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Tag dar ApothekG! QuGckgllbea raui äui dcm Hauthaltt

Augtaucch von FlGbGrthG.momatarn Yon 9' b|3 25' OktobGr in dcn Apothckcn

Dar vctkruf von qucckallb..haltlgGn x.ragGrötcn lrt In d'r EU 
'b 

2OO9 vcrboton' D"

l.b.n.m|nl.t.r|unuodd|GApoth.k.nwo||.nö.t.rrG|Gh.H.u.h.|tGbcr.|t''.tzt
quccf"nOc"f.A 

-actt.n. 
Untd d.m ilotto.G"und l'b'n l|n H'o'h'lt'ttltt'n wh

;amGlnaarn .lna Autklärung.kanplgnc und t'u'ch'n d'b'l In d'n Apoth'kcn

Quackallbcr' gGgan DlgltlltlalrcrthcnnomGtcr lu''

Dcr Tag dar Apothaka !m 9. Oktobar lat dar Aultlkt 
'lGr 

groc'n Auttlu.ch'hlon'

Quecksllber und selne Verbindungen slnd hochglftlg f0r Mensch und umwelt Die europälsche

K;mmisslon schätzt, dass In der EU jähdlch 33 Tonnen Quecksilber für lless- und

Kontrolllnstrumente verwendet werden, 25 bis 30 Tonnen davon entfallen alleln auf

Thermometer. Um den Gebrauch von Quecksllber elnzuschränken hat dle EU elne neue Rlchtlinie

erlassen, die den Vertrleb von Quecksllber In Fleberthermometern uncl anoeren

Messlnstrumenten für den Hausgebrauch ab 2009 untersagt'

f.cnnan Sl. alch Yom Famlllanquackallbar

zwlschen dem 9. und 25. oktober können alle Konsumenten in den österreichlschen Apotheken

kostenlos lhr altes Quecksllber_Fleberthermometer zurückgeben uncl erhalten lm Aostausch

dafür eln hochwertlges digitales Fieberthermometer zum Aktlonsprels von nur 1 Evro' -Mlt 
cler

gefielnsamen Akdon von Lebensmlnlsbrim und Apothekerkammer wollen wk Queks ber akdv
-aus 

Ösbrretchs Haushatfut holen. Denn geftde bet Fteberthermometcm glbt es schön heute

unbedenkticheAttemativen.Ichhoffe,dassm(ElichstvieleKonsumentlnnenihr"Famllien-
Quecksllbef' zur fachgerechten Ensotgung ln ctle Apotheken bdngen' Ich clanke 

'len
iii*"*"rtnru, ura aten Partnem für diesen wtchttgen Beltrag zlm schuE von umwelt @d

Gesundhett", so t,mweltmlntster losef Pröll

10 J.hrr f.g d.. Apothtka

Der Tag der Apotheke flndet heuer bereits zum 10' Mal statt Er lst eln bellebter Publlkumstag'

an dem hundefüausende Menschen ln dle österrelchischen Apotheken kommen Mag pharm'

Heinrich Burggasser, Präsident der Österrelchischen Apothekerkammer stellt die Gesundhelt cler

Bevöfkerung ;n erste Slillei ,wb helfen unseren Kunden täg ch dabel gesund zu blelben o'ler

zu werden, Gesund teben bedeutet auch, Gefahren zu vermeiden' Wlr sehen es als Auttrag' clie

Kuncten über mögtiche Gifte lm Haushalt aufzuklälen'"

Die Apotheken haben slch gut auf den Tag der Apotheke vorbereitet lede Apotheke wurcle lnit

Broschiiren"GesundeTippsfürzuHause",e|nemsp€zie||€nBehä|terzurEntsorgungder
Quecksllber-Fleberthermometer und Gutscheinen für das neue digitale Fleberthermometer um

n;r 1 Eoro ausge istet. "wlr schäEen, dass wir mlt nserer Aktion itsterrelchwelt 5o'ooo

Qurksitber-Fieberthennometef einsafimeln werde"", sagt Dr' Christiane Kömer'

VizeDräsidentin der Österreichischen Apotheke*ammer'

Zur Glfttgkclt von Qu.ck.ilbG.
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Die essenzieflen schwermetafle wie zrnk, Eise. n, Kobard, Kupfer, Mangan unc, vaere ändere srnd inspuren für den organismus zur Aufrechterhaltung oes stom,vecnseis 
,n-orrJ"i.oü. 

o"n"t"n gitt 
""

schw_elmetäfle wte euecksfiber. Btei, xaomium oaer lrsen, 0,.ä0""ää,"",.ir. 
""*

geDräucht und als "primär toxische. M
stftissten .tavon. t*;;.ä;;;"0::! 

e.Dezekhnet werden 
" Queckttber ist eines der

Etc,neht b'olhcn;;;;:-;;:;;;: !:*!E ' 
dass ste ntcht abe'but v'etdan und ats

y!!.!!"!.! -o,* o^ "; Ä; ;;;;;#,:,,:äitr:; ::1 :;:^"Efä:;i n!:y::Too,,nw.*ndtd1 stfttger stnd ats ahscno,nmeq ,, wanr, U""."., J.. il*i"ä'*il,"r, ,no,*, *.exp.rtment [e und klhtsche pharmakotogtc, M"or.rnl""t 
" 

unlu"oäiä.]i
Aufgrund selnes hohen Dampfdruckes ,
Lr.rft. In geschrossenen *ru."n n,.n.,:"Ld-Tfftmetöllisches 

Quecksilb€r relativ rasch in die

-a^1151'1.i* ""10"" ;ä.il;;::ät"_**:Tj:Tjffi :llx,:äl:l*.;".säJ ;
resorbrerr. eueckslber wrrd aus der Lunee ins ur"t 

"rrs*;;;;;;J ""äil!l,"n" o", ,,r,_Hirn-Schranke Im Gehlm allmähllch In (
Konzentraton hoch genrg, rt"g"n p"r.l:."^:1:hrllche.Methvl-Quecksilber umgewändert. Ist die
über r'tervostat uno-schüht" il;ä;lt:: "auptsächllch 

über Kopfschmer: unct schwindet,
Durchfall auf. 

lkett, welters treten Metallgeschmack, Eörecnen und

Bel höheren konzenträUonen kornmt esd"' ","0" ;;; ";;;;#ffi:U:"?:i"";5;,:llfl"f;Ji*il11;:l[nl',;l;"..
Auch wenn de.örtig schweMtegende Symptome belm Zerbrechen elnes Thermometers nachAufsammeln der euecks berkügelchen nlcht unbedlngt auftret"n _U"""n, ,", 

"]'*,"na,n, 
OunKontakt des l\,tenschen mI metä tschem-eu.ec*r,,0.r,." n"r,"n 

"," 
rnin,iJi]r.n'ä", o"nun 0,"

l-ulTlrrT 
voJr 

?|Jecrs ber mlt Nahrungsmtttetn wte Ftsch oder Innereten, dte Hauptquefleunserer euecksirberberastung, rst sch$,er etwas_zu unternehmen. zu*oii"rr" 
"äo.,r"9"n "o,,"n

aber vermleden werden, zumal nlcht bct
Schtden v€rurslchcn. 

€nnt tgt, wclche Kon:entradonan lm Gchlrn be.elts

Flchgarrchta lnt orrun, von euack llbaFFlabaatharmomatam

Wer also nlcht mehr mtt euecksllber In seinem Haushalt In Berührung kommen möcnte, kann äbderh 9. Oktober sein attes euecksllber-Fteberthermometer zurückgeb:i. i..,nä'Ä o", ooo,n"*"in etnem etgenen Behätter aufbewahrt und na"r, eol"ur a". lrtiin"Äciiuäü.J# 0", ,,.."Saub€rmacher entsorgt.
Fachgerechte Entsorgung helßt ln dlesern Fall, dass dle Fteberthermometer In etnSicherheltsgebinde gepackt weftten. Auf cllese Weise werden dte Fleberthermometer auf denumwettschonenden Traßport pe. Bahn nach Hessen, oeutscrrlano, vor;;;";;";:.;;;**"werden dtes€ Slcherhctbg.btndc In .tn! tein s*rsereeter Bersb;;-"i;;;;;;;":#fl lffr liT:Hff,'''":lf[f :lä:[f,T*S:Dre Hohträumc stnd rv.sserflt und trocken. Aufgrund de;ko;;;t;iä"oir1.r""""" 0,"
::11:: 1_o* 

r"o:rthermometern Jederzeit wreaer zutage geUia;;;;;";;r r*.,En60t9un9srösungen reisbn tfrr ernen Bettrag_au erner sichereo und reberswi,in un*etr,resümlert Hans Roth, Vorctandssprecher der saubermacher Dtensu;i;;;;;;.-,, 
.

B?oaChürr .Gcrunda Tlppa t0r ru H!u.a.,

Quecksilber lst nur eines von mehreren oll"c"",no",rop" Ä.,, il:";' o? :;äl"?il :::'^H.fJ-S *ä:iltT"H :'"",TIf; "*"kostenlos aufliegt, erhalten Ste zahlreicheeerarrrenquerreriim r.rau;"*.;;;;;;ffiS.::.1[:jTlT:ililjffll'11'ä?."",u,.",.u.
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uno wie man sich im Falle von Veörennungen oder Vergiftungen verhalten soll.
Einen nicht unerheblichen Anteil ön belaund.pu.tzmittern, Faöe"l"i*"",ä"ä"'il,ll!HT#fl'::Jffi:*iletwa in Reinisunss-
Schädltngsbekämpfun9. M€ist macht die Dosis das Glft und mit elnfachen Tricks wtro auchPutzen mtt unbedenklichen Mitteln zum ,wunderschön, so sind ;"..* ;;;;1Tl",i:l"y;ff ::*tT,,fl 

"1,{".I,o,SL "o"n"m.nze giftig ist, v{elche nlchts in einer \luerrrnrd, sein ronnei, st;;;;;;; il:iJ"iä;"lfflrhat.und 
wie wrr Apotheker rhnen

ÖatarrGlcha Apothakan auf alnan Bllck
In Osterrelch gibt es 1.200 öFenfliche A(

f^e1olf 1y-ri ces,nä;;;;;;ä;*l"i::i;"11"j*3T.H,:[iT*:J""1 jL,,..0,personen, 90 p.ozent davon stnd Frauen. ilehr ars ore xane aerlre-niuli"" oij,i"*"" o.o"o",
i:i""*"äX:11,',:l'ernstädten' womrt dre Apotn"r"n 

"rn" *Lr,iiel."li" i,läl'l*onoo-

Fragen an:
Mag. Gudrun Retslnger & Mag. Juttä plnt
Oste.relchlsche Apothekerkammer
Presse und Komhuntkaüon
1090 Wten, Spitalgrsse 3t
Tel.: 01/404 t4lDW 600 oder 601
€-Mall: gudrun.relslnger@äpothcker.or.at und Jutta.plnt@apotheker.or.atgerhad,Dop!@tgbensminl$erium.rt
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