
 
Gesundheit schützen und Kosten senken 

  

Feinstaub ist unsichtbar und kann doch tödlich sein. Chronische 
Erkrankungen der Atemwege nehmen dramatisch zu und sind weltweit 
die am stärksten steigende Todesursache! Sie verursachen enormes Leid 
und immense Kosten. Regelmäßig berichten die Krankenkassen über 
steigende  krankheitsbedingte Ausfallzeiten. Laserdruckgeräte stehen seit 
Jahren im Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein. Dies sorgt für 
Verunsicherung, zu Recht, wie immer mehr Studien aus der ganzen Welt 
zeigen! Grund genug, sich zu informieren, zum Wohle der Kunden, der 
Mitarbeiter und der eigenen Gesundheit. _ Atmen heißt Leben!  

Wussten Sie, dass 
• die Feinstaubgrundbelastung in deutschen Büros über dem EU-

Außengrenzwert von 50 µg/m3 liegt? Auf der Straße würde das zu 
Fahrverboten führen. Doch in den Büros werden die Drucker dann 
erst eingeschaltet und gefährliche Belastungen erreicht.  

• ein Laserdrucker im Test mehr Feinstaub produzierte, als in 
Hamburgs meistbelasteter Straße gemessen wurde? Laut amtlicher 
Messungen werden bis zu 7,6 Milliarden Partikel pro Seite emittiert, 
darunter Millionen  metallische Nanopartikel aus dem Toner. Auch 
flüchtige organische Verbindungen, polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe, ultragiftiges Organozinn, Ozon, Weichmacher,  
Flammschutzmittel und Chloroform wurden nachgewiesen! 

• Emissionen aus Laserdruckern bei Menschen schon nach 30 Minuten 
zellschädigenden oxidativen Stress und allergische Reaktionen 
verursachen und schon nach 60 Minuten gentoxisch auf menschliche 
Lungenzellen wirken können? Dies kann zu Krebs führen!  

• die winzigen Partikel schon in Lungenzellen und im Bauchfell von 
Patienten nachgewiesen wurden? 

Die Emissionen können unmittelbar akute Entzündungen verursachen, die 
schnell chronisch werden und insbesondere die Atemwege schädigen. 
Fast 3.000 Erkrankungsfälle, darunter Ärzte, Wissenschaftler, Juristen 
und allein 200 Polizisten, sind schon registriert. 81 % der Betroffenen 
sind chronisch erkrankt, 47 % schwer bis sehr schwer und 37 % sind von 
Berufsunfähigkeit betroffen!  

nano-Control engagiert sich für gesunde Raumluft, sorgt für die 
wissenschaftliche Aufklärung und fördert mit dem Projekt sicher drucken 
Lösungen. Zum Glück sind die Belastungen unserer Atemluft 
vermeidbar. Der Marktführer wirbt längst: „Der clevere Geschäftsmann 
druckt mit Tinte“, und die meisten Hersteller haben nachgezogen. 
Moderne Tintenstrahldrucker sind leistungsstark, stromsparend, 
emissionsarm, leise und zunehmend kostengünstiger als Laserdrucker.  

Arbeitgeber sind gemäß Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsstätten-
verordnung verpflichtet, am Arbeitsplatz für gesundheitlich zuträgliche 
Atemluft zu sorgen. Informieren Sie sich und überprüfen Sie Ihren 
Betrieb. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden und Sie 
selbst durch geschädigt werden! Gern beraten wir Sie. 

Mit Ihrer Spende können Sie mithelfen, die Gefahren wissenschaftlich 
aufzuklären und zu stoppen.  
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