
DIE FAKTEN FORMALDEHYD
Formaldehyd ist ein sensibilisierendes Agenz, das bei der ersten Exposition eine 
Reaktion des Immunsystems hervorrufen kann. Eine akute Exposition ist äußerst 
reizend für Augen, Nase und Rachen und kann bei jedem Exponierten zu Husten 
und Keuchen führen. Spätere Exposition kann schwere allergische Reaktionen 
der Haut, der Augen und der Atemwege hervorrufen und kann asthmaähnliche 
Atmungsprobleme und Hautreizungen wie Dermatitis und Juckreiz verursachen. 
Formaldehyd wird von der IARC als Karzinogen der Gruppe 1 eingestuft, was bedeutet, 
dass es für den Menschen krebserregend ist (Nasenkrebs).

Wo Risiken auftreten

Eine Exposition gegenüber Formaldehyd kommt im 
Gesundheitswesen, in der Bestattungs-, Textil- und 
Papierindustrie vor. Beschäftigte können Formaldehyd 
als Gas oder Dampf einatmen oder es als Flüssigkeit 
durch die Haut aufnehmen. Sie können bei der 
Behandlung von Textilien und bei der Herstellung 
von Harzen exponiert werden. Zu den Gruppen mit 
potenziell hohem Risiko gehören neben medizinischem 
Fachpersonal und medizinischem Laborpersonal auch 
Leichenhausangestellte sowie Lehrer und Studenten, die 
mit biologischen Proben umgehen, die mit Formaldehyd 
oder Formalin konserviert wurden.

Mehr über die Substanz 

Formaldehyd ist ein farbloses, stark riechendes Gas, das 
häufig in wässrigen (wasserbasierten) Lösungen vorkommt. 
Formaldehyd wird häufig als Konservierungsmittel in 
medizinischen Laboratorien und Leichenhallen verwendet 
und kommt auch in vielen Produkten wie Chemikalien, 
Spanplatten, Haushaltsprodukten, Klebstoffen, 
permanenten Pressgeweben, Beschichtungen von 

Papierprodukten, Faserplatten und Sperrholz vor. Es wird 
auch häufig als industrielles Fungizid, Keimtötungsmittel 
und Desinfektionsmittel verwendet.

Wie die Symptome beeinträchtigen können

Häufiges Einatmen von Formaldehyd kann zu Symptomen 
wie Halsschmerzen, Husten, kratzenden Augen und 
Nasenbluten führen. Einige Menschen sind empfindlicher 
als andere, so dass eine Exposition, die bei einigen 
Menschen keine Probleme verursacht, bei anderen 
Menschen zu Übelkeit oder Unwohlsein führen kann.

Es ist bekannt, dass Formaldehyd Krebs verursacht. Je 
höher der Gehalt und je länger die Exposition, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs (Nasen- und 
Rachenkrebs) zu erkranken. Die Exposition gegenüber 
Formaldehyd kann die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu 
erkranken, auch bei Werten erhöhen, die zu niedrig sind, 
um Symptome zu verursachen.

Die Latenzzeit zwischen der Exposition und dem 
formaldehydbedingten Nasenkrebs variiert stark zwischen 
2 Jahren für einige akute Krebsarten und bis zu 15 Jahren.

Was Sie tun können

Führen Sie ordnungsgemäße Expositionsmessungen 
durch, damit bekannt ist, wann Maßnahmen ergriffen 
werden sollten. Informieren Sie die Beschäftigten über die 
Risiken und Präventivmaßnahmen.

Die beste Lösung ist die Kontrolle der Exposition 
durch konstruktive und technische Änderungen, wie 
z. B. die Installation einer lokalen Absaugung. Um eine 
Produktfreisetzung am Arbeitsplatz zu verhindern, kann 
es notwendig sein, strenge Kontrollmaßnahmen wie z. B. 
eine Prozesskapselung anzuwenden. Kennzeichnen Sie 
alle Mischungen oder Lösungen, die aus hochprozentigem 
Formaldehyd bestehen. Persönliche Schutzausrüstung, 
wie z.B. Atemschutzgeräte, ist eine kurzfristige Lösung zur 
Verringerung der Exposition und sollte nur als letztes Mittel 
eingesetzt werden.
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