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einführung

Gesundheitliche Störungen, beispielsweise durch die Einnahme 
des synthetischen Östrogens Diethylstilbestrol (DES) zur Ver hü-
tung von Schwangerschaftskomplikationen, sind bereits seit Mitte 
des letzten Jahrhunderts bekannt. Aber erst die US-amerikanische 
Wissenschaftlerin Dr. Theo Colburn prägte vor gut 20 Jahren den 
Begriff der „endocrine disruptor chemicals“ (EDC) für hormonell 
aktive Umweltschadstoffe in der wissenschaftlichen Literatur 
(COLBURN et al. 1993). Seitdem ist das wissenschaftliche und in 
der Folge das politische Interesse an den besonderen Risiken 
endokriner Stoffe für die menschliche Gesundheit und für die 
Umwelt stetig gewachsen. 

Endokrine Disruptoren beeinflussen hormonaktive physiologi-
sche Systeme wie Gehirn, Hypophyse, Schilddrüse, Testis oder 
Ovarien. Verschiedenste Schädigungen werden mit EDCs in 
Zusammenhang gebracht, beispielsweise Fertilitätsstörungen, 
Missbildungen bei Nachkommen, Entwicklungsstörungen, z.B. 

des Gehirns, erhöhte Risiken der Krebsentstehung in hormonab-
hängigen oder hormonproduzierenden Organen sowie schädli-
che Auswirkungen auf den Naturhaushalt. 

Gesamtbelastung durch 
endokrine disruptoren unbekannt

Dutzende von Substanzen in alltäglichen Gebrauchsgütern, 
Rückstände in Lebensmitteln oder Gewässerkontaminanten ste-
hen unter dem Verdacht, hormonartig zu wirken. Es ist davon 
auszugehen, dass viele synthetische Substanzen mit endokrinen 
Wirkmechanismen noch nicht als endokrine Disruptoren identifi-
ziert sind.
Eine weitere Ungewissheit betrifft das Ausmaß der alltäglichen 
Belastung von Menschen und wildlebenden Tier popu la tionen 
durch EDCs unter Berücksichtigung von realistischen Mehr-
fachbelastungen. Kumulierte Expositionen bzw. Kombi nations-
wirkungen werden in der klassischen Einzel stoff betrachtung bei 
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Risikoabschätzungen nicht berücksichtigt. Einen neuen Ansatz 
erprobt derzeit die Dänische Umweltbehörde. Das Konzept 
besteht darin, verschiedene Lebenssituationen besonders emp-
findlicher Personengruppen nachzuzeichnen und realistische 
Expositionsszenarien aufgrund der Nutzung ausgewählter 
Alltagsprodukte der Analyse zugrunde zu legen. Bislang sind 
Alltage von zweijährigen Kindern und schwangeren Frauen 
untersucht und kumulierte Risikoabschätzungen von 17 bzw. 35 
hormonähnlichen  Substanzen durchgeführt worden. Eine wich-
tige Erkenntnis dieser Studien ist, dass nicht nur die Expositio-
nen über Nahrung und Innenraumluft, sondern auch die über 
den direkten Kontakt mit Alltagsprodukten wie Kosmetika, Spiel -
zeug oder Textilien einen bedeutenden Beitrag zum Gesamtrisiko 
liefern. (DANISH-EPA 2009, 2012).

Für das Screening von zu überprüfenden Substanzen plädieren 
Wissenschaftler des Zentrums für Toxikologie der Universität 
London dafür, verstärkt  auf die Expositionsrelevanz der Stoffe zu 
achten (ORTON et al. 2011). Viele der unter Verdacht stehenden 
Pestizide werden in der Europäischen Union (EU) gar nicht mehr 
eingesetzt. Demgegenüber sind Informationen zu derzeit verwen-
deten Pestiziden vergleichsweise rar, obgleich das Expositionsrisiko 
bei Pestizidanwendern und Verbrauchern vergleichs weise hoch 
ist. Die Wissenschaftler wählten daher zunächst 137 Pestizid-
Wirkstoffe aus, die besonders häufig im Rück stands monitoring 
für Lebensmittel in der EU aufgefallen waren. Ein weiteres 
Screening erfolgte anhand der chemischen Struktur über quan-
titative Struktur-Aktivitätsbeziehungen (QSAR) hinsichtlich der 
Potentiale für anti-androgene Aktivität. Bei den verbleibenden 
37 verdächtigen Pestiziden wurden im An schluss in vitro-Tests 
zur Feststellung endokriner Wirkpotentiale durch geführt. Als 
Ergebnis konnte in 14 Fällen der bereits zuvor beschriebene anti-
androgene Wirkmechanismus bestätigt werden. Bei weiteren 
9 Pestiziden wurde erstmals eine solche Aktivität beschrieben: 
bei den Fungiziden Dimethomorph, Fenhexamid, Quinoxyfen, 
Cyprodinil, Pyrimethanil, Fludioxonil sowie bei den Insektiziden 
Lambda-Cyhalothrin und Pirimiphos-methyl sowie bei dem nicht 
mehr in Deutschland zugelassenen Organophosphat Azin phos-
ethyl. Sieben weitere Pestizide konnten als androgen wirkende 
Stoffe identifiziert werden. Besonders bei Fungiziden treten ver-
gleichsweise hohe Expositionen auf, da sie oft kurz vor oder nach 
der Ernte appliziert werden. Hinzu kommt, dass sie oft in Mixturen 
ausgebracht werden, um Resistenzen vorzubeugen. Insofern sind 
auch Kombinationswirkungen von anti-androgenen Fungiziden 
bei Menschen wahrscheinlich, so die Wissenschaftler (ORTON et 
al. 2001). 

das Phänomen der endokrinen 
niedrigdosiseffekte

Eine herausragende Frage, die die aktuellen Diskussionen um 
zukünftige Test- und Bewertungsverfahren für endokrine Dis-
ruptoren mitbestimmt, ist die nach der endokrinen Wirksam keit 
von Stoffen im Niedrigdosisbereich. Gibt es eine Wirk schwelle, 
unter der endokrine Disruptoren keine Effekte mehr im mensch-
lichen oder tierischen Organismus auslösen oder kann der oft 
zitierte Satz des Paracelsus, dass allein die Dosis das Gift mache, 
hier nicht per se angewendet werden? Immer mehr Hinweise 

deuten auf letztere Annahme hin, wie eine aktuelle vergleichen-
de Studie von der Tufts Universität zeigt (VANDENBERG et al. 
2012). Das zwölf köpfige Team um die Wissenschaftlerin Laura 
Vandenberg hat in den letzten drei Jahren hunderte von Studien 
ausgewertet und festgestellt, dass Effekte bei Mensch und Tier 
auch bei sehr kleinen Mengen von endokrinen Disruptoren 
„bemerkenswert häufig“ auftreten. Üblicherweise wird unter 
dem Begriff der Niedrig  dosis bzw. der „kleinen Mengen“ solche 
Stoffkonzentrationen ver standen, wie sie in der Umwelt als so 
genannte Hintergrundbelastung oder wie sie im Humanblut nor-
mal exponierter Personen auftreten können. 

Die Studie trägt Beispiele von rund 30 endokrinen Disruptoren, 
Umweltchemikalien, Pestiziden und Bioziden, zusammen, des-
sen Niedrigdosiseffekte sich deutlich von ihren Effekten bei 
höherer Dosierung unterscheiden. Zu nennen sind beispiels-
weise Bisphenol A, das Herbizid Atrazin oder das Desinfektions- 
und Konservierungsmittel Triclosan. Bekannt sind solche 
Niedrigdosiseffekte auch im medizinischen Bereich. So hemmt 
beispielsweise das synthetische Hormon Tamoxifen bei hoher 
Dosierung die Brustkrebsentwicklung, stimuliert jedoch den 
Brustkrebs bei niedriger Dosierung. Die Autoren trugen sowohl 
Daten aus Tierexperimenten als auch Befunde aus epidemiolo-
gischen Studien zusammen. Aus Humanstudien beobachtete 
endokrine Effekte waren beispielsweise Unfruchtbarkeit, Herz-
Kreislauferkrankungen, Fettleibigkeit oder Typ 2 Diabetes.

Das Phänomen der Niedrigdosiseffekte stellt die übliche Heran-
gehensweise der toxikologischen und ökotoxikologischen 
Risikoabschätzungen in Frage. In der Regel basieren Stoff-
bewertungen auf Extrapolationen von Wirkschwellen wie dem 
„no-observed-effect-level“ (NOEL), die unter Gabe relativ hoher 
Stoffkonzentrationen in Tierexperimenten unter der Prämisse eines 
linearen Dosis-Wirkungs-Verlaufs ermittelt werden. Außerdem 
werden im Niedrigdosisbereich in der Regel andere sensible Wirk-
Endpunkte angesprochen, als bei hohen Dosierungen. Mit den 
althergebrachten Verfahren der Stoffprüfung lassen sich somit 
Niedrigdosiseffekte weder beobachten noch extrapolieren. Die 
aufwendige vergleichende Studie von Vandenberg et al. zeigt 
beeindruckend, dass Risiken durch endokrine Niedrigdosiseffekte 
kein Problem einiger weniger Substanzen sind, sondern dass der 
Beleg bereits für Dutzende weit gebräuchliche Stoffe vorliegt. 
Die Autoren fordern als Konsequenz eine Methodenreform in der 
Stoffbewertung von endokrinen Disruptoren und die Festlegung 
wesentlich strengerer Schutzstandards, als es derzeit der Fall ist 
(VANDENBERG et al. 2012).

die ed-strategie der 
europäischen Gemeinschaft

Die Politik beschäftigt sich bereits seit längerem mit der 
Problematik. Im Jahr 1998 verabschiedete das Europäische 
Parlament eine Resolution, nach der die EU-Kommission auf-
gefordert wird, Maßnahmen zu ergreifen, um die Europäische 
Gesetzgebung, den wissenschaftlichen Kenntnisstand sowie 
die Informationspolitik zu endokrinen Disruptoren zu verbes-
sern. Ein Jahr später legte die EU-Kommission eine politische 
Strategie der Gemeinschaft vor (EC 1999), die derzeit überarbei-
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tet wird. Ein wichtiges Element der Strategie ist Transparenz. So 
werden Dokumente und Forschungsberichte auf einer bei der 
Generaldirektion Umwelt angesiedelten Website veröffentlicht 
(EC 2012). Außerdem wurden Monitoringprogramme etabliert 
und die Forschungsförderung unter dem sechsten und siebten 
EU-Forschungsrahmenprogramm ausgebaut. 
Zur Vorbereitung der Revision, die Ende 2012 abgeschlossen sein 
soll, wurde ein externes Forscherteam um Prof. Kortenkamp von 
der Universität London beauftragt, den aktuellen wissenschaftli-
chen Sachstand zusammenzutragen und Empfehlungen da rüber 
abzugeben, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in die Politik bzw. 
in die Gesetzgebung umgesetzt werden könnten. Nach mehreren 
Zwischenberichten wurde der umfassende abschließende Bericht 
im Dezember 2011 vorgelegt (KORTENKAMP et al. 2011). 

Eine wichtige Aufgabe der Strategie bilden die seit dem Jahr 2000 
erarbeiteten Prioritätenlisten von Stoffen, die in Verdacht stehen, 
hormonartig zu wirken. Die aktuelle vorläufige Prioritätenliste 
enthält insgesamt 428 Substanzen (EC 2007). Für 194 Stoffe 
der Kategorie 1 liegen bereits deutliche Beweise für schädliche 
endokrine Effekte im lebenden Organismus vor. Für weitere 125 
Substanzen (Kat. 2) gibt es Hinweise auf ein endokrines Wirk-
potential, z.B. aus in vitro Toxizitätstests. Bei den restlichen Stoffen 
reicht die Datenlage für eine Zuordnung in die Kategorien 1 oder 
2 oder für einen Ausschluss aus der Liste noch nicht aus (Kat. 3).

regelungen zu endokrinen disruptoren 
im eU-stoffrecht

Mit zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Human- 
und Ökotoxikologie zur Relevanz endokriner Disruptoren, wird 
die Umsetzung  angemessener Maßnahmen zur Risikominderung 
auf legislativer Ebene immer dringlicher. Die Regulation von EDCs 
im europäischen Stoffrecht steht jedoch erst am Anfang und die 
notwendigen nächsten Schritte zu deren Implementierung wer-
den von den Interessengruppen zurzeit kontrovers diskutiert. 

Das europäische Stoffrecht gründet sich auf drei zentrale 
Rechtsbereiche: dem Chemikalienrecht REACH (Registration, Eva
luation, Authorisation and Restriction of Chemicals, Verord nung 
(EG) Nr. 1907/2006), dem neuen Pestizidrecht (Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009) sowie auf dem Biozid-Recht (Richtlinie 98/8/EG). 
Das Biozid-Recht wurde jüngst überarbeitet und die EU-Richt-
linie ab September 2013 durch eine Verordnung abgelöst (PAN  
GERMANY 2012).

Im Gegensatz zu Industriechemikalien werden Pestizide und 
Biozide gezielt gegen Schadorganismen eingesetzt und werden 
entsprechend ihrer Verwendungsart unterschieden. Pestizide 
dienen immer dem Pflanzenschutz. Biozide hingegen wer-
den in allen übrigen Bereichen als  Desinfektionsmittel, als 
Schädlingsbekämpfungsmittel im Haus, als Konservierungs- 
oder als Schutzmittel für verschiedene Erzeugnisse wie Holz, 
Mauerwerk, Leder oder in Schutzanstrichen eingesetzt. Während 
für Pestizide und Biozide eine behördliche Zulassung für das 
Inverkehrbringen und die Verwendung obligatorisch ist, wird 
unter REACH nur bei besonders bedenklichen Industriechemi ka-
lien ein Zulassungsverfahren vorgeschrieben.

regulierung von Industriechemikalien

Hormonell wirksame Chemikalien gehören zu den Stoffen, die 
nach REACH (Art. 57) als „ähnlich besorgniserregende Stoffe“ 
(wie z.B. krebserregende Stoffe) einem Zulassungsverfahren 
unterzogen werden können. Eine Prüfung erfolgt von Fall zu 
Fall. Die Regulation endokriner Industriechemikalien unter 
REACH wird von Nichtregierungsorganisationen des Umwelt- 
und Verbraucherschutzes als unzureichend kritisiert, da eine 
Substitution von EDCs nicht verpflichtend vorgeschrieben wird 
(BUND 2008). Außerdem sei die Hürde, um auf die Kandidatenliste 
der zulassungspflichtigen Stoffe gesetzt zu werden recht hoch, 
denn es muss erwiesen sein, dass „vermutlich schwerwiegen-
de Auswirkungen“ auf Gesundheit oder Umwelt bestehen. 
Die für das Jahr 2013 geplante Revision von REACH birgt die 
Chance der Nachbesserung, so dass EDCs zukünftig unter die 
„Substitutionsregelung” fallen und somit schrittweise aus der 
Verwendung verbannt werden können. Für den vorsorgenden 
Gesundheits- und Umweltschutz wäre dies anzustreben.

regulierung von Pestiziden 
und Bioziden

Die neuen Verordnungen zum Inverkehrbringen von Pestiziden 
und Bioziden gehen einen entscheidenden Schritt weiter als 
REACH. Nach den festgeschrieben Ausschlussregelungen dürfen 
endokrine Wirkstoffe zukünftig in der EU nicht mehr in Präparaten 
eingesetzt werden. Diese Regelung, die einem Stoffverbot gleich-
kommt, kann allerdings unter bestimmten Voraussetzungen für 
einen auf jeweils maximal fünf Jahre beschränkten Zeitraum 
ausgesetzt werden. Solche Rückausnahmen vom Ausschluss 
werden bei den Pestiziden strenger geregelt als bei den Bioziden. 
Grundlage für eine Ausnahme wäre beispielsweise eine vernach-
lässigbar geringe Exposition von Mensch und Umwelt, z.B. in 
geschlossenen Systemen oder wenn, im Falle von Bioziden, ernst-
hafte Gefahren abgewehrt werden müssten und keine effektive 
Alternative zum Wirkstoff zur Verfügung steht oder wenn eine 
Nichtanwendung unverhältnismäßig negative Folgen für die 
Gesellschaft hätte (PAN GERMANY 2012). 

Beiden Rechtstexten gemein ist, dass Wirkstoffe, die über Aus-
nahmeregelungen weiter am Markt gehalten werden, dann auf 
Basis von vergleichenden Bewertungen mit anderen Wirkstoffen 
oder nicht-chemischen Verfahren substituiert werden müssen. 
Während bei den Pestiziden Pläne für das schrittweise Aus laufen 
der Verwendungsphase ausgearbeitet werden müssen, konnte 
sich eine vergleichbare verpflichtende Maßnahme während der 
Verhandlungen um die neue EU-Biozid-Verordnung nicht durch-
setzen.
Die Berücksichtigung der Stoffeigenschaft „endokriner Disrup-
tor“ als Ausschlusskriterium bei Pestiziden und Bioziden stellt 
einen bedeutsamen Schritt im Umwelt- und Verbraucherschutz 
mit Stärkung des Vorsorgeprinzips dar. Erstmals wird ein gefah-
renbasiertes und nicht ein risikobasiertes Entscheidungskonzept 
bei der Stoffregulation zugrunde gelegt, da die inhärente 
Stoffeigenschaft und nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit einer 
möglichen Schädigung zugrunde gelegt wird. Neben der endokri-
nen Stoffeigenschaft werden auch Kanzerogenität, Mutagenität, 



88 umwelt·medizin·gesellschaft | 25 | 2/2012

hormonwIrksame chemIkalIen

Reproduktionstoxizität (= sog. CMR-Stoffe) sowie besondere 
umweltschädigende Eigenschaften (PBT-Stoffe, vPvB-Stoffe) mit 
einem Bann belegt. So positiv dieser politische Schritt ist, es bleibt 
abzuwarten, wie effektiv diese Ausschlussregelungen in der Praxis 
tatsächlich greifen werden.

die Gretchenfrage: 
was sind endokrine disruptoren 

im stoffrecht?

Für die Umsetzungen der neuen Regelungen fehlen Leitlinien 
darüber, mit welchen Test- und Bewertungsverfahren die endo-
krine Stoffeigenschaft im Rahmen der Genehmigungsverfahren 
identifiziert werden sollen. Während für CMR- oder PBT-Stoffe die 
Klassifizierungen nach Verordnung 1272/2008/EG zur Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung chemischer Stoffe herange-
zogen wird, gibt es eine justiziable Vereinbarung für endokrine 
Disruptoren in der EU noch nicht. Aus diesem Grunde wurden 
in der Pestizid- als auch in der Biozid-Verordnung zunächst 
gleich lautende Übergangsregeln zur Bestimmung hormon-
aktiver Wirkstoffe festgelegt und zudem bestimmt, dass die 
EU-Kommission bis zum 14.12.2013 einen Vorschlag für entspre-
chende Kriterien vorlegen soll. Es ist davon auszugehen, dass 
solche Kriterien zukünftig auch für Industriechemikalien unter 
REACH angewendet werden.

Mittlerweile haben sich verschiedene Interessensgruppen zu 
diesen Fragen geäußert. So gaben verschiedene Nicht regie-
rungsorganisationen Empfehlungen ab, darunter die Umwelt-
schutzorganisationen CHEM Trust und PAN Europe sowie der 
Industrieverband ECETOC. Eine weitere Akteursgruppe sind die 
Behörden der EU-Mitgliedsstaaten. Das deutsche Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR) hat ein gemeinsames Positionspapier 
mit dem britischen Chemicals Regulation Directorate (CRD) 
vorgelegt, die Dänische Umweltbehörde und die französi-
sche Behörde ANSES (French Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l´alimentation, de l´environnement et du travail) 
haben ebenfalls Empfehlungen abgegeben. Eine vergleichende 
Zusammenschau dieser Vorschläge und Positionen findet sich in 
dem Abschlussbericht von Prof. Kortenkamp et al. (2011).  

Ein Problem ergibt sich aufgrund der geführten Grund satz-
debatte um EDCs, da eigentlich die zugrunde liegenden 
Rechtstexte eine differenzierte Betrachtung notwendig machen 
würden. So verbietet die Verordnungen für Pestizide und Biozide 
die Genehmigung eines Wirkstoffs dann, wenn behördlich fest-
gestellt wird, „dass er endokrinschädliche Eigenschaften besitzt, 
die schädliche Auswirkungen auf den Menschen haben können“. 
Demgegenüber muss für eine Regulation nach REACH erwie-
sen sein, dass „vermutlich schwerwiegende Auswirkungen“ auf 
Gesundheit oder Umwelt bestehen. Diese Umschreibung folgt der 
oft zitierten Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
nach der die hormonaktive Eigenschaft in der Konsequenz zu 
einem nachteiligen Effekt führen muss: „An endocrine disrupter 
is an exogenous substance or mixture that alters function(s) of the 
endocrine system and consequently causes adverse health effects 
in an intact organism, or its progeny, or (sub)populations” (WHO/
IPCS 2002). 

Wann also ist eine hormonaktive Substanz eine hormonaktive 
Substanz im Sinne der Pestizid- und Biozid-Rechts? Besonders 
umstritten ist das diskutierte Bewertungskriterium der Wirk-
stärke („Potency“). Der Industrieverband ECETOC als auch die 
Empfehlungen von BfR/CRD unterstützen dieses Kriterium zur 
Einstufung von endokrinen Disruptoren (ECETOC 2009, BFR 2011). 
Danach sollen nur diejenigen Substanzen reguliert werden, die 
neben einigen weiteren Kriterien ernsthafte nachteilige Effekte bei 
oder unterhalb solcher Dosierungen verursachen, wie sie für die 
Kategorie 1 der „Spezifischen Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition“ (STOT-RE) gemäß der CLP-Verordnung 1272/2008/EG 
vorgeben sind. Die Behörden aus Frankreich und Dänemark leh-
nen diesen Vorschlag kategorisch ab, ebenso wie die genannten 
Umweltschutzorganisationen. Kortenkamp et al. (2011) führen 
die zahlreichen Nachteile des Entscheidungskriteriums aus. So 
würden u.a. nach Analysen der Dänischen Umweltbehörde nur 
sehr wenige Stoffe als endokrine Disruptoren überhaupt regu-
liert werden können und außerdem bestände die Gefahr, dass 
aufgrund des Testkonzepts solche Stoffe unreguliert blieben, die 
irreversible Effekte aufgrund einer Exposition während sensibler 
Entwicklungsfenster auslösen können. 
PAN Europe äußerte daher scharfe Kritik an der industriefreund-
lichen BfR/CRD-Position mit einem offen Brief an EU-Kommissar 
Janez Potocnik (PAN EUROPE 2011a), da der Eindruck entstehe, 
dass die gerade gesetzlich festgeschriebenen Vereinbarungen zur 
Festlegung von gefahrenbasierten Ausschlusskriterien über die-
sen Wege bei hormonaktiven Pestiziden ausgehöhlt werden soll. 
Außerdem sollten nach Auffassung von PAN Europe die Befunde 
unabhängiger Forschung verstärkt in die Evaluierung eingebun-
den werden (PAN EUROPE 2011b). 

fazit

Die aktuellen Revisionen des Pestizid- und des Biozid-Rechts 
gewähren die große Chance einer schrittweisen Substitution 
bzw. einer Eliminierung hormonaktiver Wirkstoffe. Nur mit diesem 
Konzept kann den besonderen Gefahren, aber auch den beson-
ders großen Bewertungslücken bzgl. Kombinationswirkungen, 
Niedrigdosiseffekten oder realistischer Expositionsabschätzungen 
ausreichend Rechnung getragen werden. Unklar ist bislang, wie 
und wie effektiv die gesetzlichen Vorgaben tatsächlich umgesetzt 
werden, da die Entscheidungskriterien für das regulatorische 
Handeln erst von der EU-Kommission entwickelt und verschiedene 
Vorschläge zur Zeit kontrovers diskutiert werden. Außerdem gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, über Ausnahmegenehmigungen 
problematische Stoffe weiter zu verwenden, sofern keine 
adäquaten Alternativen zur Verfügung stehen. Initiativen der 
Forschungsförderung und der Produktentwicklung von unbe-
denklichen Alternativen werden mit darüber entscheiden, wie 
schnell die Substitution und die Eliminierung endokrin wirksamer 
Pestizide und Biozide erfolgt. 

Bis dahin sollten, soweit möglich, Expositionen mit endokrinen 
Pestiziden und Bioziden vermieden werden. Die Förderung des 
Konsums von biologisch produzierten Lebensmitteln ist dazu 
ebenso hilfreich, wie die Vermeidung von Biozid-Produkten im 
Haus halt. Verbraucher sollten verstärkt über Risiken und Alter-
nativen informiert werden. 
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Informationsangebote gibt es beispiels weise von Nicht regie-
rungsorganisationen wie PAN Germany oder von Behörden wie 
dem Umweltbundesamt (z.B. unter www.biozid.info).

kontakt:

Dipl. Biol. Susanne Smolka
Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN GERMANY) e.V.
Nernstweg 32
22765 Hamburg
Tel.: 040-3991910-0
Fax: 040-3991910-30
E-Mail: susanne.smolka@pan-germany.org
Webseite: www.pan-germany.org
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