
Informationen zur fachgerechten und umweltfreundlichen Entsorgung 
von Spiral-Tageslichtlampen und Blitzlichtleuchten

Der Einsatz von Spiral-Tageslichtlampen und Blitzlichtleuchten ist alles in allem gefahrlos. 
Allerdings können sehr geringe Mengen Quecksilber als Dampf in die Luft entweichen, wenn diese 
Lampen zu Bruch gehen.
Gerade weil sie kleine Mengen giftigen Quecksilbers enthalten, ist es nach dem Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz (ElektroG) untersagt, Spiral-Tageslichtlampen einfach im Hausmüll zu 
entsorgen.
Defekte Spiral-Tageslichtlampen oder Blitzlichtleuchten entsorgen Sie bitte bei einer der über 
3.000 kommunalen Kleinmengensammelstellen. Das ist für Sie vollkommen kostenlos. Alternativ 
können Sie diese defekten Lampen auch bruchsicher verpackt an den Hersteller zurücksenden.

Lampenbruch vorbeugen: Sicherheitshinweise
• Lampe vor dem Auswechseln stets vollständig abkühlen lassen.
• Leuchte immer am Sockel anfassen, auf keinen Fall am Glaskolben oder den Glasröhren.
• Neue Lampen erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Verpackung nehmen.
• Leuchte bruchfest und sicher in einem Behälter oder der entsprechenden Verpackung 

aufbewahren, bis sie weiter verwendet bzw. entsorgt wird.

Was tun, wenn Lampe zu Bruch gegangen ist?
• Aus der zerbrochenen Lampe austretende Quecksilberdämpfe sind gesundheitsschädlich: 

Nicht über die Scherben beugen und ein Einatmen der Quecksilberdämpfe vermeiden.
• Stromzufuhr unterbrechen, indem Sie die Lampe ausschalten, den Stecker ziehen oder 

eventuell die Haussicherung herausnehmen.
• Unverzüglich die Fenster öffnen und den Raum verlassen.
• Raum ca. 30 Minuten lang auslüften lassen.
• Zur Beseitigung der Scherben Einweg- oder Haushaltshandschuhe tragen. Glassplitter 

vorsichtig mit einem Stück Pappe zusammenkehren und dieses anschließend entsorgen. 
Bei Teppichböden Klebeband zur Aufnahme kleiner Splitter und Stäube verwenden. Erst 
nach dieser Grobreinigung kann der Staubsauger zum Einsatz kommen. Während des 
Saugens und danach gut lüften. Staubsaugerbeutel und Feinstaubfilter außerhalb des 
Hauses in der Restmülltonne entsorgen.

• Scherben und Lampenreste in einem verschließbaren Behälter (z.B. Einmachglas) 
sammeln und anschließend den beschrifteten Behälter zu einer örtlichen Entsorgungsstelle 
bringen.

• Stets darauf achten, dass Sie sich nicht an den Glasscherben verletzen.


