
 

 

 

Women Engage for a Common Future 

Medieninformation 

- Zur sofortigen Veröffentlichung 

 

Giftstoffe in Babywindeln: Europäische Chemikalienbehörde sieht keinen 

Handlungsbedarf für eine Beschränkung 

Nichtregierungsorganisationen fordern EU-Kommission zum Handeln auf  

Brüssel/ München 27.01.2022 

Einwegwindeln für Babys können bedenkliche, gesundheitsschädliche Chemikalien enthalten, 

darunter Formaldehyd, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs), Dioxine, Furane und 

polychlorierte Biphenyle (PCB). Die europäische Chemikalienagentur (ECHA) sieht keinen 

Handlungsbedarf für eine Beschränkung dieser Stoffe. Deshalb fordern mehrere Europäische 

Nichtregierungsorganisationen die EU-Kommission zum Handeln auf, eine von Frankreich 

vorgeschlagene Beschränkung dieser Stoffe zu unterstützen. Sie weisen auf die zentrale 

Verantwortung der Kommission hin, die besondere Gefährdung von Neugeborenen und Kleinkindern 

zu berücksichtigen. WECF, Women Engage for a Common Future, unterstützt diese Forderung. 

ECHA sieht keinen Handlungsbedarf 

Bereits 2020 hat die französische Behörde für Lebensmittel, Umwelt und Arbeitssicherheit (ANSES) 

vorgeschlagen, nachweislich gesundheitsschädliche Stoffe in Einweg-Babywindeln EU-weit zu 

beschränken. Die Chemikalien entstehen während des Produktionsprozesses und gelangen 

unbeabsichtigt in die Windeln. Formaldehyd und PAKs (Polyzyklische Aromatische 

Kohlenwasserstoffe) sind krebserregende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende 

Chemikalien, die in den EU-Rechtsvorschriften über Verpackung und Kennzeichnung [CLP] als solche 

gekennzeichnet sind. Dioxine, Furane und PCB (Polychlorierte Biphenyle) sind nicht nur persistente 

organische Schadstoffe (POP), sondern haben auch eine endokrine Wirkung, das heißt, sie können 

das Hormonsystem stören und so zur Entstehung zahlreicher Krankheiten beitragen.  

Dennoch gaben die Ausschüsse der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) in zwei Entscheidungen 

eine ablehnende Stellungnahme zu dem Verbotsvorschlag ab. Der Ausschuss für Risikobeurteilung 

(RAC) erklärte im September 2021, dass die Kommission dem Vorschlag keine Rechtsvorschriften 

folgen lassen solle. Dieser Entscheidung folgte nun im Dezember 2021 auch der Ausschuss für 

sozioökonomische Bewertung (SEAC).  

Die Stellungnahme der ECHA missachtet das Vorsorgeprinzip. 

Zwar erkennen die Ausschüsse der ECHA die schädlichen Auswirkungen dieser Chemikalien an, 

unabhängige wissenschaftliche Daten fanden aber keine Berücksichtigung. Basis der Entscheidungen  



 

 

 

 

 

 

 

 

waren Studien der Industrie, die allerdings die besondere Verwendung von Windeln, nämlich das 

kontinuierliche Tragen auf nackter Haut von Säuglingen und Kleinkindern, unberücksichtigt lassen. 

Hier muss im Sinne des Schutzes besonders vulnerabler Gruppen das Vorsorgeprinzip zur Anwendung 

kommen. 

Ohne die von den NGOs nun vorgeschlagenen Beschränkungen könnten Millionen von 

Neugeborenen und Kleinkindern, die Einwegwindeln Windeln tragen, möglicherweise über mehrere 

Jahre hinweg täglich schädlichen Chemikalien ausgesetzt sein. Die chronische und langfristige 

Exposition gegenüber diesen Stoffen kann zu einer Reihe von gesundheitlichen Auswirkungen führen, 

wie die Sensibilisierung der Haut, Krebs, schädliche Auswirkungen auf die Fortpflanzung, 

genotoxische und endokrine Wirkungen - die sich oftmals erst im späteren Leben manifestieren. 

Die Kommission muss handeln 

WECF unterstützt die Nichtregierungsorganisationen HEAL, EEB, ZeroWaste und ClientEarth, die 

Europäische Kommission dazu auffordert, die vorgeschlagene Beschränkung zu unterstützen und 

Schadstoffe in Einwegwindeln dementsprechend auf EU-Ebene durch eine REACH Beschränkung zu 

regulieren. 

 „Bedenkliche Schadstoffe haben in Windeln nichts zu suchen. Giftige Verbraucherprodukte, 

insbesondere in solchen für Kinder, stehen nicht im Einklang mit der „EU-Chemikalienstrategie für 

Nachhaltigkeit“. Nur eine strenge Beschränkung dieser Chemikalien kann die Gesundheit und auch 

die Umwelt vor Gefahren schützen“, so Johanna Hausmann, Chemikalienexpertin von WECF. 

WECF fordert politische Lösungen und informiert mit dem Nestbau-Programm   

WECF ist ein öko-feministisches Netzwerk von 150 Umwelt-, Gesundheits- und Frauenorganisationen 

in 50 Ländern, mit Sitz u.a. in München. Wir engagieren uns politisch u.a. für ein Verbot 

gesundheitsgefährdender Stoffe in Produkten und einer Kennzeichnungspflicht auf nationaler, 

europäischer und internationaler Ebene. Solange sichere Regulierungen fehlen, informieren wir über 

unser Programm www.nestbau.info wie Verbraucher*innen sich besser vor Chemikalien schützen 

können. Unser Fokus liegt auf der Genderperspektive. 

Kontakt: Johanna Hausmann, johanna.hausmann@wecf-consultant.org 

 

Referenzen: HEAL EU bodies highly concerned as EU body rejects proposal to exclude hazardous 

chemicals for diapers https://www.env-health.org/experts-highly-concerned-as-eu-body-rejects-

proposal-to-exclude-hazardous-chemicals-in-diapers-2/  

Link zum Forderungsbrief: https://eeb.org/wp-

content/uploads/2022/01/20220125_Diapers_Letter_Commission.pdf 


