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Giftiges Quecksilber
Sparlampen:
Politiker in
Lampenein
alsVerbot
Zankapfel
verlangen

Prinz Philip
erneut im Spital
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Yvonne Gilli*, wie gefährlich ist das
Quecksilber von zerbrochenen Sparlampen?
Eingeatmete Quecksilberdämpfe
führen zu Entzündungen der Atemwege. Einmal im Blut, kann Quecksilber das Nervensystem schädigen,
was zu Zittern oder auch Wesensveränderungen führen kann. Ein
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Fall in Österreich, bei dem ein Kind
nach dem Einatmen von Quecksilber alle Haare verloren und Nervenschädigungen davongetragen hat,
zeigt, was alles passieren kann.
Was kann man dagegen tun?
Quecksilber, das flüssig geschluckt
wurde, ist ungefährlich. Die Dämpfe sind aber hochgiftig. Wenn sie

Turenne Francisco

austreten, muss man den Raum
unbedingt gut lüften. Wichtig ist
auch, dass man möglichst nicht
staubsaugen sollte.
Was sind die Alternativen?
Ich empfehle den Gebrauch von
Halogen- oder LED-Leuchten. JSK
*Yvonne Gilli ist Nationalrätin der Grünen
und Ärztin.

Minigolf-Statue von Hitler sorgt für Kontroversen
Rollt der Ball durch das
Loch in einer Minigolf-Statue
LONDON.
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