
Gesund leben im Haushalt
Gesunde Tipps für zu Hause



Lebensqualität / Quality of life
Wir schaffen und sichern die Voraussetzungen für eine hohe Qualität des Lebens in

Österreich.

We create and we safeguard the prerequisites for a high quality of life in Austria.

Lebensgrundlagen / Bases of life
Wir stehen für vorsorgende Verwaltung und verantwortungsvolle Nutzung der

Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, Energie und biologische Vielfalt.

Lebensraum / Living environment
Wir setzen uns für eine umweltgerechte Entwicklung und den Schutz der Lebens-

räume in Stadt und Land ein.

We support an environmentally benign development and the protection of living

environments in urban and rural areas.

Lebensmittel / Food
Wir sorgen für die nachhaltige Produktion insbesondere sicherer und hochwertiger

Lebensmittel und nachwachsender Rohstoffe.

We provide for the sustainable production in particular of safe and high-quality

foodstuffs and of renewable resources.
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Gesundes Wohnen ist ein wichtiger
Faktor für die Lebensqualität. 
Je weniger schädliche Substanzen und
Gifte in den eigenen vier Wänden zum
Einsatz kommen, desto besser für
Gesundheit, Wohlbefinden und Um-
welt. Denn egal ob Putzen, Waschen
oder Schädlingsbekämpfung – bei der

Verwendung von Chemie im Haushalt gilt: Weniger ist mehr. Informieren Sie sich
daher schon vor dem Kauf über problematische Inhaltsstoffe und setzen Sie auf
umweltfreundliche Alternativen. Das Österreichische Umweltzeichen bietet Ihnen
dabei eine wertvolle Orientierungshilfe.

Mit der richtigen Wahl von Möbeln, Wandfarben oder Zimmerpflanzen können
Sie Ihre Wohnqualität deutlich steigern, denn sie spielen bei der Regulierung
des Raumklimas eine entscheidende Rolle. Und auch bei Spielzeug lohnt es
sich, auf Qualität zu achten, um die Gesundheit Ihrer Kinder zu schützen und
ihre Entwicklung optimal zu fördern. 

In dieser Broschüre finden Sie eine Fülle von Tipps und Anregungen für umwelt-
freundliches Wohnen und Einkaufen sowie Ratschläge für ein gutes Raumklima.
Nutzen Sie diese Informationen für ein gesundes Leben im Haushalt.

Umweltminister Josef Pröll

Vorwort
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Gefährliche Substanzen 
für Kinder unerreichbar 
aufbewahren

„Alle Dinge sind Gift und nichts ist
ohne Gift. Allein die Dosis macht,
dass ein Ding kein Gift ist.“

Diesen berühmten Ausspruch des
Naturforschers und Arztes Paracelsus
(Theophrastus Bombastus von Hohen-
heim) könnte man auch heute – nach
bald einem halben Jahrtausend – nicht
besser und treffender formulieren.

Schon in früheren Zeiten kam der
Mensch auch mit schädlichen Substan-
zen und Giften in Berührung, meist
über pflanzliche oder tierische Pro-
dukte. Doch heute sind die Gefahren,
denen der Mensch durch schädliche
Substanzen und Gifte ausgesetzt ist,
um ein Vielfaches größer geworden.
Neben den pflanzlichen und tierischen
Substanzen, die es schon immer gab,
sind zurzeit weltweit etwa 30.000
Einzelstoffe auf dem Markt, von denen
natürlich bei weitem nicht alle giftig
oder ungenießbar sind. Aber fast jeder
Stoff kann der Gesundheit schaden
oder zum Gift werden, wenn eine ent-
sprechende Menge eingenommen
wird. Besonders gilt das für Kleinkinder,
da sie wesentlich weniger Körpersubstanz
haben und schon relativ kleine Mengen
die Gesundheit schädigen können.
Ein Grund mehr, das eigene Heim so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Hier können Sie selbst entscheiden,
welche Belastungen Sie Ihrer Gesund-
heit zumuten wollen. Das beginnt
bereits bei der Ausstattung des
Heimes. Bodenbeläge, Wandfarben

und Möbel können bedenkliche Che-
mikalien an die Luft abgeben und
haben Einfluss darauf, ob wir uns spä-
ter in den neu ausgekleideten Räumen
wohl oder unwohl fühlen werden. Für
die meisten Produkte gibt es umwelt-

Gesund leben im Haushalt

6

Gefährliche Substanzen 
für Kinder unerreichbar 
aufbewahren



Beachten Sie die
Gefahrenhinweise, 
die auf Markenprodukten
deutlich angebracht sind
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Gesunder  Haushalt

und gesundheitsfreundlichere Alter-
nativen.

Einen nicht unerheblichen Anteil an
belastenden Chemikalien verteilen wir
großzügig über Reinigungsmittel auf
Böden, Fl iesen und Geschirr.
Zahlreiche Substanzen können Umwelt
und Gesundheit schädigen. Kaufen Sie
nur Produkte, auf denen die Inhalts-
stoffe deklariert sind und wenn möglich
keine Produkte, die ein Gefahrensym-
bol (schwarzes Symbol auf orangem
Grund) tragen. Aber auch ein Produkt,
das kein Gefahrensymbol trägt, muss

nicht völlig risikofrei sein. Beachten Sie
stets Gebrauchsanleitung und Sicher-
heitsratschläge.

Vorsicht ist auch geboten bei Pro-
dukten aus dem Ausland oder aus
Großmutters Mottenkiste. Sie können
Wirkstoffe enthalten, die bei uns
wegen ihrer Gefährlichkeit schon ver-
boten sind.

Auf den folgenden Seiten finden Sie
wertvolle Tipps, die Ihnen dabei helfen
sollen, die Lebensqualität in Ihrem
Heim zu verbessern.

Beachten Sie die
Gefahrenhinweise, 
die auf Markenprodukten
deutlich angebracht sind
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Manche Hausapotheke führt ein küm-
merliches Dasein. Sie ist ein Sammel-
surium aus undefinierbaren, meist
abgelaufenen Medikamentenresten, oft
ohne Verpackung und Beipacktext. Ein
Mix aus Hustensaft, Wundsalbe,
Pflaster und vielem mehr. Dabei kann
eine gut sortierte Hausapotheke sogar
Leben retten.

Ihre Apotheke
bietet ein be-
sonderes Ser-
vice: Sie über-
prüft kostenlos
Ihre Haus-
apotheke. Ihre
Apotheke r i n
und Ihr Apo-
theker durch-
forsten die vor-
handenen Arz-
neimittel und beraten Sie kompetent
und persönlich, welche Medikamente
und Verbandsstoffe nicht fehlen dürfen
und was in der Hausapotheke nichts
verloren hat. Natürlich können Sie auch
Medikamente, bei denen Sie unsicher
sind, in Ihre Apotheke mitbringen,
diese auf Tauglichkeit, Wirkung und
Ablaufdatum überprüfen und bei
Bedarf gleich mit neuen Produkten
ergänzen lassen.

Empfehlungen für die allgemeine
Ausstattung einer Hausapotheke:
Ihre persönliche Checkliste
Diese Checkliste hilft Ihnen, sich einen
Überblick über den Zustand Ihrer 

Hausapotheke zu verschaffen. Füllen
Sie die Checkliste aus und bringen Sie
diese in Ihre Apotheke mit. Am besten

vereinbaren Sie dazu ein
Beratungsgespräch mit
Ihrer Apothekerin oder
Ihrem Apotheker, die sich
gerne Zeit dafür nehmen.

Arzneimittel:
à Schmerzstillende Tabletten
à Fiebersenkende Mittel
à Mittel gegen Halsschmerzen
à Hustenmittel
à Schnupfenmittel
à Augentropfen
à Mittel gegen Durchfall
à Mittel gegen Verdauungsstörungen
à Mittel gegen Übelkeit /Erbrechen
à Abführmittel
à Krampflösende Mittel
à Entzündungshemmende Mittel
à Mittel gegen Allergien
à Insektenschutz
à Wund- und Heilsalbe

Bringen Sie Ihre Hausapotheke
in Form



Hausapotheke

à Brandsalbe
à Salbe gegen Prellungen
à Desinfektionsmittel zur Haut- und 

Wunddesinfektion

Verbandsmittel & Co:
à Verbandsmull
à Mullbinden
à Elastische Binden
à Pflaster
à Wundauflagen
à Dreieckstuch
à Fieberthermometer
à Schere
à Pinzette
à Wundbenzin

Was sonst noch in Ihre
Hausapotheke gehört:
Bei Haushalten mit Kindern:
à Fiebersenkende Mittel
à Elektrolytpräparate bei Durchfall 

und Erbrechen
à Mikroklistiere gegen Verstopfung
à Kindgerechter Insektenschutz
à Sonnenschutzmittel mit hohem 

Lichtschutzfaktor
à Lausschutzmittel
Wenn Sie Sportler sind:
à Vitamine, Mineralstoffe und 

Spurenelemente
à Durchblutungsfördernde Mittel
à Kältespray
à Sonnenschutz
à Haftbandagen
à Salben gegen Prellungen oder 

Verstauchungen
à Desinfektionsmittel
à Verbandsmaterial

Wenn Sie verreisen:
à Mittel gegen Reisekrankheit
à Mittel gegen Durchfall
à Präparat zur Wiederherstellung der 

Darmflora
à Sonnenschutz
à Mittel gegen Sonnenbrand
à Insektenschutz
à Sterile Spritzen und Kanülen

Selbstverständlich gehören auch alle
Arzneimittel, die Sie persönlich vom
Arzt verschrieben bekommen haben, in
die Hausapotheke.

Unsere Tipps:
à Bewahren Sie Ihre Hausapothe-
ke an einem trockenen und kühlen
Ort auf. Also nicht in einem Schrank
in Bad oder Küche, da Feuchtigkeit
und Wärme zu Veränderungen der
Medikamente führen können.
à Vermeiden Sie direkte
Sonneneinstrahlung.
à Ihre Hausapotheke muss für
Kinder unerreichbar sein.
à Imprägniermittel, Fleckenentfer-
ner, Nagellack & Co haben in einer
Hausapotheke nichts verloren.
à Bei einem unsortierten Pillen-
Allerlei aus schmerzstillenden, fieber-
senkenden, hustenlösenden und
durchfallhemmenden Mittelchen
finden Sie im Notfall wahrschein-
lich nicht das richtige Medikament.
à Desinfektionsmittel, Pflaster und
Verbandsstoffe gehören in eine gut
sortierte Hausapotheke.
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Obwohl wir uns in sauberen Räumen
wohl fühlen und eine reine Küche zu
kulinarischen Höhenflügen inspiriert,
kann man nicht gerade von Lust spre-
chen, wenn der Wohnungsputz
ansteht. Doch die Arbeit muss getan
werden – so oder so. Da können wir
sie gleich gerne tun und im Wischen,
Waschen und Schrubben die entspan-
nende Komponente erkennen. Keine
Frage – auch wenn Sie mit ganzer
Hingabe wischen und polieren, wird
aus der Lampe kein Aladin erscheinen,
der Ihnen alle Wünsche erfüllt. Aber Sie
werden es genießen, sich in einer
Umgebung zu bewegen, die mit
Achtsamkeit gepflegt wird.

Das Ziel, ein sauberes und bequemes
Heim zu haben, lässt jedoch manche
zu viel des Guten verwenden. Die
Reinigungsmittelindustrie verführt mit
unzähligen Produkten, die jedem kleins-
ten Fingerabdruck den Garaus machen
sollen. Von Fußboden bis Geschirr wird
gar manches auf Hochglanz getrimmt,
Beschichtungsmittel, Klarspüler und
Polituren versprechen blendenden Ein-
druck. Die Inhaltsstoffe der Produkte,
wie Säuren, Laugen, Lösungs- und
Desinfektionsmittel, ergeben in Summe
eine ansehnliche Reihe von kritischen
Substanzen, aus denen sich unser hei-
misches Chemikalienlager zusammen-
setzt.

Misten Sie Ihren Putzschrank aus.
Reinigungsmittel sind beim Putzen hilf-
reich, sie sollten jedoch immer mit
Bedacht verwendet werden: „So viel
wie nötig und so wenig wie möglich”,
sollte die Devise sein. Im bequemen
Putzschrank braucht man vor allem
Luft. Ist Ihrer bis oben vollgestopft?
Brauchen Sie auf, was da ist, aber
kaufen Sie unnötige Produkte nicht
mehr nach.

Moderne Reinigungstechnologien wie
Mikrofaser- oder Kunstfasertücher
kommen ganz ohne Haushaltschemi-
kalien aus. Mikrofasertücher bestehen
aus feinsten synthetischen Fasern, die
in die kleinsten Poren der zu reinigen-
den Oberfläche eindringen und für alle
glatten Oberflächen gut geeignet sind.

So wird’s sauber ohne Chemie
à Laminat-, Fliesen- und versiegelte
Parkettböden mit Mikrofasertüchern
feucht wischen.
à Teppiche absaugen und so selten
wie möglich chemisch reinigen. Durch
den zurückbleibenden Tensidfilm ver-
schmutzt der Teppich von Mal zu Mal
schneller.
à Gelaugte und geölte Holzböden
nur nebelfeucht wischen und gele-
gentlich mit Holzpflegemittel auf
pflanzlicher Basis oder
Bienenwachsbalsam verwöhnen.
à Kalkablagerungen in Bad und WC
mit Essigreiniger behandeln. Auf WC-
Beckensteine kann verzichtet werden;
gegen unangenehme Gerüche wirken 

Auf der Suche 
nach der verlorenen Putzlust
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Putzen Sie 
so viel wie nötig
und so wenig 
wie möglich
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Reinigung

ätherische Öle oder ganz einfach das
Entzünden eines Streichholzes.
à Fürs Fenster- und Spiegelputzen
sind Essigreiniger oder einfaches
Spülmittel, stark verdünnt, zu empfeh-
len.
à Desinfektionsmittel haben im
Haushalt nichts zu suchen – krankma-
chende Keime tummeln sich in der
Regel nicht in der Wohnung. Die
Desinfektionsstoffe reizen Augen, Haut
und Atemwege.
à Spezialmittel wie Backofenreiniger
sind teuer und nicht nur aggressiv
zum Schmutz, sondern auch zu Haut

und Umwelt. Seifenreiniger, Schlämm-
kreide, Essig oder Gallseife sind die
Alternativen.
à Gerüche und Schmutz im
Kühlschrank lassen sich mit einem
Schuss Essig im Putzwasser vertrei-
ben.
à Für Klarspüler gibt’s eine einfache
Alternative: 1 l Wasser mit 2 bis 3 EL
Zitronensäure versetzen und in die
Vorrichtung für Klarspüler geben.
Noch besser: Nach dem Waschgang
den Geschirrspüler rasch öffnen und
den feuchten Dampf entweichen las-
sen.

Unser Tipp:
Noch besser als leicht reinigen ist,
Schmutz erst gar nicht ins Haus zu
lassen. Der weitaus größte Anteil
des Schmutzes gelangt über die
Schuhsohlen in die Räume. Durch
geeignete Schmutzschleusen im
Eingangsbereich, wie Fußabstreifer,
können bis zu 80 Prozent des
Schmutzeintrages in ein Gebäude
abgefangen werden.



In den eigenen vier Wänden wird meist
sehr zurückhaltend in den Farbtopf
gegriffen. Nüchternes Weiß ist nach
wie vor am häufigsten anzutreffen. Wer
etwas Mut zeigt, kann mit der gestalte-
rischen Wirkung der Farben spielen.
Helle, kalte Töne weiten einen Raum
optisch. Dunkle, warme Farben lassen
ihn kleiner erscheinen. Die Farben aus
dem Rot- und Gelb-Bereich gelten als
warm, sie sind eher anregend und akti-
vierend. Die kalten Farben aus dem
Blau- und Grünbereich wirken beruhi-
gend.

Ob Sie ein fertig abgetöntes Produkt
wählen oder selbst mischen, entschei-
det die persönliche Vorl iebe. Beim
Selbstmischen können Sie die Nuan-
cen feiner auf Ihren eigenen Geschmack
abstimmen – allerdings wird es schwie-
rig, wenn Sie Farbe nachkaufen müs-
sen. Für ein gesundes Raumklima ist in
erster Linie wichtig, dass der Anstrich
keine Schadstoffe abgibt, sich nicht
elektrostatisch auflädt und durchlässig
für Wasserdampf ist.

à Kreide- oder Leimfarben sind gut
für den Wohnbereich geeignet. Sie
ergeben einen dampfdurchlässigen,
wischfesten, aber nicht feuchtigkeits-
beständigen Anstrich. Ein Nachteil ist
ihre schlechte Überstreichbarkeit.
à Die ebenfalls dampfdurchlässigen
Kalkanstriche halten größere Feuchtig-
keits- und Temperaturschwankungen
aus und können auch im Bad oder
Keller verwendet werden. Kalkfarben

absorbieren Gerüche und besitzen
desinfizierende Eigenschaften, sodass
sich Schimmel nicht ansiedeln kann.
à Naturharzdispersion ist ebenfalls
dampfdurchlässig und besonders gut
geeignet für Renovieranstriche auf
nahezu allen Untergründen. Mit hoher
Deckkraft ist sie leicht zu verarbeiten
und ergibt eine widerstandsfähige,
wisch- bis waschbeständige
Oberfläche.
à Kunstharzdispersionen sind zwar
ebenso einfach zu verarbeiten, lassen
allerdings nur wenig Wasserdampf
durch und können geringe Mengen an
Lösungsmitteln enthalten.

Lacke und Lasuren
Möbel und Bodenbeläge aus echtem
Holz geben der Wohnung eine edle
Note. Verzichten Sie bei wenig strapa-
zierten Flächen wie Bücherregalen
ganz auf eine Oberflächenbehandlung.
So kommen die angenehmen Eigen-
schaften des puren Materials am
besten zur Wirkung.
à Öle, Wachse und Lasuren dringen
in das Holz ein. Sie sind meist trans-
parent und lassen den Holzuntergrund
durchscheinen. Geölte oder gewachs-
te Holzoberflächen fühlen sich warm
und natürlich an. Sie laden sich nicht
elektrostatisch auf, kleine Schäden
lassen sich problemlos reparieren.
à Naturharzlacke werden aus natürli-
chen, nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt. Die Volldeklaration infor-
miert über sämtliche Inhaltsstoffe, was 
für Allergiker hilfreich ist. Naturharz-

Vorsicht, frisch gestrichen!
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Beim Lackieren gut lüften,
damit Lösungsmitteldämpfe
entweichen können
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Farben, Lacke

lacke können nur mit Wasser als
Lösungs- und Verdünnungsmittel aus-
kommen.
à Kunstharzlacke sind für Innen- und
Außenanstriche geeignet. Sie trocknen
schnell, ertragen auch extreme
Witterungseinflüsse und sind sehr
hart. Lösungsmittelhältige Lacke wer-
den seit einiger Zeit großteils durch
„lösungsmittelarme” Wasserlacke
ersetzt. Während der Trocknungs-
phase können Lösungsmittelbestand-
teile abgegeben werden.
à Dispersions- oder Wasserlacke
enthalten viele Zusatzstoffe, über
deren Auswirkungen wenig bekannt
ist. Einige Inhaltsstoffe können bei 
empfindlichen Personen Kopf-
schmerzen oder Schleimhautreizungen
verursachen.

Unsere Tipps:
à Wählen Sie Anstriche, die mög-
lichst frei von gesundheitlich bedenk-
lichen Stoffen sind. Besonders
umweltfreundliche Produkte tragen
das Österreichische Umwelt-
zeichen.
à Verwenden Sie Holzbehand-
lungsmittel, die schimmelhemmen-
de oder insektizide Wirkstoffe ent-
halten, nicht in Innenräumen.
à Beim Streichen oder Lackieren
in Innenräumen unbedingt gut lüften,
damit die Lösungsmitteldämpfe
entweichen können! Auch die
Lösungsmittel aus „Naturfarben”
können die Gesundheit beeinträch-
tigen.

Beim Lackieren gut lüften,
damit Lösungsmitteldämpfe
entweichen können



Sie fühlen sich müde und benommen,
die Augen brennen und auch die Kinder
klagen über rinnende Nasen? Zu tro-
ckene oder mit Schadstoffen belastete
Luft kann der Auslöser dafür sein.

Gute Luft steigert das Wohlbefinden.
Sie soll frei von Schadstoffen oder
Staub sein und gerade die richtige
Menge an Feuchtigkeit enthalten. Das
gilt für draußen wie für drinnen. Damit
Sie im eigenen Heim frei durchatmen
können, ist es in erster Linie wichtig,
richtig zu lüften und Staub regelmäßig
zu entfernen. So wenig Haushaltsche-
mikalien wie möglich verwenden, keine
Raumsprays und nicht rauchen in der
Wohnung ersparen unserer Lunge
ebenfalls eine Menge an Schadstoffen.

Nur wenige Innenraumschadstoffe las-
sen sich an einem typischen Geruch
eindeutig erkennen. Formaldehyd,
Konservierungsmittel oder Pestizide
können nachhaltig schaden, ohne dass
unsere Nase bei kleineren Konzentra-
tionen unangenehm berührt wird. Vor
allem neue Bodenbeläge oder Möbel
können Lösungsmittel ausdünsten. Diese
Ausdünstungen nehmen meist inner-
halb einiger Wochen stark ab. Bei Holz-
schutz- oder Schädlingsbekämpfungsmit-
teln hingegen kann die Raumluftbelas-
tung jahrelang anhalten.

Wenn’s schimmelt ...
Für Innenräume sind 40 bis 60 Prozent
relative Luftfeuchtigkeit ideal. Ob tro-
ckene Luft wirklich der Gesundheit

abträglich ist, darüber streiten die
ExpertInnen: Trockene Luft kann die
Schleimhäute der Atemwege austrock-
nen, wodurch sich Krankheitserreger
ausbreiten, sagen die einen; andere
wiederum warnen vor zu hoher Luft-
feuchtigkeit, weil sie Hausstaubmilben
und Schimmelpilze begünstigt. Schimmel-
sporen sind lungengängig und können
allergische Reaktionen hervorrufen.

Schimmel beginnt oft mit schwarzen
Punkten in den Raumecken, im Fens-
terbereich oder hinter einem Kasten,
die nach und nach zu Flecken anwach-
sen. Handelt es sich um vereinzelte
kleine Flecken, können sie mit grobem
Schleifpapier abgeschliffen werden
(Mundschutz tragen!). Bei starkem
Befall muss die gesamte Putzschicht
bis auf den Ziegel entfernt werden.

Die Erforschung der Ursachen und
deren Behebung ist immer Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Schimmel-
bekämpfung und ein dauerhaft gesun-
des Wohnklima. Im Handel erhältliche
Produkte unterbinden das Schimmel-
wachstum. Allerdings können sie auch
gesundheitsbelastende Stoffe enthal-
ten. Stattdessen können Hausmittel
helfen: Behandlung befallener Stellen
mit 70-prozentigem Spiritus (Achtung
feuergefährlich) oder mit 5- bis 15-pro-
zentigem Wasserstoffperoxid. Die be-
fallenen Stellen mit einem gut durch-
tränkten Lappen bei geöffnetem
Fenster abreiben, mehrmals wiederho-
len, austrocknen lassen.

Atemlos
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Mehrmals 
täglich 
gut durch-
lüften
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Raumluft

... und staubt
Die Haare fliegen, der Hals kratzt und
die ausgetrocknete Haut spannt –
unangenehm ist zu trockene Luft alle-
mal. Zentralheizungen werden häufig
für trockene Luft verantwortlich ge-
macht. Das Kratzen im Hals verursacht
aber nicht die Trockenheit, sondern der
Staub, der von den heißen Heizkörpern
hochgewirbelt wird. Meist reicht es völ-
lig aus, Wäsche im Zimmer aufzuhän-
gen. Wenn die Luftfeuchtigkeit auf
unter 40 Prozent fällt, kann ein Luft-
befeuchter sinnvoll sein. Er wirkt „luft-
reinigend”, weil der angefeuchtete
Staub schwerer wird und zu Boden
sinkt. Luftbefeuchter müssen sorgfältig
gereinigt werden, um eine Verkeimung
zu verhindern, sonst ist die Raumluft
unter Umständen schlechter als ohne
Gerät. Menschen mit chronischen
Atemwegserkrankungen sollten vor der
Anschaffung ihren Arzt zu Rate ziehen.
Zimmerpflanzen erhöhen die Luftfeuch-
tigkeit und manche filtern sogar Schad-
stoffe aus der Luft. Als besonders effektiv
gelten die Birkenfeige (Ficus benjamina),
die Strahlenaralie (Schefflera arboricola)
und die Efeutute (Epipremnum pinnatum).

Unsere Tipps:
à Regelmäßig und richtig lüften: Fens-
ter nicht kippen, sondern mehrmals
täglich wenige Minuten ganz öffnen.
à Wenn Sie neue Möbel aufstellen
oder frisch ausmalen, einige Tage
lang ausgiebig lüften. Achten Sie
beim Kauf von Möbeln,
Bodenbelägen und Farben auf ökolo-
gische Verträglichkeit. Produkte, die
das Umweltzeichen oder den blauen
Engel tragen, sind schadstoffarm.
à Kochen Sie mit einem Gasherd?
Dann sollten Sie für einen ausrei-
chenden Luftaustausch sorgen. 
à Tabakrauch enthält rund 4.000
verschiedene chemische Substanzen,
von denen an die 40 Krebs erregend
sind. Rauchen ist die unmittelbare
Ursache für viele Krankheiten. In der
Wohnung sollte daher nicht oder so
wenig wie möglich geraucht werden.
à Gleichmäßig heizen verhindert,
dass die Wände zu sehr abkühlen
und sich Schimmel bildet.
à Bei Schimmelpilzrisiko keine
Tapeten oder Dispersionsfarben ver-
wenden, sondern rein mineralische
Kalk- und Silikatfarben. Möbel nicht
direkt an Außenwände stellen, eine
leichte Luftzirkulation zwischen der
Wand und dem Möbel sollte möglich
sein.

Mehrmals 
täglich 
gut durch-
lüften



Hakenlilie

Kolbenfaden

Japanisches
Pfaffenhütchen

Amaryllis

Engelstrompete
Giftpflanzen tragen keine beson-
deren Merkmale. Die Natur hat auf
eine Kennzeichnung verzichtet –
zum Leidwesen der an Siegel und
Gefahrensymbole gewöhnten
Menschen. Auch kein Patentrezept
verrät die Giftigkeit einer Pflanze.

„Was wir nicht kennen, von dem lassen
wir die Finger”, gilt meist in der Natur.
Dass aber in vielen Zimmern Giftpflan-
zen stehen, ist kaum bekannt. Vor
allem in Haushalten mit kleinen Kindern
und Haustieren ist es wichtig, die
Pflanzen zu kennen, um mögliche Ge-
fahren abschätzen zu können. Vergif-
tungen durch Pflanzen kommen bei
Kindern oder Haustieren relativ häufig
vor, sind aber zum Glück meist harm-
los. In den meisten Fällen spucken
Kinder die Pflanzenteile wieder aus,
weil sie nicht gut schmecken. Die auf-
genommenen Mengen sind gering und
rufen manchmal Übelkeit, leichtes
Erbrechen oder Durchfall hervor. Bei
manchen Pflanzen kann alleine der
Hautkontakt Reizungen hervorrufen.

Zu den besonders giftigen
Zimmerpflanzen zählen:
à Engelstrompete (Datura sp.)
à Dieffenbachie (Dieffenbachia sp.)
à Ritterstern, Amaryllis 

(Hippeastrum sp.)
à Japanisches Pfaffenhütchen 

(Euonymus japonica)
à Kolbenfaden (Aglaonema 

communatum)
à Hakenlilie (Gloriosa superba)

Schönes Gift
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Dieffenbachie
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Engelstrompete



Vorsicht bei Allergien
Pflanzen können auch AllergikerInnen
ganz schön zu schaffen machen. Nicht
nur die Pollen von Gräsern und Blüten
können die für den Heuschnupfen typi-
schen Beschwerden verursachen, son-
dern auch blühende Zimmerpflanzen
im Zimmer. Selbst nicht blühende Pflan-
zen wie die Birkenfeige (Ficus benjami-
na) können allergische Reaktionen her-
vorrufen. Die Symptome reichen von
juckendem Hautausschlag nach Pflan-
zenkontakt bis zu Fließschnupfen, Bin-
dehautentzündung und sogar Asthma
durch Einatmen winziger Pflanzen-
bestandteile aus dem Hausstaub.

Besonders empfindliche Personen
können mit Hautreizungen reagieren,
wenn sie Primel, Tulpe, Agave, Chrysan-
theme, Weihnachtsstern, Efeu, Fenster-
blatt, Dieffenbachie oder Pelargonie
berühren.

Für Hausstaubmilben-AllergikerInnen
wiederum können Zimmerpflanzen
günstig sein, weil sie die Luftfeuchtig-
keit erhöhen; der Staub sinkt ab und
ist damit weniger belastend.

Birkenfeige

Primel

Tulpe

Agave

Chrysantheme

Weihnachtsstern
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Giftpflanzen
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kannt, wie giftig alle Teile der Eibe, des
Goldregens oder des Pfaffenhütchens
(Spindelstrauch) sind. Besondere
Vorsicht ist auch geboten bei Oleander,
Rizinus, Weißer Germer, Seidelbast
und Thujen.

Auch rohe Gartenbohnen (Fisolen) soll-
ten nicht gegessen werden. Sie kön-
nen Vergiftungserscheinungen auslö-
sen. Bohnengewächse enthalten Pha-
sin, das zu Erbrechen, Krämpfen und
blutigen Durchfäl len führen kann.
Durch Kochen wird das giftige Phasin
zerstört.

Eidenrhut

Fingerhut

TollkirscheTollkirsche

Fingerhut

Eisenhut

Gift im Garten
Zu den bekanntesten Giftpflanzen zäh-
len die Tollkirsche, der Fingerhut und
der als Zierpflanze immer beliebter
werdende Eisenhut. Beim Eisenhut
etwa genügt schon das Spielen mit der
Pflanze oder Wurzelknolle, wodurch
Gift durch die Haut in den Blutkreislauf
gelangt. Bei allen drei Pflanzen muss
erste Hilfe so rasch wie möglich erfol-
gen.

Schon kleine Kinder wissen, dass die
Herbstzeitlose und das Maiglöckchen
giftig sind. Aber nur wenigen ist be-

Pelargonie

Fensterblatt

Efeu
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Thujen

Seidelbast

Rizinus

Oleander

Goldregen

Maiglöckchen

Herbstzeitlose
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Giftpflanzen

Unsere Tipps:
à Stellen Sie Giftpflanzen nicht in
der Reichweite von Kleinkindern
oder Haustieren auf, und verzichten
Sie auf Giftpflanzen im Garten,
wenn kleine Kinder im Haus leben.
à Entfernen Sie abgestorbene
Teile von Zimmerpflanzen sofort.
à Bei Verdacht auf Vergiftungen
nehmen Sie unverzüglich ärztliche
Hilfe in Anspruch und bringen Sie
Pflanzenreste mit.
à Vergiftung durch Pflanzen: Die
betreffende Pflanze in die Apotheke
mitnehmen. Apotheker wissen über
den Gefährlichkeitsgrad einer
Pflanze Bescheid.

Weißer Germer

Seidelbast

Thujen

Herbstzeitlose

Maiglöckchen

Goldregen

Oleander

Rizinus



Niemand hat die kleinen Quälgeister
gerne in der Wohnung: Surrende
Gelsen rauben den Schlaf und nähren
sich in Vampirmanier von unserem
Blut. Motten vergehen sich an unseren
Vorräten und Ameisen ziehen ihre
Straße frech mitten durch die
Wohnung. Das lässt selbst überzeugte
Tierliebhaber auf Abhilfe sinnen. Doch
wer hinter jedem Insekt mit der
Spraydose herjagt, tut der eigenen
Gesundheit und der seiner Haustiere
nichts Gutes. Die Wirkstoffe können
sich auf Oberflächen von Wänden,
Böden und Einrichtungsgegenständen
ablagern und werden langsam wieder
an die Raumluft abgegeben. Durch
Kontakt mit den belasteten Ober-
flächen und über die Atmung werden
sie in den Körper aufgenommen und
können Übelkeit, Schwindel, Kopf-
schmerzen oder gar Allergien aus-
lösen.
Viele Hausmittel wirken – mit etwas
Hartnäckigkeit angewandt – zielgerichtet
und ohne unerwünschte Nebeneffekte.
Wichtig ist aber vor allem vorzubeu-
gen: Ist es den Tieren zu ungemütlich
bei uns, ziehen sie erst gar nicht ein.
Chemische Produkte zur Schädlings-
bekämpfung sollten nur dann verwen-
det werden, wenn andere Methoden
versagen.

Vorbeugen
Meist ist nicht mangelnde Hygiene an
einem Schädlingsbefall schuld, son-
dern paradiesische Zustände, die wir
den Tieren in der Wohnung bieten:

gleichmäßige Wärme, perfekte Ver-
stecke hinter verbauten Küchenzeilen
und reichlich Nahrungsvorräte. Einzel-
ne Schädlinge sind oft nur Zufallsgäste
oder Späher, die wieder abziehen,
wenn ihnen die Bedingungen nicht zu-
sagen. Der vorbeugende Schutz
besteht darin, ihnen den Eintritt zu
erschweren und möglichst wenig
Lebensraum zu bieten:
à Wohnräume sauber halten, milde
Allzweckreiniger ohne antibakterielle
Zusätze genügen.
à Dunkle oder feuchte Ecken, wie
zum Beispiel hinter dem Kühlschrank,
regelmäßig reinigen.
à Fugen an Wänden, Boden,
Fenstern und hinter Schränken mit
Kitt, Spachtelmasse, Silikon oder Gips
verschließen.
à Haustierplätze sauber halten,
regelmäßig saugen.
à Speisereste und schmutziges
Geschirr nicht offen stehen lassen.
à Abfälle kühl in gut verschlossenen
Behältern lagern, regelmäßig entleeren.
à Fliegengitter anbringen.
à Duftpflanzen wie Paradeiser,
Küchenkräuter, Duftgeranien am
Fensterbrett und ätherische Öle
(Zitrone, Minze, Nelke, Lavendel, Anis,
Geranie, Eukalyptus) in Duftlampen
oder auf Verdunstern schrecken viele
Insekten ab.

Finden sich Schädlinge in der Wohnung,
sollte man unverzüglich handeln.
Zuerst gi lt es zu klären, welche
Lebensbedingungen die Tiere bevorzu-

Gelsenplage und Ameisenbesuch: 
Ungebetene Hausgäste
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Schädlingsbekämpfung

gen, woher sie kommen und wie viele
es sind. Dann kann man zielgerichtet
vorgehen:

Ameisen
Ameisen bauen ihre Nester meist in
Wandrissen, unter Dielen oder hinter
Schränken. Oft befindet sich der Bau
auch im Freien, und die Ameisen kom-
men durch Ritzen ins Haus.
à Verstecke reinigen, Ritzen mit
einem Fön austrocknen, erwär-
men und verschließen.
à Auch einzelne Ameisen fangen und
aus der Wohnung entfernen.
à Ameisenstraße mit Seifenlösung
abwaschen, mit ätherischem Öl
beträufeln oder mit stark riechenden
Gewürzen wie Thymian, Zimt und Chili
bestreuen.

Gelsen
Schon alleine die Fluggeräusche der
Gelsen sind lästig, sie stören den
Schlaf und tags darauf quälen jucken-
de Stiche.
à Moskitonetze über dem Bett
anbringen.
à Fliegengitter an Fenster und Türen
anbringen.
à Einige Tropfen ätherisches Öl
(Zitrone, Minze, Lavendel …) auf die
Glühbirne träufeln.
à Ätherische Öle im Verhältnis 1:4
mit neutralem Öl mischen und spar-
sam auf ungeschützte Körperpartien
auftragen, bei Schwangeren und
Kleinkindern nur Kleidung oder
Bettwäsche damit besprengen.

à Bevorzugen Sie beim Kauf von
Repellents (Abwehrmitteln) solche auf
Basis von ätherischen Ölen, Neem-
Extrakten oder Extrakten aus Pflan-
zenölen.
à Gelsenstecker sind wegen der
Dauerbelastung mit Chemikalien nicht
zu empfehlen.

Lebensmittelmotten
Die kleinen Schmetterl inge befal len
Nahrungsmittel entweder schon vor
dem Verpacken oder während der
Lagerung. Achten Sie daher beim
Einkauf von Getreideprodukten darauf,
dass die Verpackung intakt ist.
Spinnfäden verraten ebenfalls Motten-
befall.
à Obst, Nüsse und 
Trockenfrüchte nicht 
offen in Wohnräumen 
stehen lassen.
à Vorräte kühl und 
trocken in dicht 
schließenden Behäl-
tern lagern und regel-
mäßig kontrollieren,
lange Lagerzeiten 
vermeiden.
à Befallene Lebens-
mittel wegwerfen – am besten gleich
in die Mülltonne außerhalb der
Wohnung.
à Nach einem Befall den
Vorratsschrank ausräumen, mit
Essigwasser auswaschen und alle
Ritzen absaugen.
à Leimfallen mit Pheromonen
(Lockstoffen) aufstellen.



Eltern haben ganz andere Vorstellun-
gen davon, wie die Spielsachen für ihr
Kind aussehen sollen, als der
Sprössling selbst. Kinder fühlen sich
von knallbunten Farben und bewegli-
chen Teilen ganz besonders angezo-
gen. Papa und Mama wiederum legen
Wert darauf, dass das Spielzeug pä-
dagogisch sinnvoll ist und die
Inhaltsstoffe nicht der Gesundheit ihres
Kindes schaden.

Spielzeug muss einiges aushalten kön-
nen. Denn die Fantasie der Kinder ist
oft grenzenlos, und das gute Stück
wird vielseitig eingesetzt. Gut also,
wenn es robust ist oder sich gar repa-
rieren lässt. Da Babys und Kleinkinder
ihre Spielsachen auch mit dem Mund
erkunden, müssen diese auf jeden Fall
aus gesundheit l ich unbedenklichen
Materialien bestehen, und Kleinteile
dürfen sich nicht lösen. Für die
Kleinsten gilt, dass das Spielzeug gift-
frei, farbecht, speichelecht und speziell
bruchfest ist. Es muss eine gewisse
Größe haben, um das Einatmen oder
Verschlucken von Kleinteilen zu verhin-
dern. Spielzeug, das diese Anfor-
derungen nicht erfüllt, trägt den Warn-
hinweis „Nicht geeignet für Kinder
unter 3 Jahren”. Daher sollten Spiel-
sachen von älteren Geschwistern nicht
in die Hände von Kleinkindern gelan-
gen.

Viele Spielsachen aus Holz erfüllen
höchste ökologische Kriterien. Holz ist
ein nachwachsender Rohstoff und hat
angenehme Oberflächeneigenschaf-
ten. Es kann mit biologischen Ölen
oder Bienenwachs behandelt sein.
Unbehandeltes Holz bietet einen opti-
malen Nährboden für Bakterien und ist
daher aus hygienischen Gründen für
Babys nicht geeignet.

Wenn Sie Plastikspielzeug wählen,
sollte es aus Polyethylen oder Poly-
propylen sein (zu erkennen an einem
Dreieck aus Pfeilen und den Kürzeln
PE und PP). Bei der Produktion dieser
Kunststoffe werden weniger schädliche
Zusätze benötigt als bei PVC
(Polyvinylchlorid). Spielzeug aus PVC
enthält unter anderem bedenkliche
Weichmacher (Phthalate), die langfris-
tig die Gesundheit schädigen können.
Sie wirken im Tierversuch erbgutverän-
dernd. In Europa sind Phthalate in
Spielzeug für Kinder bis 3 Jahren seit
1999 verboten. Spielzeug für ältere
Kinder darf seit Jänner 2007 nur maxi-
mal 0,1 Prozent Weichmacher enthal-
ten. Produkte aus Bil l igshops sind
meist nicht kontrolliert und erfüllen oft
nicht die gültigen Vorschriften.

Sicher spielen
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Greifen Sie zu 
biologisch behan-
deltem Holzspielzeug
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Spielzeug

Das richtige Spielzeug 
für Ihr Kind:
à Das Spielzeug muss altersgerecht
sein, also der geistigen und körperlichen
Entwicklung des Kindes entsprechen.
à Je einfacher etwas gestaltet ist,
desto mehr Möglichkeiten lässt es der 
kindlichen Fantasie.
à Auf scharfe Kanten oder Schweiß-
nähte, an denen sich Kinder verletzen
könnten, achten.
à Waschen Sie Stoff- und Plüschtiere
nach dem Kauf bei niedriger
Temperatur in der Waschmaschine, 
um Rückstände von Chemikalien zu 
entfernen.
à Batteriebetriebene Spielwaren mei-
den. Batterien sind Problemstoffe und
in Spielwaren nicht immer kindersicher
eingebaut.
à Sprechen Sie sich beim Kauf von
Spielzeug mit Verwandten ab und
machen Sie Gemeinschaftsgeschenke.
Denn ein Baukastensystem, das 
sich ergänzen lässt oder eine Puppe
mit verschiedenen Kleidern sind für
Kinder viel interessanter als unter-
schiedliche Teile, die man nicht kom-
binieren kann.
à Spielzeug muss nicht immer neu
sein: Gut erhaltene Spielwaren
bekommen Sie auch über Spielwaren-
börsen, Tauschzentralen und auf
Flohmärkten.

à Ungiftige Knetmasse kann man
leicht selber herstellen: 400 g Mehl, 
200 g Salz, 2 EL Alaunpulver oder 
Zitronensäure, 2 EL Öl und 1/2 Liter 
heißes Wasser mischen, dann portio-
nieren und beliebig mit
Lebensmittelfarben einfärben.
Luftdicht verschlossen ist diese
Knetmasse im Kühlschrank einige
Wochen haltbar.

Stoff- und Plüschtiere
nach dem Kauf waschen



ten Stoffes. Verätzungen hinterlassen
auf Zunge und Schlund einen weißen
Belag.

Sofortmaßnahmen bei
Vergiftungen:
à Vergiftungsinformationszentrale bei
Unklarheiten: 01 / 406 43 43
à Seifen-, Wasch-, Spülmittel: Nicht
erbrechen, klares Wasser in kleinen
Schlucken und Mengen trinken.
à Benzin, Petroleum, Öl, Lösungs-
mittel: Nicht erbrechen.
à Säuren (Essigessenz) und Laugen
(beispielsweise Abflussreiniger): Nicht
erbrechen! (Neuerliche Verätzungsge-
fahr!) Klares Wasser in kleinen
Schlucken und Mengen trinken.

Frisches Wasser 
ist bei Vergiftungen 
immer richtig

Vergiftungsunfäl le sind ein Parade-
beispiel für leicht vermeidbare Unfälle.
75 Prozent al ler Vergiftungsunfäl le
betreffen Kinder bis zu drei Jahren.
Gerade in diesem Alter erkunden die
Kleinen ihre Umwelt, indem sie alles
erst einmal in den Mund nehmen.
Kommen sie an Medikamente, Zigaret-
ten oder gefährl iche Chemikalien
heran, verkosten sie diese natürlich
auch. Glücklicherweise handelt es sich
sehr oft nur um leichte Vergiftungen.
Manchmal besteht überhaupt nur der
Verdacht, dass der Nachwuchs von
den Medikamenten des Großvaters
genascht hat oder einen Schluck aus
der Putzmittelflasche genommen hat.

Da sich vor allem Kleinkinder noch
nicht richtig ausdrücken können und
Vergiftungen meist kein typisches
Krankheitsbild aufweisen, ist die
Erkennung für Laien besonders
schwierig. Wichtig ist jedoch, bei
plötzl ich abnormem Verhalten des
Kindes überhaupt an die Möglichkeit
einer Vergiftung zu denken. Liegt die
Giftaufnahme nicht allzu lange zurück,
lassen sich noch erkennbare Pflanzen-
teile, Tablettenspuren oder Farbe im
Speichel, die vielen Haushaltschemi-
kalien als Warnstoff beigemengt wird,
feststellen. Manche Stoffe wie Flecken-
putzmittel, Benzin oder Alkohol geben
der Atemluft einen charakteristischen
Geruch. Häufig kommt es nach Ein-
nahme von Schadstoffen von selbst
zum Erbrechen. Im Erbrochenen finden
sich fast immer Reste des verschluck-

Was tun bei Vergiftungen und
Brandwunden?
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In Ihrer Apotheke erwartet 
Sie gewissenhafte, fachkundige
Beratung
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Vergiftungen

à Bei einer Vergiftung durch
Arzneimittel: 
Schnellidentifizierung einer Tablette
durch ein spezielles Erkennungspro-
gramm in der Apotheke. Wirkstoffe
sind dadurch feststellbar. 
à Bei einer Vergiftung durch
Haushaltschemikalien:
Beratung beim Arzt oder in der
Apotheke, welche Erste-Hilfe-Schritte
notwendig sind.
à Bei einer Vergiftung durch
Pflanzen:
Die betreffende Pflanze zum Arzt oder
in in die Apotheke mitnehmen. Arzt
oder Apotheker wissen über den
Gefährlichkeitsgrad einer Pflanze
Bescheid. Sie verweisen an die richti-
ge Stelle, wenn ein Patient eine giftige
Pflanze gegessen hat (dabei handelt
es sich meistens um ein Kind).
à Bei offensichtlicher Vergiftung ohne
bekannte Ursache haben Arzt oder
Apotheker die Adresse der entspre-
chenden Vergiftungszentrale bei der
Hand.
à Wenn Chemikalien ins Auge 
kommen:
Das Auge sofort mit viel Wasser 
spülen und danach rasch zum Arzt.
à Bei Verbrennung:
Betroffene Stelle mindestens 
15 Minuten unter kaltes Wasser 
halten. Beim Arzt oder in der
Apotheke erhalten Sie einen wund-
heilungsfördernden Schaumspray.
à Kompetente Impfberatung:
Durch Gartenarbeit und Umtopfen von

Pflanzen kann bei Verletzungen
Wundstarrkrampf (Tetanus) entstehen.
Daher sollte jeder gegen Tetanus
geimpft sein. Umfassende Impf-
beratung zu Tetanus und allen ande-
ren Impfungen beim Arzt oder in der
Apotheke.

In Ihrer Apotheke erwartet 
Sie gewissenhafte, fachkundige
Beratung



Beachten Sie in jedem Fall die Ge-
brauchsanweisung der Produkte. Sie
liefert genaue Hinweise zur risikomini-
mierten Anwendung.

Gefahrensymbole für gesundheits-
gefährdende Eigenschaften

Xi = Reizend
Diese Produkte können
zu Reizungen der
Augen, der Atemwege,
der Nasenschleimhaut

oder der Haut führen. Sie verursachen
Rötungen, Brennen des betroffenen
Gewebes und Schmerzen. Manche
können eine Allergie auslösen.
Beispiel: viele Reinigungsmittel

Xn = Gesundheits-
schädlich
Einatmen, Verschlucken
oder Aufnahme über die
Haut kann zum Tod füh-

ren oder akute oder chronische
Gesundheitsschäden verursachen.
Beispiel: Grundreiniger, Sanitärreiniger

T = Giftig 
T+ = Sehr giftig 
Geringe Mengen dieser
Stoffe oder Produkte
können durch Einatmen,

Verschlucken oder Aufnahme über die
Haut akute oder chronische Gesund-
heitsschäden verursachen. Sie wirken
als Gift – entweder sofort oder allmäh-
lich. Sie verursachen Übelkeit,
Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwin-
delanfälle, Atembeschwerden oder
andere Symptome von Unwohlsein
und können in schweren Fällen zu
Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.
Beispiel: Blausäure, Arsen

C = Ätzend
Diese Produkte können
die Haut oder die Augen
verätzen, ebenso
Nasenschleimhaut,

Rachenraum und Lunge, wenn sie ein-
geatmet werden.
Beispiel: Säuren, Laugen, Essigessenz

Worauf man achten sollte

26



27

Gefahrensymbole

Gefahrensymbole für 
physikalisch-chemische 
gefährliche Eigenschaften

F = Leicht entzündlich
F+ = Hochentzündlich
Die Dämpfe dieser
Produkte fangen Feuer
bei Raumtemperatur, vor

allem in Gegenwart eines Funkens
oder einer Flamme.
Beispiel: Benzin, Brennspiritus,
Nitroverdünnung oder Spraydosen mit
hochentzündlichen Treibgasen wie
Propan oder Butan.

O = Brandfördernd
Brandfördernd sind
Stoffe oder Zube-
reitungen, die eine
Verbrennung unterstüt-

zen, aber selber nicht brennbar sind.
Beispiel: Unkrautsalze mit dem
Wirkstoff Natriumchlorat

E = Explosions-
gefährlich
Diese Produkte explo-
dieren, wenn sie Hitze,
Schock oder Reibung

ausgesetzt werden.
Beispiel: Nitroglycerin, Sprengstoffe

Gefahrensymbol für die Umwelt
gefährdende Eigenschaften

N = Umweltgefährlich
Diese Stoffe oder ihre
Umwandlungsprodukte
gefährden die Umwelt
(Wasser, Boden, Luft)

oder Lebewesen (Menschen, Tiere,
Pflanzen) oder deren Beziehungen
untereinander.
Beispiel: Benzin, Heizöl, manche
Desinfektionsmittel, Holzschutzmittel,
Pestizide

Gefahrstoffhaltige Produkte 
müssen ordnungsgemäß entsorgt
werden

Folgende Verpackungsaufschriften
geben Hinweise zur richtigen
Entsorgung:

Zur Problemstoff-
sammelstelle bringen

Reste nicht in den
Ausguss oder in das WC
leeren, sondern der
Problemstoffsammel-
stelle übergeben



Vergiftungsinformationszentrale
AKH, Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien

Tel. 01 – 406 43 43

Notrufnummern
Feuerwehr: 122
Polizei: 133
Rettung: 144
Ärzte-Notdienst: 141

Pilze – Untersuchung, Begutachtung
Mykologisches Institut der Universität Wien
Landstraßer Gürtel 3, 1030 Wien

Tel. 01 – 4277 – 54100

Pilzinformationen des Marktamtes – MA 59
www.wien.gv.at/ma59/pilze/
und alle Marktämter in Österreich 

Österreichische Apothekerkammer
1091 Wien, Spitalgasse 31

Tel. 01 – 404 14 – 100

Fax 01 – 408 84 40
Alle Apotheken in Österreich finden
Sie im Internet unter
www.apotheker.or.at

Umweltservice des Lebensministeriums 
(Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft)
Stubenbastei 5, 1010 Wien

Tel. 0800 240 260

www.lebensministerium.at
AGES – Österreichische Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit
Spargelfeldstraße 191, 1226 Wien

Tel. 05 0555 – 0
www.ages.at

Umweltbundesamt 
(Anmeldestelle und zentrales Register
für Chemikalien)
Spittelauer Lände 5, 1090 Wien

Tel. 01 – 31304 – 0
www.umweltbundesamt.at

Österreichisches Institut für
Baubiologie und -ökologie (IBO)
Alserbachstraße 5/8, 1090 Wien
Tel. 01 – 319 20 05 – 0
www.ibo.at

Wohin im Notfall?
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Österreichische Wirtschaftskammer –
Fachverband der chemischen Industrie
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Tel. 05 90 900 – 3340
www.fcio.at

“die umweltberatung“ Österreich
Hietzinger Kai 5/7, 1130 Wien

Tel. 01 – 688 77 68 – 13
www.umweltberatung.at

Literatur und Quellen:
www.umweltberatung.at, Broschüren
von “die umweltberatung“
www.umweltzeichen.at, Broschüren
des Lebensministeriums
Österreichische Apothekerkammer

29

Adressen



Notizen
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Informationen zu Landwirtschaft, Lebens-
mittel, Wald, Umwelt und Wasser:

www.lebensministerium.at

Das Aktionsprogramm des Lebensministeri-
ums für aktiven Klimaschutz:

www.klimaaktiv.at

Die Jugendplattform rund ums Wasser:
www.generationblue.at 

Die bundesweite Initiative zur getrennten
Sammlung von Altstoffen:

www.richtigsammeln.at

Die Internetseite zur Österreichischen
Nachhaltigkeitsstrategie:

www.nachhaltigkeit.at

Das Internetportal der Österreichischen
Nationalparks: 

www.nationalparks.at

Der Walddialog ist die Suche nach Problem-
lösungen für Interessenkonflikte im Waldbe-
reich:

www.walddialog.at

Das Österreichische Umweltzeichen ist
Garant für umweltfreundliche Produkte und 
Dienstleistungen: 

www.umweltzeichen.at

Umweltdaten u.a. zu den Bereichen Wasser,
Luft, Lärm, Kernenergie, Klima, Gentechnik,
Altlasten, erhebt laufend das UBA:

www.umweltbundesamt.at

Waldforschungszentrum BFW. Forschung,
Monitoring und Wissenstransfer zu Wald
und Naturgefahren:

http://bfw.ac.at




