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Kugelschreibertinte / Tetramethyldiaminobenzophenon (Michler’s Keton) 
 
 
Orientierende Untersuchung 
 
Anzahl untersuchte Proben: 31 davon positiv: 26 
 
Einleitung 
Bei der Produktion von Kugelschreibertinten werden Farbstoffe eingesetzt. Gewisse Diphenyl-
methan- und Triphenylmethanfarbstoffe werden mit Hilfe von Michler’s Keton synthetisiert. Bei un-
vollständiger Reaktion und bei fehlender Reinigung der Farbstoffe können Reste von Michler’s 
Keton in die Tinte gelangen. 
1999 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Michler’s Keton bezüglich seiner Toxizität 
neu in die Kategorie 2 eingestuft, d. h. die Substanz ist „auf Grund von Hinweisen aus Tierversu-
chen als krebserzeugend für den Menschen anzusehen“. Wegen dieser Neueinstufung sowie we-
gen Hinweisen zu den in Kugelschreibertinten verwendeten Farbstoffen und Verbesserungen in 
der Analytik entschlossen wir uns zu dieser Untersuchung. 
 
Methode 
Mit unserer bisherigen Methode zur Bestimmung aromatischer Amine in Tinten wurde Michler’s 
Keton nicht erfasst. Grund dafür war ein Reinigungsschritt über eine SPE-Säule, bei der Michler’s 
Keton nicht mehr eluiert wurde. Mit der Einführung von LC/MS sind wir nun in der Lage, Tintenex-
trakte auch ohne aufwendige Reinigung (bei gleichzeitigem Verlust von Michler’s Keton) zu analy-
sieren. Zusätzlich wurde auch eine selektive HPLC/DAD-Methode entwickelt. Die Tinten wurden 
entweder mit 0,07 N HCl als Magensaftsimulans oder mit Methanol für die Bestimmung des Total-
gehaltes extrahiert. 
 
Proben 
Die 31 untersuchten Tinten stammten entweder von Kugelschreibern, die im Handel in Basel-Stadt 
angeboten wurden oder von Proben, welche Hersteller uns zur Kontrolle zugestellt hatten. 25 Tin-
ten waren blau oder schwarz, eine grün und 5 rot. 
 
Resultate 
Von den 31 Proben wurden in 24 (77 %) Michler’s Keton gefunden. Lediglich die 5 roten und 2 
schwarze Tinten wiesen diese Substanz nicht auf (Nachweisgrenze 2 mg/kg). Im HCl Extrakt, wo-
mit die Aufnahme via Magen simuliert wird, lagen die Konzentrationen mehrheitlich zwischen 100 
und 1'000 mg/kg. 2 positive Proben lagen mit rund 35 und 50 mg/kg unter diesem Bereich und 
eine mit 1'240 mg/kg deutlich darüber. 14 Proben wurden zusätzlich mit Methanol extrahiert. Damit 
liess sich einerseits der Totalgehalt bestimmen, andererseits ermöglicht dies eine Aussage über 
die maximal über die Haut resorbierbare Menge machen. Je nach Tinte lieferte der Methanolex-
trakt zwischen 3 und 30 mal höhere Gehalte als die vergleichbaren Extrakte mit Magensaftsimu-
lans. 
 
Beurteilung 
Gemäss Artikel 33 der Verordnung über Gebrauchsgegenstände darf die Summe der Krebs erre-
genden Amine in Kugelschreibertinten höchstens 5 mg/kg betragen. Da 77 % der untersuchten 
Tinten diesen Wert um ein Vielfaches überschritten, baten wir das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) um eine Einschätzung der Situation nach heutigen Erkenntnissen. In seiner Einschätzung 
kommt das BAG zum folgenden Schlüssen: 
�� Ausgehend von einem „worst case“, mit der am höchsten belasteten Tinte, würde ein Kind beim 

Verschlucken ein Mehrfaches des ADI-Wertes (acceptable daily intake) an Michler’s Keton auf-
nehmen (wie der Name sagt, bezieht sich der ADI auf die tägliche und nicht auf eine einmalige 
Aufnahme). Dieser Fall ist allerdings auf Grund der Konstruktion der Mine, welche ein Auslau-
fen der Tinte verhindert, unwahrscheinlich. 
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�� Hingegen wird das Bemalen der Haut durch Kinder und Teenager als wesentlich wahrschein-

licher betrachtet. Aus vorgegebener Strichlänge und den von uns gemessenen Höchstgehalten 
sowie bei 100 %-iger Resorption durch die Haut ergäbe sich eine Dosis, die rund einen Drittel 
des ADI erreicht. 

�� Grundsätzlich wird Michler’s Keton als Stoff angesehen, der vermieden oder dessen Aufnahme 
zumindest minimiert werden muss. 
So gesehen sind Tinten mit Michler’s Keton-Gehalten über der erwähnten Limite als nicht ge-
setzeskonform anzusehen.  

 
 
Ausblick 
Durch das Schreiben des BAG sind auch die Produzenten über das Problem informiert worden. 
Eine Marktkontrolle unsererseits wird in Kürze folgen. 
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