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Gesundheitsgefahren durch Laserdrucker 
 
Millionen Bürger sind fast täglich und über viele J ahre den ungefilterten Emissionen von 
Kopier-Laserfaxgeräten und Laserdruckern ausgesetzt , schutzlos und ahnungslos. 
Amtliche Messungen ergaben durchschnittliche Emissi onen von über 2 Milliarden 
winzigster Partikel pro Seite, darunter auch metall ische Nanopartikel aus den Tonern.  
 
Emissionen aus Laserdruckern wirken schon nach Minuten schädigend auf menschliche Zellen 
und Menschen. Allergische Reaktionen, Entzündungen, zellschädigender oxidativer Stress und 
sogar gentoxische Wirkungen auf Lungenzellen wurden festgestellt. Dies kann zu Krebs führen! 
Forscher der Harvard-Medical School stellten sogar bei gesunden Testpersonen Entzündungen 
der Atemwege und oxidativen Stress fest und bestätigten dies im Juli 2013 durch Tierversuche.  
 
Die winzigen Partikel wurden schon in Lungenzellen und sogar im Bauchfell von Patienten 
nachgewiesen. Über 3.000 Erkrankungsfälle, darunter Ärzte, Wissenschaftler, Juristen und fast 
200 Polizisten sind schon registriert. 81 % der Betroffenen sind chronisch erkrankt, 39 % schwer 
bis sehr schwer und 25 % sind von Berufsunfähigkeit betroffen! Zweidrittel beklagen schlechte bis 
unzumutbare Büroluft. 86 % berichten über verschmutzte Geräte und sehen sich stark und 
dauerhaft belastet. Nach deutschen Gerichten hat jetzt auch das Schweizer Bundesgericht eine 
Erkrankung durch Laserdrucker anerkannt.  
Das Bundesumweltministerium bestreitet weiterhin Belastungen, und hat die Begrenzung der 
Emissionen durch den neuen Blauen Engel auf 2014 verschoben. Die mögliche und vor fast 10 
Jahren zugesagte Aufklärung wird weiter unterlassen.  
 
Die Industrie hat offenbar begriffen, dass Sie ein Problem hat und setzt immer mehr auf Gel- und 
Tintendrucker, auch im Businessbereich, leistungsstark, emissionsarm, stromsparend und sogar 
günstiger als Laser. Epson wirbt schon „Bye, bye Laser“.  
Ausgelöst durch Krebserkrankungen und hohe Emissionen bei Samsung-Laserdruckern mit 
Blauem Engel hat die Niedersächsische Justiz beschlossen, über 4.000 Geräte stillzulegen. Immer 
mehr Behörden und Firmen folgen dem Beispiel. Hamburgs Polizei hat schon fast alle 
Laserdrucker durch Tinten- und Geldrucker ersetzt.  
Achim Stelting, Vorsitzender der Stiftung nano-Control: „Der Exodus von Laserdruckern vor allem 
bei norddeutschen Behörden zeigt, die Restlaufzeiten für Laserdrucker haben begonnen. Wir 
fordern die Druckerhersteller auf, Geräte mit hohen Emissionen freiwillig vom Markt zu nehmen. 
Die andauernden Schädigungen von Menschen sind strafbar und unverzüglich durch die 
staatlichen Organe zu unterbinden.  
 
Die Restlaufzeiten für Laserdrucker sind angebrochen! Milliarden Partikel pro Seite, tausende 
Erkrankungen und weltweite Studien, die die Risiken bestätigen. Während das BMU immer noch 
leugnet, werden bei norddeutschen Behörden Laserdrucker zu Tausenden stillgelegt.  
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