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Vorsicht: Flecken durch Duschgel? 
von Uwe Leiterer 
 

Es klingt paradox: Wenn Textilien mit Duschgels in Berührung kommen, die einen bestimmten Inhaltsstoff 

enthalten, können bei der Wäsche in der Waschmaschine Flecken entstehen, die nicht mehr zu entfernen 

sind. 

 

< VIDEO der Sendung > 

 

Flecken durch Duschgel? 

Den Menschen sollen Duschgel und Shampoo sauber machen. Doch in Handtüchern wirken die Reste 

mancher Produkte wie ein Schmutzmagnet. Woran liegt das? 

Nach dem Hinweis eines Zuschauers haben wir den Vorgang selbst ausprobiert und mit Duschgelflecken 

versehene Kleidung in der Waschmaschine gewaschen. Das Resultat: Überall dort, wo das Duschgel mit 

der Wäsche in Berührung kam, gab es dunkle Flecken, die auch nach einer zweiten Wäsche nicht heller 

wurden. Eine Wäscherei hat versucht, die Flecken zu entfernen, doch selbst das härteste Bleichmittel 

konnte den Flecken nichts anhaben. 

Ursache: Ein Kunststoff im Duschgel 

Der Chef der Wäscherei, Uwe Riedel, hat auf der Packung des Duschgels dann den Hinweis auf 

Polyquaternium-7 gefunden und erklärt uns: "Das ist ein Kunststoff und in Verbindung mit der Waschlauge 

wirkt das praktisch wie ein Zweikomponentenkleber." Polyquaternium-7 ist ein deklarationspflichtiger Stoff, 

das heißt, dass auf der Verpackung darauf hingewiesen werden muss. 

Was ist Polyquaternium-7 genau? 

Wir machen eine Stichprobe und kaufen 19 Shampoos und 19 Duschgels in einer Drogerie. Polyquaternium-

7 finden wir in vier Shampoos und elf Duschgels. Polyquaternium-7 ist ein sogenannter Filmbildner, er soll 

die Haare mit einem Schutzfilm überziehen und sie kämmbarer und antistatisch machen. Polyquaternium ist 

ein Polymer, also ein Kunststoff. Dieser Kunststoff ist positiv geladen und haftet deshalb auf Haaren 

besonders gut, denn die sind stark negativ geladen. 
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Das ist das Problem. Ähnlich wie auf Haaren, haftet Polyquaternium-7 auch auf der Wäsche. Hinzu kommt: 

Auch die Waschlauge ist negativ geladen und dadurch wird die Verbindung auf den Stoffen verstärkt. 

Gleichzeitig zieht Polyquaternium-7 Farbpigmente aus der Waschlauge an und bindet sie dauerhaft ein. 

Dieser Effekt hält auch bei späteren Wäschen an. So kann es passieren, dass zum Beispiel auf 

Handtüchern, die mit Polyquaternium in Kontakt kommen, Flecken erst einige Wäschen später auftreten. 

Nämlich dann, wenn viel Schmutz-und Farbpigmente in der Waschlauge sind. 

 

Reaktion der Industrie 

Wir wenden uns an den Industrieverband Körperpflege und Waschmittel und wollen wissen, warum auf den 

Produkten kein Warnhinweis in Bezug auf die Fleckenbildung abgedruckt wird. Die Antwort des Verbands: 

"Bei sachgemäßer Anwendung kommt ein Duschgel nicht mit Textilien in Kontakt." Die Industrie meint also, 

dass die Flecken auf der Wäsche sozusagen durch Fehler der Nutzer entstehen. 

Flecken auch bei normaler Anwendung 

Interessanterweise ist Polyquaternium-7 wesentlich häufiger in Duschgels vorhanden als in Shampoos. In 

diesen Fällen müsste der Kunststoff aber auch auf der Haut einen Film bilden. Wir probieren es aus: Wir 

waschen zehn Mal die Hände und Arme mit einer normalen Seife und benutzen ein weißes Handtuch. Dann 

verwenden wir statt Seife ein Duschgel, das Polyquaternium-7 enthält. Auch hier trocknen wir mit einem 

weißen Handtuch ab. Beide Handtücher stecken wir zusammen mit ein paar neuen Jeans in die 

Waschmaschine. Das Resultat ist deutlich. Das Handtuch von der Polyquaternium-Handwäsche hat dunkle 

Flecken. Es hat den Polyquaternium-Film von der Haut gerubbelt und die Farbpigmente der Jeans haben 

dieses Polyquaternium-7 sichtbar gemacht. 

Dass die Industrie den Haar-Glätter Polyquaternium-7 häufiger in Duschgels als in Shampoos verwendet, 

erscheint unlogisch. Der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel sieht den Stoff allerdings als 

multifunktional: "Bei Haarpflegeprodukten sorgt er für bessere Kämmbarkeit, in Duschgels zum Beispiel für 

ein verbessertes Hautgefühl." 

 

 

 

Waschmittel: Pulver oder Gel, was ist besser?  

Olivenöl, Rotwein, Tomatensoße und gekochte Blaubeeren - hartnäckige Flecken, die ohne das richtige 

Waschmittel nicht zu bekämpfen sind. Aber welches ist das richtige? mehr 
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Acrylamid entsteht, wenn kohlehydratreiche Lebensmittel wie Getreide- oder Kartoffelprodukte gebacken, 

gebraten oder frittiert werden. Es gilt als krebserregend und greift das Nervensystem an. Wir schauen uns 

Polyquaternium-7 einmal genauer an: Der Kunststoff, der dieses tolle Hautgefühl auslöst, hat einen Giftstoff 

im Gepäck, der sonst in Pommes, Keksen und Chips zu finden ist: Acrylamid. Gibt es einen Zusammenhang 

zwischen Polyquaternium und Acrylamid? In der Tat: Das Bundesamt für Risikobewertung warnt schon im 

Jahr 2003 vor Polyquaternium-7 als Acrylamidquelle. 

Polyquaternium-7 als Substanz ist mit Acrylamid belastet. Diese Verunreinigung findet beim 

Produktionsprozess in Erdölraffinerien statt. Gelangen die Stoffe nach dem Duschen und Haarewaschen in 

die Abwässer, haben die Kläranlagen Schwierigkeiten damit. Denn Polyquaternium-7 ist nicht biologisch 

abbaubar und das Acrylamid ist Gift für die nützlichen Bakterien im Klärbecken, erläutert Harald Hanßen, 

Diplom-Ingenieur, der Klärwerke von Hamburg Wasser: "Sie verschlechtern das Verwerten unserer Abfälle, 

die wir bei der Abwasserreinigung erzeugen." 

Zur Einordnung: Mit jeder Chipsüte nehmen wir ein Vielfaches an Acrylamid auf im Vergleich zu 

wochenlangem Duschen mit einem Duschgel, das Polyquaternium 7 enthält. Außerdem gibt es für 

Polyquaternium-7 Grenzwerte, wie hoch der Stoff mit Acrylamid belastet sein darf. 

 

Die Industrie hält an Polyquaternium-7 fest 

Dennoch bleibt die Frage, warum die Industrie nicht auf diesen Problemstoff verzichtet, zumal es 

acrylamidfreie Alternativen gibt, wie Silikone oder Chitosan. Die Antwort: "Dazu besteht keine Veranlassung. 

Kosmetik ist sicher und gesundheitlich unbedenklich." Die Kosmetikhersteller wollen unbedingt an diesem 

Problemstoff festhalten, weil Polyquaternium-7 unschlagbar billig ist. Eine metrische Tonne, das sind 1.000 

Kilogramm, kostet in China 800 bis 850 Dollar. Das heißt, ein Kilo dieses Wirkstoffs kostet weniger als 70 

Cent im Euro-Raum. Die Alternativen sind um ein Vielfaches teurer.   

 


