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Kochutensilien aus Kunststoff / aromatische Amine - Folgeuntersuchungen 
 
74 Proben davon 31 amtlich erhoben (3 beanstandet) und 43 im Privatauftrag (1 positiv) 
Beanstandungsgrund: Aminabgabe 
 
 
Ausgangslage 
Im Frühjahr 2004 hatten wir in einer ersten Aktion 28 Kochutensilien auf deren Aminabgabe unter-
sucht und dabei solche gefunden, welche 4,4�-Diaminodiphenylmethan (MDA) in gesundheitlich 
bedenklichen Mengen abgaben. Es sei hierzu auf den Bericht Nr. 17 vom 21.6.2004 verwiesen. In 
der Folge untersuchten wir auch Proben für andere Kantonale Laboratorien, für Hersteller und Im-
porteure sowie für eine Konsumentenschutzorganisation. 
 
 
Resultate und Massnahmen 
Von den 31 amtlich untersuchten Proben, welche alle Anfang Sommer erhoben wurden, gaben 
3 MDA in hohen Mengen ab (rund 100, 200 und 1400 µg/l). Der weitere Verkauf der betroffenen 
Artikel wurde verboten. 18 Proben wurden für Importeure und Hersteller untersucht, die ihrer 
Pflicht zur Selbstkontrolle nachkommen wollten. Keine von diesen Proben wies eine messbare 
Abgabe von MDA auf (Nachweisgrenze 3 µg/l). Bei den im Oktober 2004 untersuchten 25 Proben 
konnten bei 2 Kochlöffeln eine MDA-Abgabe in Spuren (7 µg/l und 16 µg/l) nachgewiesen werden. 
Die Konsumentenschutzorganisation, in deren Auftrag die Messungen durchgeführt wurden, hat 
die betroffene Firma zu einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
 
Weitere Amine 
Bei den gesamthaft 102 Proben (davon 28 aus der ersten Aktion) wurden bei 6 Proben Anilin-
abgaben nachgewiesen, welche die EU-Limite von 20 µg/l überschritten. Der Maximalwert betrug 
dabei 100 µg/l. Anilin ist toxikologisch weniger bedenklich als MDA. Die kleinere Anzahl positiver 
Proben und die vergleichsweise tiefen Konzentrationen zeigen, dass es sich hier um ein zweit-
rangiges Problem handelt. 
 
 
Schlussfolgerungen 
• Sämtliche Proben, bei denen eine MDA-Abgabe nachgewiesen wurde, waren in China herge-

stellt worden. 
• Untersuchungen an mehreren Proben des gleichen Produktes zeigten, dass es sich um ein 

Kontaminationsproblem bei der Herstellung und nicht um eine bewusste MDA-Zugabe handelte: 
Während gewisse Proben hohe MDA-Abgaben aufwiesen, waren andere desselben Produktes 
negativ. Im weiteren deutete die Verteilung der gefundenen MDA-Werte auf eine Kontamina-
tion. Die Anzahl positiver Proben war relativ gleichmässig zwischen wenigen µg/l bis gegen 
1500 µg/l verteilt. 

• Keines der untersuchten Kochutensilien trug eine Lot Nummer. Dies erschwerte sowohl unsere 
Kontrollen als auch die Bereinigung des Problems durch die betroffenen Firmen.  

• Als Ursache des Problems ist anzunehmen, dass Hersteller Polyamidgranulate unterschied-
licher Qualität auf derselben Produktionsanlage verwendeten. MDA-haltiges Granulat ist zwar 
für Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt verboten, wird aber in anderen Bereichen zur 
Verbesserung der technischen Eigenschaften des Kunststoffs eingesetzt. 

• Vergleicht man die Ergebnisse der ersten Aktion vom Frühjahr 2004 (18 % positive Proben mit 
teilweise sehr hohen Werten) mit denen der im Herbst 2004 durchgeführten Untersuchung (8 % 
positive Proben; Werte nur im Spurenbereich), so scheinen die Kontrollen Wirkung zu zeigen. 
Reaktionen von Herstellern und Importeuren zeigten, dass alle das Problem sehr ernst nahmen. 
Weitere Untersuchungen im nächsten Jahr werden den erfreulichen Trend hoffentlich bestäti-
gen. 
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