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Mensch und Umwelt vor Pestiziden schützen. Alternativen fördern.
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Das Europäische Par lament und der EU-Rat ändern gerade das
Biozidrecht.  Die Entwürfe s ind alarmierend: Die Zulassung gefähr l icher 
Chemikal ien sol l  in Europa er le ichtert  werden.

Noch kann gehandelt  werden! 

PAN fordert:  

 Mensch & Umwelt  vor Biozid-Risiken zu schützen muss der Haupt-
 zweck der Verordnung sein.

 Hochgefähr l iche Biozide dürfen nur bei  echter Gefahrenlage  
 zugelassen werden.

 Nicht-chemische Al ternat iven müssen berücksicht igt  
 und gefördert  werden.

 Zulassungsdaten müssen Risiken erkennen lassen.

 Für die nachhal t ige Anwendung von Bioziden sind EU-Regelungen   
 auf  den Weg zu br ingen.



Eine gesunde Welt für alle. Mensch und Umwelt vor Pestiziden schützen. Alternativen fördern.

Dieses Projekt wurde gefördert von dem Bundesministerium 
für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem 
Umweltbundesamt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt bei den AutorInnen.

PAN ist aktiv – Besuchen Sie die Biozid-Seite von PAN
www.pan-germany.org/deu/projekte/biozidpolitik_europa.html

Weitere Informationen
Pestizid Aktions-Netzwerk e.V.  
Nernstweg 32, 22765 Hamburg 
www.pan-germany.org
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Warum sind Biozide problemat isch?
Biozide werden unter anderem für Hygiene und Materialschutz genutzt, 
um Schädlinge und lästige Organismen zu bekämpfen. Beispiele sind In-
sekten-, Desinfektions-, Holzschutz- und Textilschutzmittel. Sie werden 
breit eingesetzt. Biozide können für Mensch und Gewässer gefährlich sein 
und Resistenzen fördern. Mehr als 50.000 Produkte, inklusive neuer Nano-
Biozide, sind auf ihre Risiken hin erst ungenügend geprüft. 

PAN hat ermittelt: Mindestens 1/3 der Biozid-Wirkstoffe in der EU sind hormonell wirksam, 
langlebig, gewässergefährdend oder krebsfördernd.
 

Gefähr l iche Biozide weit  verbrei tet
Giftige Biozid-Produkte werden z. B. in Deutschland und Rumänien ver-
harmlosend beworben. 
Baby-Hygieneartikel in Frankreich enthalten MIT, ein bedeutendes Kontakt-
allergen. Supermärkte z. B. in Polen und England bieten gefährliche Insekten- 
und Rattengifte frei zugänglich an. In bis zu 83% der Wohnungen befindet 
sich im Hausstaub das verbotene Holzmittel PCP. Auch im Grundwasser 
finden sich bereits Biozid-Wirkstoffe. Und durch unnötige oder falsche Des-
infektion lauern in Kindergärten, Schulen und zu Hause Keim-Resistenzen.

Ein Pyrethroid-haltiges Produkt, dessen Kennzeichnung nicht über alle Risiken informiert. 
Pyrethroide sind Nervengifte und stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu sein.
 

Ris iken für Kinder 
Kinder sind von den Biozid-Risiken besonders betroffen. 
Studien aus Deutschland zeigen: Bei 98% der 3 – 11 Jährigen finden sich 
Biozide im Körper. 
Bei einem Großteil der bisher 15.000 Biozid-Unfälle in Europa waren Kinder 
betroffen. Forschungen legen nahe: Haushaltsinsektizide stehen unter dem 
Verdacht bei Kindern Krebs auszulösen. 

Triclosan ist auch in Zahnpasta zu finden. Das „Alltags-Biozid“ kann Allergien, Erbgutver-
änderung oder Keim-Resistenzen auslösen und ist eine Dioxin-Quelle.


