
Wussten Sie, dass in 
Deutschland pro Jahr  
über 5 Millionen Tonnen 
 Plastikmüll anfallen?  
Auf den nächsten Seiten 
erfahren Sie,  warum  
das weit mehr als »nur«  
ein Müllproblem ist.  
Und warum  die Folgen 
für Natur, Umwelt und 
Gesundheit globale  
Ausmaße  annehmen.

Die Chemikalienpolitik spielt seit Langem eine 
wichtige Rolle für den BUND. Mitarbeiter*innen 
der Fachabteilung »Stoffe und Technologien« 
berichten in diesem Titelthema darüber,  
was sie derzeit beschäftigt: hormonelle 
Schadstoffe in Spielzeug, Nanopartikel im   
Essen, gefährliche Substanzen in recyceltem 
Plastik – und natürlich unsere ToxFox-App. 
Diese hilft Ihnen, schädliche Inhaltsstoffe in    
Alltagsdingen aufzuspüren.

ALLTAG 
OHNE 
GIFT
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 PLASTIKABFALLin Deutschland  pro Jahr

5 MIO. TONNEN 



W ir sind umgeben von Chemikalien, die die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit gefährden: angefangen von ein-

fachen Dingen des Haushalts und Lebensmittelverpackungen 
über Möbel, Spielzeug, Kleidung oder Werkzeug aller Art bis zu 
Baumaterialien. Schadstoffe sind in diesen Gegenständen nicht 
fest gebunden. Sie werden abgerieben, ausgewaschen oder ga-
sen aus und gelangen damit in die Umwelt. Wir Menschen oder 
auch Tiere atmen sie ein, nehmen sie mit dem Essen oder über 
die Haut auf und können dadurch erkranken.
Das Problem ist allumfassend und global. Selbst die Inuit oder 
Tiere wie die Eisbären leiden unter problematischen Substanzen, 
die sie über den Wasserweg, globale Luftströmungen oder die 
Nahrungskette erreichen – bis in die entlegensten Gebiete unse-
rer Erde. Nicht nur steigende Temperaturen bedrohen die globale 
Artenvielfalt. Eine ernste Gefahr sind auch Schadstoffe, die welt-
weit die Fähigkeit zur Fortpflanzung bei Mensch und Tier mindern 
und zum Beispiel die Gehirnentwicklung stören. Dem messen 
Politik und Öffentlichkeit bisher zu wenig Bedeutung bei.

CHEMIKALIENPOLITIK

NACHHALTIG VORSORGEN
Ein Leben ohne Gift – das hat sich 

der BUND schon lange auf die 
 Fahnen geschrieben. Trotz mancher 

Erfolge in den letzten Jahrzehnten 
kommen wir im Alltag weiter mit 

zu vielen Schadstoffen in Kontakt.   
Der BUND plädiert dafür, hier 
deutlich  besser vorzusorgen.

PATRICIA CAMERON

leitet die Abteilung »Stoffe und 
Technologien« des BUND.
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Schwangere tragen ein besonderes 
Risiko, da Föten sehr empfindlich  

auf viele Schadstoffe reagieren.

ALLTAG OHNE 

GIFT
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HAND IN HAND
Anders der BUND, der hier auf viele Jahre politische Erfahrung 
zurückblicken kann. Schon 1980 verabschiedeten wir ein erstes 
chemiepolitisches Grundsatzprogramm. Anfang der 1990er 
Jahre unterzogen wir unsere Ziele einem Praxistest: In einer Ko-
operation mit Hertie/Karstadt analysierten wir gemeinsam das 
Sortiment und gestalteten es in Teilen um. Es folgten Projekte 
mit der Elektronikindustrie. So erstellten wir eine Umweltliste von 
Computern ohne bromierte Flammschutzmittel und entwickelten 
eine »Öko-Tastatur«.

Außerdem beteiligten wir uns an politischen Debatten über 
PVC, Elektronik- und Altautoschrott und die Textilproduktion, 
-nutzung und -entsorgung. Dabei wirken der ehrenamtliche Ar-
beitskreis »Umweltchemikalien/Toxikologie« und das Chemie-
team des Bundesverbandes seit vielen Jahren Hand in Hand. 
(siehe das nebenstehende Interview)

WELTWEITES VORBILD
Einer der größten Erfolge unserer Arbeit war sicherlich die euro-
päische Chemikalienverordnung REACH. Seit 2007 verpflichtet 
sie die Industrie dazu, nachträglich alle etwa hunderttausend bis 
dato vermarkteten Chemikalien zu registrieren, zu bewerten und 
gegebenenfalls zuzulassen. Wohlgemerkt: Zuvor konnte jede 
Chemikalie so lange hergestellt und verkauft werden, bis jemand 
ihre Schädlichkeit beweisen konnte – was in der Praxis kaum 
einmal möglich war. Hier hatte der Staat seine Fürsorgepflicht 
über Jahrzehnte grob verletzt.

Gemeinsam mit über hundert verbündeten Organisationen ge-
lang es dem BUND mit einer langfristigen Kampagne, ein welt-
weit einzigartiges Gesetzeswerk zu erreichen, das Umwelt und 
Gesundheit vor der Vielzahl gefährlicher Chemikalien schützt. 
Und das trotz einer nie dagewesenen Lobbykampagne von Indus-
trie und Arbeitgeberverbänden. REACH dient heute als globale 
Blaupause für ähnliche Regularien.

VOM EINZELSTOFF ZUR MOBILEN KAMPAGNE
Auch mit Blick auf einzelne Chemikalien kann der BUND Erfolge 
verbuchen. Dazu zählt das Verbot der hormonschädlichen Sub-
stanz Bisphenol A in Babyflaschen und Schnullern. Oder die Auf-
nahme der vier häufigsten Phthalat-Weichmacher in die REACH- 
Liste besonders gefährlicher Stoffe (was ihre Vermarktung stark 
einschränkt) – auch sie gelten als hormonschädlich für den 
Menschen.

Unser größter Erfolg ist sicher die 2013 erschienene ToxFox- 
App. Über 1,4 Millionen Nutzer*innen fahnden damit inzwischen 
nach Schadstoffen in Alltagsprodukten. Die Hälfte davon ver-
zichtet auf den Kauf der belasteten Produkte. Auch ermöglicht 
die App Beschwerden direkt beim Hersteller. Als bisher einziger 
Umweltverband hat der BUND damit den Weg einer mobilen 
Kampagnenführung beschritten – und die Möglichkeit, Aktive in 
einer Menge einzubeziehen, wie uns das vorher niemals möglich 
gewesen war.

DREI 
FRAGEN 
AN …
Uwe Schneidewind, Sprecher des 
BUND- Arbeitskreises Umwelt-
chemikalien/Toxikologie und 
Präsident des Wuppertal Instituts
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Seit wann gibt es Ihren 
 Arbeitskreis?
Seit 1980 – Mitglieder wie 
Henning Friege und Frank 
Claus prägten mit Büchern 
wie »Chemie für wen?« früh 
die politische Debatte. Der 
Arbeitskreis begleitete auch 
die Wende von der Chemie- 
politik zur integrierten Stoff-
politik. Im Zuge dessen kam 
ich 1993 als Wirtschafts- 
wissenschaftler zu unserem 
Arbeitskreis.

Wie arbeiten Sie als Ehren-
amtliche mit der Bundes- 
geschäftsstelle zusammen?
In schöner Arbeitsteilung: 
Wir geben der hauptamt-
lichen Kampagnenarbeit die 
fachliche Rückendeckung, 
mit einem Netzwerk von   
Expert*innen. Ansonsten 
konzentrieren wir uns auf 
die chemiepolitische Grund-
satzarbeit. So wollen wir in 
Kürze – mein Stellvertreter 
Markus Große-Ophoff hat 
das in die Hand genommen 
– eine BUND-Position zur 
»nachhaltigen Chemie«     
verabschieden.

Was ist damit gemeint?
Letztlich treibt uns das seit 
20 Jahren um: Wir wollen 
weg von der ökotoxikologi-
schen Betrachtung des Ein-
zelfalls, hin zur Frage: Wie 
gewährleiste ich, dass ein 
Stoff nicht im Nachhinein 
zum Problem wird? Hier ist 
der im AK sehr aktive Klaus 
Kümmerer beteiligt – er hat 
in Lüneburg den einzigen 
deutschen Lehrstuhl für 
nachhaltige Chemie inne. 
Entscheidend ist: Schon das 
Design muss den ganzen  
Lebenszyklus eines Stoffes 
im Blick haben: Wird er bio-
logisch wieder abgebaut? 
Oder lässt er sich gut recy-
celn? Wichtig auch die Frage: 
Wo brauchen wir überhaupt 
Chemie? Pestizide oder 
Nanoprodukte etwa – wel-
chen Mehrwert haben die? 
Im BUND versuchen wir dies 
ganzheitlich zu betrachten.
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wir überhaupt 
Chemie?



WENIG VORSORGLICH
Dabei hat sich gezeigt: Hormonelle 
Schadstoffe wirken schon in Konzentrati-
onen von Milliardsteln (entspricht einem 
Wassertropfen auf 50 Millionen Liter 
Wasser). Sichere Grenzwerte kann es für 
sie nicht geben. Dazu kommt: Verschie-
dene Hormongifte können sich in ihrer 
Wirkung verstärken.

Deshalb fordern die Umweltverbände, 
endokrine Schadstoffe streng nach dem 
Vorsorgeprinzip zu regulieren und statt 
Einzelstoffen Gruppen verwandter Chemi-
kalien zu erfassen. Über das Wie wird in 
der EU seit Jahren gestritten. 2013 zog 
die EU-Kommission Kriterien für eine vor-
sorgende Regulierung zurück, nachdem 
die Pestizid- und Chemieindustrie massiv 
protestiert hatte. Sie fürchtete mögliche 
Verbote mit negativen Folgen für das da-
mals beratene Handelsabkommen TTIP. 
2017 legte die Kommission dann deutlich 
schwächere Kriterien vor, die wiederum 
die Umweltverbände ablehnten.

ALLGEGENWÄRTIG
Über tausend Stoffe wurden bislang als 
endokrine Disruptoren erkannt – eine 
»globale Bedrohung« laut Weltgesund-
heitsorganisation. Neben neuen Substan-
zen sind darunter auch längst verbotene 
Industriegifte wie das PCB, das früher in 
Transformatoren und Dichtungen Ver-

I n Industrieländern nehmen hormonell 
bedingte Erkrankungen seit 30 Jahren 

zu: seien es Hoden-, Brust- oder Schild-
drüsenkrebs, fehlgebildete Geschlechts-
organe, Unfruchtbarkeit, verfrühte Puber- 
tät, Lern- und Verhaltensstörungen bei 
Kindern oder chronisches Übergewicht, 
Immunschwäche und Diabetes. Hormo-
nelle Schadstoffe treffen auch diverse 
Tiere: von Meeresschnecken über Greif-
vögel bis zu Eisbären und Walen.
Als Ursache gilt die Belastung der Umwelt 
mit Chemikalien, die das Hormonsystem 
beeinträchtigen. Diese »endokrinen Dis-
ruptoren« dienen als Zusatzstoffe in un-
zähligen Kunststoffprodukten: als Weich-
macher in Teppichen, Kunstleder, Dusch-
vorhängen oder Spielzeug aus PVC, in der 
Innenbeschichtung von Konservendosen, 
in Kassenbons oder als Flammschutz- 
mittel in Polstermöbeln und Computerge-
häusen. Wir nehmen sie über die Nahrung, 
die Haut und die Atemluft auf.

Endokrine Schadstoffe bedrohen Föten, 
Kleinkinder und Pubertierende sowie Tie-
re in ihrer Entwicklung. Indem sie körper- 
eigene Hormone in ihrer Funktion als Bo-
tenstoffe nachahmen, überlisten sie das 
Hormonsystem. Bisphenol A etwa ahmt 
das weibliche Östrogen so gut nach, dass 
es an dessen Rezeptoren in Organen und 
Gewebe andockt – der Grundstein für 
spätere Erkrankungen.

Übergewicht schon im Kindesalter – 
ein möglicher Grund sind hormonelle Schadstoffe. 
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HORMONELLE 
SCHADSTOFFE 

WAL, 
AMEISE, 
MENSCH

Obwohl hormonelle 
Schadstoffe weltweit 
als besonders riskant 
gelten, kann sich die 

EU bislang nicht  
dazu durchringen,  

sie wirksam  
einzuschränken.

ALLTAG OHNE 

GIFT

MANUEL FERNANDEZ

ist BUND-Experte für 
Chemikalienpolitik.
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wendung fand und seiner Langlebigkeit 
wegen weiter eine ernste Gefahr darstellt.

So drohen die Bestände von Schwert-
walen in den Gewässern vor Brasilien, Gi-
braltar und den Kanarischen Inseln in den 
kommenden Jahrzehnten zu erlöschen. 
Hier werden kaum noch Jungwale beob-
achtet. Der Grund: Bis zu 1300 Milligramm 
PCB pro Kilo wurde im Fettgewebe der Or-
cas gemessen – schon 50 Milligramm 
reichen aus, um der Fortpflanzung und 
dem Immunsystem der Tiere zu schaden. 
Selbst in Ameisen des Amazonas wurden 
unlängst Weichmacher nachgewiesen. 
Ein weiterer Beleg für die Allgegenwart 
hormoneller Schadstoffe. Und die Not-
wendigkeit, sie streng zu limitieren.

     »Gebt dieses Buch einem Kind, und
die Magie der Sprache wird zurückkehren –
                in all ihren Möglichkeiten.«
        jeanette winterson, guardian

     »Ein in Text und Bild 
         überwältigend schöner, 
       zauberha�  irdischer Band.«
        die welt

Robert Macfarlane, Jackie Morris
Die verlorenen Wörter

Aus dem Englischen von Daniela Seel 
134 Seiten, Folio-Format (21 × 33 cm), 

Festeinband, fadengeheftet, mit farbigem Kopfschnitt, 
€ 38,00 (d), isbn 978-3-95757-622-4

 1   Trinken Sie Leitungswasser statt  
Wasser aus Plastikflaschen.

 2   Meiden Sie möglichst in Plastik  
verpackte Frischware sowie  
Konserven, die nicht als Bisphenol- 
frei gekennzeichnet sind.

 3   Bewahren Sie Lebensmittel in  
Behältnissen aus Glas oder  
rostfreiem Stahl auf.

 4   Verzichten Sie auf mikrowellen- 
festes Plastikgeschirr.

 5   Bevorzugen Sie Textilien aus  
natürlichen Rohstoffen wie Öko- 
baumwolle und meiden Sie Kleidung 
mit Kunststoff-Applikationen.

 6   Kaufen Sie Möbel aus massivem  
Holz oder Metall statt Pressspan.

12 TIPPS
 7   Achten Sie beim Möbel- und Textilien-

kauf auf den Blauen Engel und  andere 
Qualitätssiegel für Schadstofffreiheit 
(wie IVN- oder GOTS- Siegel).

 8   Bevorzugen Sie Naturkosmetika  
und Hygieneprodukte ohne Parfum.

 9   Nutzen Sie natürliche Reinigungs-
mittel wie Essig, Zitrone und Natron 
oder zertifizierte Naturprodukte.

 10   Bevorzugen Sie Farben auf Mineral-
basis mit dem EU-Ecolabel.

 11   Meiden Sie Spielzeug aus weichem 
Kunststoff und Billigspielzeug aus 
dunklem Plastik.

 12   Lüften Sie Ihre Räume zweimal pro 
Tag und wischen Sie regelmäßig 
(feucht) Staub.

Wie Sie hormonelle Schadstoffe vermeiden

BUNDmagazin 4 | 18 ›  TITELTHEMA 15



Denn jedes Geschenk ist ja auch die Auf-
forderung: Mach etwas mit mir! Die Über-
fülle an Anregungen erschwert es den 
Kindern, sich einmal länger mit nur einer 
Sache zu beschäftigen.

Deshalb, liebe Großeltern: Schenkt eu-
ren Enkelkindern lieber Zeit! Backen Sie 
einen Nachmittag zusammen, lesen Sie 
vor oder bauen Sie gemeinsam ein Vogel-
haus – all das stärkt Ihre Beziehung zu 
den Enkeln und entlastet gleichzeitig de-
ren Eltern. Und soll es doch ein Puppen-
haus sein – vergessen Sie nicht, vor dem 
Kauf per ToxFox die Giftfrage zu stellen. 
Wie sagte schon Albert Einstein: »Wichtig 
ist, dass man nicht aufhört zu fragen.«

nen besorgt und fühlen sich unzureichend 
über Schadstoffe informiert.

Genau da wollen wir mit diesen Apps 
ansetzen. Betrieben werden sollen sie vor 
allem von Umwelt- und Verbraucher-     
verbänden. Alle zusammen erreichen wir 
wohl an die fünf Millionen Menschen di-
rekt. Mit geballter Marktmacht wollen wir 
Firmen in ganz Europa dazu bewegen, 
transparenter zu werden und Schadstoffe 
aus ihren Produkten zu verbannen.

Dass das Engagement und hartnäckige 
Nachfragen der Verbraucher*innen wirken 
und die Hersteller umzudenken beginnen, 
zeigt deren Reaktion: Vielen ist heute be-
wusst, dass ihre Zielgruppe schadstofffrei 
einkaufen will. Probleme bereiten wie so 
oft die globalen und weitverzweigten Lie-
ferketten. Nicht selten wird ein Produkt in 
fünf verschiedenen Ländern produziert. 
Wer behält da den Überblick? Die Lösung 
kann da nur heißen: weniger Lieferanten 
nutzen und dafür enger mit ihnen zusam-
menarbeiten.

WEIHNACHTEN: 
WENIGER IST MEHR
Dass in puncto Schadstoffe etwas pas-
sieren muss, ist unstrittig. Gerade erst 
warnten Wissenschaftler*innen wieder, 
dass jede Schwangere im Durchschnitt 
56 verschiedene Chemikalien im Blut hat. 
Schadstoffhaltige Produkte tragen deut-
lich zu dieser Belastung bei. Es lohnt sich 
also beim Einkauf aufzupassen und alle 
Sinne zu benutzen. Besonders jetzt, da 
sich mit der Weihnachtszeit auch die übli-
che Geschenkeflut ankündigt.

266 Euro haben die Deutschen im ver-
gangenen Jahr für Weihnachtsgeschenke 
ausgegeben, ein Drittel davon für Spiel-
zeug. Besonders spendabel sind in der 
Regel die Großeltern. Dabei sollte gerade 
bei Kindern gelten: »Weniger ist mehr«. 

ULRIKE KALLEE

ist Chemiereferentin des BUND.

Die App »ToxFox« hilft 
Schadstoffe in Alltags- 
dingen aufzuspüren – 

bald in vielen EU-  
Ländern. Nutzen Sie 

unsere App auch beim 
Weihnachtseinkauf.

WWW.BUND.NET/TOXFOXi
Zu den Folgen und Risiken mobiler 
 Kommunikationstechnologien:  
www.bund.net/emf

Samuel Wordley/Shutterstock

TOXFOX

WER FRAGT, GEWINNT! 

Im Sommer rief unser ToxFox zu einem 
»Bürstencheck« auf. Also dazu, die ei-

gene Zahnbürste ins Visier zu nehmen 
und bei den Herstellern nachzufragen –
um möglichen Schadstoffen in dieser 
Produktgruppe tatsächlich »auf den Zahn 
zu fühlen«. Besonders fleißige Scanner 
waren die Leser*innen des BUNDmaga-
zins: Danke an alle, die sich hier beteiligt 
haben! Durch das tatkräftige Mitwirken 
vieler Aktiver weiß der ToxFox mittler-
weile Auskunft über fast zehntausend 
Alltagsprodukte zu geben.

BESSER INFORMIERT
Die Zahnbürsten-Aktion war auch ein 
Testlauf für unsere europaweiten Ambi- 
tionen. Mithilfe des EU-geförderten Pro-
jekts »AskREACH« werden demnächst in 
fünfzehn Ländern Menschen nach Schad-
stoffen in Alltagsdingen fragen können. 
Ab April gehen von Stockholm bis Madrid 
Giftfrage-Apps nach Vorbild des ToxFox 
an den Start. Das Interesse daran ist groß. 
Umfragen zufolge sind viele Europäer*in-

ALLTAG OHNE 

GIFT
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Immer mehr Lebens- 
mittel enthalten künst- 

liche Nanopartikel – 
ohne die nötige Kenn-
zeichnung. Der BUND 
fordert die gefährliche 

Praxis zu beenden.

ROLF BUSCHMANN

ist BUND-Referent für 
technischen Umweltschutz.

UNNÖTIGES RISIKO
Der BUND fordert Lebensmittel mit Nano-
partikeln durch den Zusatz »nano« zu 
kennzeichnen, wie es vorgeschrieben ist. 
Doch dafür müssten die Behörden diese 
Vorschrift überprüfen können. Tatsäch-
lich sind sie aber technisch noch gar nicht 
in der Lage, synthetische Nanopartikel in 
Lebensmitteln nachzuweisen. 

Hier muss dringend Abhilfe geschaffen 
werden. Studien legen nämlich nahe, dass 
Silizium- und Titandioxid in Nanoformat 
zu Entzündungen im Magen-Darm-Trakt 
führen oder diese begünstigen können. 
Damit gerade hierfür anfällige Menschen 
diese Stoffe meiden können, müssen die 
Lebensmittel gekennzeichnet sein.

Die »Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit« ermittelte 2014 etwa 
630 Anwendungen von Nanopartikeln in 
Lebensmitteln. Ein knappes Drittel betraf 
Inhalts- oder Zusatzstoffe, die nirgends 
gekennzeichnet sind.

Ernährungsphysiologisch ist es selbst-
redend nicht nötig, Lebensmittel mit syn-
thetischen Nanopartikeln zu versetzen. 
Dieser Praxis sollte die Bundesregierung 
rasch einen Riegel vorschieben. Als Vor-
bild kann ihr Frankreichs Regierung die-
nen. Sie hat angekündigt, Titandioxid bis 
zum Jahresende zu verbieten. Zahlreiche 
Hersteller auf dem französischen Markt 
haben den Zusatzstoff deshalb aus ihren 
Produkten verbannt.

NANOPARTIKEL

ZWERGE IM ESSEN?
TOXFOX

WER FRAGT, GEWINNT! 

MEHR ZUM THEMA
in einem Faltblatt und der Studie »Aus  
dem Labor auf den Teller – Die Nutzung  
der Nanotechnologie im Lebensmittel- 
sektor« (80 Seiten) – als PDF unter  
www.bund.net/nano; gedruckt:  
bundladen@bund.net, Tel. 0 30/2 75 86-4 80

i

Süßigkeiten werden 
oft mit Nanopartikeln  

optisch aufgepeppt. 

Zum Beispiel Siliziumdioxid: Als Zusatz-
stoff E551 wird es häufig pulverförmigen 
Lebensmitteln beigegeben (wie Suppen, 
Gewürzen, Instant-Kaffee), damit diese 
nicht verklumpen. Seine Wirkung verbes-
sert sich durch Einsatz von Partikeln im 
Nanobereich. E551 ist seit über 40 Jahren 
zugelassen. Es galt als ungefährlich, da 
man davon ausging, dass sich die Einzel-
partikel zu größeren Einheiten verbinden. 
Der BUND und eine französische Umwelt-
organisation untersuchten kürzlich diver-
se Lebensmittel. Es zeigte sich: Silizium-
dioxid tritt heute in Lebensmitteln über-
wiegend als Nanopartikel auf.

Auch Titandioxid (E171) ist ein beliebter 
Zusatz in Lebensmitteln. Es ist besonders 
weiß und dient als Farbstoff oder Unter-
grund für andere Farben. Speziell Süßig-
keiten werden so aufgepeppt. Bis zu 16 
Prozent lagen in unserem Test als 
Nanopartikel vor – obwohl diese 
transparent sind und für die 
Farbgebung über- flüssig.

N ano kommt von griechisch »Zwerg«. 
Nanopartikel sind kleinste Teilchen 

in Milliardstel Meter Größe. Besonders 
an ihnen ist: Sie haben andere Eigen-
schaften als größere Teilchen gleicher 
Substanz. Das macht sie für zahlreiche 
Anwendungen attraktiv.
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sundheit. Doch ausrangierte Elektronik- 
artikel wie Fernseher, Computer oder Te-
lefone können noch viel davon enthalten. 
Die EU erlaubt diese Artikel zu Plastikpro-
dukten des täglichen Lebens zu recyceln 
– selbst wenn sie den Grenzwert für nor-
male Neuware bis zu hundertfach über-
schreiten. So gelangen die Schadstoffe – 
vor allem in Fernost – wieder in neue 
Plastikprodukte. Der BUND drängt darauf, 
das Recycling von Plastik gesetzlich 
strenger zu regeln.

Bis dahin empfehlen wir Billigprodukte 
aus Plastik möglichst zu meiden. Und soll 
es doch eines sein: Achten Sie darauf, zu-
mindest kein dunkles Plastik zu kaufen. 
Denn schwarz, braun oder gräulich ge-
färbtes Plastik enthält besonders häufig 
Brom-Flammschutzmittel.

Im Zweifel können Sie vorsichtig mit 
dem Fingernagel übers Produkt streifen: 
Fühlt es sich an wie die Oberfläche eines 
Laptops oder alten Fernsehgerätes? Dann 
ist Vorsicht geboten. Klarheit bringt die 
ToxFox-App des BUND. Damit können Sie 

unser Hormonsystem, können die Gehirn- 
entwicklung stören und langfristig die 
Nerven schädigen. Auch Hyperaktivität 
wird damit in Verbindung gebracht.

Somit stellen diese Flammschutzmittel 
besonders in Produkten für Kinder ein Ge-
sundheitsrisiko dar. Summiert dürfen sie 
in Produkten aus nicht-recyceltem Kunst-
stoff höchstens mit 10 ppm (Millionstel 
Gewichtsprozent) enthalten sein. Ab Kon-
zentrationen von 50 ppm gilt ein Produkt 
grundsätzlich als Abfall, der speziell be-
handelt werden muss. Doch bei Recyc ling- 
ware sind bis zu 1000 ppm erlaubt.

Unsere Testergebnisse alarmieren: Bei 
fast allen Produkten lagen die Werte weit 
über dem Grenzwert für normale Neuwa-
re. So wiesen ein Zauberwürfel-Schlüssel- 
anhänger 511 ppm und eine Spielzeug- 
pistole 262 ppm auf.

GIFTIGES RECYCLING
Grundsätzlich ist die Verwendung der un-
tersuchten Flammschutzmittel weltweit 
verboten, zum Schutz der Umwelt und Ge-

U nsere Umwelt ist voller Plastik. Etli-
che Strände gleichen heute Müll- 

deponien. Handelt die Menschheit nicht 
bald, schwimmt bis zum Jahr 2050 mehr 
Plastik als Fische in den Ozeanen. Selbst 
in den abgeschiedensten Regionen findet 
sich heute Plastik – ob im Hochgebirge, 
in der Arktis oder im Amazonas. Alleine 
in Deutschland fielen im letzten Jahr über 
fünf Millionen Tonnen Verpackungsmüll 
aus Plastik an. Plastikprodukte sind so 
allgegenwärtig, dass wir sie kaum noch 
als solche wahrnehmen: von der Haar-
bürste über Spielzeug und Sportschuh 
bis zum Teppichboden.

ALARMIERENDE ERGEBNISSE
Die zunehmende Plastifizierung des Pla-
neten ist nicht nur ein Müllproblem. Viele 
Plastikprodukte enthalten Giftstoffe, die 
uns Menschen schaden können. Kürzlich 
ließ der BUND Kinderspielzeug und Pro-
dukte zur Körperpflege auf bestimmte 
Flammschutzmittel testen (polybromierte 
Diphenylether). Diese Stoffe wirken auf 

SPIELZEUG ODER  
SONDERMÜLL?

Plastikprodukte aus Recyclingmaterial 
dürfen weit mehr gefährliche Schadstoffe 

enthalten als andere Plastikware.          
Auch Spielzeug ist teilweise hochbelastet, 

wie jüngst ein Test des BUND ergab.

LUISE KÖRNER

ist BUND-Expertin für 
Kampagnenkommunikation.

FLAMMSCHUTZ- 
MITTEL IN PLASTIK

ALLTAG OHNE 

GIFT
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direkt beim Hersteller die Giftfrage stellen. 
Und der ist verpflichtet, Sie zu informieren, 
sollte sein Produkt Schadstoffe wie diese 
Flammschutzmittel enthalten.

www.hanser-literaturverlage.deSc
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288 Seiten mit zahlreichen 
farbigen Abbildungen und 
Register. Gebunden
Auch als E-Book erhältlich

Nur noch selten sehen wir Bläulinge, Schachbrettfalter oder Schwalbenschwanz. 
Andere Arten sind bereits weithin verschwunden. Pestizide, Überdüngung und Monokulturen 

machen ihnen den Garaus. Der Biologe Josef H. Reichholf zeigt in seinem fl ammenden 
Plädoyer für den Schutz der Schmetterlinge Auswege aus der ökologischen Katastrophe.

Das Verschwinden der Schmetterlinge

BUND HV Reichholf ET_17-11-18.indd   1 31.08.18   11:22

Vorsicht geboten ist speziell bei  
billiger Plastikware aus Fernost.
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VOM BUND GETESTET

 262  
ppm 

SPIELZEUG-
PISTOLE 

 106  
ppm 

HAAR-
BÜRSTE 

Diese Recyclingprodukte gefährden Ihre Gesundheit.
Der Grenzwert für Brom-Flammschutzmittel in nicht-
recycelter Plastikware liegt bei 10 ppm.

ALLE TESTERGEBNISSE:
www.bund.net/gefaehrliches-recyclingi

 511  
ppm 

SCHLÜSSEL- 
ANHÄNGER
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