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Gefahrensymbole bei Chemikalien beachten und Unfälle 
vermeiden (Bau- und Umweltzeitung Nr. 69, 2010) 
 
Jedes Jahr passieren in Schweizer Haushalten über 50'000 Unfälle mit 
Chemikalien. Eine im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit durchgeführte 
Studie zeigt, dass die Gefahrensymbole auf der Verpackung in der 
Bevölkerung noch zu wenig bekannt sind. 

In jedem Haushalt finden sich Waschpulver, Imprägniermittel, Fleckenentferner, 
Entkalker und eine Vielzahl anderer Gebrauchschemikalien. Viele dieser Produkte 
haben gefährliche Eigenschaften und müssen deshalb vom Hersteller in Bezug auf 
Gefahren bei der Verwendung gekennzeichnet werden. Bis 2005 waren chemische 
Produkte in Giftklassen eingeteilt. Seither hat die Schweiz das 
Kennzeichnungssystem für Chemikalien der EU übernommen: nicht mehr die 
Giftklassen, sondern schwarz gedruckte Warnsymbole auf orangem Grund weisen 
auf die Gefahren hin. Sie signalisieren, ob ein Produkt beispielsweise giftig, reizend 
oder ätzend ist. Zusätzlich wird mit Risiko- und Sicherheitssätzen (R- und S-Sätze) 
angegeben, welche konkreten Gefahren von den Produkten ausgehen und wie sich 
Unfälle vermeiden lassen. 
 
Alte Giftklassen noch nicht aus den Köpfen verschwunden 
Auch fünf Jahre nach dem Wechsel des Kennzeichnungssystems für Chemikalien 
werden die EU-Gefahrensymbole mehrheitlich nicht wahrgenommen, obwohl zwei 
Drittel der in einer entsprechenden Studie Befragten wissen, dass die Gefahren auf 
den Produkten gekennzeichnet sind. Doch viele Anwenderinnen und Anwender 
denken nach wie vor, dass dies mit der Giftklasse geschieht. Problematisch dabei ist: 
Personen, die sich an der Giftklasse orientieren, sind der Meinung sind, dass 
Produkte ohne eine solche Kennzeichnung ungefährlich sind. Weiter hat die Studie 
gezeigt, dass die konkret empfohlenen Sicherheitsmassnahmen (S-Sätze) von der 
grossen Mehrheit nicht beachtet werden und dass Produkte, die in der 
Selbstbedienung erhältlich sind, generell als unbedenklich angesehen werden. Zu 
sorglosem Umgang kann auch das Verpackungsdesign verführen: So kann etwa 
eine hellgrüne Verpackung den Eindruck eines völlig ungefährlichen Produkts 
erwecken, obwohl dieses auch gefährliche Bestandteile enthalten kann. 
 
Beim Kauf Beratung in Anspruch nehmen 
Giftige, stark ätzende und explosionsgefährliche Chemikalien gelten als besonders 
gefährlich und dürfen nur von geschultem Personal mit der entsprechenden 
Sachkenntnis abgegeben werden. Derartige Produkte sind mehrheitlich in 
Fachmärkten, Apotheken und Drogerien erhältlich. Beim Kauf dieser Produkte sollten 
die Kunden auf jeden Fall von ihrem Recht auf Beratung Gebrauch machen. Das 
Verkaufspersonal ist verpflichtet, über die gefährlichen Eigenschaften und die 
erforderlichen Schutzmassnahmen bei der Verwendung zu informieren. 
 
Unfälle mit Chemikalien: auch Kleinkinder betroffen 
Gemäss Angaben des Bundesamtes für Gesundheit sind bei zwei Dritteln der Unfälle 
mit chemischen Produkten Kleinkinder betroffen. Umso wichtiger ist es, Chemikalien 
ausser Reichweite von Kindern aufzubewahren. Der entsprechende Sicherheitssatz 
"Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen" muss deshalb auf allen Produkten 
aufgeführt sein. Die gemeldeten Unfälle sind offensichtlich darauf zurückzuführen, 
dass chemische Produkte für Kleinkinder greifbar gelagert werden (z.B. 
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Geschirrspültabs oder Reinigungschemikalien, die auf dem Boden aufbewahrt 
werden). Zudem kann die Aufmachung von bestimmten Verpackungen die Neugier 
von Kindern wecken: Etwa bei Reinigungsmitteln sind nicht selten Früchte auf der 
Etikette abgebildet.  
 
Hans-Jürg Kambor 
Amt für Umweltschutz und Energie 
 

Bei Verätzungen, Verbrennungen oder Vergiftungsverdacht sofort den Arzt oder Tel. 
145 anrufen (24-Stunden-Notfallnummer des Schweizerischen Toxikologischen 
Informationszentrums Zürich), www.toxi.ch  
 

Flyer "Gefahrensymbole beachten Unfälle vermeiden" zum Herunterladen: 
www.cheminfo.ch  Anmeldestelle  Downloads 

 
 

 
 
Unfallgefahr! Chemikalien immer ausser Reichweite für Kinder aufbewahren - 
gewisse Ettiketten machen Kinder besonders neugierig 
 

 
 
Auch chemische Produkte, die in der Selbstbedienung erhältlich sind, können 
schädlich sein oder Augen und Haut reizen 
 

Gefahrensymbole - und was sie bedeuten siehe nächste Seite 
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Gefahrensymbole - und was sie bedeuten  

 

Sehr giftig (T+) 
Chemikalien, die bereits in sehr geringen Mengen 
die Gesundheit schwer schädigen oder zum Tode 
führen können. 

Diese Produkte dürfen nur an Fachpersonen 
für die berufliche Verwendung abgegeben 
werden! 
Beispiele: Arsenik (Arsenoxid), bestimmte Ratten- 
und Mausgifte, Zyankali (Blausäure) 

 

Giftig (T) 
Chemikalien, die bereits in geringen Mengen die 
Gesundheit schwer schädigen oder zum Tode 
führen können. 

Beispiele: Arsen, Benzin (wegen des darin 
enthaltenen Benzols)  

 

Ätzend (C) 
Chemikalien, die zu einer starken Schädigung von 
Haut, Augen und Schleimhäuten führen können. 

Beispiele: Salzsäure, Natronlauge, Abfluss- und 
WC-Reiniger, Entkalker 

 

Reizend (Xi) 
Chemikalien, die bei Berührung mit Haut, Augen 
oder Schleimhäuten Rötungen oder 
Entzündungen hervorrufen können. 

Beispiele: viele Wasch- und Reinigungsmittel, 
Aceton, viele Heimwerkerchemikalien (Farben, 
Lacke, Anstriche) 

 

Gesundheitsschädlich (Xn) 
Chemikalien, welche die Gesundheit schädigen 
oder in grösseren Mengen zum Tode führen 
können. 

Beispiele: Lösungsmittel, Verdünner, bestimmte 
Schädlingsbekämpfungsmittel 

 

Hoch entzündlich (F+) 
Chemikalien, die sehr leicht entzündlich sind 
und/oder deren Gase oder Dämpfe mit der Luft 
ein explosionsfähiges Gemisch bilden können. 

Beispiele: Wasserstoff, Acetylen, Benzin, 
Fleckenentferner, Treibgase in Spraydosen 

 

Leicht entzündlich (F) 
Chemikalien, die leicht entzündlich sind und/oder 
deren Gase oder Dämpfe mit der Luft ein 
explosionsfähiges Gemisch bilden können. 

Beispiele: Brennsprit, flüssige Grillanzünder, 
Aceton und andere Lösungsmittel 
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Brandfördernd (O) 
Chemikalien, die selbst nicht brennbar sind, aber 
brennbare Stoffe entzünden sowie einen Brand 
ohne Sauerstoff unterhalten können. 

Beispiele: Kaliumnitrat (Salpeterdünger), 
Wasserstoffperoxid (Bleichmittel) 

 

Explosionsgefährlich (E) 
Chemikalien, die durch Hitze, Reibung, Schlag, 
Initialzündung oder anderweitig zur Explosion 
gebracht werden können. 

Beispiel: bestimmte pyrotechnische Produkte 

 

Umweltgefährlich (N) 
Chemikalien, welche die Umwelt gefährden 
können - insbesondere die Gewässer, weil sie   
giftig oder schädlich für Wasserorganismen und 
Fische sind und in Gewässern längerfristig 
schädliche Wirkungen haben können. 

Beispiele: Treibstoffe (Benzin, Diesel), 
Bleiverbindungen, Unkrautvertilger (Herbizide), 
Insektizide (z.B. Pyrethroide sind bekannte 
Fischgifte), Ungeziefersprays, Ameisenköder, 
FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe, bekannt als 
"Ozonkiller", führen zum Abbau der 
stratosphärischen Ozonschicht) 

 
 


