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Aufquellbare Figuren - Schon wieder ein gefährliches Spielzeug 
 
Anzahl untersuchte Proben: 6 beanstandet: 6 
  

  
 
 
Ausgangslage 
Auslöser dieser Aktion war das Informationsschreiben Nr. 86 des Bundesamtes für Gesundheit, 
welches auf Untersuchungen des Kantonalen Laboratoriums Zürich Bezug nahm. Bei Tests an 
kleinen Kunststofffiguren zeigte sich, dass diese im Wasser bis zur 6-fachen Grösse aufquellen - 
werden solche Spielzeuge von Kindern verschluckt, so können diese zum Erstickungstod oder 
eventuell auch Darmverschluss führen. 
 
Untersuchungsziel und Methode 
Wir wollten abklären, ob solche Spielzeuge auch in Basel-Stadt angeboten werden. Die Spielzeu-
ge werden gemäss EN 71-1 überprüft, ob sie ganz oder teilweise von einem Kind verschluckt wer-
den können. Das Quellverhalten wurde dann durch Einlegen in Wasser untersucht. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug enthält in Artikel 2 folgenden Grundsatz: „Spiel-
zeug darf bei bestimmungsgemässer oder vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Ge-
sundheit der Benutzerinnen und Benutzer sowie Dritter nicht gefährden ... „. Dazu müssen die we-
sentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang 2 dieser Verordnung erfüllt sein. Diese sind in 
der europäischen Norm EN 71-1 Punkt 4.6 konkretisiert: Verschluckbare Spielzeugteile dürfen sich 
in Wasser nicht zu mehr als 50 % vergrössern (siehe auch 8.14). 
Zudem angewendet werden der in der EN 71-1 beschriebene Test zu abreissbare Teile (8.4) und 
der Test zu verschluckbaren Kleinteilen (8.2). 
 
Resultate und Massnahmen 
Sämtliche Spielzeuge wiesen in den Tests abreissbare, verschluckbare Kleinteile auf, welche nach 
unseren Quellversuchen um rund das 2 - 3-fache an Grösse zunahmen. Auf Grund dieser Befunde 
wurden die Spielzeuge beschlagnahmt. 
Zu denken gibt weiter die Tatsache, dass die fraglichen Spielzeuge das „CE“ Zeichen auf ihren 
Verpackungen trugen. Dieses Zeichen tragen nur Spielzeuge, welche nach EN Normen getestet 
wurden und diese Tests bestanden. Es ist anzunehmen, dass im vorliegenden Fall die notwendi-
gen Tests entweder nicht oder nicht seriös durchgeführt wurden. 
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