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Fragen-Antworten/Questions-réponses 
?Quels sont les risques pour la santé liés  

à l’utilisation du bisphénol A?

! Le Bisphénol A (BPA) est un composé organique 

utilisé dans la fabrication de matières plas-

tiques. Il entre donc dans la composition de nom-

breux objets (revêtement de boîte de conserve, 

biberons, papier thermique utilisé pour les tickets 

de caisse, jouets, etc.). Or, le BPA est un perturba-

teur endocrinien ayant un effet œstrogénomimé-

tique. Le BPA est cependant bien moins actif que 

l’œstradiol (environ 10 000 fois plus faible). 

A haute concentration, il peut toutefois avoir des 

effets néfastes sur le foie et les reins. En revanche, 

les différentes études menées jusqu’à ce jour n’ont 

jamais mis en évidence le fait que le BPA puisse 

avoir des effets sur les systèmes reproductif, im-

munitaire, métabolique, cardiovasculaire et ner-

veux, ou encore être à l’origine de cancers. 

Si l’être humain peut être exposé au BPA, l’absorp-

tion via les denrées alimentaires et les objets 

usuels reste très faible. De plus, les très faibles 

doses qui se retrouvent dans l’organisme sont ra-

pidement métabolisées en un produit ne présen-

tant plus aucun effet œstrogénique et qui est éli-

miné par les reins.

Le Conseil fédéral, dans son rapport en réponse à 

un postulat de la Commission de la sécurité so-

ciale et de la santé publique du Conseil national, 

est donc arrivé à la conclusion que la dose journa-

lière absorbée est trop faible pour avoir des consé-

quences sur la santé. Selon lui, le bisphénol A ne 

présente donc pas de risque pour la santé des 

êtres humains en Suisse. 

Dans le cadre de la révision actuelle des ordon-

nances de la législation sur les denrées alimen-

taires et des objets usuels, l’interdiction du BPA 

dans les biberons en polycarbonate devrait donc 

être reprise. Mais l’industrie a abandonné depuis 

quelques années déjà l’utilisation de polycarbo-

nate pour la fabrication de biberons.

Sources: OSAV, EFSA

Vrai ou faux?

 → Entre 4 et 7% des hospitalisations sont 

imputables à des problèmes liés aux 

 médicaments. Ce risque peut considéra-

blement être réduit par des analyses de 

médication.

Avez-vous bien répondu? Vous pouvez le 

 vérifier sur le site du pharManuel ou dans 

l’édition papier du pharManuel.
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Die WIZE antwortet

Allergenität von Erdnussöl bei topischer Anwendung
Die Sicherheit der Anwendung von dermatologischen Präparaten, die Erd-
nussöl enthalten, ist derzeit Gegenstand einer Kontroverse. Welche aktuellen 
Daten belegen die Unbedenklichkeit?

Pflanzliche Öle fördern die Penetration 
der Wirkstoffe sowie durch den Okklu
sionseffekt auch die Hydratation der 
Haut. Die Lindernde Salbe der Ph. Helv 11 
ist ein Beispiel für eine Magistralrezeptur 
auf Basis von Erdnussöl. 

Es gibt Vorbehalte gegenüber Erd
nussöl, da es Proteine enthält, die Aller
gien auslösen können. In den meisten 
Fällen werden die Symptome durch eine 
Einnahme per os hervorgerufen. Nur ver
einzelte Fälle von Kontakturtikaria wur
den nach einer topischen Anwendung 
beschrieben. 

Im Rahmen einer Studie wurde die 
Allergenität der oralen Verabreichung von 

zwei Erdnussölqualitäten bei sechzig In
dividuen mit Erdnussallergie untersucht. 
Keine der Versuchspersonen reagierte auf 
das raffinierte Öl, 10 % hingegen zeigten 
Reaktionen auf das native Öl. Der Pro
tein gehalt ist je nach Produktionsweise 
unterschiedlich: Native Öle enthalten 
rund 100mal mehr Proteine als raffinier
te Öle.

Gemäss einer Längsschnittstudie bei 
13 971 Personen, von denen 23 eine Erd
nussallergie hatten, stellt die Anwendung 
von topischen Präparaten auf Erdnussöl
basis während der ersten sechs Lebens
monate ein erhöhtes Risiko für die Ent
wicklung einer Allergie dar. Da die Pfle

geprodukte bei Entzündungen (Windel
dermatitis, Ekzem) angewendet wurden, 
stellten die Autoren die Hypothese auf, 
dass die Antigenexposition über die stra
pazierte Haut eine Sensibilisierung ge
genüber Erdnüssen begünstigt. Es han
delt sich jedoch dabei um eine retrospek
tive Analyse; weder die Art des verwen
deten Produktes noch die aufgetragene 
Menge wurden spezifiziert. 

Bis jetzt gibt es keine gesicherten 
Daten bezüglich der über die Haut auf
genommenen Menge, die zu einer Sensi
bilisierung gegenüber Erdnussproteinen 
führt.

Die Rolle von pharmazeutischen 
Präparaten in der Entwicklung einer Hy
persensibilität bleibt umstritten, denn 
diese enthalten hoch raffiniertes Öl, das 
die für allergische Reaktionen bei Risiko
personen verantwortlichen Proteine nicht 
mehr umschliessen sollte. Bei Atopikern 
scheint die Beruhigung der Haut durch 
die Anwendung von Emollienzen auf Ba
sis raffinierten Erdnussöls das potenzielle 
Risiko, einer Sensibilisierung und/oder 
einer Allergie, aufzuwiegen. 

Im Falle von Vorbehalten kann je
doch Erdnussöl durch andere pflanzliche 
Öle wie Süssmandelöl oder Safloröl er
setzt werden. ❚
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Bestens dokumentierte ApothekerInnen erteilen Ihnen in der WIZE (Wissenschaftliche Zentral-
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