt mit der Haut gelangen die
Schadstoffe in unseren Körper. Beispiel Weichmacher:
Bei praktisch allen Menschen sind sie mittlerweile im
Urin nachweisbar. Weichmacher können den Hormon-
haushalt beeinflussen und die Gesundheit schädigen.
Um uns und unsere Umwelt besser schützen zu können,
hat der BUND seine beliebte ToxFox-App vor einiger
Zeit um die »Giftfrage« erweitert. 

Hersteller müssen informieren
Mit dem ToxFox vom BUND können Sie Schadstoffe

aufspüren. Die kostenlose App zeigt an, ob ein Produkt
Schadstoffe enthält. Sollte es noch nicht erfasst sein,
können Sie mit einem Klick direkt den Hersteller kon-
taktieren – per »Giftfrage«. Unternehmen sind gesetzlich

dazu verpflichtet, Ihnen binnen 45 Tagen Auskunft
über Schadstoffe zu erteilen. Viele Tausend Mal haben
Verbraucher*innen bisher die Giftfrage gestellt. Mit der
eindeutigen Botschaft: Wir wollen Produkte ohne Gift!

Unterschiedlich belastet
Wer den ToxFox nutzt, fragt vor allem Informationen

zu Hygieneprodukten wie Toilettenpapier, Zahnseide
und Zahnbürsten, Gesichtsreinigungstücher, Watte-
pads, Tampons und Damenbinden ab. Diese Produkte
werden in besonders engem Körperkontakt verwendet.
Laut unserer ToxFox-Datenbank gaben die Hersteller
an, dass diese Produkte frei von besorgniserregenden
Schadstoffen sind. 

Oft mit Schadstoffen belastet sind laut ToxFox dage-
gen Elektrogeräte. Deren Kabel, Platinen und Batterien
enthalten mitunter hormonell schädliche Weichmacher,
krebserregendes 1,3-Propansulton, die Fortpflanzung
schädigende Bleiverbindungen und andere problema-
tische Chemikalien.

Überprüfen Sie die Zahnbürste
Ein Hygieneprodukt benutzten wir mehrfach am Tag:

unsere Zahnbürste. Besonders beliebt ist die elektrische
Variante, da sie das Putzen erleichtert. Dass sich im
mechanischen Inneren oder Stromkabel Schadstoffe
verstecken können, ist wohl den wenigsten bewusst.
Auch normale Zahnbürsten können Schadstoffe im
Griff enthalten, etwa krebserregende polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe (kurz PAKs). 

Prüfen Sie deshalb Ihre Zahnbürste auf Schadstoffe!
Scannen Sie dafür den Strichcode auf der Verpackung
mit der ToxFox-App. Liegen die Informationen bereits
vor, werden sie Ihnen angezeigt. Andernfalls stellen Sie
mit einem Klick direkt die Giftfrage. So unterstützen Sie
den BUND beim Aufbau einer Produktdatenbank. Und
Sie zeigen dem Hersteller, dass Sie kein Interesse an
belasteten Produkten haben.

Sollte Ihre Zahnbürste bereits ohne Verpackung im
Bad stehen, finden Sie diese auch über die Suchfunk-
tion im ToxFox. Öffnen Sie hierzu die App und klicken
Sie auf »Suche und Verlauf«. Dort können Sie den
Namen der Zahnbürste und des Herstellers manuell
eingeben. Tippen Sie in der Liste auf das entsprechende
Produkt, um Ihre Giftfrage absenden zu können.

Viele Alltagsprodukte enthalten Schadstoffe. Der BUND

baut eine Datenbank auf, damit Sie künftig schon beim Ein-

kauf Ihre Zahnbürste und andere Produkte prüfen können. 
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Giftfrage bald europaweit möglich

Der BUND plant im Rahmen des EU-Projektes »Ask REACH«
einen ToxFox für Europa. In den nächsten Jahren werden
Verbraucher*innen in vielen weiteren Ländern eine App
nach ToxFox-Vorbild nutzen können. Mehr dazu unter:
� www.bund.net/askreach

Zu den Folgen und Risiken der mobilen Kommunikationstechnologien:
� www.bund.net/emf

Unser Protest zeigt Wirkung
Vor wenigen Wochen strich der Sportartikelhersteller Decathlon ein

Fahrradpflegeset aus dem Sortiment seiner Filialen. Auslöser war die Gift-

frage einer ToxFox-Nutzerin. Im Produkt befand sich der Weichmacher

Diethylhexylphthalat (DEHP), wie Decathlon bei einer anschließenden

Qualitätskontrolle feststellte. 

Seit dem Start im Jahr 2013 wurde die ToxFox-App 1,3 Millionen Mal

heruntergeladen. Je mehr Verbraucher*innen mitmachen, umso schlauer

wird der ToxFox. Und der Druck auf die Hersteller nimmt damit weiter zu.

Wir wollen Produkte ohne Gift!

Luise Körner

… ist Mitarbeiterin des BUND-Chemieteams.

Die ToxFox-App für Ihr Smartphone können Sie hier kostenlos herunterladen:

� www.bund.net/toxfox
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Auch im 

BUNDladen 

erhältlich!

Zu bestellen bei  
www.bundladen.de

   Schmelzfeuer ®

Stilvoll Kerzen recyceln

Einzigartige Keramik seit 1964  
+49(0)9563 513320 · www.denk-keramik.de 

GANZ EINFACH
MIT DER TOXFOX-APP

1. PRODUKT SCANNEN
Handykamera über den Strichcode halten.

2. GIFTANFRAGE ABSCHICKEN
Liegen noch keine Infos vor, erscheint automatisch 
die Giftfrage. Ein Klick genügt: Der BUND verschickt 
in Ihrem Namen eine Anfrage an den Hersteller.

3. INFO BEKOMMEN
Der Hersteller ist gesetzlich verpflichtet, binnen 
45 Tagen zu antworten.

4. DATENBANK FÜLLEN

Die Antwort landet bei Ihnen und in der ToxFox-
Datenbank. Der ToxFox wird immer schlauer – 
und alle profitieren.
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Neben einem Mehr an Komfort und Sicherheit weckt

das smarte Zuhause die Hoffnung auf mehr Flexi-

bilität und Energieeffizienz. So soll der Stromverbrauch

zum Beispiel durch digitale Schnittstellen flexibler an

das schwankende Angebot erneuerbarer Energien an -

gepasst werden können. Doch dafür bieten in privaten

Haushalten nur wenige Großverbraucher wie Kühl-

schrank oder Heizung ein relevantes Potenzial. 

Nun ist es zwar durchaus möglich, mittels »smarter«

Produkte Energie zu sparen – etwa indem die Tempera-

tur im Haus automatisch sinkt, wenn niemand da ist.

Führen aber Smartness und Vernetzung insgesamt zu

weniger Verbrauch von Energie und Ressourcen? Da

darf man durchaus skeptisch sein. Erscheint die

Gesamtbilanz im Heizungsbereich positiv, sind die bis-

herigen Erkenntnisse bei elektrischen Geräten weniger

eindeutig.

Standby-Verbrauch steigt
Vernetzte Geräte sind in der Regel rund um die Uhr

empfangsbereit, um auf Sprachbefehle und Signale an -

derer Geräte reagieren zu können. Dieser Verbrauch ist

in der Regel höher als im »klassischen« Bereitschafts-

zustand etwa eines Fernsehers, der per Fern bedienung

angeschaltet werden kann. Ein Haushalt, der in großem

Stil Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Be leuchtung

und Wasserkocher mit Vernetzungsfunktion wählt,

muss dafür mit Stromkosten bis zu 100 Euro pro Jahr

rechnen (siehe Infografik). Europaweit kann sich dieser

Standby-Verbrauch langfristig auf 70 TWh addieren – in

etwa die Menge des gesamten deutschen Atomstroms

im vergangenen Jahr.

Stromverbrauch in Rechenzentren
Gleichzeitig nimmt die Menge der Daten stetig zu –

und damit der Energieverbrauch, um sie zu übertra-

gen, zu speichern und zu verarbeiten. 2016 wurden pro

Internetanschluss satte 60 Prozent mehr Daten über-

tragen als im Vorjahr. Die Vernetzung klassischer Haus-

haltsgeräte wird diese Entwicklung weiter anfeuern.

Durch den Bildschirm am smarten Kühlschrank oder

die Leuchte mit integriertem Lautsprecher ist die

Wahrscheinlichkeit hoch, dass noch mehr dateninten-

sive Videos und Audiodateien gestreamt werden.

Hinzu kommt, dass die Daten der Geräte von Unter-

nehmen gespeichert und verarbeitet werden, etwa für

personalisierte Werbung. Solche Big-Data-Analysen

bedürfen gewaltiger Mengen Energie und Ressourcen.

Und sie berühren neben dem Umweltschutz natürlich

auch den Datenschutz.

Smartes Zuhause?
Digitalisierung und Umweltschutz

Der Kühlschrank meldet, wenn die Milch leer ist. Das Wohnzimmer wird auf dem Heimweg auf

Wohlfühltemperatur geheizt, die Kaffeemaschine per App vom Sofa aus bedient. Wie wirkt sich die

zunehmende Vernetzung klassischer Haushaltsgeräte auf den Verbrauch von Energie und anderen

Ressourcen aus? Und wie kann die Politik den Trend in umweltfreundliche Bahnen lenken? 

Der BUND hat dazu erste Antworten erarbeiten lassen. 

Daten: Borderstep Institut, 2018.  Für den Haushaltsstrompreis werden 0,30 € pro kWh angenommen

Beleuchtung

bis zu 175 kWh/Jahr

Küchengeräte

bis zu 70 kWh/Jahr

Kleingeräte

bis zu 35 kWh/Jahr

Waschen/Trocknen

bis zu 52 kWh/Jahr

Zusätzlicher Stromverbrauch für die Empfangsbereitschaft vernetzter Haushaltsgeräte

Rechenzentrum

21,00 € 

10,50 € 

15,60 €

52,60 € 

Datennetze
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Halten Geräte künftig länger? 
Hersteller argumentieren, ihre Geräte würden dank

digitaler Schnittstellen langlebiger: Die Wartung würde
erleichtert, neue Funktionen könnten einfach herun-
tergeladen werden, eine Neuanschaffung entfiele.
Doch steigt nicht eher das Risiko, dass die Lebensdau-
er vernetzter Haushaltsgeräte sinkt? Ist nämlich die
Vernetzungskomponente defekt oder für eine Software
kein Update mehr verfügbar, wird im Zweifel das
gesamte Gerät nutzlos. Und passt ein Gerät nicht zum
restlichen Netzwerk smarter Geräte, muss es womög-
lich ausgetauscht werden, obwohl es eigentlich noch
funktioniert. Zudem wird es aufwendiger, solche Gerä-
te herzustellen, wiederzuverwerten und zu entsorgen,
da die eingebaute Mikroelektronik diverse wertvolle
Rohstoffe enthält.

Smarte Politik gefragt
Um den »Megatrend Digitalisierung« in nachhaltige

Bahnen zu lenken, sind intelligente Rahmenbedingun-
gen gefragt. Ein wichtiger Hebel ist die europäische
Ökodesign-Richtlinie. Sie begrenzt bereits den zulässi-
gen Energieverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb.
Dieser Grenzwert muss weiter gesenkt werden. Auch
können Vorgaben gewährleisten, dass die Vernetzung
nur dann aktiv ist, wenn man dies wünscht. Und dass
etwa die Waschmaschine die schmutzige Wäsche auch
dann reinigt, wenn sie nicht vernetzt ist. Ferner müs-
sen das Energielabel und Beratungsangebote stärker
auf den Verbrauch von Energie und anderen Rohstoffen
abheben, der durch die Vernetzung in und außerhalb
der eigenen vier Wände entsteht.

Viele Fragen unbeantwortet
Weitere Forschung muss nun für mehr Klarheit über

die ökologische Gesamtbilanz des vernetzten Zuhauses
sorgen. Zu beachten ist dabei der Verbrauch über die
gesamte Lebensdauer der Geräte, in den Haushalten,
Übertragungsnetzen und Rechenzentren. Zudem müs-
sen wir genauer wissen, wie sich Konsummuster durch
die Digitalisierung verändern. Kann etwa ein smarter
Kühlschrank die Verschwendung von Lebensmitteln
verringern – und steigen vielleicht die Emissionen im
Verkehrssektor, weil das Gerät zur häufigeren Nutzung
von Lieferangeboten anregt?

Irmela Colaço

… leitet das Projekt Energiesparen und Energieeffizienz.

Weitere Herausforderungen durch die zunehmende Ver-

netzung von Haushalten sind in einer Kurzstudie nach-

zulesen unter � www.bund.net/energiewende

Der BUND wird künftig verstärkt diskutieren, ob und wie

Digitalisierung und Nachhaltigkeit vereinbar sind. Im

wissenschaftlichen Beirat gründete sich dazu eine

Arbeitsgruppe. Auch richtet der BUND »Bits und Bäume

– Die Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit«

am 17./18. November in Berlin mit aus. Sie soll umwelt-

und netzpolitische Akteure und Themen besser vernetzen.

Die Vernetzung von Geräten im Haushalt erzeugt
meist hochfrequente Strahlung. So sind elektroni-
sche Wasserzähler (»Smart Meter«) in der Regel
mit einem Funkmodul aus gestattet, das die Daten
übermittelt. Seine Signale im Sekunden takt können
Mensch, Tier und Pflanze beeinträchtigen. Darauf
weist der BUND seit vielen Jahren hin, auch die
WHO bewertet diese Strahlung als »möglicher -
weise krebserregend«.  

Digitalisierung ohne Rücksicht auf die Gesund-
heit, auf Freiheitsrechte und Selbstbestimmung?
Dazu wollte Bayern seine Kommunen ermächtigen.
Diese sollten elektronische Wasserzähler in Häuser
und Wohnungen einbauen dürfen, ohne dass die
Betroffenen hätten widersprechen können. 

Kritikwürdig ist speziell der Zwang zur Installa-
tion – ohne die Option technischer Alternativen
oder ein Widerspruchsrecht. Dies verletzt Grund-
rechte wie das Persönlichkeitsrecht und das Recht
der Unverletzlichkeit der Wohnung. Auch Bayerns
Datenschutzbeauftragter wertet es als Verstoß
gegen den Datenschutz, solch personenbezogene
Daten zu erheben und zu verarbeiten.

Der BUND wehrte sich mit Briefen an die Land-
tagsfraktionen. Mit Erfolg: CSU, SPD und Grüne
brachten Änderungsanträge ein. Die Gemeinde -
ordnung räumt den Betroffenen nun ein Recht auf
Widerspruch gegen Funkmodule ein.

Auch in anderen Bundesländern plant der BUND
so Freiheitsrechte und Gesundheit zu verteidigen.           

Wilfried Kühling

� www.bund-naturschutz.de/wasserzaehler

Strahlende Wasserzähler: 
BUND erstreitet Widerspruchsrecht

Grün und smart? 

Einen lesenswerten Diskussions-
beitrag liefert das jüngst im
oekom-Verlag erschienene Buch
Smarte grüne Welt – Digitali -
sierung zwischen Überwachung, 
Konsum und Nachhaltigkeit. 
Zwei Wissenschaftler zeigen darin
übersichtlich die sozial-ökologi-
schen Herausfor derungen der 
Digitalisierung in diversen Lebens-
und Wirtschafts bereichen. Und sie
machen deutlich, wie die Politik
eine sanfte Digitalisierung ermög-
lichen kann.

oekom Verlag, 2018, 268 Seiten, 15 I
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Mit Vollgas in die Klimakrise
Verkehrspolitik

Sehenden Auges treffen die Autohersteller weiter klimatisch fatale Entscheidungen. 

EU und Bundesregierung müssen in den nächsten Monaten die richtigen Weichen stellen.

D ie Mobilität der Zukunft muss leise, sauber, platz-
und energiesparend organisiert sein. Anders wird

sich das Bedürfnis nach Mobilität in den nächsten
Jahrzehnten nicht ausreichend befriedigen lassen. Die
Bedeutung der Automobilität darf dabei (soweit abseh-
bar) nicht unterschätzt werden. Entscheidend bleibt
also: Fahrzeuge für die individuelle Mobilität müssen
zunehmend kleiner, leichter und sparsamer werden.

Profitträchtig, klimaschädlich
Die verbindliche Vorgabe lautet: 2021 dürfen alle in

Europa verkauften Fahrzeuge durchschnittlich noch 95
Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Gemessen im
Labor und durch Umrechnungen weiter verwässert, hat
dieser Wert nicht viel mit dem realen Ausstoß zu tun.
Dieser liegt nach Berechnungen des ICCT (Internatio-
nal Council on Clean Transportation) auf der Straße
um durchschnittlich 43 Prozent höher. Doch obwohl
die auf Laborwerten basierenden 2021er-Zielwerte für
die Hersteller schwerer Fahrzeuge noch zu deren
Guns ten angepasst werden, scheint ihre Einhaltung für
BMW, Daimler und Co ein großes Problem darzustellen.
Diese Hersteller sind aktuell noch weit davon entfernt,
ihren Zielwert zu erreichen – wie Dieter Zetsche, Vor-
standvorsitzender der Daimler AG, erst vor Kurzem
öffentlich bekundete.

Das Dilemma der Hersteller: Einerseits drohen
ihnen Strafzahlungen, wenn sie die Grenzwerte nicht
einhalten. Andererseits verkaufen sich vor allem große,
schwere und leistungsstarke Fahrzeuge derzeit besser
als je zuvor. Die Modellpalette entsprechend auszuwei-
ten, war für die Hersteller kurzfristig profitabel. Für das
Klima, das Erreichen der gesetzlichen Vorgaben und
vermutlich auch die langfristige Entwicklung der Her-
steller ist dieser Trend allerdings fatal.

Keine Trendwende in Sicht
Denn auch was die etablierten deutschen Hersteller

an kommenden Fahrzeugmodellen ankündigen, lässt
eine Wende zu innovativen und sparsamen Konzepten
vermissen. Da reicht es auch nicht, die Geländewagen
und schweren Limousinen künftig mit Strom statt mit
Benzin oder Diesel anzutreiben. Entscheidend für die
Ökobilanz eines Modells ist, wie viele Rohstoffe und
Energie für die Herstellung und den Betrieb benötigt
werden, und wie diese Energie gewonnen wurde. 

Dass Deutschlands Autobauer die nun drohenden
Strafen offenbar billigend in Kauf nehmen, zeigt
zudem, dass diese zu niedrig angesetzt sind, um die
Konzerne zur Produktion weniger klimaschädlicher
Fahrzeuge zu bewegen. 

Der Staat muss handeln
Die derzeitigen Regelungen haben also nicht zu

einem Umdenken der Autokonzerne geführt. Doch auf
nationaler und internationaler Ebene wurden strikte
Klimaziele vereinbart. Die politisch Verantwortlichen
in Brüssel und Berlin müssen daher klare Leitplanken
setzen.

In Deutschland wäre das in erster Linie der Abbau
klimaschädlicher Subventionen im Autoverkehr: Noch
immer werden Dienst- und Firmenwagen völlig unab-
hängig von ihrem Verbrauch und CO2-Ausstoß steuer-
lich gefördert; und beispielsweise der Dieselkraftstoff
geringer besteuert als Benzin. Auf europäischer Ebene
müssen in diesem Jahr ambitionierte CO2-Grenzwerte
für die Jahre 2025 und 2030 fixiert werden. Und die
müssen den Weg weisen zu einer CO2-freien Mobilität
im Jahr 2050.

Jens Hilgenberg

… ist der Verkehrsexperte des BUND-Bundesverbandes.

� www.bund.net/autoverkehr
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