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Seminar: Neues zum Allergierisiko von Duftstoffen 

IDEA – Initiative der europäischen 
Riechstoffhersteller zur Erfassung des 
Allergiepotenzials von Duftstoffen
Dr. Matthias Vey,
International Fragrance Association (IFRA), Brüssel

Duftstoffmischungen zur  Verwendung in  Verbraucherprodukten können aus einer Vielzahl 
verschiedener Einzelkomponenten bestehen. Schätzungen bezüglich der Gesamtzahl der in 
Duftstoffkompositionen eingesetzten Verbindungen gehen von ca. 3000 aus. Unter diesen 
Stoffen befinden sich auch solche mit allergischem Potenzial, ganz gleich, ob sie natürlichen oder 
synthetischen Ursprungs sind. 
  
Die Riechstoffindustrie unterhält schon seit 1973 ein Selbstregulierungssystem - die sogenannten 
IFRA-Standards. Diese Standards definieren  maximale Einsatzkonzentrationen von Duftstoffen 
mit allergischem Potenzial in Verbraucherprodukten und sollten aufgrund einer vorangegangenen 
quantitativen Risikobewertung  („QRA“) eine Sensibilisierung nahezu völlig ausschließen. Dennoch 
stellt eine 2012 veröffentlichte Beurteilung des SCCS  zu allergischen Riechstoffen eine Menge 
relevanter Fragen zum sicheren Umgang mit Duftstoffen und führt schließlich unter Mitwirkung 
der Europäischen Kommission zu  einem  Projekt, das sich der Beantwortung dieser Fragen im 
Rahmen eines offenen Dialogs annimmt - das sogenannte IDEA-Projekt.  

IDEA steht für ‚International Dialogue on the Evaluation of Allergens‘. Das Programm besteht 
aus einer Reihe von Workshops, in welchen sich führende Wissenschaftler aus unterschiedlichen 
Bereichen (Duftstoff- und Konsumgüterindustrie, Wissenschaft, Ärzteschaft, Gesetzgeber, NGO’s, 
SCCS...) mit relevanten Punkten zum Thema Duftstoffallergene auseinandersetzen, gemeinsame 
Positionen  erarbeiten und wünschenswerte neue Studien vorschlagen. Solche Studien werden 
dann in speziellen Arbeitsgruppen betreut und die Ergebnisse in späteren Workshops präsentiert. 
Zu Ende eines jeden Jahres werden in Anwesenheit der Kommission und Vertretern des SCCS die 
Ergebnisse von Workshops und Arbeitsgruppen präsentiert und diskutiert und ein Ausblick auf 
das kommende Jahr gegeben. Die sogenannte Supervisory Group, ein global zusammengesetztes 
Team  unabhängiger Experten, überwacht die wissenschaftliche Integrität des gesamten Projektes. 
Alle Aktivitäten werden dokumentiert und sind transparent auf der Website www.ideaproject.
info  einzusehen.
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