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Cotonea Werte-Symbol: Gesundheitlich unbedenklich
Ja, das geht. Und zwar deshalb, weil weder unsere BaumwollBauern noch einer unserer Zulieferer schädliche oder gar
gesundheitsgefährdende Substanzen verwendet. Cotonea
produziert nach IVN BEST. Die Einhaltung der Kriterien zur
Erfüllung dieses weltweit höchsten Standards für Naturtextilien
wird sehr genau kontrolliert. Diese Kontrolle ist das Eine. Unser
eigener Anspruch das Andere. „Gesunde Baumwolle“ ist uns ein
ureigenes Anliegen - für den gesunden Schlaf unserer Kunden.
„Gesundheitlich unbedenklich“ hat für uns so große Bedeutung,
dass wir ihm ein eigenes Werte-Symbol gegeben haben. (Alle
Cotonea Werte finden Sie auf cotonea.de). Unbedenklichkeit spielt vor allem für Allergiker eine große Rolle.
Diesen hohen Anspruch, den wir an uns haben, haben unsere Kunden an uns und unsere Produkte. Wir können ihn
in 99,9 % der Fälle einhalten. Doch in äußerst seltenen Fällen reagieren Menschen auch auf Stoffe, die unterhalb
der Nachweisgrenze liegen, und die während des Transports in die Baumwolle gelangt sind. So einen Fall hat es
gegeben. Beim Durchfahren Usbekistans wurde ein aus Kirgistan kommender Eisenbahnwaggon begast. Diese
Technik wendet man an, um die Gefahr der Einfuhr von Schadinsekten zu verhindern. In den dicht gepressten
Baumwollballen gab es eine Restkonzentration, die unterhalb der Messgrenze lag, die aber bei einem Kunden mit
Permetrinallergie eine Hautreaktion ausgelöst hat.
Das war ein Einzelfall - und dabei ist es bis heute geblieben. Aber er zeigt, dass man niemals 100%ig sicher sein
kann.
Hochwertige Bio-Bettwäsche, Bio-Frottierwaren und Bio-Kleidung - schön, gesund, ökologisch und fair - gibt es im
Cotonea Online-Shop oder in der Vivena-Markthalle. Einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie auf der Seite
Händlersuche.
» Zurück zur Übersicht
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Warum Natur?
Allergien und unsere Haut
Unsere Kleidung bedeckt den größten Teil des Körpers, täglich, Tag und Nacht, – so eine starke Beeinflussung gibt
es nur noch durch die Nahrung, die in den Körper hineingelangt.
„Die Haut ist unser größtes Organ. Sie trägt wesentlich zum Stoffwechsel und zur Körperatmung bei. Sie ist
empfindlich für Wärme und Kälte, für Feuchtigkeit und Trockenheit, für Berührungen, bis hin zum feinsten
Lufthauch. Die Haut ist also nicht nur ein Organ, das zentrale Körperfunktionen erfüllt, sondern auch das wichtigste
Sinnesorgan.“ (IVN-Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft)
Sie gibt täglich bis zu zwei Liter Flüssigkeit an ihre Umgebung ab.
Diese Flüssigkeit wird fast nur durch unsere Kleidung aufgenommen.
Deshalb können wir uns durch die Beschaffenheit der Kleidung ein Wohlfühlklima schaffen.
Naturfasern unterstützen die Hautfunktionen optimal. Viele Menschen kennen das Gefühl von Schwitzen oder
Unwohlsein in bestimmten synthetischen Kleidungsstücken. Säuglinge und Kleinkinder reagieren häufig mit
Schreien, Quengeln, Schlafstörungen, wenn sie sich „in ihrer Haut nicht wohl fühlen“. Das kann auch durch falsche
Bekleidung ausgelöst sein. Darum sollten wir Erwachsenen besonders darauf achten, dass sie Kleidung tragen, die
sie warm hält, aber nicht zum Schwitzen bringt, die atmungsaktiv und hautfreundlich ist. Schurwolle und seide ind in
ihrer Zusammensetzung wie eine zweite Haut!
Kinder haben eine dünnere Haut als Erwachsene und eine um das 2,5- fache größere Hautoberfläche im Verhältnis
zum Körpergewicht.
Der kindliche Stoffwechsel ist bei der Geburt noch nicht voll ausgebildet, er entwickelt sich erst. Schadstoffe bleiben
länger im Körper, weil einige Organe, wie Leber und Nieren noch nicht voll funktionsfähig sind.
In einer Zeit in der Allergien zu einer Volkskrankheit geworden sind, stellt sich die Frage, wie wir dieses Risiko
minimieren können.
Neben der Ernährung kommen die Dinge, die uns umgeben dafür in Frage. Dies ist in besonderem Umfang die
Bekleidung.

Baumwollproduktion
Wenn Sie einen Artikel aus „reiner Baumwolle“ oder „100% Baumwolle“ kaufen, bedeutet das, dass er mindestens
70% Baumwolle enthalten muss!! Polyester und andere chemische Fasern sind erlaubt, sowie Weichmacher.
Wenn wir dann hören, dass in der Baumwollproduktion etwa 10% des weltweiten Umsatzes der Pestizid-Industrie
erzielt wird, während dieser nur 2,4% der Weltackerfläche einnimmt, sollten wir die Erkenntnisse über unsere
Hautfunktion besonders ernst nehmen.
Von der Weiterverarbeitung sprechen wir in diesem Zusammenhang gar nicht mehr, da die Zahl und Möglichkeiten
der Faserbehandlung so groß sind, dass wir als Laien sie nicht mehr überblicken können.
Wenn wir uns und unsere Kinder vor diesem massiven Einfluss in das zentrale Nervensystem durch Schadstoffe
über die Haut schützen wollen, sind Naturtextilien die Antwort.
Übrigens ist Kleidung aus dem Discounter, die aus “Bio-Baumwolle” hergestellt ist, manchmal ganz herkömmlich
weiterverarbeitet und dadurch nicht mehr sehr natürlich. Farben, Drucke, Ausrüstung (z.B. gegen Einlaufen)
kommen später mit der Haut in Berührung und können bei empfindlichen Menschen zu Allergien führen.

Wollverarbeitung
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Nicht alles, was “Wolle” heißt, ist die Wolle, die wir uns wünschen. Reine Wolle ist die Bezeichnung für gesponnene
Reißwolle, diese wird z.B. aus recycelter Wollkleidung produziert und ist von geringer Qualität verglichen mit
Schurwolle. Schurwolle darf nur so genannt werden, wenn sie vom lebenden Schaf durch Schur oder Kämmen
gewonnen wurde. Wolle von anderen Tieren (z.B. Ziege, Kamel) muss auch so benannt werden.
Bei der Verarbeitung von Wolle sind mittlerweile viele chemische Verfahren üblich, die den ursprünglichen Charakter
der Faser zerstören und somit auch die positiven Eigenschaften- zugunsten der Pflegeleichtigkeit, aber auf Kosten
unserer Gesundheit. Viele chemische Mittel, die zur „Faser-Verbesserung“ dienen, stehen im Verdacht Allergien zu
verursachen oder sind schädlich, besonders für Allergiker und empfindliche Menschen.

Darum Natur!
Naturtextilien, die Sie bei uns kaufen können, sind aus kbA Baumwolle, Schurwolle (häufig in kbT oder Demeter
Qualität) und Seide.
Die einzige synthetische Faser, die wir zulassen, ist mit Baumwolle umwickeltes Elasthan. Dies wird zur Erreichung
einer besseren Passform, vor allem bei Strumpfhosen und Socken eingesetzt.
Einige Artikel tragen das Siegel des IVN „NATURTEXTIL best“ oder „NATURTEXTIL better und sind teilweise bereits
GOTS zertifiziert .
Unsere Partnerfirmen orientieren sich an den Richtlinien des IVN (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft)
und die meisten sind Mitglied.
Das Ökotex 100-Label ist uns für Bekleidung nicht weitreichend genug.
Durch den persönlichen Kontakt zu unseren Lieferanten sind wir stets bemüht, den höchstmöglichen Standard zu
erreichen, berücksichtigen dabei aber auch Ihr Bedürfnis nach ansprechender, modischer Kleidung.
Das bedeutet für uns, dass wir nicht auf farbige Textilien verzichten wollen, diese aber mit geprüften und vom IVN
genehmigten Substanzen gefärbt werden. Knöpfe, Reißverschlüsse und anderes Zubehör dürfen keine allergieauslösenden Stoffe enthalten (wie z.B. Nickel).
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Textilien mit Umweltlabels auswählen
4 Bilder
Neben modischen Schnitten, sollten auch gute Verarbeitung und Umweltlabels
ein Kaufkriterium bei Textilien sein. (Foto: ccvision)
Es ist fast unmöglich, Kleidung im Handel zu erkennen, die nicht von Kindern
in endlosen Arbeitsstunden und mit einem Hungerlohn bezahlt hergestellt
wurde. Labels können hierbei helfen, aber es gibt nur wenige.
Das sind in der Regel Umweltzeichen, die zusätzlich auf soziale Kriterien
achten. Die Verbraucherzentrale Hamburg gibt einen Überblick:
Die Internationale Arbeitskonferenz (ILO) hat Arbeits- und Sozialstandards
formuliert, die eine menschenwürdige Arbeit für alle Menschen der Welt
garantieren sollen. Zu den Grundprinzipien der UN-Sonderorganisation
gehört unter anderem die Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit.
Diverse Labels beziehen sich auf die Einhaltung dieser Standards,
darunter das Umweltzeichen "Blauer Engel", das Qualitätszeichen "Fair
for Life" des Instituts für Marktökologie und das Siegel der Initiative "Fair
Wear Foundation".
Das "IVN-Best-Siegel" des internationalen Verbands der Naturtextilindustrie ist das strengste Label für
Naturtextilien. Hier wird auch auf soziale Kriterien entlang der gesamten Produktionskette geachtet - gemäß
der ILO-Richtlinien. Das "IVN Naturleder Zertifikat" berücksichtigt ebenfalls soziale Kriterien. Die
Sozialkriterien diverser Labels entsprechen laut der Verbraucherzentrale den Vorgaben des "IVN-Best
Siegels", darunter das "GOTS Label" der International Working Group on Global Organic Textile Standard
und das "Naturland"-Siegel des Verbandes für ökologischen Landbau.
Das Öko-Zeichen "Textiles Vertrauen nach Oeko-Tex Standard 100 plus" wird an Produkte vergeben, deren
Hersteller Sozialkriterien wie ein Versammlungsrecht für die Arbeiter sowie das Verbot von Diskriminierung
und Zwangsarbeit einhalten. Außerdem müssen sie die Arbeitssicherheit gewährleisten. Aber Achtung: Das
Zeichen "Öko-Tex Standard 100" - also ohne "plus" geht nicht auf Sozialstandards ein.
Den Schwerpunkt auf soziale Standards legt das Label "Made by", vergeben von einer europäischen NonProfit-Organisation. Es sieht eine Produktion ohne Kinder- und Zwangsarbeit sowie ohne exzessive
Überstunden, dafür aber Mindestlöhne und gesunde Arbeitsplätze vor.
Beim Label "Bluesign" sind alle Partner verpflichtet, den UN Global Compact einzuhalten, der strenge
Anforderungen in den Punkten Menschenrechte, Arbeitsnormen und Bekämpfung von Korruption vorgibt. Vor
allem geht es hier aber um Umweltaspekte.
Es gibt daneben einige firmeneigene Labels, die auf einem eigenen Verhaltenskodex beruhen. Dazu gehören
etwa Biore, Hessnatur, Lamu Lamu und Earth Positive. Infos dazu bieten die Hersteller oft im Internet an.
Siegel listet die Broschüre "Korrekte Klamotten - Labels für nachhaltige Textilien" der Verbraucherzentrale Hamburg
auf. Sie ist zu bestellen unter http://asurl.de/tmp als Download im PDF-Format für 1,80 Euro. Zuzüglich 2,00 Euro
für Porto und Versand können Verbraucher eine Printversion auch online oder unter 040 24 83 21 04 bestellen.
dpa-Magazin / mag
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Auf großem Fuß leben war gestern

Wie jeder den eigenen ökologischen Fußabdruck verkleinern kann
Autorenbeitrag
am 6. Mai 2016 um 13:08 Uhr
1. Mit kleinen Schritten weg vom großen Fußabdruck
Dass jeder Einzelne im Durchschnitt mehr Ressourcen verbraucht, als unsere Erde eigentlich zur Verfügung
stellen kann, ist mittlerweile eine allseits bekannte Tatsache. Ebenso bekannt ist den meisten Menschen wohl
zumindest der Begriff des ökologischen Fußabdrucks oder wenigstens das dahinterstehende Prinzip. Umso
beunruhigender ist der unveränderte Trend einer übermäßigen Ressourcennutzung.
Die Größe des ökologischen Fußabdrucks ist dadurch auf mehr als 2,5 Hektar pro Person angewachsen. Das
bedeutet, es sind etwas mehr als zweieinhalb Fußballfelder für jeden Menschen notwendig, um die täglichen
Ressourcen für Nahrung, Kleidung, Energie etc. aufzubringen. Möglich sind rechnerisch aber nur 1,8 Hektar. Je
nach betrachteter Region fällt das Defizit sogar noch höher aus – EU-Bürger brauchen beispielsweise sogar 4,7
Hektar und liegen damit nicht einmal an der internationalen Spitze.
Dabei wäre es im Grunde ein Leichtes, zumindest den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Schließlich fließen in die Berechnung des Ressourcenbedarfs nahezu alle Bereiche des alltäglichen Lebens ein.
Dementsprechend besteht also auch die Möglichkeit, in jedem dieser Bereiche für eine Optimierung und damit
für einen kleineren Fußabdruck zu sorgen.
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2. Einkaufen, aber richtig: Strategischer Konsum und Nachhaltiger Warenkorb

a) Eine Begriffserklärung
Was bedeutet Strategischer Konsum?
Viele machen es täglich, die meisten wahrscheinlich mindestens einmal wöchentlich: Einkaufen. Die
Regelmäßigkeit dieser Handlung verleiht ihr das Potenzial für umfassende Veränderungen und zwar nicht nur für
die sogenannten LOHAS, also diejenigen, die ohnehin schon besonders auf die Nachhaltigkeit ihres Konsums
achten. Wer bei seinen Einkäufen strategisch vorgeht, kann damit im besten Fall – langfristig – für wirklich
nachhaltige Veränderungen des Marktes sorgen.
Strategischer Konsum umfasst zum Erreichen dieses Ziels vier einfache Schritte:
Informationen einholen, damit auch wirklich die richtigen Produkte im Einkaufswagen landen.
Bewusst einkaufen, also auf fair gehandelte und ökologisch korrekte Produkte achten.
Langfristig planen, denn manche Investitionen lohnen sich erst im Lauf der Zeit, genauso wie sich die
angestrebten Veränderungen des Marktes nicht über Nacht einstellen werden.
Selbstbewusst sein, schließlich geht es um bewussten Konsum und nicht um den Verzicht – daher gilt
es auf lange Sicht, die Forderung nach nachhaltigeren Produkten aufrechtzuerhalten.
Was steckt drin im Nachhaltigen Warenkorb?
Die kurze Antwort auf diese Frage muss lauten: Alles, wofür wir Geld ausgeben. Daher beinhaltet der
Nachhaltige Warenkorb von den Lebensmitteln über Haushaltsgeräte bis zur Wohnung eine große Palette von
Konsumgütern und ähnlichem. Denn tatsächlich gibt es in allen Bereichen, seien es die täglichen Einkäufe oder
die großen Anschaffungen, Möglichkeiten für eine Verbesserung im Sinne der Nachhaltigkeit. Der Kauf von
regionalen und saisonalen Lebensmitteln trägt genauso zu mehr Nachhaltigkeit bei wie die Anschaffung eines
möglichst energieeffizienten Kühlschranks oder die Umstellung auf Ökostrom.
Die möglicherweise höheren Kosten, die bei dieser Form des Konsums zu entstehen scheinen, relativieren sich
im Übrigen durch den Mehrwert der Produkte auch wieder. Sparsame Haushaltsgeräte zum Beispiel sind in der
Anschaffung möglicherweise teurer, amortisieren die Kosten aber auch durch die Einsparungen (beim Stromund/oder Wasserverbrauch) wieder.

b) Kaufverhalten anpassen
Sharing Economy: Tauschen statt kaufen
Was jeder im Familien- oder Freundeskreis macht, ist inzwischen ein Wirtschaftszweig mit Wachstumspotenzial
geworden. Das Teilen von Konsumgütern ist schließlich keine neue Erfindung, wird im Rahmen der Sharing
Economy aber auf einen sehr viel größeren Personenkreis übertragen – die allgemeine digitale Vernetzung
macht es möglich.
Deshalb kann inzwischen so gut wie alles in Form eines Tauschgeschäftes abgewickelt werden. Das klassischklischeehafte Ausleihen der Bohrmaschine ist ebenso möglich wie Übernachtungen in fremden Betten oder das
Teilen des Autos. Die sozial motivierte Kultur des Teilens ist aber zugleich auch ein Motor der Nachhaltigkeit,
denn Güter zu teilen bedeutet, weniger neue Güter zu produzieren.
Stationär oder Online: Die Suche nach klimaneutralen Händlern
Muss doch eine Neuanschaffung getätigt werden, stellt sich oft genug die Frage, woher das Gewünschte
bezogen werden soll. Im Vergleich mit dem stationären Handel hat zum Beispiel der Online-Handel seit Jahren
ein Wachstum zu verzeichnen. Das mag in erster Linie am bequemen Geschäftsmodell liegen, bietet aber
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durchaus auch Nachhaltigkeitspotenziale.
Beispielsweise spart das Ausliefern der Pakete durch die hinlänglich bekannten Dienste die doppelten
Anfahrtswege, die im stationären Handel (Belieferung der Geschäftsstellen aus Lagerbeständen und Anfahrt der
Kunden) notwendig sind. Voraussetzung ist natürlich, dass es zu keiner Paket-Retour kommt.
Aber nicht nur die Anlieferung oder die Produkte können unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden,
sondern auch – branchenübergreifend – die Online-Shops selbst. So werden beispielsweise die durch die
notwendige IT anfallenden CO2-Emissionen der Online-Druckerei diedruckerei.de durch die Teilnahme an
zertifizierten Klimaprojekten ausgeglichen. Das Schwarzwälder Modelabel Fair & Global wiederum achtet nicht
nur auf eine glaubwürdige Zertifizierung seiner Produkte, sondern betreibt darüber hinaus sein Büro mit
Ökostrom und versendet Bestellungen mit dem GoGreen-Angebot von DHL.
Die Rolle von Gütesiegeln für Produktion und Handel
In erster Linie sozial orientiert sind beispielsweise die bekannten Fairtrade-Siegel, die den Produzentenfamilien
angemessene Preise für ihre Produkte garantieren sollen. Daneben steht das Siegel aber auch für verschiedene
Grade der ökologischen Produktion. Der Fokus des sechseckigen Bio-Siegels hingegen ist vornehmlich
ökologischer Natur und gibt durch die teilweise Kombination mit Regionsangaben zugleich auch Auskunft über
die Herkunft des Produkts.Als weitere Orientierungshilfe beim Einkaufen stehen diverse Gütesiegel für alle
Produktgruppen zur Verfügung. Sie vermitteln dem Konsumenten einen Eindruck davon, wie ökologisch oder
sozialverträglich ein bestimmtes Produkt hergestellt bzw. gehandelt wird. Die Schwerpunkte können hier ganz
unterschiedlich gesetzt sein, daher ist es im Zweifelsfall immer sinnvoll, genauere Informationen einzuholen,
zum Beispiel beim Portal des Bundesverbandes Die Verbraucher Initiative e.V.

Das staatliche Bio-Gütesiegel ist nur eines aus einer Vielzahl von Gütesiegeln für alle erdenklichen Produkte.
Auch im Bereich der Textilindustrie sind die Gewichtungen der Siegel sehr unterschiedlich. Das GOTS-Label
(Global Organic Textile Standard) zeichnet nur Produkte aus, bei denen die ökologischen und sozialen
Richtlinien während des gesamten Herstellungsprozesses eingehalten wurden. Die Wirkungsweise der Fair
Wear Foundation ist hingegen nicht nur geographisch sehr viel eingeschränkter (auf 15 asiatische, afrikanische
und europäische Produktionsländer), sondern berücksichtigt zudem nur die sozialen Aspekte des
Verarbeitungsprozesses der Rohstoffe, nicht aber deren Gewinnung.

Möglichkeiten im Alltag: Besser essen, fairer kleiden
b) Klimaschutz geht durch den Magen: Maßnahmen für die Küche
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Regionale und saisonale Produkte
Möglich ist ein solcher Verzicht zum Beispiel problemlos bei vielen der sogenannten Superfoods wie Quinoa,
Chia oder Goji-Beeren. Die meist aus Süd- oder Mittelamerika (Goji-Beeren sogar aus China) eingeflogenen
Lebensmittel versprechen zwar allerlei gesundheitsfördernde Eigenschaften. Die wiederum lassen sich aber mit
vielen regionalen Lebensmitteln ebenso erreichen, wie food-monitor.de zeigt. Die regionalen Alternativen haben
daneben auch Vorteile beim Preis und bei der Frische.Der medialen Kocherziehung sei Dank ist in vielen
deutschen Küchen das Bewusstsein für regionale und saisonale Lebensmitteln wieder gestärkt worden. Das ist
im Sinne der Nachhaltigkeit löblich, weil der Verzicht auf importierte Waren dem Klimaschutz dienlich ist.
Regional und saisonal verfügbare Lebensmittel gehören in
jeden nachhaltigen Warenkorb.
Das richtige Werkzeug: Nachhaltige Küchenausstattung
Wer „regionale Lebensmittel“ sagt, muss eigentlich auch
„nachhaltige Küchenausstattung“ sagen. Küchenzubehör aus
natürlichen Rohstoffen hat gegenüber den Plastikpendants
gleich mehrere Vorteile: Zum einen ist beispielsweise
Olivenholz (wird u.a. für Schneidebretter und Kochlöffel
verwendet) nicht nur nachhaltig produziert, sondern zudem
auch robust und somit langlebig. Zum anderen gelangen die
Lebensmittel auf diese Weise nicht in Kontakt zu dem mit
Weichmachern behandelten Plastik.
Auch bei Kochtöpfen und Pfannen können Gesundheitsrisiken
mit der richtigen Gerätschaft vermieden werden. Statt des
gesundheitsschädlichen Teflons oder Beschichtungen mit
Aluminiumanteil lassen sich Mahlzeiten sicherer mit
Kochgeschirr aus Gußeisen, Eisenemaille oder Keramik
zubereiten.
Gütesiegel bei Lebensmitteln
Die Zahl der Gütesiegel für Lebensmittel, das zeigt die
Auflistung des Infonetz Umwelt und Nachhaltigkeit, ist
inzwischen stark angewachsen, was die Lage für den Verbraucher nicht unbedingt einfacher gestaltet.
Die private Vereinigung Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) prüft hauptsächlich die Qualität von
Lebensmitteln, bei entsprechend guten Testergebnissen gibt es die bekannten DLG-Auszeichnungen in Bronze,
Silber oder Gold. Ohne weitere Abstufungen funktionieren die Bio-Gütesiegel der EU und der Bundesrepublik.
Beide garantieren gleichermaßen die Einhaltung der Regeln für eine ökologische Lebensmittelproduktion – da
diese ohnehin europaweite Gültigkeit haben, sind das EU- und das staatliche Bio-Siegel in ihrer Aussage
gewissermaßen identisch.
Daneben gibt es eine Vielzahl an Siegeln, mit denen die deutschen Öko-Anbauverbände ihre jeweiligen
Produkte kennzeichnen. Die Qualitätsanforderungen müssen dabei über die EU-Vorgaben hinausgehen,
weswegen die Produktion ganzheitlich ökologisch gestaltet werden muss. Neben bundesweit bzw. international
agierenden Verbänden wie Bioland oder Demeter gibt es daher Siegel mit einem sehr regionalen Bezug (etwa
Biopark für Mecklenburg-Vorpommern) oder einem engen Produktbezug (etwa ECOVIN für den Weinbau).
Dazu kommen mit den Gepa– und TransFair-Gütesiegeln Auszeichnungen für fair gehandelte Produkte, der
Verband Lebensmittel ohne Gentechnik vergibt außerdem nach einer unabhängigen Produktprüfung das
entsprechende Logo.

b) Des Klimaschützers neue Kleider
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Textilherstellung als Umweltproblem
Das Thema Mode ist dieser Tage allgegenwärtig. Klamotten-Shoppen ist für manche schon eine Art Hobby und
das Internet wimmelt nur so von Modeblogs. Das ist sicher legitim, wenn dabei nicht die Probleme aus dem Blick
geraten, die die Textilindustrie verursacht. Tatsächlich können nämlich sämtliche Prozessstufen der
Textilherstellung zu Umweltbelastungen führen, von Schäden für die dort arbeitenden Menschen ganz zu
schweigen.

Baumwolle ist zwar eine Naturfaser, allerdings werden bei ihrer Produktion große Mengen an Wasser,
Insektiziden und Pestiziden aufgewendet.

Die Produktion von Naturfasern wie Baumwolle allein verbraucht nicht nur einen Großteil der weltweiten
Insektizide und Pestizide, sondern auch große Mengen Wasser. Bei der Herstellung von Chemiefasern werden
außerdem nicht-erneuerbare Rohstoffe wie Erdöl verwendet, die enormen Mengen anfallenden Abwassers sind
durch Chemikalien aus der Vorbehandlung und Veredelung stark verunreinigt.
Nicht zuletzt treibt der hohe Energieverbrauch für Trocknungsprozesse und Warmwassererzeugung die Werte
der CO2-Emissionen der Textilindustrie in die Höhe. Kleinere deutsche Unternehmen konnten daher vor einigen
Jahren von der Teilnahme an einer Projektstudie zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks profitieren: Zum einen
können auf Grundlage der ermittelten Daten Prozesse emissionsfreundlicher gestaltet werden, zum anderen
steigt so die Transparenz für die Verbraucher.
Alternative Produzenten, alternative Materialien
Wenn nun aber sowohl Baumwolle als auch Synthetikfasern eine derart große Belastung darstellen, müssen
Alternativen her. Das erfordert bisweilen ein wenig Phantasie, denn geeignete Materialien für eine nachhaltige
Textilproduktion erscheinen oft genug mehr als exotisch, wie die Auswahl des Online-Magazins Utopia beweist.
Zu den zunächst gewöhnungsbedürftigen Alternativen zu Baumwolle und Kunstfasern gehören unter anderem
Braunalgen, die nach dem Trocken, Zerkleinern und Zermahlen zu Textilfasern weiterverarbeitet werden
können. Im Bereich der Pflanzenfasern gibt es sogar eine ganze Reihe potenzieller Kandidaten, angefangen bei
Kork über Bambus bis hin zu Fasern auf Zellstoffbasis – d.h. sie werden aus Holz gewonnen – und dem
Nesselgewächs Ramie als Alternative zu Leinen.
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Nach einer entsprechenden Aufbereitung – Trocknen, Zerkleinern, Zermahlen – können Braunalgen als
Textilfasern verarbeitet werden.
Wem das nicht exotisch genug ist, hat schon die Möglichkeit, verschiedene Produkte aus Lachsleder zu
erwerben – das Abfallprodukt aus der Lachszucht findet nicht nur in der Textilindustrie Verwendung, sondern
dient genauso zum Beziehen von Möbeln. Ein weiteres Abfallprodukt stellt saure Rohmilch dar: Aus dem in ihr
enthaltenen Milcheiweiß Kasein können ebenso Textilfasern hergestellt werden.
Richtiggehend konventionell wirken da die Bemühungen, Synthetikfasern aus Plastikmüll zu gewinnen. Der
weniger exotische Charakter dieses Ansatzes hat allerdings zu seiner Verbreitung beigetragen, so dass neben
kleineren Produzenten inzwischen auch Großunternehmen diese Recyclingvariante aufgegriffen haben.
Darüber sollte nicht vergessen werden, dass der Klamottenkauf nicht nur unter Aspekten der Umweltbelastung
nachhaltiger gestaltet werden kann. Wer bei seiner Wahl auf einen sozialverträglichen Herstellungsprozess der
Kleidungsstücke achtet, trägt so zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten bei.
Gütesiegel bei Textilien
Ganz ähnlich wie in der Lebensmittelbranche gibt es auch für Textilien und Mode eine steigende Zahl an
Gütesiegeln. Diese sollen vor allem dabei helfen, beim Shoppen solche Produkte zu finden, bei denen die
Herstellung möglichst umweltverträglich abläuft.
In ihrem „Einkaufsratgeber für giftfreie Kleidung“ kommt die Umweltschutzorganisation Greenpeace jedoch zu
dem Schluss, dass keines der aktuell verbreiteten Gütesiegel einen umfassenden, lückenlosen Standard bietet.
So werden bei manchen Labeln Giftstoffe noch gänzlich oder zumindest in zu hohen Dosierungen zugelassen,
manchmal unterliegt auch nur das Endprodukt einer Kontrolle, während der Produktionsprozess keine
Berücksichtigung findet.
Eine Empfehlung wird aufgrund dieser Schwachstellen daher hauptsächlich für das schon erwähnte GOTSSiegel ausgesprochen, sowie für das Schweizer bioRe-Siegel und das IVN Best-Siegel des Internationalen
Verbands der Naturtextilwirtschaft.

4. Was vom Tage übrig bleibt: Richtiges Recyceln
a) Von Müllbergen und Verschwendung
Das Problem der Müllproduktion
In wenigen Belangen scheitert die Forderung von mehr Nachhaltigkeit in dem Maße wie beim Abfallaufkommen.
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Trotz aller Bemühungen um eine Reduzierung der Müllproduktion und ein umfangreicheres Recycling sprechen
die Zahlen eine deutlich andere Sprache: Im vergangenen Jahr ist das deutsche Abfallaufkommen pro Kopf
erneut angestiegen, im europäischen Vergleich liegt die Bundesrepublik mit fast 213 Kilogramm pro Einwohner
leider an der Spitze.
Statt Ressourcenschonung deutet der Weg vielmehr in Richtung Wegwerfgesellschaft. Bei vielen
Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs treten immer kürzere Lebenszyklen auf, beim Ersetzen mit einem
Neugerät fällt nicht nur Müll in Form des Altgerätes, sondern auch durch die teils aufwändige Verpackung an.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Abfallbilanz 2013, S. 19ff.
Das lässt sich von Verbraucherseite in vielen Fällen leider kaum beeinflussen. Deutlich mehr Mitsprache haben
Kunden hingegen bei den kleineren Einkäufen: Auf Produkte mit unnötiger (Plastik)Verpackung sollte nach
Möglichkeit ganz verzichtet werden, vor allem wenn diese nicht für ein späteres Recycling geeignet ist und
stattdessen verbrannt wird.
Wie weit die Kette einer übermäßigen Müllproduktion in ihrer Schädlichkeit für Umwelt und Menschen reicht,
zeigt seit Jahren in drastischer Weise die Verschmutzung von Gewässern durch Plastikmüll. Der gefährdet nicht
nur verschiedenste Tierarten, die sich in Verpackungen verfangen oder diese gar als vermeintliche Nahrung zu
sich nehmen. Im Zuge der Nahrungskette erreichen Kleinstpartikel und Giftstoffe am Ende wieder den
Menschen selbst.
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Negativbeispiel Lebensmittelverschwendung
Die Auswirkungen der Wegwerfgesellschaft machen sich aber nicht nur bei Verpackungsabfällen bemerkbar,
sondern eben auch beim Umgang mit Lebensmitteln. Erschreckende 18 Millionen Tonnen werden jährlich in
Deutschland weggeworfen, die Hälfte dieser Lebensmittelverluste wäre dabei vermeidbar.
Allerdings ziehen sich die Verluste durch die gesamte Wertschöpfungskette: So werden beispielsweise noch auf
dem Feld Salate, deren Form, Farbe oder Größe von den Verkaufsstandards abweichen, umgehend wieder
untergepflügt. Bei der Weiterverarbeitung setzt sich das Aussortieren aufgrund der fehlenden Eignung für die
technischen Prozesse dann noch einmal fort, dazu kommen Verluste durch die Qualitätssicherung und
Überproduktionen.
Der Preiskampf in der Lebensmittelbranche trägt überdies nicht zur eigentlich notwendigen Wertschätzung für
Lebensmittel bei, ist in gewissem Maße aber auch eine Reaktion auf das Kaufverhalten der Konsumenten, die
das größte Einsparpotenzial eben bei den Ausgaben für Lebensmittel sehen. Dass gleichzeitig der Anteil der
Lebensmittelverluste in den Haushalten so hoch liegt, ist im Grunde genommen ein Paradoxon der
Überflussgesellschaft.

Quelle: WWF, Das große Wegschmeißen, S.8f.
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b) Richtig recyceln
Vorbeugemaßnahmen: Einkaufen ohne Verpackungsmüll
Grundsätzlich fängt der verantwortungsbewusste Umgang mit Verpackungsmüll mit dessen Vermeidung an. Das
ist oftmals leider kaum möglich, in vielen Fällen aber ohne weiteres schon – und zwar nicht erst durch den
Verzicht auf die nach wie vor erhältlichen Einkaufstüten aus Plastik. Unnötig sind beispielsweise viele
Verpackungen im Bereich Obst und Gemüse. Die sind bekanntermaßen von der Natur mit einem Schutz gegen
Umwelteinflüsse in Form ihrer Schale ausgestattet worden, so dass eine zusätzliche Schutzmaßnahme aus
Plastik überflüssig ist.
Allerdings kann nicht nur in dieser Abteilung auf Plastik verzichtet werden, auch der Umstieg auf Glas- statt
Plastikflaschen entlastet nicht nur die Umwelt, sondern erspart dem Körper auch die Aufnahme von chemischen
Weichmachern. Besonders viel Verpackungsmüll kann darüber hinaus bei solchen Produkten vermieden
werden, die gleich mehrfach verpackt sind, mit teilweise sogar zweifelhaften Stoffen – siehe die Aluminiumumhüllten Kaffeekapseln. Ebenfalls kritisch und noch dazu weitverbreitet sind die obligatorischen Becher für den
Coffee-to-go. Die bestehen zwar hauptsächlich aus Papier, sind aber mit einer dünnen Plastikschicht versehen,
die aus einem recycelbaren Produkt Sondermüll macht.
Weniger verbreitet als die Kaffeebecher, dafür aber umweltverträglich sind Läden, die ihr Sortiment „offen“
anbieten: Die Kunden können die gewünschte Menge des jeweiligen Produkts selbst abfüllen, auf
Plastikverpackungen wird dabei ganz verzichtet. Das hat nicht nur den Vorteil, dass weniger Müll produziert wird,
es kann gleichermaßen Lebensmittelabfälle reduzieren, wenn nur noch die erforderlichen Mengen eingekauft
werden.
Was der richtige Umgang mit Abfällen bewirken kann
Die positiven Effekte eines bewussteren Umgangs mit Abfällen können sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen
zeigen. Weniger oder besser recycelter Müll trägt vor allem seinen Teil zur Reduzierung der
Umweltverschmutzung bei.
Die Vorteile sind aber insgesamt sowohl ökologischer wie auch ökonomischer Natur: Wenn durch Recycling
wieder mehr Sekundärrohstoffe dem Wirtschaftskreislauf zugeführt werden, müssen umgekehrt natürlich
weniger neue Rohstoffe gewonnen werden. Die Ressourceneffizienz lässt sich damit sogar noch weiter
steigern, weil die ansonsten aufgewendete Energie für die Gewinnung und Verarbeitung von Primärrohstoffen
eingespart wird. Das wiederum vermindert die Entstehung von Treibhausgasen.
Außerdem ist durch eine gezielte Förderung der Wiederverwertung möglich, Zahl und Umfang von Deponien
und Müllverbrennungsanlagen einzuschränken. Das spart Platz ein und vermindert zudem die
Schadstoffbelastung.
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Ein weitestgehender Verzicht auf Plastikverpackungen könnte die fortschreitende Vermüllung der Meere
zumindest ein wenig eindämmen.
Recycling, Downcycling, Upcycling: Die Vielfalt der Wiederverwertung
Das Recyceln von Abfällen hat viele verschiedene Facetten, aber eben auch Grenzen. Eine dieser Grenzen liegt
in der „Entwertungs-Spirale“, der die wiederverwerteten Rohstoffe unterworfen sind. Das heißt, dass – aufgrund
mangelnder Sortenreinheit oder durch Abnutzungserscheinungen beispielsweise – die Wiederverwertung eine
Qualitätsminderung beim Endprodukt zur Folge hat.
Das Senken des Nutzwertes eines Rohstoffes durch seine Wiederverwendung wird mit dem Begriff
„Downcycling“ bezeichnet und ist die geläufigste Form des Recycelns. In vielen Fällen ist es kaum zu
vermeiden, wie etwa bei der Wiederverwertung von Altpapier: Die Zellstofffasern werden bei jedem Durchlauf
des Rohstoffkreislaufs brüchiger, ihrer Verwertbarkeit sind somit Grenzen gesetzt.

Upcycling muss gar nicht kompliziert sein: Konservendosen lassen sich beispielsweise ohne großen Aufwand
‚zweckentfremden‘.
Im Gegensatz dazu sind dem „Upcycling“ so gut wie keine, wenigstens im kreativen Sinne, Grenzen gesetzt.
Dabei werden aus unterschiedlichsten, in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr verwendbaren Gegenständen
neue Produkte hergestellt. Dazu kann vom Altglas über leere Verpackungen so gut wie alles genutzt werden, um
Dekoartikel, Accessoires oder sogar Möbel zu „basteln“. Upcycling funktioniert dabei durchaus als
Geschäftsmodell – kann aber ebenso gut in Eigenregie betrieben werden, ein wenig eigene Kreativität
vorausgesetzt.

5. Über Tellerrand und Kleiderschrank hinaus: Nachhaltigkeit für alle Lebensbereiche
Ein bewusster und strategischer Konsum von Lebensmitteln und Kleidung, kombiniert mit einer Reduzierung der
anfallenden Abfallmengen – das ist selbstverständlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was im Sinne eines
nachhaltigeren Lebenswandels mit dem Ziel eines kleineren ökologischen Fußabdrucks möglich ist.
Nachhaltigkeit ist schließlich ein umfassendes Konzept, das – auf den einzelnen Menschen bezogen – alle
Lebensbereiche einschließt. Dementsprechend vielfältig sind dann auch die Möglichkeiten, das eigene Leben
ressourcen- und umweltschonender zu gestalten, wie ein Blick auf die Internetseite des Rates für nachhaltige
Entwicklung zeigt. Ob es der Umstieg auf Alternativen zum Auto, die Umstellung auf eine energiesparende
Beleuchtung oder der Kauf von langlebigen Möbeln aus nachwachsenden Materialien ist: Jede noch so kleine
Veränderung kann helfen.
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Angesichts von Problemen mit globaler Tragweite mag der eigene Beitrag bescheiden oder gar verschwindend
gering erscheinen. Aber so wie jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt, fängt Veränderung mit dem Einsatz
jedes Einzelnen an.

Titelfoto: fotolia.com/Cherries, Fotos: fotolia.com/ferkelraggae, Miriam Dörr, Valentina R., Joachim
Opelka, Friedberg, Andrzej Tokarski
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http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt-jeans-kauf-ohne-schlechtes-gewissen-14145627.html

Frankfurt: Jeans-Kauf ohne schlechtes Gewissen
Autorin: Petra Kirchhoff, Redakteurin in der Rhein-MainZeitung.

08.05.2016,

© dapd Massenware: An Jeans herrscht im Einzelhandel kein Mangel - umweltfreundlich hergestellte Marken
muss der Verbraucher aber suchen.
Eine neue Jeans soll es sein. Das Unterfangen ist anspruchsvoll. Für eine Frau, die keine zwanzig mehr ist, ist
es schon schwierig genug, eine Jeans zu finden, die eine gute Figur macht. Gerade in Zeiten, in denen Slimund Skinny-Modelle angesagt sind und sich in der Umkleidekabine neben dem Hinterteil auch der Frust
breitmacht.

Folgen:
Nun soll die Hose auch noch korrekt hergestellt sein, also bio und fair. Man kennt ja die Bilder und Berichte von
jungen Menschen, die in kargen Hallen, umgeben von Bergen von Jeans, ohne Mundschutz und Handschuhe an
Stoffen schrubben, schmirgeln und reißen, damit die Hosen aussehen, als würden sie schon seit Jahren
rücksichtslos zu jeder Gelegenheit getragen. Mit dem Begriff Veredelung werden die gesundheitsgefährdenden
Arbeiten vornehm umschrieben. Auf einem ganz anderen Blatt steht, wie viel Wasser und Chemie beim Anbau
konventioneller Baumwolle eingesetzt wird und später beim Färben. Jeanshosen sind auch in der Produktion
besonders durstig.

Frankfurter Geschäfte mit fairen Jeans
Dass die Herstellung von Mode auch umweltschonender und fairer geht, beweisen seit Jahren Unternehmen
wie Hess Natur und Grüne Erde. Und sie bemühen sich, den Stil zu verbessern. Hinzu kommen kleine Label, die
Wert auf gute Stoffe und Produktionsbedingungen sowie Design legen, wie etwa das Kölner Label Armedangels.
Deren Angebot kann man aber oft nur online kaufen. Ein Geschäft, das Armedangels-Jeans verkauft, konnten
wir zum Beispiel in Frankfurt nicht finden.
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Mehr zum Thema
Das heißt aber nicht, dass es keine grünen Jeanshosen im Frankfurter Einzelhandel gibt. Zu den Adressen
gehören die Filialen von Hess Natur und Grüne Erde an der Kaiserstraße (jeweils mit Hausmarke), Maas Natur
(Hausmarke) an der Leipziger Straße, Organicc (K.O.I., Sey) an der Berger Straße und Manufactum (Good
Society, Wunderwerk) am Opernturm. Der Edelversender hat im vergangenen Herbst fünf neue Label mit ins
Mode-Sortiment genommen, die nachhaltig arbeiten. Auch die Jeans- und Modeboutique The Listener im
Geschäftshaus Ma an der Stefanstraße hat eine Öko-Marke (Nudie Jeans) im Programm.

Preisspanne reicht von 99 bis 179 Euro
Woanders, etwa bei C&A, gibt es immerhin Jeans aus Bio-Baumwolle, allerdings nicht zertifiziert, und dass die
Bio-Baumwollhose mit 29 Euro nicht teurer ist als die konventionelle, macht einen stutzig. Im Kaufhaus Peek &
Cloppenburg werden wir auf die Marke Citizen of Humanity verwiesen, weil die Produktion überwiegend in
Amerika stattfinde. An der Hose ist aber nichts bio, dafür ist sie ziemlich teuer.
Zusammenfassend lässt sich nach einer Einkaufstour sagen: Die meisten Händler haben die gesuchten Hosen
im Programm, also mit geradem, etwas weiterem Bein und normaler Taillenhöhe - „straight“, „bootcut“ oder
„regular fit“ heißen solche Modelle in der Branchensprache. Die Hosen (siehe auch Info-Kasten) sehen in der
Regel wie richtige Denim-Vertreter aus, und man muss für sie auch kein Vermögen ausgeben. Die Preisspanne
reicht von 99 bis 179 Euro. Als Herstellungsorte werden Länder wie Bulgarien, Polen, Türkei und Italien im
„made in“ genannt. Es gibt die Hosen in verschiedenen, authentischen Blau-Tönen, meistens mit einem Anteil
von 2 Prozent Elasthan bei 98 Prozent Bio-Baumwolle und mal mehr, mal weniger modisch im Schnitt. Den
Unterschied machen außer der Passform auch Details wie Taschen, Nähte und Knöpfe oder auch die Wahl
zwischen 32er und 34er Länge.
So punktet zwar eine solide, schlichte Bootcut-Jeans bei Grüne Erde (99 Euro), weil sie gut sitzt. Aber es gibt sie
nur in einer Länge. Das Jeans-Programm beim Nachbarn Hess Natur ist ordentlich, die Hosen haben
interessantere Details als die Hosen von Grüne Erde - etwa doppelte Nähte oder gestreifte Innentaschen-Futter.
Die anprobierte Hose will aber nicht so recht sitzen, was man dem Anbieter aber nicht wirklich vorwerfen kann.

Auch Knöpfe und Reißverschluss sind wichtig
Positiv in der Jeans-Boutique The Listener fällt auf, wie viel die Mitarbeiter über ihre Marken und überhaupt das
Thema Nachhaltigkeit wissen. Mit der schwedischen Marke Nudie Jeans hat The Listener eine seit langem
anerkannte grüne Marke im Programm, die in Teilen auch alte Jeanshosen wieder verarbeitet. In jeder
Hosentasche steckt eine kleine Firmenbroschüre mit solchen Informationen. Die Schnitte der Damen-Hosen sind
aber eher etwas für schlanke Frauen. Wir versuchen ein Männer-Modell. Nudie-Modelle seien unisex, heißt es.
Die Knöpfe gehen zu, aber das Luftholen wird schwierig. Fehlanzeige.
Die letzte Station, das Kaufhaus Manufactum, entpuppt sich schließlich als Treffer. Good Society heißt die
Lösung - ein amerikanisches Label, das seinen Sitz inzwischen in Hamburg hat. Die Verkäuferin bei Manufactum
weiß sofort Bescheid, nimmt die Figur in Augenschein und greift drei Hosen heraus, die in Frage kommen
könnten. Es gibt die Hosen auch in unterschiedlichen Farben und Längen.
Die Straight-Hose für 125 Euro sitzt gleich nach dem Reinschlüpfen wie angegossen. Die leicht abgeschrägten
Gesäßtaschen lassen das Hinterteil manierlicher erscheinen. Weitere Pluspunkte sind die farblich abgesetzten
Nähte und die dunkle Farbe. Aus dem Manufactum-Mode-Katalog lernt man, was die Hose sonst noch bietet:
einen Nietknopf aus recyceltem Kupfer mit einem Gegenknopf aus wiederaufbereitetem rostfreien Stahl sowie
einen Reißverschluss aus nickelfreiem Messing. Herz, was willst du mehr.
Die Guten
Siegel: Jeanshosen, die ohne Gift und Ausbeutung produziert werden, erkennt der Verbraucher am GOTSSiegel. Es steht nicht nur für einen Anteil von mindestens 70 Prozent Baumwolle aus biologischem Anbau und
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den weitgehenden Verzicht auf Chemie, sondern auch für einen Mindeststandard an sozialen Kriterien: keine
Kinderarbeit, Arbeitsschutz, Mindestlöhne. Das Siegel IVN Best geht noch weiter, ist aber seltener. Ein großes
Plus ist es, wenn ein Hersteller Mitglied in der Fair Wear Foundation ist. Die Nichtregierungsorganisation setzt
sich für bessere Arbeitsbedingungen ein und kontrolliert auch. Hess Natur, Nudie Jeans und Armedangels sind
Mitglied.
Marken: Zu den Jeansmarken und Händlern, die ganz oder teilweise nach GOTS-Standard arbeiten, zählen
Gebrüder Stitch, Good Society, Grüne Erde, Hess Natur, Kings of Indigo (K.O.I.), Kuyichi, Nudie, Sey,
Armedangels, Wunderwerk.
Infos: Auf den Internetseiten www.utopia.de und www.getchanged.de gibt es weitere Informationen zu Jeans und
Labeln.
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https://www.grossvrtig.de/gruene-mode/wie-entsteht-eigentlich-seide/

Wie entsteht eigentlich Seide?
Veröffentlicht am 8. Mai
2016

Ich habe mir schon desöfteren die Frage gestellt, wie eigentlich die Seide entsteht, die viele Modelabels in ihren
Kollektionen verarbeiten – und darüber wenige bis gar keine Informationen preisgeben. Dank meinem Freund Gerrit,
der bereits aus dem Färberviertel Hazaribagh beeindruckende und nachdenklich stimmende Eindrücke mitgebracht
hat, gibt es heute für euch wieder einen Blick hinter die Kulissen der Modeindustrie. Diesmal konnte er Fotos aus
einer Seidenfabrik in Bangladesh mitbringen, die er in der Nähe von Rajshahi machen konnte.

Raupen auf Maulbeerbaumblättern vor dem Verpuppen.

Und so funktioniert die Seidengewinnung:
Die Seidenraupen sitzen auf Maulbeerbaumblättern, da dies die Leib- und Magenspeise der Raupen ist.
Die Raupen verpuppen sich. Interessant dabei ist, dass die Raupe bis zu 300.000 Windungen Seide um sich
legt.
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Noch vor dem Schlüpfen, dem potentiellen Zerstören des Kokons und damit auch der Seide, werden die
Raupen durch heißes Wasser oder Wasserdampf getötet. Gerrit beschrieb mir, dass in der von ihm besuchten
Fabrik die Raupen zumindest noch gegessen werden, was natürlich nur ein schwacher Trost ist. Dennoch: In
anderen Fabriken werden Raupen getötet und einfach weggeschmissen.
Der eigentlich Seidenfaden, der sich zu der bekannten glatten Oberfläche verarbeiten lässt, besteht aus bis zu
8 Kokons, der durch eine Art Leim zusammengehalten wird. Nach dem Kochen in Seifenwasser wird die Seide
dann zunächst weiß. Das Kochen macht den Faden dünner, geschmeidiger und glänzender.
Im Anschluß wird dann dem an sich natürlichen Produkt zum Teil noch Chemie zugefügt, zur Veredelung oder
auch zum Bleichen der Seide.

Das Entschälen der Seidenraupen aus ihrem Kokon geschieht meistens mit großen Maschinen.
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Eine Arbeiterin überprüft die Produktion und nimmt sich eine durch heißes Wasser getötete Raupe.

Mehr zum Thema „Seide“ gibt es in einem sehr lesenswerten Wikipedia-Artikel sowie von Heike Scheuer in einem
Artikel für Get Changed.
Text: Alf-Tobias Zahn
Fotos: Gerrit Qualitz
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Ähnliche Beiträge
Meine Highlights aus dem Greenshowroom
2014: Reet Aus, Lanius, Elsien Gringhuis,
Katharina Kaiser und Luxaa
In "Grüne Mode"

Auf Tuchfühlung mit Kasimir - mein
Wohnzimmer-Besuch bei Sabrina Schweizer
In "Grüne Mode"

Zurück bei "Grüne Mode" von Kirsten Brodde
- mit der Sommerkollektion 2014 von
TRECHES
In "Grüne Mode"
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Giftfreie Mode: Greenpeace prüft Textilsiegel /
Neuer Textilratgeber nennt die besten und
saubersten Standards
Hamburg (ots) - Orientierung beim Kleidungskauf - das bietet der aktualisierte
Textilratgeber von Greenpeace. Die Broschüre im Handtaschenformat zeigt, welche der
gängigen Textil-Siegel wirklich giftfreie Kleidung garantieren. Am besten schneiden dabei
die Label des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft (IVN Best) und der
Global Organic Textile Standard (GOTS) ab. Diese verbieten gefährliche Chemikalien
bereits in der Produktion und sichern damit eine saubere Herstellung von Beginn an.
Andere Siegel haben sich durch die Textil-Kampagne "Detox" von Greenpeace
verbessert. "Für eine einfache und gute Kaufentscheidung muss man nur einige
Textilsiegel kennen", sagt Kirsten Brodde, Chemie-Expertin von Greenpeace. "Wer
Kleidung mit diesen Labeln kauft, schützt Mensch und Umwelt." (Der Textilratgeber
online: http://gpurl.de/6rg5Z)
Nach IVN Best und GOTS ist Bluesign eingeschränkt empfehlenswert: Der Standard legt
Textilherstellern zwar eine umfassende Liste verbotener oder eingeschränkter
Substanzen vor - doch noch immer zertiﬁziert Bluesign beispielsweise Outdoor-Kleidung,
die per- und polyﬂuorierte Chemikalien (PFC) enthält. Greenpeace lobt zudem den neuen
Öko-Tex-Standard "Made in Green". Während "Made in Green" den gesamten
Chemikalieneinsatz in der Herstellung beachtet, wird für das Label Öko-Tex 100 lediglich
die Kleidung auf Schadstoﬀ-Rückstände geprüft. Umweltverschmutzung in der
Herstellung wird von dem weit verbreiteten Siegel nicht beachtet.
Zwei Milliarden ungetragene Kleidungsstücke in Deutschland
Im Textilratgeber stellt Greenpeace außerdem die fünf gängigsten Sozialstandards vor:
Etwa die "Fair Wear Foundation". Sie verbessert die sozialen Bedingungen in
Nähfabriken und sorgt für höhere Löhne. Das Fairtrade-Siegel umfasst inzwischen sogar
die ganze Lieferkette
bislang gab es nur Fairtrade-zertiﬁzierte Baumwolle.
Ein weiteres Kapitel widmet sich dem nachhaltigen Konsum von Kleidung und gibt
Verbrauchertipps. Beispielsweise "Weniger ist mehr": Lieber hochwertige Kleidung
kaufen statt Mode aus Massenproduktion, tauschen statt kaufen, reparieren statt
wegwerfen. "Weg vom Viel & Billig-Schick ist das Gebot der Stunde, denn unsere
Kleiderschränke sind eh schon proppenvoll", sagt Brodde. Nach einer Greenpeace-Studie
vom November 2015 stapeln sich in deutschen Kleiderschränken über zwei Milliarden
Kleidungsstücke, die selten oder nie getragen werden. Trotzdem wird ständig neu
gekauft, mit schweren Umweltfolgen: Die Produktion einer einzigen Jeans braucht bis zu
7000 Liter Wasser und vergiftet Gewässer in Ländern wie China und Pakistan.

Mit der Detox-Kampagne hat Greenpeace seit 2011 über 60 Textilhersteller von H&M
über Adidas bis Aldi überzeugt, bis 2020 auf eine Produktion ohne Risiko-Chemikalien
umzustellen. Zuletzt hat sich mit der italienischen Provinz Prato erstmals eine ganze
Region der Kampagne angeschlossen. Prato ist der größte Textilstandort Europas.
Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Kirsten Brodde unter Tel. 0170-429 9718, oder
Pressesprecherin Simone Miller, Tel. 040-30618-343. Den Ratgeber können Sie kostenlos
unter Tel. 040-30618120 oder unter www.greenpeace.de/textilratgeber bestellen, Fotos
erhalten Sie unter Tel. 040-30618-376. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340,
Email presse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:
http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook: www.facebook.com/greenpeace.de.
OTS: Greenpeace e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6343 newsroom via
RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6343.rss2

greenpeace.de

https://www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/giftfreie-mode-greenpeace-prueft-textilsiegel-0

Giftfreie Mode: Greenpeace prüft Textilsiegel
Hamburg, 11. 5. 2016 – Orientierung beim Kleidungskauf – das bietet der aktualisierte Textilratgeber von
Greenpeace. Die Broschüre im Handtaschenformat zeigt, welche der gängigen Textil-Siegel wirklich giftfreie
Kleidung garantieren.
Am besten schneiden dabei die Label des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft (IVN Best) und der
Global Organic Textile Standard (GOTS) ab. Diese verbieten gefährliche Chemikalien bereits in der Produktion und
sichern damit eine saubere Herstellung von Beginn an. Andere Siegel haben sich durch die Textil-Kampagne
„Detox“ von Greenpeace verbessert. „Für eine einfache und gute Kaufentscheidung muss man nur einige
Textilsiegel kennen", sagt Kirsten Brodde, Chemie-Expertin von Greenpeace. „Wer Kleidung mit diesen Labeln
kauft, schützt Mensch und Umwelt.“
Nach IVN Best und GOTS ist Bluesign eingeschränkt empfehlenswert: Der Standard legt Textilherstellern zwar eine
umfassende Liste verbotener oder eingeschränkter Substanzen vor – doch noch immer zertifiziert Bluesign
beispielsweise Outdoor-Kleidung, die per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) enthält. Greenpeace lobt zudem
den neuen Öko-Tex-Standard „Made in Green“. Während „Made in Green“ den gesamten Chemikalieneinsatz in der
Herstellung beachtet, wird für das Label Öko-Tex 100 lediglich die Kleidung auf Schadstoff-Rückstände geprüft.
Umweltverschmutzung in der Herstellung wird von dem weit verbreiteten Siegel nicht beachtet.

Zwei Milliarden ungetragene Kleidungsstücke in Deutschland
Im Textilratgeber stellt Greenpeace außerdem die fünf gängigsten Sozialstandards vor: Etwa die „Fair Wear
Foundation“. Sie verbessert die sozialen Bedingungen in Nähfabriken und sorgt für höhere Löhne. Das FairtradeSiegel umfasst inzwischen sogar die ganze Lieferkette – bislang gab es nur Fairtrade-zertifizierte Baumwolle.
Ein weiteres Kapitel widmet sich dem nachhaltigen Konsum von Kleidung und gibt Verbrauchertipps. Beispielsweise
„Weniger ist mehr“: Lieber hochwertige Kleidung kaufen statt Mode aus Massenproduktion, tauschen statt kaufen,
reparieren statt wegwerfen. „Weg vom Viel & Billig-Schick ist das Gebot der Stunde, denn unsere Kleiderschränke
sind eh schon proppenvoll“, sagt Brodde. Nach einer Greenpeace-Studie vom November 2015 stapeln sich in
deutschen Kleiderschränken über zwei Milliarden Kleidungsstücke, die selten oder nie getragen werden. Trotzdem
wird ständig neu gekauft, mit schweren Umweltfolgen: Die Produktion einer einzigen Jeans braucht bis zu 7000
Liter Wasser und vergiftet Gewässer in Ländern wie China und Pakistan.
Mit der Detox-Kampagne hat Greenpeace seit 2011 über 60 Textilhersteller von H&M über Adidas bis Aldi
überzeugt, bis 2020 auf eine Produktion ohne Risiko-Chemikalien umzustellen. Zuletzt hat sich mit der italienischen
Provinz Prato erstmals eine ganze Region der Kampagne angeschlossen. Prato ist der größte Textilstandort
Europas.
Achtung Redaktionen: Den Ratgeber können Sie kostenlos bestellen unter Tel. 040-30618120 oder unter
www.greenpeace.de/textilratgeber
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Tendenze “eco-friendly”, dilaga la moda ecologica
di Veronica
Balutto

12 maggio
2016

12 maggio 2016
Le tendenze “eco-friendly” ci avvolgono nella nostra vita di ogni giorno. In tutto ciò che siamo e facciamo,
possiamo essere “green”. Per le donne, tra le ultime tendenze, si rileva anche una fascia di mercato che sceglie
il “make-up” vegetariano e vegano. Scelta piú o meno consapevole, implica comunque un trucco privo di test su
animali, assolutamente minerale, con una grande ricerca di qualità degli ingredienti utilizzati, privo di derivati
dalla macellazione degli animali (come ad esempio collagene, gelatina e placenta), senza possibilità di avere
allergie o intolleranze.
Anche nell'abbigliamento si può fare decisamente una scelta green, orientandosi su una moda eco solidale che
utilizza cotone, seta, lana, lino o tessuti ecologici come canapa, bambù, fibra di latte o soia e tinture naturali. I
tessuti bio sono frutto di una produzione che si basa sugli stessi standard dell'agricoltura e degli allevamenti
biologici.
I marchi più conosciuti nel fashion puntano, per la maggior parte, al salvaguardare il nostro pianeta, partendo
dall'abbigliamento, rispettando il produttore e valorizzando i tessuti naturali. Sempre più ambita l'individuazione
di uno stilista ecosostenibile che, come designer green, ha un compito difficile, ovvero quello di combinare
ecologia, rispetto dei diritti e moda/estetica.
Anche nel nostro piccolo grande territorio molte realtà più o meno artigianali puntano a realizzare collezioni nel
rispetto dell'uomo e della natura. Anche la designer Roberta Gentile dell'atelier TU&TU, marchio di
abbigliamento nato nel 2011 nel cuore del collio goriziano, impiega per le proprie collezioni di vestiti, unicamente
materiali ecologici certificati ed animal free, puntando ad un' altissima qualità.
Spuntano textures ricercate di bamboo, lino invernale, canapa, ortica e soia con nuances che spaziano nei toni
della natura. Il bamboo, ad esempio, è tra le fibre tessili più apprezzate: morbida, naturalmente anti microbica e
altamente traspirante; è un tessuto leggero e resistente, adatto anche alle pelli più delicate, conferisce sempre
freschezza e protezione dai raggi uv in quanto contiene la pectina del miele, salutare per la pelle umane ed
impermeabile ai raggi. È 100% biodegradabile.
Seguendo tale filone spuntano anche le attività commerciali che privilegiano la cultura green: il concept di
Algonatural, ha introdotto nel cuore cittadino udinese, l'attenzione per l'origine e il trattamento delle fibre di cui
molti prodotti di abbigliamento sono composti. L'attenzione per le fibre ed i tessuti è qui fondamentale: non ci si
accontenta che i capi siano dichiarati solo naturali, ma devono essere certificati con la dicitura GOTS, SOIL o
IVN riconosciuta da organismi internazionali che confermano la veridicità delle informazioni.
Un
concept in genere più sostenibile dunque, che riguarda materie prime impiegate (che devono essere certificate,
biologiche e prodotte con un basso consumo di acqua), creazione dei tessuti e tintura o fissaggio del
colore..tutto all'insegna della sostenibilità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Greenpeace überprüft Textilsiegel
Das Textilsiegel IVN Best des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft und der Global Organic Textile
Standard (Gots) sind die vertrauenswürdigsten Labels, wenn es um die Beurteilung von giftfreier Kleidung geht,
heißt es von Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation hat ihren Textilratgeber jetzt aktualisiert. Die erste
Version wurde Ende 2014 herausgegeben. Getestet werden die gängigsten Textilsiegel.
IVN Best und Gots verbieten gefährliche Chemikalien schon bei der Produktion, so Greenpeace. Andere Siegel
hätten sich durch die Detox-Kampagne verbessert. „Eingeschränkt empfehlenswert“ sei Bluesign. Dieser
Standard arbeite zwar mit einer umfassenden Liste verbotener und eingeschränkter Substanzen, zertifiziere
aber weiterhin u.a. Outdoor-Bekleidung, die per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) enthält. Positiv
hervorgehoben wird auch der neue Öko-Tex-Standard Made in Green, der im Gegensatz zum Öko-Tex-Standard
100 den gesamten Chemikalieneinsatz in der Herstellung beachte.
In dem Textilratgeber ebenfalls vorgestellt werden die fünf gängigsten Sozialstandards, darunter die Fair Wear
Foundation.

12.05.2016Redakteur: Ulrike Wollenschlaeger
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Greenpeace überprüft Textilsiegel
Das Textilsiegel IVN Best des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft und der Global Organic Textile
Standard (Gots) sind die vertrauenswürdigsten Labels, wenn es um die Beurteilung von giftfreier Kleidung geht,
heißt es von Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation hat ihren Textilratgeber jetzt aktualisiert. Die erste Version
wurde Ende 2014 herausgegeben. Getestet werden die gängigsten Textilsiegel.
IVN Best und Gots verbieten gefährliche Chemikalien schon bei der Produktion, so Greenpeace. Andere Siegel
hätten sich durch die Detox-Kampagne verbessert. „Eingeschränkt empfehlenswert“ sei Bluesign. Dieser Standard
arbeite zwar mit einer umfassenden Liste verbotener und eingeschränkter Substanzen, zertifiziere aber weiterhin
u.a. Outdoor-Bekleidung, die per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) enthält. Positiv hervorgehoben wird auch
der neue Öko-Tex-Standard Made in Green, der im Gegensatz zum Öko-Tex-Standard 100 den gesamten
Chemikalieneinsatz in der Herstellung beachte.
In dem Textilratgeber ebenfalls vorgestellt werden die fünf gängigsten Sozialstandards, darunter die Fair Wear
Foundation.
Anzeige
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Top-Thema | 12.05.2016 Textilien ohne Chemikalien
Greenpeace hat mehrere Textilsiegel bewertet
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat Siegel bewertet, die
Kleidung bescheinigen sollen, dass sie umweltschonend hergestellt
wurde.

Siegel für chemiefreie Textilien
Chemikalien, die in der Textilindustrie verwendet werden, können nicht nur dem Menschen schaden, sondern auch
der Umwelt. Greenpeace hat die Aussagekraft verschiedener Textilsiegel überprüft.
(12.05.2016)
Es gibt Siegel, die ökologische Nachhaltigkeit oder ökonomische Gerechtigkeit in der Textilienproduktion
dokumentieren sollen. Trotzdem hat Kirsten Brodde, Textilexpertin bei Greenpeace, an die Käufer von Kleidung vor
allem eine Bitte: „Man sollte weniger kaufen, dafür aber bewusster.“ Würden die Menschen nämlich weiter in diesem
Tempo konsumieren, werde es schwer die Erde zu entlasten. Sie selbst ist Mitglied bei einem onlinebasierten
Kleiderverleih – einer Art Bibliothek für Klamotten: „Ich bekomme einmal im Monat vier modische Kleidungsstücke,
die schicke ich nach einem Monat wieder zurück und bekomme vier neue. Das kostet 30 Euro. Waschen muss ich
sie nicht.“
Das strengste Siegel von allen: IVN Best (Quelle: IVN)
Natürlich weiß Brodde, dass Shoppen gerade für Mädchen auch ein Hobby
ist: „Klar wollen junge Leute die aktuellen Trends mitmachen. Dann sollten
sie aber lieber jeweils nur ein Teil neu kaufen, das dafür ökologisch und fair
produziert wurde.“ Den Rest der Garderobe könne man „kreativ ergänzen“,
zum Beispiel in Secondhandshops oder durch Leihen, Tauschen und
Selbermachen.
Bio und fair im Doppelpack
Allerdings räumt Brodde ein, dass Kleidung, die umweltschonend hergestellt
wurde, nicht unbedingt auch unter guten Arbeitsbedingungen produziert
wurde. Zwar gebe es „Bio und fair im Doppelpack“ aber häufig müsse man
sich für eins von beidem entscheiden.
Greenpeace hat die Textilsiegel, die umweltschonende Standards setzen sollen, danach bewertet, inwieweit sie
schädliche Chemikalien regulieren. Die Textilsiegel, die die strengsten Grenzwerte bezüglich schädlicher
Chemikalien garantieren, hat Greenpeace mit drei Sternen bewertet – absteigend folgen Bewertungen mit zwei
beziehungsweise einem Stern:
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Textilsiegel
IVN Best (***)
Siegel des Internationalen Verbands der Naturtextilienwirtschaft (IVN)
strengstes Siegel am Markt
die gesamte Produktionskette wird mit einbezogen
zertifiziert nur Naturfasern aus kontrolliert biologischem Anbau

2/2

Seite 32 / HST

Samstag, 14. Mai 2016

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Schwangerschaft, Geburt & Babys erstes Jahr
Fotos: fotolia – tan4ikk, Alexandr Vasilyev

Willkommen
im Leben

Elternzeit:
Ansprüche und Fristen

Naturtextilien:
bio, fair und kindgerecht

Für viele Eltern ist es der schönste Moment im Jahren Elternzeit genommen werden soll. HierLeben, wenn ihr Kind das Licht der Welt erblickt. bei kann sie auf zwei Zeitabschnitte verteilt werDaher ist es nur verständlich, wenn man die ers- den. Eine Verteilung auf weitere Zeitabschnitte
ist nur mit Zustimmung des
ten Lebensjahre seines Kindes mitverfolgen und
Arbeitgebers möglich.
miterleben will. Nicht Jeder
hat das Bedürfnis, sofort
Experten
Mit Zustimmung des Arbeitwieder an die alte Arbeitsgebers kann die Elternzeit
stelle zurückzukehren.
sogar auf die Zeit bis zur Vollendung des achten LebensHier kommt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmers das sogenannte jahres verlängert werden. Dieses Verlangen
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz entge- kann der Arbeitgeber nur innerhalb von vier
gen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Wochen aus dringenden betrieblichen Gründie ihr Kind selbst betreuen und erziehen und den schriftlich ablehnen.
mit diesem zusammen in einem Haushalt leben, haben bis zur Vollendung des dritten Le- Kündigungsschutz
bensjahres einen Anspruch auf Elternzeit. Die Weiterhin besteht ein besonderer KündigungsElternzeit ist eine unbezahlte Freistellung von schutz während der Elternzeit. Der Arbeitgeber
der Arbeit.
darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt,
von dem an Elternzeit verlangt
Bis zum dritten Geburtstag
worden ist, höchstens jedoch
Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur acht Wochen vor Beginn der
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kin- Elternzeit, und während der
des. Bei mehreren Kindern besteht der An- Elternzeit nicht kündigen.
spruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch Die Arbeitnehmerin oder der
wenn sich die Zeiträume überschneiden.
Arbeitnehmer kann das Ar-



Rat...

Ein Anteil der Elternzeit von bis zu zwölf Monaten ist mit Zustimmung des Arbeitgebers auf
die Zeit bis zur Vollendung des achten Lebensjahres übertragbar. Dieser Anspruch kann
nicht durch einen Vertrag, mithin auch nicht im
Arbeitsvertrag, ausgeschlossen oder beschränkt werden.
Wer Elternzeit beanspruchen will, muss diese
spätestens sieben Wochen vor Beginn schriftlich vom Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig
erklären, für welche Zeiten innerhalb von zwei

Babys haben sehr dünne,
empﬁndsame Haut, die
schnell auskühlt und sehr
empﬁndlich auf Schadstoffe
reagiert. Deshalb brauchen
Babys Kleidung, die sie
schützt, Temperatur ausgleicht und angenehm zu
tragen ist.



Reine Qualität
Dazu eignen sich alle Textilien aus Bio-Qualitäten – sie
sind weich, ﬂexibel überzeuKarin Plinzler & Andrea Wening
gen durch reine Qualität. Zu
diesen hervorragenden Materialien zählen sowohl Seide, Wolle als auch
Baumwolle – alles aus kontrollierten Produktionen.

Transparenz & Zertiﬁkate
Um diesen Qualitäts-Standard zu gewährleisten, legen die Hersteller von Naturtextilien großen Wert auf Transparenz ihrer Produktionsschritte.

beitsverhältnis zum Ende der
Elternzeit nur unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei
Monaten kündigen.
Obige Grundsätze gelten nicht
nur für Arbeitnehmer, sondern ebenfalls für Auszubildende und Heimarbeiter.

Babys lieben diese Materialien. Mischungen
aus Wolle/Seide umhüllen die Kleinsten
auch in den Sommermonaten und bieten ihnen ein gleichmäßig warmes und trockenes
Körpergefühl. So vermeidet man starke Temperaturschwankungen und hat ein zufriedenes, ruhiges Kind.

Passform & Bewegungsfreiheit
Wichtig ist auch, auf eine gute Passform der
Bekleidung zu achten – an die Anatomie des
Kindes angepasst und mit genügend Bewegungsfreiheit fühlt sich ihr Kind wohl in seiner „zweiten Haut“.
Synthetische Materialien sind hier absolut
fehl am Platze – Überhitzung und allergische
Reaktionen sind vorprogrammiert.
Informationen zum Thema Naturtextilien erhalten Sie sowohl im Naturtextilfachhandel
als auch im Internet auf der Seite des Internationalen Naturtextilverbandes IVN (www.
naturtextil.com). Dieser Verband vergibt
auch die höchsten Qualitätssiegel in diesem
Bereich.

Vom Anbau bis zum fertigen Schnitt – jeder Zukunft & Umweltschutz
Produktionsschritt der Herstellungskette ist Babys und Kinder sind unsere Zukunft – mit
konsequent auf Nachhaltigkeit und faire Ardem Kauf von Naturtextilibeitsbedingungen ausgeen geben wir ihnen einen
legt und zertiﬁziert.
perfekten Start ins Leben
Experten
und tragen einen Teil zum
Wer Naturtextilien wählt,
Erhalt ihrer zukünftigen
entscheidet sich bewusst
Umwelt bei.
für langlebige Qualität und
umweltschonende Herstellung. Darüber hin- Text: Karin Plinzler und Andrea Wening,
aus leistet er einen Beitrag, neue Perspekti2te Haut, Schwabach
ven für eine lebenswerte Welt zu schaffen.
Foto: oh



Harald Fürbeth & Dorothea Ehrmann

Text: Rechtsanwältin
Dorothea Ehrmann, Kanzlei Fürbeth &
Kollegen, Schwabach / Foto: oh

F Ü R BET H & Kollegen

Tipps für Entdecker

SÜDLICHE RINGSTRASSE 10
91126 SCHWABACH
TEL.: (0 91 22) 6 93 10
FAX: (0 91 22) 69 31 10
MAIL: info@ra-fuerbeth.de
www.ra-fuerbeth.de

RECHTSANWÄLTE

HARALD FÜRBETH

BAU- UND ARCHITEKTENRECHT, IMMOBILIENRECHT,
ERBRECHT, FAMILIENRECHT, VERKEHRSRECHT

SABINE MÜHLING-WECHSLER

INSOLVENZBERATUNG UND INSOLVENZVERWALTUNG,
ALLG. ZIVILRECHT, ARBEITSRECHT, SOZIALRECHT

ANDREAS POMPE

ALLGEM. ZIVILRECHT, ARBEITSRECHT, VERKEHRSRECHT, MIETRECHT, VERSICHERUNGSRECHT

DOROTHEA EHRMANN

STRAFRECHT, VERKEHRSRECHT, ARBEITSRECHT,
FAMILIENRECHT, WETTBEWERBSRECHT

EVGENIJA OSWALD

STRAFRECHT, ALLGEM. ZIVILRECHT, MIETUND WEG-RECHT, VERKEHRSRECHT, ERBRECHT

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE

Second-Hand
Fräulein Frieda
Wiedergeliebte Kindersachen
Baby- und Kinderbekleidung
von Gr. 50 bis 158,
Umstandsmode, Spielwaren,
Kinderwagen ...
Hindenburgstr. 14 in SC
 (0 91 22) 23 56
www.fräuleinfrieda.de

Staatlich anerkannte Beratungsstelle
für Schwangerschaftsfragen und Sexualberatung

Außensprechtag Schwabach
im Johanniter-Mehrgenerationenhaus, Flurstraße 52 c, 91126 Schwabach
(Stadtbus 667/Haltestelle Mecklenburger Straße)

Montag von 10 Uhr bis 13 Uhr,
tel. Vereinbarung unter 0 91 22 / 80 77 108

Rat...
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Willkomm
im Lebenen

ANZEIGE

Zehn gute Gründe, ihr Kind im Klinikum Nürnberg Süd zu bekommen
Auf der Suche nach der idealen Geburtsklinik sind für
jedes schwangere Paar andere Faktoren ausschlaggebend. Die meisten Frauen wünschen sich heute eine
natürliche Geburt in einer Atmosphäre, die dem außergewöhnlichen und privaten Ereignis entspricht. Wir bieten Ihnen eine angenehm ruhige Umgebung und die
Sicherheit einer optimal ausgestatteten Geburtsklinik.
Wir betreuen Sie während Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbett. Sie können den ganzen Weg mit uns
gehen oder nur einige gemeinsame Schritte wählen.
Um Ihnen unser umfangreiches Angebot übersichtlicher zu gestalten, erläutern wir Ihnen hier die aus unserer Sicht wichtigsten zehn Aspekte auf einen Blick:

1. Sicherheit:
Unsere Kinderklinik ist gleich nebenan
Neugeborene, die unmittelbar nach der Geburt an Anpassungsstörungen leiden oder zu wenig wiegen, werden von Ärzten und Kinderkrankenschwestern unserer
Kinderklinik auf einer Neugeborenenstation behandelt,
die in der Wochenstation integriert ist: Hier steht ein
neu eingerichteter Raum mit 14 Überwachungsbetten
zur Verfügung. Durch diese Neuerung bleibt die MutterKind-Bindung auch bei überwachungspﬂichtigen Neugeboren ungestört.

2. Entspannende Atmosphäre
In unseren Kreißsälen ﬁnden Sie Ruhe und eine angenehme, private Atmosphäre. Hier können wir ganz nach
Ihren Wünschen und Bedürfnissen dafür sorgen, dass
Sie sich wohl fühlen: auf Wunsch mit gedämpftem
Licht, mit Ihrer Lieblingsmusik, mit Duftölen und was

Ihnen sonst noch gut tut. Übrigens: alle unsere Kreißsäle haben Tageslicht! Im Hebammenkreißsaal werden
gesunde Schwangere ausschließlich von Hebammen
betreut und können ihr Baby so in aller Ruhe und Geborgenheit wie bei einer Hausgeburt zur Welt bringen.

3. Flexibel in jeder Situation
Sollte es während der Geburt zu unvorhergesehenen
Komplikationen kommen, ist unser Sectio-OP für Kaiserschnitte in Sekundenschnelle erreichbar. Eine Verlegung der Schwangeren ist nicht erforderlich.

4. ExpertInnen vor Ort
Unser gut ausgebildetes Geburtshilfe-Team ist an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr für Sie im Einsatz: So
sind zum Beispiel immer mindestens 4 festangestellte
Hebammen und 3 geburtshilﬂich versierte Ärzte im
Dienst. Auch die Klinikleitung (Chefärztin / Bereichsleiter) ist zu den Regelarbeitszeiten immer im Haus.

ist nach den Still-Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den Stillrichtlinien der nationalen
Stillkommission ausgebildet.

7. Väter erwünscht!

Unsere App passt sich an Ihr Informationsbedürfnis an.
Mütter und Väter erhalten jeweils speziell auf sie zugeschnittene Informationen. Sie allein entscheiden, welche Infos Sie haben möchten.

Möchten Sie gerne Ihren Partner oder Ihre beste Freundin während der ersten Tage nach der Geburt bei sich
haben, besteht die Möglichkeit, ihn bzw. sie mit in Ihrem hochwertig ausgerüsteten (Familien-) Zimmer (2Bett- oder Komfortzimmer) unterzubringen.

9. 1.-FCN-Kreißsaal

8. Kostenlose Baby-App

10. Immer freie Parkplätze

Neun Monate – und jeder Tag ist spannend. Unsere
selbst entwickelte App „Baby & ICH“ begleitet Sie in
dieser wundervollen Zeit mit allem, was Sie wissen
müssen und was Sie wissen sollten. Das Besondere:

Parkplätze sind durch das neue Parkhaus Rund-umdie-Uhr ausreichend vorhanden. Zur Geburt können Sie
zudem bequem „vorfahren“.
Text: Klinikum Nürnberg Süd

Geboren in Nürnberg, geboren in rot-schwarz: In unserer Klinik, wo in fünf Kreißsälen im Jahr rund 3.000
Kinder zur Welt kommen, gibt es nun einen Kreißsaal
ganz in den Farben des 1. FC Nürnberg.

5. Große Erfahrung
mit Risikoschwangerschaften
Wir sind als Perinatalzentrum Level 1 anerkannt und
erfüllen somit die höchsten Ansprüche sowohl an die
Geburtsmedizin als auch an die Neonatologie, die medizinische Behandlung Neugeborener durch spezialisierte Kinderärzte. Wir sind jederzeit für jegliches mütterliches und kindliches Risiko gerüstet.

Wenn etwas
Neues beginnt...
...sind wir hautnah mit dabei.

6. Stillen mit Unterstützung
Wir beraten und unterstützen Sie von Anfang an, wenn
Sie Ihr Baby stillen möchten. Unser Pﬂegefachpersonal

Pränatale Diagnostik
Hebammengeleitete Geburt
Perinatalzentrum Level 1 für höchste Sicherheit
(u.a. Neugeborenen-Intensivstation)
Laden Sie unsere kostenlose
Baby-App „Baby & ICH“ für
(werdende) Mütter und Väter
unter www.klinikum-nuernberg.de

Klinikum Nürnberg Süd
Tel.: 0911 398-2235
www.klinikum-nuernberg.de

Silke Tauschek-Hertzberg
Systemische Therapie und Beratung (DGSF)
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

www.dr-hertzberg.de

family store

Ludwigstraße 4, 91126 Schwabach, Tel. 0 91 22 / 1 41 40

Jeden ersten und dritten
Montag im Monat (außer an
Feiertagen) findet um 19 Uhr
ein kostenloser Infoabend für
werdende Eltern statt.

Alles für das Baby

St. Theresien-Krankenhaus
Meine Apotheke vor Ort
www.meineapothekevorort.de

St. Theresien-Krankenhaus
Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911 5699-3560
frauenklinik@
theresien-krankenhaus.de
www.theresien-krankenhaus.de
Wir sind Partner im:

 Geburtshilfe in Kooperation mit der Frauenklinik
des Universitätsklinikums Erlangen
(Chefarzt Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann,
Leitender Arzt PD Dr. med. Christian R. Löhberg)
 Es erwarten Sie: Wohlfühlkreißsaal, komfortable
Wochenstation, großzügige Familienzimmer und
eine Rundum-Betreuung von Eltern und Kind
 Infoabend „Schwangerschaft und Geburt“ jeden
ersten und dritten Montag im Monat (außer an
Feiertagen) um 19 Uhr
 Hebammensprechstunde
 Kurse für werdende Eltern in unserer Elternschule
Wir sind Nürnbergs einziges „Babyfreundliches
Krankenhaus“ – ausgezeichnet durch das Kinderhilfswerk
UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Neues Leben – natürlich gesund.
Naturheilkundliche Beratung und reinste Produkte aus der Natur
Homöopathische Hausapotheke
für Schwangere, junge Mütter und Säuglinge
Aromamischungen nach Ingeborg Stadelmann
sowie große Auswahl an Artikeln der Bahnhof-Apotheke Kempten
Milchpumpensysteme verschiedener Hersteller
auch für Frühgeborene und trinkschwache Säuglinge
BahnhofApotheke

St. AntoniusApotheke

Apotheke
An der Radrunde

Telefon 09122 5580
Bahnhofstraße 35
91126 Schwabach

Telefon 09122 74022
Bahnhofstraße 13 b
91126 Rednitzhembach

Telefon 0911 8178883
An der Radrunde 144
90455 Nürnberg

10,– €
Gutschein *

Ein kleines Dankeschön für Ihre Fahrt nach Roth!
* pro Kunde und Einkauf nur einmal einlösbar.
Ab einem Einkaufswert von ,– €. Gültig bis . Mai .

ä

Auch wenn das „Kleine“ noch
gar nicht da ist. Wir beraten
Sie bei der Wahl der wichtigsten Dinge für Ihr Kind.
Von der Babyﬂasche bis zum
Buggy. Ob spartanisch oder
exklusiv. Wir haben es.

Lernen Sie uns kennen!

lifeline.de

http://www.lifeline.de/vorsorgen/gesund-leben/umweltgifte-detox-alltag-id154727.html

Feinstaub, Elektrosmog, Glyphosat: Entgiften Sie Ihr Leben!
Mareike Scheffer

Glyphosat im Bier, Parabene in Kosmetika und Schimmel in den eigenen vier Wänden: Im Alltag sind wir
einer Vielzahl von Umweltgiften ausgesetzt. Viele dieser Gefahren lassen sich aber zum Glück
entschärfen.

Spritzmittelreste, belastete Schuhe und Kleidung, Elektrosmog: In unserem Alltag sind wir einer Vielzahl
schädlicher Einflüsse ausgesetzt.
iStock
Hertha Krüger freute sich: Im Zuge einer Rundum-Sanierung ließ ihr Vermieter den alten Teppichboden im
Wohnzimmer gegen Laminat austauschen. Doch die vermeintliche Verbesserung erwies sich als trügerisch.
Schon nach dem Verlegen des Fußbodens nahm die Mieterin einen unangenehmen Geruch war, ihre
Schleimhäute waren gereizt. In den folgenden Monaten ging es ihr zunehmend schlechter: Kopfschmerzen,
Atemnot und juckender Hautausschlag quälten die 54-Jährige. Ein Baubiologe, den Hertha Krüger schließlich
bestellte, brachte die Ursache an den Tag: Der schöne neue Laminatboden dünstete den Schadstoff
Formaldehyd aus. Am Ende musste Hertha Krüger umziehen, damit sich ihr Gesundheitszustand besserte.
Und sie ist mit derartigen Symptomen nicht allein. Jeder dritte Deutsche leidet heutzutage unter Allergien –
bedingt durch Wohngifte. Aber auch andere Schadstoffe wirken täglich auf uns ein.

Trinkwasser, Kosmetika und Kleidung: Hier lauert die unsichtbare Gefahr
Erst vor kurzem warnten die deutschen Wasserversorger angesichts der wachsenden Menge von Chemikalien
im Trinkwasser, dass sogar modernste Kläranlagen überfordert seien: Sie bekommen die Schadstoffe nicht mehr
aus dem Wasser. Schuld sind Waschmittel, Kosmetika und Medikamenten-Rückstände. Aber auch in der Luft,
die wir einatmen, und selbst in unseren Kleidungsstücken finden Experten immer wieder gefährliche
Krankmacher. Aber dagegen können Sie etwas tun! Die Toxikologin Dr. Marike Kolossa vom Umweltbundesamt
untersucht, wie sich Chemikalien auf die Umwelt, Mensch und Tier auswirken – und gibt hier Tipps, wie man sich
schützen kann.

Feinstaub: Zehntausende Todesfälle jährlich gehen auf sein Konto!
Anfang März hat Stuttgart als erste deutsche Stadt den dritten Feinstaub-Alarm ausgelöst. Schuld sind winzige
Stickstoffdioxid-Teilchen in der Luft – ihre Anzahl hatte den zulässigen Grenzwert überschritten. Die Staubkörner
sind nicht sichtbar und werden vor allem von Fahrzeugen im Straßenverkehr ausgestoßen. Nach Angaben des
Umweltbundesamtes gingen in Deutschland zwischen 2007 und 2013 im Durchschnitt jährlich rund 46.000
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vorzeitige Todesfälle auf die Belastung mit Feinstaub zurück! Die Behörde hat außerdem festgestellt: In
Innenräumen ist die Feinstaub-Konzentration häufig höher als in der Außenluft. Der Grund: Die Luft kann hier
weniger stark zirkulieren.
Feinstaub kommt zum Beispiel aus dem Auto-Auspuff. Besonders
aggressive Nanopartikel aber strömen aus manchen Druckern.
iStock
Durch offene oder undichte Fenster oder durch Anhaftungen an
Schuhen oder Kleidung gelangt die belastete Außenluft in die Wohnung.
Feinstaub kann aber auch von uns selbst erzeugt werden – etwa durch
Rauchen, Staubsaugen oder das Abbrennen von Kerzen. Besonders
tückisch: Manche Computerdrucker produzieren Teilchen von nur
wenigen Nanometern Größe, die sogar bis in die Blutbahn vordringen
können.
Risiko: "Schon kleinste Konzentrationen schaden den Atemwegen und können Herz-Kreislauf-Erkrankungen
auslösen", warnt Marike Kolossa. Im schlimmsten Fall können die winzigen Eindringlinge sogar Herzinfarkte
verursachen.
Was tun? Feinstaub-Messgeräte liefern detaillierte Auskunft über die Belastung zu Hause. Geräte wie "testo
308" kann man kaufen oder im Internet mieten. Bei erhöhter Konzentration Partikelfilter für Staubsauger und
Abluftanlagen verwenden. Gut zu wissen: Eine optimale Raumfeuchte von 40 bis 60 Prozent sorgt dafür, dass
die Staubteilchen benetzt werden und zu Boden sinken. Mehr Luftfeuchtigkeit soll es allerdings nicht sein, da
sonst das Schimmelpilzrisiko steigt. Kontrollmöglichkeit bietet ein Hygrometer.

Wohngifte: Wenn Wände und Möbel krank machen
Apropos Schimmel: Wer Sporen in seiner Wohnung entdeckt, sollte schnell reagieren. Denn diese Art der
Wohngifte kann hochgradig gesundheitsschädlich sein! "Schimmelpilze verteilen ihre Sporen in der Luft, die
Menschen atmen sie ein", erklärt Expertin Kolossa. Das Problem: sehr viele Wohnungen sind befallen – meist
ohne das Wissen der Bewohner. Einer besorgniserregenden Studie von immowelt.de zufolge wohnt jeder
sechste Deutsche in einer Schimmelwohnung!
Lüften und Heizen kann Schimmelbildung in der Wohnung
vorbeugen, indem es die Luftfeuchtigkeit reduziert.
iStock
"Erste Hinweise können Flecken an den Wänden und muffiger Geruch
sein", sagt Marike Kolossa. Zugestellte Wände sollten besonders genau
untersucht werden. Aber auch Duschkabinen und Gummidichtungen
etwa am Kühlschrank sind Gefahrenquellen.
Neben dem tückischen Schimmel gibt es noch weitere Wohngifte: "Aus
Möbeln und Bodenbelag können kontinuierlich Schadstoffe ausgasen",
warnt die Toxikologin. In Holzspanplatten etwa, die in Möbeln oder als Träger für Parkett oder Laminat verwendet
werden, ist oft Formaldehyd enthalten. Aber auch Wandfarben und Lacke können Konservierungsstoffe wie
Isothiazolinone freisetzen. Und: Energiesparlampen beinhalten oft bis zu vier Milligramm Quecksilber, das
ausdünsten kann.
Risiko: Allergiker, Asthmatiker und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind besonders anfällig für
jegliche Art von Wohngiften. Kopfschmerzen und Atembeschwerden sind typische Symptome.
Was tun? Beim Streichen emissionsarme Farben mit dem Siegel "Blauer Engel" verwenden. Was Leuchtmittel
angeht, sind LEDs und Halogenlampen die ungiftige Variante. Schimmel sollte immer sachkundig entfernt
werden. Das Umweltbundesamt stellt auf seiner Webseite einen Schimmelleitfaden mit wertvollen Infos zur
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Vorbeugung, Untersuchung und Sanierung zur Verfügung. In akuten Fällen immer einen Luftentfeuchter
einsetzen!

Textilchemikalien: Besonders Outdoor-Kleidung ist betroffen
Nicht nur in unserer Wohnung, auch in unserer Kleidung lauert schädliche Chemie! Doch wer denkt beim
Einkauf schon daran, dass der neue Pullover mit Schadstoffen belastet sein könnte? Dabei haben viele Stücke
im Laden oft schon einen ganz typischen Geruch. Der stammt von einem Cocktail chemischer Substanzen, die
beim Herstellungsprozess verwendet werden.
Outdoor-Sportbekleidung ist besonders häufig und stark mit
Schadstoffen belastet.
iStock
"Diese sogenannten Ausrüststoffe sollen der Kleidung bestimmte
Eigenschaften verleihen, sie etwa färben oder knitterfrei machen",
erklärt Marike Kolossa. Manchmal werden sie auch nur verwendet, um
die Garne für den Lagerungsprozess haltbarer zu machen. Vor allem
Rückstände von Weichmachern, Chromsalzen und Schwermetallen
finden sich in vielen Kleidungsstücken. Besonders betroffen: OutdoorKleidung.
Perfluoroctansäure (PFOA) etwa macht die Textilien wind- und wetterfest. Chemie hautnah? In der Tat sind die
Giftstoffe nicht fest mit den Fasern verbunden. Beim Tragen eines Pullis etwa können sich die Substanzen aus
dem Textil lösen und über die Haut aufgenommen werden – vor allem, wenn wir schwitzen.
Risiko: Hautreizungen und Allergien sind die Folge. Die Chemikalien wirken aber auch störend auf den
Hormonhaushalt und das Immunsystem. Und: Formaldehyd etwa lässt nachweislich Tumore wachsen. Es soll
für eine Form von Brustkrebs verantwortlich sein. Und Weichmacher – sogenannte Phthalate – in der
Bekleidung können die Fruchtbarkeit schädigen und Asthma-Anfälle auslösen.
Was tun? Auf die Pflegeanleitung achten: Beschreibungen wie "bügelfrei", "regenabweisend" oder "knitterarm"
sind sichere Hinweise auf chemische Substanzen. Siegel wie "Öko-Tex", "GOTS" oder "IVN Best" zeigen, dass
Kleidungsstücke unbedenklich sind. Im Zweifel besser nicht zu importierter, sondern zu qualitativ hochwertiger
Ware greifen. Toxikologin Kolossa empfiehlt, neue Kleidung vor dem ersten Tragen stets zu waschen.

Lebensmittel: Glyphosat und Bisphenol A
Auch beim Einkauf im Supermarkt heißt es: auf die Produktauswahl achten! Denn viele Lebensmittel sind
ebenfalls belastet. "Risikoträger sind Verpackungen wie Konserven- und Getränkedosen, Folien, Flaschen oder
bedruckte Kartonagen", sagt Marike Kolossa. Von dort wandern zum Beispiel enthaltene Weichmacher in unsere Lebensmittel. Ein weiterer Problemstoff, Bisphenol A (BPA), ist etwa in festen Plastikflaschen enthalten. Ganz
aktuell hat das Umweltinstitut München das Pflanzenschutzmittel Glyphosat in den 14 meistverkauften
deutschen Biersorten entdeckt. Und: 75 Prozent der Deutschen sind deutlich mit Glyphosat belastet – zu diesem
Ergebnis kommt eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung. "Glyphosat nehmen wir ebenfalls über die Nahrung auf",
erklärt Dr. Kolossa. Besonders Getreideprodukte sind hier Schadstoffträger.
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In 14 der meistverkauften deutschen Biere steckt der
Unkrautvernichter Glyphosat. Kein Wunder: Jährlich landen
mehrere Tausend Tonnen des umstrittenen Mittels auf Äckern und
Feldern.
iStock
Risiko: Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein.
Weichmacher und BPA können Leberschäden, Übergewicht und
Diabetes verursachen.
Was tun? Wer sich vor Glyphosat schützen will, sollte möglichst
Bioprodukte kaufen, im Supermarkt zu regionaler und saisonaler Ware greifen und Fertiggerichte meiden.
Lebensmittel zu Hause sollte man in neutralen Behältnissen wie Glas, Edelstahl, Keramik oder Porzellan
aufbewahren. Und: möglichst auf Plastikflaschen verzichten.

Elektrosmog: Handy, Router und Co. verstrahlen die Wohnung
Und zu Hause? Dort leben wir inmitten von elektromagnetischen Feldern. Mobilfunk-, WLAN- und Radiowellen
durchfluten unsere Wohnung. Das macht vielen Menschen Angst. Alles Einbildung? Eine britische Studie schürt
aktuell die Bedenken: Danach hatten 47 Prozent der untersuchten Männer, die ihr Smartphone tagsüber in der
Hosentasche tragen, eine verminderte Spermienqualität. Doch selbst wer das Handy aus der Hosentasche
verbannt, ist der unsichtbaren Gefahr in vielfältiger Weise ausgesetzt. DECT-Telefone etwa senden 24 Stunden,
selbst wenn nicht telefoniert wird. Sendemasten, Stromleitungen, Bluetooth-Verbindungen, Router – sie alle
erzeugen die bedenklichen elektromagnetischen Felder bei uns zu Hause.
Weiterlesen
Risiko: Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist eine Dauerbestrahlung möglicherweise krebserregend.
Letzte Klarheit gibt es trotz zahlreicher Studien nicht.
Was tun? Router und Telefonbasis möglichst nicht ins Schlafzimmer stellen und das Handy nachts ausschalten.
Sogenannte "eWall-Handy-Taschen" dienen als Strahlenschutz, 80 bis 95 Prozent der Strahlen werden so
abgeblockt. Für Fenster gibt es spezielle Abschirmvorhänge. Der Abschirmstoff "NOVA" eignet sich besonders
als Baldachin für das Bett.

Kosmetika: Mineralöl, Parabene, Aluminium
"Ausgerechnet Kosmetika, die wir alltäglich verwenden, sind nicht frei von Schadstoffen", warnt Dr. Kolossa.
2015 nahm die Stiftung Warentest Cremes, Lippenpflegeprodukte, Körperöle und Haarwachse unter die Lupe.
Das erschreckende Ergebnis: In allen 25 untersuchten Produkten fand sie aromatische Kohlenwasserstoffe,
sogenannte "Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons" (MOAH). Gefährlich sind MOAH vor allem bei Produkten der
Lippenpflege, weil diese verschluckt werden können.
Nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei Kosmetika lohnt es
sich, die Liste der Inhaltsstoffe zu studieren. Parabene etwa sind
gängige Konservierungsmittel in Shampoo und Body Lotion, die
hormonähnlich wirken.
iStock
Doch MOAH sind nicht das einzige Problem. Duschgels und Shampoos
enthalten laut Studien des Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND) Parabene. "Auch chemische UV-Filter sind
eine Gefahr", ergänzt Marike Kolossa. Und: In Deos und Zahnpasta
steckt oft Triclosan.
Risiko: Triclosan sowie chemische UV-Filter wirken im menschlichen Organismus wie körpereigene Botenstoffe
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und können Stoffwechselstörungen verursachen. Parabene hingegen werden häufig mit Krebserkrankungen in
Verbindung gebracht.
Was tun? Ein Blick in die Liste der Inhaltsstoffe lohnt: Viele Hersteller werben mittlerweile mit freiwilligen
Verzichtserklärungen wie etwa "aluminiumfrei" oder "triclosanfrei". Und: Die Datenbank "INCI" im Internet liefert
nähere Infos zu den jeweiligen Inhaltsstoffen. Eine gute Alternative sind Naturkosmetika.
Autor:
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2016
Quellen: mit freundlicher Genehmigung entnommen aus dem TV-Magazin "Gong" (13/2016)
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