Eídgenossisches Departemenl des Innern EDI

Generalsekretarlat

CH-3003 Bern
EDI

Arztinnen und Arzte für Umweltschutz
Postfach
401 g Basel

Bern, 31. Marz 2015

Petition der Arztinnen und Ârzte für Umweltschutz "Triclosan verbieten - sofort"
Sehr geehrte Damen und Herren
Ihre Petition "Trielosan verbieten - sofort" vom 27 . November 2014 wurde von der Bundeskanzleí zustandigkeitshalber an unser Departement weiteigeleítet. Mit :llíer Petition fordern Sie das scfortige
Verbot von Tnclosan in der Schwe!z . Der Bundesrat solle sích zudem dafür einsetzen, dass auch die
EU Triclosan verbiete. Vom Verbot auszunehmen seien ausschliesslich spezielle medizinische Anwendungen . leh kann dazu wie folgt Stellung nehmen:
Triclosan ist ein chemischer Stoff mit antibakterieller Wírkung, der in Biozidprodukten eingesetzt und in
Kosmetika verwendet wírd . Die Verwendung von Trielosan ist streng geregelt, je naeh Verwendungszweck sind untersehíed\iehe Vorschriften anwendbar: Gem~ss Artikel 6 Buchstabe b des Chemíkaliengesetzes (SR 813 .1) bedari das Inverkehrbríngen von 8iozidprodukten einer Zulassung . Dies wird
in der Biozldprodukteverordnung (SR 813.12) prazisiert, die im Übrigen nebst dem Chemikaliengesetz
auch das Umweltschutzgesetz (SR 814.01) zur Grundlage hat. Dabei gilt, dass ein Biozidprodukt in
der Sehweiz uberhaupt nur zugelassen werden kann, wenn der Wirkstoff für die entspreehende Verwendung von der Europ~ischen Chemikalienagentur (ECHA) genehmlgt worden ist.
Dle mit der Anwendung von Trielosan einhergehenden Risiken werden gestützt auf die neusten wissenschaftl1chen Erkenntnisse von den auf nationaler und europaiseher Ebene zustandigen Behórden
regelm~ssig bewertet. Vertreterinnen und Vertreter der Bundesbeh6rden arbeiten aktiv in versehiedenen internationalen Expertengruppen mit, die mit der eingehenden Prüfung díeses Stoffes beauftragt
sind. Aufgrund dieser Risikobewertungen erfordert die potenzlelle Toxizitat von Triclosan sowohl für
den Sehutz der Gesundheit (potenziell st6rende Wirkung auf das Hormonsystem) wie aueh für den
Sehutz der Umwelt (potenziell persistent, bioakkumulierbar und toxisch) ab bestimmten Konzentrationen gewisse Restriktionen.
Auf europaischer Ebene wurde Triclosan für bestimmte Anwendungen bei der ECHA notifiziert. Zurzeit wird díe Verwendung von Triclosan als Desinfektionsmittel fur die menschliehe Hygiene hinsíchtlieh Human- und Umwelttoxizit~t von der ECHA bewertet. Nach dem jetzigen Stand der Bewertung
kbnnte Triclosan nur zur Verwendung in desinfizierenden Seifen für medizinische Faehpersonen in einer Konzentration von hóehstens 1 Prozent und mit Spülung nach der Desinfektion definitiv zugelasGeneralsekretanat EDI
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sen werden. Die übrigen Verwendungen von Triclosan in Biozidprodukten, zum Beispiel in Kleidern
oder anderen Materialien, namentlich zur Vermeidung von Geruchsbildung, sind in der EU ab dem 14 .
November 2015 verboten . Das schweizerische Recht wird aufgrund der neusten Erkenntnisse zur
Verwendung des Wirkstoffes Triclosan entsprechend angepasst werden . Damit wird die Verwendung
von Triclosan künftig stark reduziert .
Als Konservierungsmittel in Kosmetika íst Triclosan in der Schweiz in einer Konzentration von hóchstens 0,3 Prozent zugelassen (Anhang 3 der Verordnung Ober kosmetische Mittel, SR 817.023.31) .
Diese H6chstkonzentration gew~hrleistet eine grosse Sicherheitsmarge. lntolge der Ergebnisse neuer
toxikologischer Studien und der Aktualísierung der Risikobewertung hat die EU die Produktearten, in
denen Triclosan in einer Hóchstkonzentration von 0,3 Prozent zugelassen ist, spezitisch eingegrenzt
(z. B. Zahnpasta und Seifen) und die zul~ssige H6chstkonzentration in Mundspüllósungen auf 0,2
Prozent gesenkt. Die Schweiz wird diese Anpassungen der EU in der n~chsten Revision der Verordnung über kosmetische Mittel, die noch für dieses Jahr vorgesehen ist, übernehmen.
Der 8undesrat hat sich kürzlich im Zusammenhang mit der Interpellation 14.4047 von Herrn Standerat
Recordon "Grosse Risiken bei der Verwendung von Triclosan" mit dieser Thematik befasst (vgl. Antwort des Bundesrates vom 11 . Februar 2015 sowie Beratung im Standerat am 17. Marz 2015 aut
httpJlwww.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte .aspx?gesch_id=20144047) . Gestützt auf die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind wir der Auffassung , dass ein totales Verbot von Triclosan
zur Verwendung in Biozidprodukten sowie als Konservierungsmittel in Kosmetika nicht gerechtfertigt
ware. Mit den in der Schweiz wie auch in der EU bestehenden und geplanten Verwendungsbeschra.nkungen von Triclosan wird seine Anwendung genügend eingeschrankt und damit ein hoher Schutz
von Mensch und Umwelt gew~hrleistet.
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