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Spielzeug / allergene Konservierungsmittel 
 
Anzahl untersuchte Proben: 1 beanstandet: 0 

 
Einleitung 
Vor einiger Zeit wurde uns ein Fall gemeldet, bei dem 3 
Kinder Ekzeme im Gesicht und an den Händen 
bekamen. Eine Abklärung am Kantonsspital ergab, dass 
der Auslöser tatsächlich das Spielzeug war. Trotz 
aufwändiger analytischer Abklärungen konnten wir aber 
keine Substanz finden, welche als Verursacher der 
Hautbeschwerden eindeutig in Frage kam. In Verdacht 
hatten wir ein allergenes Konservierungsmittel oder 
einen allergenen Farbstoff. Kürzlich ist ein ähnliches 
Produkt im Handel aufgetaucht. Wir haben die 
Gelegenheit ergriffen, uns nochmals mit dem Thema zu 
beschäftigen. 
 
Probenbeschreibung 
Beim Spielzeug handelt es sich um einen mit farbigem Wasser gefüllten elastischen Kunststoff-
schlauch, der von Kindern nach Belieben verformt werden kann. 
 
Gesetzliche Regelungen 
Spezielle Regelungen für Konservierungsmittel in Spielzeug gelten nur für Fingerfarben (EN 71/7). 
Darin ist eine Deklarationspflicht festgehalten. Die Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug 
(VSS) hält als Grundsatz in Artikel 2 sinngemäss fest, dass Spielzeug die Gesundheit nicht 
gefährden darf. 
 
Methode 
1. Das Spielzeug wurde über Nacht in 50 ml Wasser stehen gelassen und die Konzentration der 
 migrierten Konservierungsmittel bezogen auf die Oberfläche mittels HPLC/DAD bestimmt. 
2. Das Spielzeug wurde aufgeschnitten und die Konzentration an Konservierungsmittel in der 
 Flüssigkeit mittels HPLC/DAD bestimmt. 
 
Die Kunststoffart der elastischen Hülle wurde mit ATR-FTIR bestimmt. 
 
Resultate 
Die Hülle bestand aus einem Polystyrol-Butadien Copolymer. In der Spielzeugflüssigkeit wurde 
neben Methylparaben auch ein Gemisch aus Methylchlorisothiazolinon und Methylisothiazolinon 
(MCI/MI) gefunden. MCI und Methylparaben wurden auch im Migrat gefunden. Die 
Quantifizierungen wurden nur für die Isothiazolinone durchgeführt, da MCI als starkes Allergen 
bekannt ist. In der Flüssigkeit betrug die Summe der Isothiazolinone 14 mg/kg, was knapp unter 
dem Grenzwert für Kosmetika von 15 mg/kg liegt. Die MCI-Konzentration im Migrat, bezogen auf 
die Oberfläche der Hülle, betrug 0,2 µg /cm2 . 
 
Beurteilung 
Als Konservierungsmittel wurde unter anderem auch das als starke Allergen bekannte MCI 
eingesetzt. Allerdings in einer Konzentration, wie sie auch für Kosmetika oder Fingerfarben erlaubt 
ist. Zusätzlich vermögen MCI und Methylparaben durch die Kunststoffhülle zu diffundieren. Obwohl 
gesetzlich erlaubt, finden wir es störend, dass diese Substanzen bei Spielzeug und dazu noch 
ohne Deklarationspflicht eingesetzt werden. 
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