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Fingermalfarben / Nitrosamine 
 
 
Gemeinsame Kampagne Basel-Stadt (Schwerpunktslabor)  und Aargau 
 
Anzahl untersuchte Sets: 15 
(80 Einzelproben):  

Beanstandete Sets: 3 (20 %) 

Beanstandungsgründe: Nitrosodiethanolamin (3) 
 
 
Ausgangslage und Untersuchungsziele 
Nitrosamine ist die Sammelbezeichnung für N-Nitroso-
verbindungen von sekundären Aminen. Nitrosamine kommen 
in der Umwelt des Menschen in vielen Bereichen, z.B. in Ta-
bak, Nahrungsmitteln, Kosmetika oder Bedarfsgegenständen 
aus Latex vor. Auch im menschlichen Organismus ist eine 
Bildung möglich. Der erste Bericht über karzinogene Eigen-
schaften von Nitrosodimethylamin stammt aus dem Jahre 
1956 als zwei britische Forscher über Lebertumore bei Ratten 
berichteten. In der Zwischenzeit wurden über 300  Nitros-
amine und N-Nitroso-Verbindungen untersucht. 90% dieser 
Verbindungen erwiesen sich in Tierversuchen als kanzerogen. 
Der grösste Teil der Nitrosamine ist mutagen (erbgutschädi-
gend). Eine unschädliche Konzentration kann für Nitrosamine 
wie auch für andere mutagene Stoffe nicht ermittelt werden. 
Die mutmaßliche kanzerogene Wirkung nimmt aber ab, wenn 
die aufgenommene Menge abnimmt. Für solche Stoffe gilt 
grundsätzlich das Minimierungsgebot. Nitrosamine werden 
den Produkten nicht zugesetzt, sondern bilden sich in erster 
Linie aus sekundären Aminen und nitrosierenden Agenzien.  
In ca. der Hälfte der untersuchten Fingerfarbensets wird der Konservierungsstoff Bronopol ein-
gesetzt, obwohl dieser Stoff im alkalischen Bereich nicht stabil ist. Alle in den letzten Jahren 
untersuchten Fingerfarben reagieren mehr oder weniger stark alkalisch, womit der Einsatz von 
Bronopol zur Konservierung dieser Produkte eigentlich ungeeignet ist.  
 
Darauf haben wir bereits in einem früheren Bericht hingewiesen. In einem Grossteil der mit 
Bronopol konservierten Proben wird denn Bronopol auch nur in Spuren nachgewiesen. Beim 
Abbau von Bronopol entsteht unter anderem Nitrit [1], welches in Kombination mit sekundären 
Aminen Nitrosamine bilden kann.  
Auf Grund dieser Tatsache verlangt das Lebensmittelrecht, dass bei Verwendung von Bronopol 
(und einigen weiteren Stoffen) Massnahmen zu treffen seien, welche die Entstehung von Ni-
trosaminen verhindern. Ziel der Untersuchung war es dies zu überprüfen. 
Über die gesamten Untersuchungsergebnisse der diesjährigen Fingerfarben-Kampagne be-
richten wir im Bericht Nr. 22. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Karzinogene Stoffe der Klasse 2, das heisst Stoffe, welche im Tierversuch krebserregend sind,  
dürfen zur Produktion von Spielwaren nicht verwendet werden. Für Verunreinigungen gilt das 
Minimierungsgebot.  
 

Parameter Beurteilung 
Nitrosamine VSS, Anhang 2, 3f 
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Prüfverfahren 
Die Proben wurden mit Wasser extrahiert und die Extrakte nach Filtration mit einer LC/MS/MS- 
Methode auf die neun Stoffe Nitrosodimethyl-, Nitrosodiethyl-, Nitrosodipropyl-, Nitrosodiisopro-
pyl-, Nitrosodibutyl- und Nitrosodiethanolamin, Nitrosomorpholin, Nitrosopyrrolidin und Ni-
trosopiperidin untersucht.  
 
 
Ergebnisse 
Von den neun untersuchten Nitrosaminen wurde einzig Nitrosodiethanolamin (NDELA) in 
Mengen von mehr als 10 µg/kg in den Fingerfarben nachgewiesen. NDELA war in allen Farben 
der Sets in Konzentrationen zwischen 130 und 1400 µg/kg nachzuweisen. 
 
 NDELA - Gehalte  
Set 1 540 - 770 µg/kg 
Set 2 130 – 320 µg/kg 
Set 3 180 – 1400 µg/kg 

 
Alle drei betroffenen Sets enthielten Bronopol als Konservierungsstoff. In weiteren fünf Sets war 
aber ebenfalls Bronopol enthalten. Trotzdem konnte in diesen Proben kein NDELA nachgewie-
sen werden. Im Gegensatz zu den drei NDELA-haltigen Proben konnten wir in diesen Proben 
kein Diethanolamin nachweisen. Diethanolamin reagiert mit dem aus Bronopol freigesetzten 
Nitrit zu NDELA. Diethanolamin ist ebenfalls kein durch den Produzenten willentlich eingesetz-
ter Stoff, sondern eine Verunreinigung anderer Rohstoffe. Ein weiteres Set enthielt zwar 
Diethanolamin aber offensichtlich keine Nitrit-Quelle (wie z.B. Bronopol), so dass wir in diesen 
Proben keine Nitrosamine nachweisen konnten. 
 
Die in den Fingerfarben nachgewiesenen Konzentrationen liegen deutlich über den vom deut-
schen Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) für Kosmetika als technisch machbar geforder-
ten 10 µg/kg. Das Bundesamt für Gesundheit kam zum Schluss, dass für Fingerfarben aus toxi-
kologischer Sicht, Gehalte über 50 µg/kg vermieden werden sollten. Da wir bei zwölf der 15 
Sets kein NDELA nachweisen konnten, die NDELA-Gehalte in diesen Sets also unter 10 µg/kg 
lagen, ist ein Gehalt von 50 µg/kg offenbar problemlos technisch machbar. 
 
 
Schlussfolgerungen 
Vor zwei Jahren haben wir bereits auf den Umstand verwiesen, dass Bronopol als Konservie-
rungsmittel für Fingerfarben nicht geeignet sei, weil es in solchen Produkten nicht stabil ist. 
Diese Instabilität allein führt zwar nicht zur Nitrosamin-Bildung. Es ist aber ein Risikofaktor, wel-
cher zusammen mit der Verwendung von verunreinigten Rohstoffen zur ungewünschten Ni-
trosamin-Bildung führt. Gemäss den gesetzlichen Vorgaben müssen die Hersteller bei Verwen-
dung von Bronopol Massnahmen treffen, um die Nitrosamin-Bildung zu vermeiden. Dies wurde 
offenbar in drei Fällen vernachlässigt. Immerhin dürfte das Problem für die betroffenen Herstel-
ler leicht zu beheben sein. Karzinogene Nitrosamine in Fingerfarben sind auf jeden Fall ver-
meidbar. Nach unserem Wissen ist dies der erste Befund von NDELA in Fingerfarben. 
 
 
 
[1] 
H. Wang et al.: Determination of Bronopol and its degradation products by HPLC, J. Pharm. 
Biomed. Anal. 29 (2002), 387-392 
 


