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PUTZEN WIE BEI
GRO§§]tIUTTER

Mikroplastik und andere fragwürdige Substan zen
gehören nicht in wasch- und Reinigungsmittel, sagen immer

mehr Menschen - und machen sie einfach selhst
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Von Marc Winkelmann
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Wann genau sie ihren Selbstbetrug
erkannte, weiß Lucie Böhme nicht
mehr. Aber sie erinnert sich noch,
wo sie in dern Mornentwar: il ilrem
Badezimmer.

Damals, vor ein paar Jahren,
arbeitete sie für eine neu gegrün-
dete Naturkosmetikmarke und
baute deren Berliner Filiale auf.
,,10o Prozert natürlich wirksam"
sollten die Produkte sein, also gut
für den Menschen und die Umwelt.
Letztlich aber, sagt sie, waren dann
doch noch synthetische Duftöle
enthalten. Der Anteil an Plastik-
verpackungen im Sorliment war
hoch^ Urrd wenn sie sich in ihrem
Bad umschaute, sah sie, dass auch
sie nicht konsequent lebte. ,,Es war
bei mir wie in einem Beau§rsalon."
Überall Cremes, Gels, Lotions und
Seifen mit verschiedensten In-
haltsstoffen. Fläschchen, Döschen
und Tester, die in ihrem Laden

übrig geblieben waren.,,Nachhai-
tigwar das nicht."

Heute weiß sie, wie es anders ge-
hen kann. Die 3o{ährige mit den
auffälligen dunkelblonden Locken
hat ihre Festanstellung hingeworfen
und bringt Interessierten jetzt bei,
Pflegeprodukte sowie Wasch- und
Reinigungsmittel selbst herzustel-
Ien. Vor zwei jahren ist sie in die
Selbstständigkeit gewechselt, und
trotz der Problemg die ihr Corona
und die Kontaktbeschränlungen be-
reitet haben, sagt sie, dass die Nach*
frage stimmt.,,ich hätte nie gedacht,
dass es sich so schneii entwickelt."

Was Lucie Böhme macht, ist eine
Ausnahme in dem milliarden-
schweren Gesamtmarkt. Die meis-
ten Deutschen setzen auf fertige
Produkte und Marken. Sie greifen
gern zu bei all den angebotenen
Duschgels, Shampoos, Fußpfl ege-,
Enthaarungs-, Flecken-, Vorwasch-,
Einweich- und imprägniermitteln.
Über r9 Milliarden Euro gaben sie
im vergangenen Jahr für ihre eige-
ne Pflege und die ihres Haushalts
aus. Aliein der Umsatz mit Reini-
gern wuchs 2o2O um 18,2 Prozent.

Zugleich aber nimmt das Miss-
trauen zu. Gerade bei Menschen,die
bewusster konsumieren wollen,

entsteht der Wunsch, nachhaltige
Alternativen zu kaufen und ihre
Wasch- und Reinigungsmittel selbst
zusammeuzurühren. Ihre Vorbilder
sind ihre Großmütter, die sich, so die
Erzählung, rnit patenten und ein-
fachen Hausmitteln noch selbst zu
helfenwussten.

Wenige Zutaten sollen reichen

Anleitungen und Tipps findet man
viele, in zigtausendfach gekiickten
Youtube{utorials und Facebook-
Gruppen oder Ratgebern. Die Bü-
cher heißen,,Putzen ganz aatürlich'i
,,Grüner Putzen" und ,,Fünf Haus-
mittel ersetzen eine Drogerie" und
erlciären, dass sich mit nurwenigen
Grundstoffen wie Natron, Soda,
Essig, Zitronensäure und Kernseife

,,fast alle Drogerieprodukte ersetzen
lassen i

Es gibt Soloselbstständige wie die

,,Bio-Putzperle" in Oldenburg, die
auf dem Bambusrad zu ihren Kun-
den fährt. In Berlin vermittelt die
Firma I{ara Grün Reinigungskräf-
te an Haushalte und verspricht, dass
die ausschließlich handgemachte,
biologische und vegane Mittel ver-
wenden. ln Hamburg zeigt das Pro-
jekt,,saubere Sache" Schulkindern,
wie man Waschmittel herstelit.
Dazu kommt eine ganze Reihe
neuer Start-ups, die l(onzentrate,
Nachfüllpulver oder Tabs verkau-
fen. Sie lragen Namen wie Sause
(Schaumseife), I0aeny (Haushalts-
reiniger), KaäIl, Everdrop (R.einiger,

Waschmittel), Moanah, Twentyless
(Allzweck-, Bad-, Glasreiniger) und
Biobaula (Reiniger).

Tristan Jorde, Umweltberater der
Verbraucherzentrale Hamburg, ver-
steht die Nachfrage nach Do-it-
yourself-Rezepten und neuen Pro-
dukten.,,Weii die Industrie oft nur
das Nötigste deklariert und man
rätsein muss, was sonst noch ent-
halten ist haben viele Menschen
negative Erfahrungen gemacht|
sagt er. Die Folger Allergien, Haut-
reizungen, I(rankheiten.,,Es ist nur
folgerichtig, wenn Verbraucher die
Kontrolle über die Inhalte wieder-
erlangen wollen."

Lucie Böhme begann kurz nach
ihrem Studium, sich mit den Roh-
stoffen und deren Umweltver-
träglichkeit auseinanderzusetzen,
während eines Marketingprakti- >

Ein wenig
erinnert 6s an
den Chemie-

unterricht - nur
ohne Chemie:

Bei einem ll\Iork-
shop zeigt Lucie
Böhme lnteres-

sierten, wie
Putzmiftel gie-
mischt werden

EIGENE REZEPTUREN STATT
FERTIGPRODUKTE AU§ DEI'I REGAL
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kums bei einem l(osmetikkonzern
in Düsseldorf. Zurück in Berlin, ging
sie in den Einzelhandel,wurde aber
nicht glücklich. ,,Die Spielräums die
ich hatte, waren zu klein.lm Vorder-
grund stand vor ailem, immer neue
Produkte herauszubringen und die-
se zu verkaufen." |etzt dagegen gehe
es mehrum den,,Impact" - also die
Wirkung des eigenen Tuns.

Grund dafür ist auch eine persön-
liche Motivation. Sie hatte schon
früh unreine Haut, die sie zunächst
mit Hormonen behandelte. Bald
suchte sie nach anderen Lösungen.
Worauf soilte man achten, was hilft
wogegen? Später absolvierte sie eine
Aromatherapie-Ausbildung, um
Stress und Schlaflosigkeit in den
Griff zu bekommen.

Natürlich heißt nicht gesund

Wenn sie nun unter ihrer Marke
,,Puure" Workshops durchführt, ste-
hen verschiedene Produkte auf dem
Programm: Deo- und Körpercremes,
ein Shampoo, Glas- und Universal-
reiniger, eine Putzpaste sowie Rei-
nigungstabs für WC und Abflüsse.
Ailes ohne Plastikverpackungen,
Mikropartikel und andere fragwür-
dige Substanzen wie Zinkpyrithion.
Der Wirkstoff ist für Lucie Böhme ein
besonders abschreckendes Beispiel:
Einerseits setzen Bootsbesitzer ihn
in Anti-Fouling-Mittein ein, damit
sich an denimWasseriiegenden Flä-
chen keine Mikroorganismen bilden
und keine Algen,seepocken und Mu-
schein wachsen. Andererseits steckt
er in Anti-Schuppen-shampoos.

Böhme häit das fär falrlässig und
beruft sich auf Iftitiker wie die NG0
Codecheck, die den Wirkstoff als

,,möglicherweise toxisch oder ge-
sundheitsschädlich" einstuft. Die
Europäische Chemikalienagentur,
die für die EU über Zulassungen ent-
scheidet, warnt ebenfalls. Die Subs-
tanz sei ,,sehr giftig für im Wasser
iebende Tiere und Organismen". Die
Rezepte, die Böhme ihren I(undin-
nen empfiehlt denkt sie sich selbst
aus und testet sie vorab an sich,
Freunden und ihrer Famiiie. Mit
Chemikern berät sie die Wechsel-
wirkungen nicht. Müsse sie auch
nicht,sagt sig schließlich seija alles
,,zu 7aa Prozent natürlich i

Marcus Gast, Chemiker des Um-
weltbundesamts in Dessau, hält
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Selbst gemachte
Reinigungstabs
im plastikfreien

Beutel - ein
Stafemenf gegen
die industrielle

Massenware

Nur etwas Vorwissen sollte man sich
im Internet vorher anlesen, sagt er,

Ieanette Schmidt und Henriette
Grewlingaus Leipzighaben das ver-
sucht. Für die Bachelorarbeit ihres
Designstudiums wollten sie Anlei
tungen suchen und testen. Dann
aber ging wesentlich mehr Zeit für
die Recherche drauf, als sie erwartet
hatten. Das macht doch keiner, so
ihr Fazit. Viel zu aufwendig. Es

musste eine andere Lösung her. Also
entwarfen sie für ihr Projekt den
Protogrp eines Kastens, in dem die
wichtigsten Zutaten und ein paar
Rezepte parat liegen, ein tragbares
Alizweckset für den Einsatz gegen
die gängigsten Verschmutzungen.

Dass sich dieses heute, fünflahre
später, online bestellen lässl ver-
danken sie Freunden. Die wollten
nach dem Uni-Abschluss wissen, ob
sie die Kiste kaufen könnten. So weit
hatten Schmidt und Grewiingnicht
geplant, bewarben sich mit ihrem
Konzept aber beim Social lmpact
Lab, einem gemeinnützigen Unter-
nehmen, dessen Berater sozial mo-
tivierte Start-ups unterstützen. Sie
erhieltel ein achtmonatiges Stipen,
dium, um ihr Produkt für die Markt-
reife vorzubereiten: Funktionieren
die Rezepte? Woher kommen die
Zutatenl Wie viel Kapital braucht
man frir die Gründung?

Sie überarbeiteten den Holzkas-
ten, der zuvor klobig war undjetzt
in leichten, zusammensteckbaren
Einzeiteilen verschickt wird, ließen
ihre Mixturen von einer Biochemi-
kerin prüfen und starteten ein
Crowdfunding. 10 ooo Euro waren
das Ziel,4z ooo Euro karnen zusam-
men. Seitdem ist der,,sauberkasten '

- so heißtauch ihrUnternehmen -
als l{assik- und Premium-Modell
erhältlich und unterstützt, so das
Versprechen, die regionale Wirt-
schaft: ,,Die Kernseife kaufenwir bei
einem kieinen Familienbetrieb in
Griecheniand. Aber Natron und
Soda stammen aus Sachsen-Anhalt,
und produziert wird regional, zum
großen Teil in Behindertenwerk-
stätten'i sagt |eanette Schmidt.

Mit ihrem Sauberkasten wurden
die Gründerinnen bereits in Schul-
klassen eingeiaden, um zu zeigen,
wie einfach es sein kann, Putz-,
Wasch- und Reinigungsmittel her-
zusteilen.,,Viele Menschen sind l'

"\t
dagegen. Die romantische Verklä-
rung von aliem, was als natürlich gilf
sei ebenso falsch wie die pauschale
Ablehnung von sl,nthetischen Stof-
fen (siehe Interview Seite 8q). Ent-
scheidend sei die Eigenschaft einer
Substanz, sagt er, ,,der Ursprung ist
egal". Verbraucherschützer Tristan
]orde dagegen sieht kein großes Pro-
blem darin, Rezepte selbst auszu-
probieren. Für ihn ist die heimische
Versuchsanordnung,,überschaubar".

Allzweckreiniger sel bsf gemacht

Zutafen:3 TL Nairon- 2. Mit einem Schneebesen
pulver, 5 TL geriebene rühren, bis sich die Kern-
Kernseife,700 ml warmes seife gelöst hat.
Wasser, Sprühflasche, 3. Nach dem Abkühlen
optional: ein paar Tropfen alle weiferen Zutaten
ätherisches Öl hinzugeben und umrühren.
Zubereitungl 4. Universalreiniger in die
l. Kernseife und Wasser Sprühflasche füllen. Fertig.
in einen kleinen Topf (aus: ,,Fünf Hausmittel er-
geben und langsam setzen eine Drogerie", Smar-
erhifzen. ficular, 19O S., 14,95 Euro)
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sie, doch mit potenziellen Investoren
zu sprechen. Letztlich entschieden
sie sich aber dagegen.

Lucie Böhme, die ursprünglich
mit dem Herstellen von Badebom-
ben startete und feststelJte,dass ihre
Idee als Workshop bei Unternehmen,
auf Festivals oder für Junggeseliin-
nenabschiede ankommt, bietet ihre
I(urse vorläufig nur digital an.Wer
teiinehmen möchte, besorgt sich die
Zutaten - Essig, Natron, Kernseife -
selbst oderlässt sie sichvon Böhme
zuschicken,via Zoom schaiten sich
dann alle zusammen und probieren
die Rezepte aus. Geht alles gut, will
sie ab dem §ommet wieder mit
Events starten, worauf sie sich freut,

denn der direkteAustausch fehlt ihr.
Beim Webinar sei immer irgendwie
die Technik im Weg. Es gebe aber
auch Vorteiie. ,,lch erreiche jetzt
Menschen,die in kleineren Städten
oderDörfern leben und niemanden
kennen, der so einen Workshop in
ihrer Region anbietet." Nicht nur in
ihrer Heimat, in Berlin, sondern an
sehr vielen Orten würden Men-
schen leben, die Böhme - wie sich
selbst - zur,,Generation Drogerie-
markt" zählt. ,,Anders als unsere
Großmütter mussten wir uns nie
Gedanken darüber machen, wie
man ein Bad ohne industrielle Rei-
niger putzt. Man konnte ja immer
alies kaufen. Deshaib ist dieses Wis-
sen bei den allermeisten Menschen
verloren gegangen."

Workshops als Videokonferenz
Einen Fehler dürfe man dabei aller-
dings nicht machen, sagt Marcus
Gast vom Umweltbundesamt. Deun
es sei nicht so, dass seibst gemachte
Mittei keine Folgen haben. Die
DlY-Produkte könnten schonender
als konventionelle sein, grundsätz-
lich gelte aber: ,,Alle Reinigungs-
mittei belasten das Abwasser mit
Chemikaiien." Verbraucherschützer
Tristan Jorde warnt zudem davor, es

mit dem Putzen zu übertreiben und
auf das Marketing der Industrie he-
reinzufallen. ,,Man kommt mit we-
nigen Mittein aus und brauchtnicht
verschiedene Reiniger für helles
und dunkles Holz." Auch das Ver-
sprechen, mit einem Produkt sämt-
liche Schadstoffe entfernen und
porentiefrein säubern zu können,
hält er für,,Unfug'i Diesen Anspruch
dürfe man nicht haben,egal,womit
man putzt"Zum Menschen gehör-
ten Bakterien und Viren, und wenn
man sämtlicheMikroben abtöte, die
man an und in seinem l(örper habe,
ruiniere man sein Immunsyslem.
,,Daraus können Allergien und
Krankheiten entstehen." Und dann
erreiche man das Gegenteil von
dem,was man im Sinn hatte.

Für Verbraucherinnen und Ver-
braucher ist es allerdings nicht im-
mer einfach zu beurteilen, ob ein
Produkt sinnvoll und vorbildlich
oder schon überflüssig und sogar
schädlich ist. Die neuen Putz-Start-
ups, die jüngst auf den Markt ge-
kommen sind und das häusliche >

Jeanetfe Schmidl
(1.) und Henriette

Grewling aus
Leipzig bieten
die Maieriälien

zum Selber-
marhen im Holz-
kasfen an - ihr
§tart-up heißt

,,Sauberkaslen"

DAS GELD FüN OEN §TART
§AM}IELTEN DTE
G RÜ N DERI }I N E 1.I I lII I l{TE Rl{ ET

erst mal skeptisch und steilen die
Wirksamkeit infrage. Wir müssen
viel erklären. Aber beim Ausprobie-
ren sind sieüberraschtund merken,
dass es kein Hexenwerk ist'i so
Schmidt.

Denkbar ist, dass es einen Sauber-
kasten künftigauch für DIY-Kosme-
tih gibt, erzählt die 3r-)ährigg aber
das wollen sie nicht überstürzeu.
Langsam aus sich selbst heraus
wachsen, das sei ihnen wichtiger, als
Fremdmittel einzuwerben und einen
Teil ihrer Kontrolle abzugeben. Die-
se Maxime geriet während der lan-
gen Corona-Monate zeitweise ins
Wanken.Weil ihre Umsätze durch die
Pandemie zurückgingen, überlegten
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SELBST COCKPIT. UND
FELGENREINIGER SIilD IM ANGEBOT

Reinigen mit ihren Konzentraten,
Pulvern und Tabs teilweise zum
Lifestyle erklären, heifen da oft nicht
weiter. Zwar bewerben sie sich als
ökolo gisch und nachhaltig. Of fenle-
gen, welche Zutaten sie verwenden,
wollen sie meistens aber auch nicht.

Biobaula macht das anders. Ruft
man Markus Winkler an, den Grün-
der des Unternehmens, kommt er
von selbst auf den Inhalt seiner Tabs

zu sprechen, auf das Natron, die
Zitronensäure und die Spirulina-
Algen für die grüne Farbe zum
Beispiel.,,Nur von meinem Tensid
bin ich noch nicht überzeugt'i sagt
er. Weil es Biopalmkernöl enthälf
für das - wenn es schlecht läuft in
der undurchsicirtigen Lieferkette -
Regenwälder gerodet und Monokul-
turen angepflanzt werden, experi-
menliert er gerade mit Kastanien.

Trotzdem macht Biobaula vieles
richtig: Zweimal wurde die Firma
bereits von der Messe Biofach
ausgezeichnet, und ihre Produkte
tragen mehrere Zertifi kate, darunter

das Umweltsiegel Ecocert, das zu
den strengsten bei Wasch- und
Reinigungsmitteln zählt.

Winkler, 42, Vater von vier Kin-
dern, ist eigentlich Betreiber eines
Bioladens in Bruckmühl, eine
knappe Autostunde südlich von
München. Im Urlaub fragte er sich
eines Tages, warum es keine Nach-
füllpacks für Wasch- und Reini-
gungsmittel gibt, die ökologisch
sind, vom Gewässerschutz bis zum
Plastikverbrauch. Mit einem Freund
in Barcelona ging er der Sache nach,
gründete vor drei |ahren Biobaula
und ist seitdem Pionier auf dem
Markt für Tabs zum Selbstmixen.
Sein Sortiment umfasst Bad-, Glas-,
i(üchen-, Boden- und Allzweckrei-
niger ebenso wie einen Cockpit-
und Felgenreiniger für urnweltbe-
wusste Autofahrer. ,,Das ist kein
Trend wie bei Chiasamen'i sagt
Winkler - also nichts,was nurin der
Nische seinen Platz hat. Auch die
konventionellen Hersteller würden
sich inzwischen bewegen. ,,Viele
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Markus Winkler,
eigentlich

Betreiber eines
Bioladens südlich

von München,
liefert mi? seiner
Firma Biobaula
alles, lvas man
zum Sauber-

machan brauchl *
und lässt die

Produkte unter-
suchen und
zertifizieren

Menschen, die wie ich in der Coca-
Cola- und McDonald's-Zeit groß
geworden sind und den Umstieg
von Gias- auf Plastikverpackungen
erlebt haben, wünschen sich jetzt,
dass das rückgängig gemacht wirdJ'

Für den Sommer plant er, seine
Produktion ganz nach Bruckmühl
zu holen. Ein Teil seiner Tabs wird
noch in Spanien produziert und per
Güterzug,manchmal auch mit dem
Lastwagen, nach Bayern transpor-
tiert. Dadurch entstehen allerdings

mehr Emissionen in der Lieferkette,
als ihrn lieb ist. Zugleich wi-l1 er die
Herstellung besser im Blick behal-
ten. Die Maschinen dafür hat er be-
reits. Wie in einem Betonmischer
werden die Zutaten zusammenge-
rührtund durch einenVerschluss in
einen Stempler geleitet. Mit einem
Pressdruck zwischen sieben und
zwölfTonnen entstehen dann die
Tabs, j e nach Sorte. Allzweckreiniger
enthalten mehr Zltronensäure als
Badreiniger und verkleben schon
bei weniger Druck.

Momentan stimme die Nach-
frage, sagt Wlnkler. Das Geschäft
wachse, nicht nur in Deutschland.
Auch nach Chile, Frankreich, Däne-
mark, Schweden und Hongkong
liefert er kleinere Chargen seiner
Tabs. Sechs Mitarbeiter und einen
Lehrling kann er beschäftigen, und
mittelfristig muss er überlegen,
ob sich sein Biohandel nebenbei
uoch betreiben lässt. Zugleich
bringt der Erfolg neue Fragen mit
sich.Schon während der Pandemie

gab es Engpässe bei denRohstoffen.

,,Es war nicht leicht, Rohstoffe in
hoher Qualität zu bekommen." Ein
Aufweichen seiner Standards zu-
gunsten des finanzielien Gewinns
komme aber nicht infrage. Er will
bei seiner Strategie bleiben: Quali-
tät statt Quantität anbieten, nur
rnit passenden Händlern zusam-
menarbeiten und offenlegen, wo-
raus die Tabs bestehen.

,,Ichweiß nicht,ob man das heute
noch so machen solltei sagt Markus
Winkler mit Blick auf die kon-
kurrierenden Start-ups, die sich vor
allem in den sozialen Medien selbst-
bewusst und zum Teil ohne Nach-
weis als nachhaltige Retter der
Reinigungswelt präsentieren.,,Aber
wir machen es jetzt so." I

f\ MarcWinkelmann naT nocn

E: nie verstanden. warum es für

k jede Art von Verschmutzung
* { ein eigenes Reinigungs-
miltel gibf. Jetzt weiß er; Vieles ist
überflüssig, es geht auch einfacher

Anleitungen zum Selbermachen

8ücher:
lnds Hermann:,,Grüner
Pufzen - Natürliche
Reinigu ngsmittel
selbst gemacht",
Freya, 126 S.,1490 Euro

Fern Green:'Pufzen
ganz natürlich!",
DK,256 S.,1695 Euro

Claudia Lainka:,,Putz- und
Waschmittel selbst ge-
machi", NGV,80 §.,799 Euro
Links:
Bei Youtube zeigen lnfiuen-
cerinnen, wie sie Putz- und
Reinigungsmitrel herstellen.
Fündig wird man auch bei
oekotest.de, utopia.de oder
gofeminin.de"
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AUF DIE
TUTATEN

KOMMT ES AN
Reinigungsmittel aus

natürlichen Stoffen sind nicht
unbedingt besser als

synthetisch gewonnene.
Marcus Gast vom L]mwelt-
hundesamt erklärt, warum

lnferview: Marc Winkelmann

erlGastwerurmansichim
lnternet umsieht und Rat-
geberliest, kann man einen
Retrotrend beobachten:
Immer mehr Menschen
wollen ihre Wasch- und

MANCUSGA§T
arbeitet

seit 1995 beim
Umwelt-

bundesamt.
Wasch- und

Reinigungsm ittel
sind das

Spezialgebier des
Biochemikers

sächlich sehr viel umweltfreund-
Iicher sind als diese oder jene
Chemikalie?

]a. Diese Aussage können wir so pau-
schal aber nicht unterstützen. Haus-
mittel sind nicht automatisch besser.
Das häagtvon derjeweiligen Rezep-
tur ab. Und auch wenn Hausmittel
eine andere Herkunft haben - es

sind immer noch Chemikalien.
Gehen wir mal ein paar §ubstan'
zen durch, die von Do-it-yourself-
Anhängern kritisiert werden.Wie
sieht es mit Du§lstoffen aus?
Duftstoffe werden häufig und in so
großen Mengen eingesetzt, dass
selbst gereinigtes Abwasser immer
noch wohlduftend aus der KIär-
anlage kommt. Der Rest der Duft-
stoffe wird in die Natur entlassen
und kann dort entweder weiter ab*
gebaut werden und vollständig ver-
schwinden. Oder aber er reichert
sich an und wirkt möglicherweise

ökotoxisch. Das kann auch für äthe-
rische Öle gelten, die nicht zwangs-
läufig besser zu beurteilen sind als
synthetische Dufts toffe.
Mineralöle - sind die gefährlich,
wenn sie in Wasch- und Reini-
gungsmitteln stecken?
Dabei geht es weniger um Mineral-
öle, sondern um Tenside, also
waschaktive Substanzen, die auf
Mineralölbasis hergestellt wurden.
Tenside sind für Fische grundsätz-
lich giftig, weil sie die Oberflächen-
spannun g von Wasser herabsetzen,
und ein Haupttensid in Waschmit-
teln ist petrochemisch hergestellt.
Aber: Tenside aus Wasch- und
Reinigungsmitteln werden in
Kläranlagenbiologischabgebaut, *
egal ob petrochemisch oder nicht. i
Das ist gesetzlich vorgeschrieben, i
sonst dürfen d iese nicht verwendet :
werden. :
tlikroplastik - ein Problem? > i

Reinigungsmittel sowie Kosmetik
selbst herstellen.Warum?
Ich habe keine wissenschaftliche
Erkiärung dafür, nur eine persönli-
che Interpretation: Aus dem wach-
senden Misstrauen gegenüber der
Industrialisierung heraus hat eine
romantische Verklärung bezüglich
der Vergangenheit eingesetzt. Es

wird geglaubt, dass ailes, was zu
Zeiten unserer Mütter und 6roß-
mütter verwendet wurdg per se bes-
ser war. Deshalb möchte man den
konventioneilen Bereich verlassen
und sich individuell verhalten.
Und dann wenden sich diese Men-
schen an Sie und wollen wissen,
ob die selbst gemachten Mittel tat-
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den. Diese Partikel sind sehrschlecht
biologisch abbaubar, wandern in
den Klärschlamm und damit in die
Umwelt und verbleiben dort viele

fahre. Die langfristigen Wirkungen
kennen wir noch nicht. Die Verwen-
dung von Mikroplastikwird daher
zum Glück in absehbarer Zeit ge-
setzlich verboten werden.
Befürworter von Hausmitteln
schwören auf fünf Zutaten, die,
nach verschiedenen Rezepten zu-
sammengesetzt konventionelle
Produkte ersetzen sollen: Natron,
I(ernseife, Soda, Essig, Zitronen-
säure. Ist dagege[ etwas zu sagenl
Soda, Natron und Zitronensäure
sind weniger kritisch, Essig ist aber
ein Problem. u5-prozentige Essig-
säure ist ätzend. Zusätzlich ist Essig-
säure grundsätzlich flüchtig und
belastet die Innenraumluft und die
Atemwege von Asthmatikern. Wenn
die Konzentration zu hoch ist,kann
sie zudem Chromarmaturen und
Oberflächeu von Duschkabinen
schädigen. Die Seife ist wiederum
ein Thema für sich.
Warunr?
Sie kann aus verschiedenen Stoffen
hergestellt sein, zum Beispiel aus
Rindertalg oder auf Basis von Paim-
ö1. Wenn man für die ölpflanzen
aber Regenwälder abholzen muss,
wie es vielfach geschieht, ist das
nicht nachhaltig. Es gibt Paimöie,
deren Pflanzen aufAltflächen wach-
seryund die Menschen aufden Plan-
tagen haben würdige Arbeitsbedin-
gungen, was nicht der Standard ist.
Wenn man auf der Verpackung nun
keine Zusatzinfo wie etwa ein
Fair-Trade-Siegel hat ist die Her-
kunft unklar. Dann haben Sie nur
eine Blackbox.
Beim Anrähren kommen auch Le-
bensmittel zum Einsatz, Orangen
etwa.
Wenn man Orangenschalen und
-scheiben mit Essig und Spiritus
ansetzt,wie es durchaus empfohlen
wird von einigen Do-it-yourself-
Anhängern, dann erhält man kom-
piexe Cemische und chemische
Reaktionen, nach denen keiner ge-
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nau sagen kann, was da letztlich
drin ist. Der Verbraucher erst recht
nicht. Wir raten dringendst von soi-
chen Experimenten ab.
Gibt es einen Gegensatz zwischen
natürlichen Stoffen einerseits und
Chemie andererseits?
Die gesamte Natur besteht aus Che-
mikalien, darüber rnuss man sich
im I(aren sein. Menschen, die ideo-
logisch geprägt sind, glauben trotz-
dem, dass ein natürlich gewonnener
Stoff harmlos ist, selbst wenn er
es nachweislich nicht ist, wie die
vielen giftigen Pflanzen belegen.
Dafür werden synthetisch gewon-
nene Chemikalien gebrandmarkt,
obwohl das nicht sein muss.Faktist:
Es hängt immer von den Eigen-
schaften der Substanz ab. Ihr Ur-
sprung ist egal.
I(önnen Sie ein Beispiel nenneni
Limonen, der Hauptbestandteil von
OrangenöI, der aus der Orangen-
schale stammt, ist so ein Stoff. Er

wird in der ldäranlage schlechtbio-
Iogisch abgebaut ist ökotoxisch und
löstAllergien aus.

Selbermacher sollten sich also
vorab in die Materie einarbeiten?
Wir empfehlen etwas anderes, näm-
lich, beiWasch- und Reinigungsmit-
teln zu Produkten mit dem ,,Blauen
Engel" oder dem ,,EU Ecolabel" zu
greifen.Alle Reinigungsmittel belas-
ten das Abwasser mit Chemikalien.
Aber Produkte mit einem Umwelt-
zeichen sind im Vergleich umwelt-
freundlicher als viele konventio-
nelle Produkte. Damit ist man auf
der sicheren Seite, auch imVergleich
zu selbst hergestellten Mitteln.
Wie siehtb bei derWirksamkeit
aus * was reinigt ef fektiver?
Da das ja durchaus auch im Auge des
Betrachters liegt und wir keine Tests

dazu durchführen, kann ich wieder
nur auf die genannten Siegel ver-
weisen. Produkte, die eins tragen,
müssen den Test gegen ein markt-
führendes, konventionelles Mittel
bestehen, also vergleichbar wirksam
sein.Auch diese Gewfür hat man bei
selbst gemachten Produkten nicht.
Die Auswahl anl,l/asch- und Reini-
gungsmitteln im Handel ist riesig.
Wie viele braucht man eigentlich?
Wie viele man für nötig hält, ist sub-
jektiv. Ich würde sagen, dass sich die
üblichen Reinigungsaufgaben mit
fünf Produkten erledigen lassen.
Das sind ein Handspülmittel, ein
Allzweckreiniger, Scheuermilch, ein
saurer Badreiniger zum I(alkiösen
und ein WC-Reinigungsgel. Beim
Waschen brauchtman je nach Tex-
tilart verschiedene Mittel: für helle
und weiße Kleidung ein bleichmit-
telhaltiges Vollwaschmittelpulver.
Für bunte Sachen ein Colormittel
ohne Bleichmittel. Und für Fasern
wie Seide oderWolle ein spezielles
Woilwaschmittel^
Und wenn man mehr Produkte zu
Hause stehenhatl
Weln alle Produkte so verwendet
werden wie gedacht, ist das in der Ge-
samtbilanz für die Umwelt nicht
zwingend ein Probiem.Auf einige Sa-
chen kann man aber bestimmt ver-
zichten. Desinfektionsreiniger sind
meist völlig überflüssig. OderWC-
Einhänger, die die Toilette nicht
rundherum sauber machen, weil sie
ja nur auf einer Seite hängen. Das §n-
de ich immer sehr süß,wenn ich das
sehe. X lnterview: Marc Winkelmann

Qualilät und
Nachhalrigkeit

lassen sich
oft schwer
abschätzen
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