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Bedarfsgegenstände mit Hautkontakt aus Textilien und Leder

Schuhe jucken an den Füßen, auf dem 
Sofa brennt das Sitzfleisch  

China leitete eine neue Runde in der Anwendung 

nicht sachgerechter Konservierungsmittel bei 

Verbraucherprodukten ein.  

Die Chemikalie Dimethylfumarat, abgekürzt DMF – 
nicht zu verwechseln mit Dimethylformamid, gleich-
falls DMF abgekürzt – trat erstmals im Jahr 2006 im 
Zusammenhang mit Verbraucherprodukten mit Kör-
perkontakt in den Fokus. Aus Finnland wurde über 
einen sog. „poison chair incident“ (Fälle mit vergifte-
tem Sitzmöbel) mit insgesamt 60 betroffenen Perso-
nen berichtet. 2007 bis 2008 betraf es 100 Personen 
in Großbritannien („itchy sofa scare“, Skandal um 
Juckreiz-auslösende Sofas). Auch aus Frankreich 
wurden 2008 Hunderte Fälle bei Sofas und Schuhen 
bekannt. Dass als Auslöser hierfür die Chemikalie 
Dimethylfumarat  verantwortlich ist, wurde 2008 von 
einem Arzt aus Finnland publiziert. 

Wie die Titulierung dieser gehäuft auftretenden Vor-
kommnisse erahnen lässt, werden die resultierenden 
Hautveränderungen als Jucken, Reizung, Rötung, 
Brennen, u.U. gefolgt von hartnäckigen Hautverän-
derungen, beschrieben. Daneben treten Atemprob-
leme auf. Entsprechenden Berichten zufolge sind die 
beschriebenen Symptome zum Teil sehr schwer 
medizinisch behandelbar. 

DMF wird in den Ursprungsländern der Verbrau-
cherprodukte – überwiegend China, aber auch In-
dien – als Schimmelschutzmittel während des Pro-
duktionsprozesses und für den Überseetransport 
durch verschiedene Klimazonen eingesetzt. 

 
In Form von Säckchen, Beutelchen, ähnlich der 
bekannten Anwendung des Trockenmittels „Silica-
gel“ wird es den transportierten Gütern beigefügt und 
z.B. als „Moldproof agent. Do not eat.“ gekennzeich-
net. Das kristalline DMF hat einen hohen Dampf-
druck, verdunstet somit leicht und imprägniert da-
durch die Gebrauchsgegenstände. Hat ein Verbrau-
cher dann Kontakt mit Schuhen oder Polstermöbel 
gelangt DMF auch durch die Bekleidung hindurch an 
die Haut. 

 

 

Seit 2009 Höchstmenge für kontaminierte Produkte 

Für den Anwendungszweck „Biozid“ ist DMF gemäß 
der sog. Biozidrichtlinie (98/8/EG) EU-weit verboten. 

Ab dem Jahr 2008 haben aufgrund der beschriebe-
nen Vorkommnisse diverse EU-Länder Einzelmaß-
nahmen zur Eindämmung des Problems getroffen. 

• Frankreich, 04.12.08: DMF ist in Sitzmöbeln und 
Schuhen verboten. 

• Spanien, 22.12.08: DMF ist in allen Verbraucher-
produkten mit Hautkontakt verboten. 

• Belgien, 12.01.09: DMF ist in allen Verbraucher-
produkten verboten. 

Mit Datum vom 17. März 2009 wurde seitens der EU 
eine Kommissionsentscheidung (2009/251/EG) 
veröffentlicht, wonach seit 01.05.09 alle Produkte, 
deren DMF-Gehalte höher als 0,1 mg/kg sind, nicht 
in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereit-
gestellt werden dürfen. Derart kontaminierte Produk-
te müssen aus dem Verkehr gezogen und bei den 
Verbrauchern zurückgerufen werden. Der Begriff 
„Produkte“ umfasst dabei das Verbraucherprodukt, 
ein Teil davon, einschließlich beigepackter Beutel 
sowie die Verpackung.  

Die Ergebnisse  

In 36 Proben wurden in unterschiedlichen Bestand-
teilen, bei Schuhen i.d.R. Obermaterial, Fütterung, 
Decksohle und, falls verfügbar, beigelegten Beutel-
chen, der DMF-Gehalt bestimmt. 

Bei drei Proben wurde eine Überschreitung des 
Grenzwertes lt. EU-Kommissionsentscheidung fest-
gestellt: 

• Beschwerdeprobe „Damenstiefel“ (Beschwerde-
grund: Juckreiz, gerötete Füße, anschließend 
„Art“ Wasserblasen, erste Symptome nach 3 
Stunden Schuhetragen), 80 mg/kg DMF im  
Obermaterial, 45 mg/kg im Futter. 

• Verdachtsprobe wg. abweichendem Geruch, 
Damenpumps mit beiligendem Beutel im Karton, 
Aufdruck: „Desiccant, Biochemical Dry, Do Not 
Eat“, 0,6 mg/kg DMF im Beutelinhalt. 

• Planprobe „Kinderstiefel“, 0,4 mg/kg DMF im 
Obermaterial, 0,7 mg/kg im Futtergewebe. 

 

An Hand der Befundmeldungen im europäischen 
Schnellwarnsystem für Verbraucherprodukte (RA-
PEX) ist ersichtlich, dass das Anwendungsverbot 
weiterhin überwacht werden muss. Zwischenzeitlich 
wurde auch die Kommissionsentscheidung um ein 
weiteres Jahr verlängert. 
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Verbraucherprodukte mit „Gschmäckle“ 

Neben der neuen Problematik „Dimethylfumarat als 
Anti-Schimmelmittel“ traten 2009 auch wieder ver-
einzelt Fälle auf, bei denen Naphthalin – wohl eben-
falls als Schädlingsschutz angewendet – nachgewie-
sen wurde. Diesen Befunden war gemeinsam, dass 
die entsprechend ausgerüsteten Schuhe auch einen 
penetranten, abstoßenden Gestank an die Umge-
bung abgaben. Dieser veranlasste Verbraucher 
dazu, den erworbenen Artikel als Beschwerdeprobe 
bei der LMÜ zu reklamieren; oder der Lebensmittel-
kontrolle vor Ort fiel das geruchlich abweichende 
Produkt im Verkaufsregal auf und sie erhob eine 
Verdachtsprobe. 

Naphthalin wird als als genotoxisch und krebserzeu-
gend eingestuft. Ein gesundheitliches Risiko für den 
Menschen kann also auch bei geringer Exposition 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Seine 
Verwendung ist nach Expertenmeinung (wissen-
schaftliche Stellungnahme des BfR) soweit wie tech-
nisch möglich zu minimieren. Mitte bis Ende der 
1990er Jahre ging man davon aus, die Anwendung 
von Naphthalin z.B. in Borstenhaaren (Bürsten, 
Rasierpinsel) durch entsprechende Aufklärungsar-
beit in den asiatischen Erzeugerländern einge-
schränkt zu haben, 15 Jahre später taucht das 
Schädlingsbehandlungsmittel im neuen Gewand 
wieder auf. 

 

Saisonale Verkleidungsartikel, ein opti-
scher Blickfang und im analytischen 
Fokus 

Zwei Zeiträume, in denen derartige Artikel auf dem 
Markt angeboten werden, sind hierbei besonders zu 
nennen: Der Jahresanfang mit der Fasnachtzeit 
sowie das Jahresende mit Halloween und Weihnach-
ten. 

84 Artikel wurden insbesondere auf die verbotenen 
Azofarbstoffe sowie auf die als hautsensibilisierend 
eingestuften Dispersionsfarbstoffe untersucht.  

 
In drei Artikeln – zwei Fasnachtverkleidungen, ein 
Weihnacht-Kopfschmuck – d.h. 4 %, wurden poten-
ziell krebsauslösende Azofarbstoffe nachgewiesen,  
5 weitere Proben (6 %) waren mit dem unerwünsch-
ten Dispersionsfarbstoff Disperse Orange 37/76 
gefärbt. 

Mit insgesamt 8 entsprechend beurteilten Proben lag 
die Zahl der Befunde auf Vorjahresniveau. 

Zur Bekämpfung der Auswirkungen von 
unangenehmem Schweißgeruch setzt 
die Textilindustrie auf antibakterielle 
bzw. bakteriostatische Wirkprinzipien 

Socken mit Geruchsbremse, keimhemmende Unter-

wäsche - immer häufiger findet man bei Textilien 

Hinweise auf eine sogenannte antibakteriel-

le/bakteriostatische Ausstattung; sie lauten bei-

spielsweise „Hygienefunktion“, „no stink“, „Bioactive“ 

oder „antibakteriell“.  

 

 

 

Ein Untersuchungsprogramm sollte einen Überblick 
verschaffen, welche Wirkstoffe in Textilien bevorzugt 
eingesetzt werden und in welchen Mengen sie vor-
handen sind. 45 körpernah getragene Textilerzeug-
nisse wurden auf antimikrobiell wirksame Substan-
zen untersucht. Im Fokus standen solche Produkte, 
die o.g. Hinweise trugen. 

Über die Hälfte (62%) dieser untersuchten Textilien 
war mit bioziden Wirkstoffen behandelt. 

Derart ausgerüstete Textilien spielen in der Medizin 
schon länger eine wichtige Rolle, wenn bei Erkran-
kungen auch erhöhte Infektionsraten der Haut ein-
hergehen. Bei Neurodermitikern soll silberbeschich-
tete Kleidung die Tragebelastung der gereizten Haut 
minimieren und durch die antimikrobielle Wirkung vor 
Infektionen schützen. Zunächst stand also die Aus-
rüstung technischer Textilien und der Materialschutz 
als Einsatzzwecke im Vordergrund. 

Zunehmend finden sich antimikrobiell wirksame 
Substanzen bzw. bakteriostatische Ausstattungshin-
weise in körpernah getragenen Bedarfsgegenstän-
den (u.a. Socken, T-Shirts, Unterwäsche). Damit 
wollen Hersteller offensichtlich das Hygienebewusst-
sein des Verbrauchers ansprechen. Ziel der Ausrüs-
tung ist die wirksame Verminderung des Entstehens 
von Bakterien, Geruch, Schimmel und Milbenbefall. 

 

Die wichtigsten Substanzen und ihre Wirkungsweise: 

Silber 

Schon seit dem Altertum ist bekannt, dass Silber 
antibakterielle Eigenschaften besitzt. Um sich vor 
Krankheitserregern zu schützen, aß man früher von 
Silberbesteck und trank aus Silberbechern. Auch ins 
Waschwasser warf man zur Desinfektion zuweilen 
Silbermünzen. Die in den Textilien eingebundenen 
Silberionen haben eine bakterizide und fungizide 



Jahresbericht 2009 Bedarfsgegenstände aus Textilien und Leder CVUA Freiburg 3 

Wirkung. Der antimikrobielle Effekt wird durch die 
gleichmäßige Abgabe von Silberionen erzielt. Sie 
führen dazu, dass hautschädliche Bakterien, Keime 
und Pilze abgetötet werden. Die positiv geladenen 
Silberionen absorbieren dabei Keime, die eine elekt-
ronegative Ladung besitzen. Durch die Reaktion mit 
den Proteinen der Keime kommt es zu einer Denatu-
rierung und die hautschädlichen Keime werden ab-
getötet. Somit findet quasi eine Art Eigensterilisation 
der Haut statt. 

 

 
 

Cyclodextrine 

Die antimikrobielle Wirkung von Cyclodextrinen 
beruht auf der Fähigkeit, mit Molekülen Komplexe 
eingehen und diese in ihrem Hohlraum einschließen 
zu können. Cyclodextrine sind ringförmige Moleküle, 
die aus Stärke durch enzymatischen Abbau herge-
stellt werden. Der Hohlraum im Inneren ist hydro-
phob (wasserabweisend). In diesem können sie 
ohne feste chemische Bindung Gastmoleküle 
(Schweiß, Duftstoffe etc.) aufnehmen. Diese Gast-
moleküle sind überwiegend Substanzen, die eine 
Neigung gegenüber Wasser besitzen, das heißt, 
dass diese Stoffe so lange in den Hohlräumen der 

Cyclodextrine gespeichert werden, bis sie mit Was-
ser wieder ausgespült werden. 

Nach diesem Reinigungs-/Regenerierungsprocedere 
können erneut Duftmoleküle in den Cyclodextrinen 
eingelagert werden. 

Faserstruktur 

Manche Naturfasern (Merinowolle) besitzen einen 
selbstreinigenden Effekt. Wolle besteht aus Ketten 
von Eiweißmolekülen (Keratin), die Fibrillen bilden. 
Diese Fibrillen bündeln sich und bilden das Innere 
einer Spindelzelle. Außen umgibt die Wolle ein 
Schuppengeflecht. Die gegeneinander verdrehte 
Schuppenstruktur reibt die Faser immer wieder von 
Anhaftungen (Bakterien) frei und wirkt somit reini-
gend.  

 

 
 

Triclosan/Irgasan 300 

Triclosan ist ein antibakterieller Wirkstoff, der in der 
EU überwiegend in kosmetischen Pflegeprodukten, 
aber auch in Kleidung, Reinigungsmitteln und ver-
schiedenen Kunststoffen, die mit Lebensmitteln in 
Kontakt kommen, eingesetzt wird. Nach Einschät-
zung des BfR ist bislang noch nicht abschließend 
geklärt, welche Rolle die breite Anwendung von 
Triclosan bei der Entwicklung und Ausbreitung von 
Resistenzen spielt. 

 

Die Untersuchungsergebnisse 

Insgesamt 45 Textilerzeugnisse wurden auf antimikrobiell wirksame Substanzen untersucht. In 28 der 45 Textiler-
zeugnisse wurden keine bioziden Wirkstoffe mit den zur Verfügung stehenden Untersuchungsmethoden nachge-
wiesen. Nicht im Untersuchungsspektrum enthalten waren die Beurteilung der Oberflächeneigenschaften der Fa-
sern, die Ausrüstung mit Cyclodextrinen und Silizium-Ammoniumverbindungen. Auch die Untersuchung auf Per-
methrin wurde nicht durchgeführt, weil Permethrin hauptsächlich in Heimtextilien wie Wollteppichen Verwendung 
findet. 

 

Tabelle: Biozide Wirkstoffe in Textilien 

 
Produkt Probenzahl Silber [mg/kg] Zink [g/kg] Triclosan 

[mg/kg] 
4-Chlor-m-

kresol [mg/kg] 
o-Phenyl-

phenol [mg/kg] 

Socken 13 5, 26, 80 6, 7, 8 1, 4 6 0 

T-Shirts 6 0 0 0 1 0 

Unterwäsche 13 3, 7, 9, 16 0 286 0 0 

Badebekleidung 4 0 24 0 0 0 

Tücher/ 
Schweißbänder 

8 0 0 0 0 5 

Kissen 1 0 0 0 0 0 
 

 


