
 
www.bfr.bund.de 

Krebserzeugende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Verbrau-
cherprodukten sollen EU-weit reguliert werden - Risikobewertung des BfR im Rahmen 

ACHeines Beschränkungsvorschlages unter RE
 
Stellungnahme Nr. 032/2010 des BfR vom 26. Juli 2010 
 
Krebserregende Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) werden noch immer 
in verschiedenen verbrauchernahen Produkten wie in Spielzeug, Werkzeug- oder Fahrrad-
griffen, Schuhen oder Sportartikeln nachgewiesen, obwohl die Gesundheitsgefahr dieser 
Substanzen seit langem bekannt ist. PAK können in Kunststoffen, Elastomer- oder Gummi-
materialien, Lacken, Farben oder anderen Beschichtungen vorkommen. Deshalb setzt 
Deutschland sich derzeit auf EU-Ebene dafür ein, dass die Verwendung dieser gesundheits-
schädlichen Substanzen in einer Vielzahl von Produkten beschränkt oder verboten wird. Sol-
che Beschränkungen für Stoffe können Mitgliedsstaaten nach dem europäischen Chemika-
liengesetz (REACH) vorschlagen, wenn sie der Auffassung sind, dass ein Stoff ein gesund-
heitliches Risiko birgt, das gemeinschaftlich behandelt werden muss.  
 
Für dieses sogenannte Beschränkungsverfahren hat das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) eine Risikobewertung zu PAK in Verbraucherprodukten erstellt. Schwerpunkt der Be-
wertung liegt dabei auf den krebserzeugenden Eigenschaften durch die Aufnahme über die 
Haut. Das BfR hat Analysedaten zum PAK-Gehalt von mehr als 5300 Verbraucherprodukt-
proben - darunter Griffe, Spielzeug, Sportgeräte - ausgewertet, die von verschiedenen Labo-
ren, Verbraucherschutzorganisationen oder dem BfR stammen. Bei über 90 % der Proben 
wurden keine PAK nachgewiesen. Dieses Ergebnis zeigt, dass es technisch durchaus mög-
lich ist, den Einsatz von PAK in Verbraucherprodukten zu vermeiden. Allerdings waren deut-
liche Unterschiede zwischen den Produktgruppen zu erkennen. Vor allem Produkte, mit de-
nen Verbraucher und insbesondere Kinder täglich in Kontakt kommen, wiesen teilweise sehr 
hohe PAK-Gehalte auf.  
 
Die BfR-Risikobewertung zu PAK ist Bestandteil eines Beschränkungsdossiers, das ver-
schiedene deutsche Behörden zusammengestellt haben. Das Dossier wurde im Juni 2010 
der Europäischen Kommission übergeben. Es enthält die Empfehlung, den Gehalt der 
krebserregenden PAK in Verbraucherprodukten auf maximal 0,2 Milligramm je Kilogramm zu 
beschränken. Dieser Wert orientiert sich an der derzeitigen Nachweisgrenze der Analyseme-
thode des deutschen ‚GS’-Gütesiegels (‚Geprüfte Sicherheit’). Der technische Fortschritt 
sollte zudem verfolgt und ggf. die Grenzwerte an die analytische Nachweisgrenze angepasst 
werden.  
 

1   Gegenstand der Bewertung 
 
Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) bilden eine Klasse organischer Sub-
stanzen, die gewöhnlich in komplexen Gemischen von mehreren hundert chemischen Ver-
bindungen gleicher Grundstruktur (Kongeneren) vorliegt. Sie entstehen bei der (unvollständi-
gen) Verbrennung organischer Materialien. PAK sind Bestandteil fossiler Brennstoffe - wie 
Kohle oder Mineralöl - und werden über Fahrzeug- und Industrieabgase in die Umwelt frei-
gesetzt. PAK finden sich allerdings auch in einer Vielzahl von verbrauchernahen Erzeugnis-
sen. Für die Verwendung in diesen Produkten werden PAK nicht absichtlich hergestellt. 
Trotzdem können solche Produkte PAK enthalten, wenn im Rahmen der Herstellung von 
Gummi oder anderen Elastomeren bestimmte Weichmacheröle oder Ruß eingesetzt werden. 
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