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Chemikalien, aber auch Stoffe natürlicher Herkunft, die negative Wirkungen auf Umwelt und Gesund-
heit haben, werden als Schadstoffe bezeichnet. Immer wieder werden Schadstoffe in den verschie-
densten Konsumgütern nachgewiesen. Über die wichtigsten gesetzlich regulierten Schadstoffe fin-
den Sie nachfolgend einige Informationen zu Einsatzgebiet, Eigenschaften und Wirkungsweise. 

ALKYLPHENOLE (NP, OP) sind Verbindungen, die in der POP-Konvention (Persistant Organic Pollutants) 
genannt werden und als toxisch für Meerestiere eingestuft sind. Darüber hinaus können diese Verbindungen 
Krebs erzeugen und hormonelle Störungen verursachen. Haupteinsatz der Alkylphenole ist in der Produkti-
on von Alkylphenolethoxylaten und von einigen Harzen. Die Verwendung von Alkylphenolen
ist europaweit geregelt. Darüber hinaus existieren freiwillige Beschränkungen aus ökologischen Überlegun-
gen heraus.

ALKYLPHENOLETHOXYLATE (APEO) Das Einsatzgebiet der Alkylphenolethoxylate APEO umfasst die indus-
trielle Verwendung in der Chemie-, Elektro-, und Kosmetikindustrie, sowie in der industriellen Reinigung. 
Diese Verbindungen  werden aber auch in der Bekleidungsindustrie verwendet. APEO sind gute Lösungs-
vermittler und können sowohl in der Färbung, als auch zum Nachwaschen von Textilien eingesetzt werden. 
Alkylphenolethoxylate sind giftig für Meeresorganismen und können zu den oben beschriebenen Alkylphe-
nolen abgebaut werden. Ihre Verwendung ist in Anhang XVII der REACH-Verordnung geregelt.

ALLERGISIERENDE DISPERSIONSFARBSTOFFE dienen zum Färben synthetischer Materialien. Einige die-
ser Farbstoffe weisen ein allergisierendes Potential auf und können beim Endverbraucher  zu Allergien 
und anderen Hautreaktionen führen. In Deutschland werden diese Dispersionsfarbstoffe nach dem §30 des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) beurteilt. 

P-AMINOAZOBENZOL kann als aromatisches Amin aus bestimmten Azo-Farbstoffen freigesetzt werden. 
Lange Zeit gab es keine offiziell anerkannte Untersuchungsmethode für  diese Substanz. Bureau Veritas 
war maßgeblich an der Entwicklung der heute verwendeten Prüfmethode beteiligt. P-Aminoazobenzol ist 
krebserregend und wird analog zu den restlichen krebserregenden Aminen EU-weit geregelt. 

AZO-FARBSTOFFE sind eine Gruppe von Färbemitteln, die sich unter bestimmten Bedingungen spalten und 
krebserzeugende Amine bilden können. Zum Schutz der Verbraucher wurde die Verwendung bestimmter 
Azo-Farbstoffe europaweit in der REACH-Verordnung geregelt. Die analytische Untersuchung dieser Subs-
tanzen erfordert den Einsatz verschiedener Testmethoden. Der Grenzwert von 30 mg/kg resultiert aus der 
Nachweisgrenze der offiziellen Untersuchungsmethoden.

BISPHENOL A (BPA) wird hauptsächlich bei der Herstellung von Polycarbonat eingesetzt. Da Polycarbonat 
unter anderem in Lebensmittelverpackungen eingesetzt wird, ist ein Übergang von BPA in Lebensmittel 
möglich. BPA besitzt vermutlich hormonähnliche Wirkung. Um eine Gefährdung von Kleinkindern auszu-
schließen, ist es in Europa in Babyflaschen verboten und der allgemein zulässige Übergang in Lebensmittel 
in der Verordnung 10/2011 geregelt. 

BLEI ist häufig in Kunststoffen und Farben anzutreffen und kam durch zahlreiche Rückrufaktionen von Blei 
belastetem Spielzeug in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Für Spielzeuge existieren in der EU Grenzwerte 
für den Austritt von Blei aus dem Spielzeug. Ansonsten wird Blei häufig auf Basis US-amerikanischer Anfor-
derungen bewertet, auch wenn keine expliziten europäischen Regelungen existieren.



CADMIUM ist ein relativ starkes Umweltgift und wurde in der Vergangenheit u.a. als Farbstoff eingesetzt. Heute 
findet Cadmium immer noch als Stabilisator Verwendung. Der gesetzliche Grenzwert für Cadmium in zahlrei-
chen Kunststoffen und Farben liegt bei 100 mg/kg und ist in Anhang XVII der REACH-Verordnung hinterlegt.

CHROM VI kann sich u.a. während der Ledergerbung bilden und wird in Deutschland als besonders ge-fährlich 
eingestuft und nach §30 LFGB bewertet. Der übliche Grenzwert von 3 mg/kg resultiert aus den Nachweisgrenzen 
der offiziellen Methode. 

DIMETHYLFORMAMID ist ein fortpflanzungsschädigendes, fischig riechendes Lösemittel, das bei der Herstel-
lung von Kunststoffen eingesetzt wird. Wird es nach dem Herstellungsprozess nicht sachgerecht entfernt, kann 
es zu Restbefunden im Endprodukt kommen. Die Bewertung erfolgt hier auf Basis der Richtlinie 2001/95/EG.

DIMETHYLFUMARAT besitzt schimmelhemmende Eigenschaften und wird u.a. zum Schutz von Polstermöbeln 
oder Schuhen eingesetzt. Dimethylfumarat kann bei Hautkontakt zu heftiger Dermatitis mit Juckreiz, Entzün-
dungen, Rötungen und Brennen führen. Aus diesem Grund ist der Einsatz in Anhang XVII der REACH-Verordnung 
geregelt.

FORMALDEHYD wird in der Bekleidungsindustrie häufig als „Klebstoff“ oder Ausrüstungsstoff (Bügelleicht, 
Bügelarm, Stabilisierung der Maßänderung) eingesetzt. In Deutschland ist der gesetzlich zulässige Grenzwert 
relativ hoch mit 1500 mg/kg, andere europäische Länder haben strengere Regelungen. Allgemein üblich sind 
Grenzwerte von 75 mg/kg sowie 20 mg/kg für Baby- & Kinderartikel. 

KORROSION ist ein qualitätsorientierter Parameter, der bei Metallbestandteilen angewendet wird. Hierbei wird 
die Neigung des Metalls zur Rostbildung geprüft. Zur Prüfung wird das Metall einem künstlichen Alterungspro-
zess mit festgelegten, klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Nach der Prüfung dürfen keine negativen Oberflä-
chenveränderungen wahrgenommen werden.  

KURZKETTIGE    CHLOR-PARAFFINE, auch SCCP genannt, werden als Flammschutzmittel und Weichmacher in 
Kunststoffen, als Fettungsmittel in Leder und bei der Metallverarbeitung eingesetzt. Sie sind eventuell krebser-
regend und verbleiben lange in der Umwelt. In der EU werden sie als „besonders Besorgnis erregend“ eingestuft, 
außerdem gilt in Lederwaren ein Höchstgehalt von 1%. 

NICKEL in metallischen Artikeln kann bei Hautkontakt zu Hautirritationen bis hin zur Allergie führen. Die  zuläs-
sige Nickelabgabe ist daher in der REACH-Verordnung geregelt. Der Grenzwert beträgt 0,5 µg/cm²/Woche bzw. 
0,2 µg/cm²/Woche. Wird dieser Wert überschritten, so ist der Artikel nicht verkehrsfähig.

ORGANOZINN-VERBINDUNGEN  (TBT,  DBT,  MBT) haben in polymeren Werkstoffen wie PVC und Polyurethan 
große Bedeutung und werden umfangreich in technischen Anwendungen eingesetzt. Aber auch in Polysiloxanen, 
die als griffgebende Weichmacher verwendet werden, ist diese Substanzklasse zu finden. TBT ist als giftig ein-
gestuft und kann über die Haut resorbiert werden. Die weiteren Zinnorganischen Verbindungen sind ebenfalls, 
wenn auch in geringerem Maße, giftig. Die schädigende Wirkung dieser Verbindungen zielt auf das Nervensys-
tem. In der REACH-Verordnung ist für einzelne Substanzen ein Grenzwert von 1000 mg/kg festgelegt. Häufig 
werden jedoch aus ökologischen Überlegungen heraus auch weit geringere Grenzwerte herangezogen.

PAK  (POLYZYKLISCHE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE) finden sich in fossilen Brenn-stoffen, wie 
Kohle und Erdöl, sowie als Produkte bei unvollständiger Verbrennung von Kfz-Abgasen, Gebäudeheizungen und 
Tabakrauch. Diese Verbindungen können jedoch auch als Verunreinigungen in Plastik- und Gummiprodukten 
gefunden werden. PAK besitzen karzinogenes Potential, sind in Verbraucherprodukten nur im Rahmen des GS-
Zeichens geregelt. Gerne werden die dort festgelegten Grenzwerte jedoch auch zur Prüfung von Produkten ohne 
GS-Kennzeichnung herangezogen.
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PENTA-, TETRA- UND TRICHLOROPHENOLE Pentachlorphenol (PCP) ist giftig und in Deutschland mit einem 
Grenzwert von 5 mg/kg in der Chemikalienverbotsverordnung geregelt. Darüber hinaus kann es bei der Ent-
sorgung u.U. giftige Dioxine bilden. PCP wird als Konservierungsmittel eingesetzt. Tetra- und Trichlorphenole 
sind zwar nicht explizit gesetzlich verboten (ggf. Bewertung nach LFGB), verhalten sich chemisch aber wie 
PCP und werden daher auch untersucht.

PHTHALATE werden als Weichmacher in Kunststoffen eingesetzt, häufig in Weich-PVC. Ihr Anteil kann, je 
nach Anwendung, bis zu 40% betragen. Phthalate sind im Produkt nicht fest gebunden und treten somit mit 
der Zeit, häufig über den gesamten Lebenszyklus des Produkts, langsam aus. Da eine Vielzahl der Phthalate 
nicht nur fortpflanzungsgefährdend, sondern möglicherweise auch bioakkumulierend sind, wird allgemein 
eine Reduktion bzw. ein Verzicht auf Phthalate empfohlen. Die EU hat einige Phthalate als besonders Be-
sorgnis erregend (SVHC) eingestuft. Darüber hinaus ist der Einsatz weitere Phthalate in Kinderspielzeugen 
geregelt. Beide Regelungen sind Teil der REACH-Verordnung.

PERFLUOROCTANSULFONATE (PFOS) werden in der Textilindustrie hauptsächlich zur Ausrüstung mit was-
ser-, schmutz- und ölabweisenden Eigenschaften eingesetzt. Schwerpunkt dieser Anwendungen ist Asien. 
PFOS gelten als bioakkumulative Stoffe weshalb ihr Einsatz in der EU in Verordnung EG 850/2008 unter ande-
rem auf 1µg/m² in Textilien begrenzt ist.


