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TÖDLICHE 
Energiesparlampen

Untersuchungen haben ergeben, dass nicht nur das Quecksilber in Energiesparlampen 
tödlich ist. Auch das Licht ist schädlich und stört den Hormonhaushalt des Menschen.
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Große und teure Werbekam-
pagnen sollten uns glauben las-
sen, dass man dank der Energie-
sparlampen nicht nur Geld spart, 
sondern auch die Welt vor der 
Klimaerwärmung retten kann. 
Doch Gewöhnung liegt leider 
in der Natur des Menschen und 
die Verbraucher kauften lieber 
die althergebrachte und günstige 
Glühbirne, statt der teuren Ener-
giesparlampe. Die Energiekon-
zerne wollten nicht auf eine Än-
derung des Kaufverhaltens war-
ten und beschlossen ihr Lobbing 
in der EU zu intensivieren. Im 
Endeffekt beschloss die EU die 
alten Glühbirnen gegen neue En-
ergiesparlampen per Dekret aus-
tauschen zu lassen. Es entstand 
die berühmte Lampen-Direktive, 
die nun nach Jahren erste Op-
fer zur Folge hat, doch der Hö-
hepunkt wird erst in 10 Jahren 
erwartet. Forscher die monate-
lang die neuen Energiesparlam-
pen getestet haben stellten fest, 
dass sie weder günstig, noch en-
ergiesparsam sind und zusätz-
lich die Umwelt belasten sowie 
Krankheiten hervorrufen und so-
gar zum Tod führen können. Die 
Situation erinnert allmählich an 
das Vorgehen der Tabakkonzer-
ne, die jahrelang alles taten, Po-
litiker und Ärzte bestachen, um 
zu verhindern, dass Zigaretten 
als die Hauptursache für Krebs 
gelten. Jetzt zeigt sich, dass für 
die Entscheidung einer klei-
nen Gruppe von verlogenen Po-
litikern der Durchschnittsbürger 
zahlen soll.

Quecksilber als Hauptübeltäter
Der Quecksilbergehalt in Ener-

giesparlampen beträgt zwischen 
3 und 15 mg. Der Quecksilber-
gehalt wird während der Produk-
tion nicht überwacht. Im Labor 
des Herstellers wird nur Stich-
probenartig geprüft wodurch das 
Risiko gegeben ist, dass Energie-
sparlampen auf den Markt kom-
men können, die hohe Konzen-
trationen an Quecksilber, auch 
über 10 mg enthalten können. 
Man kann einzig auf die Ehr-
lichkeit der Hersteller hoffen. In 
ganz Europa werden jährlich 850 
Millionen Energiesparlampen 
verkauft. In Polen wird der Ver-
brauch auf ca. 40 Millionen jähr-
lich geschätzt. Weitere Schätzun-
gen gehen davon aus, dass pro 
Jahr bis zu 2 Tonnen Quecksilber 
in die Umwelt gelangen könnten. 
Wenn eine Energiesparlampe ka-
putt geht, wird sofort Quecksil-
berdampf freigesetzt. Leuchtmit-
telhersteller haben das Problem 
untersucht und festgestellt, dass 
die freigesetzten Quecksilber-
mengen für Menschen und Tiere 
unbedenklich sind. Ihre Untersu-
chungen dienten als Grundlage 

für EU-Vorschriften. Dabei wur-
de nicht berücksichtig, dass be-
reits kaputte Lampen untersucht 
wurden, bei denen die gefähr-
lichsten Stoffe bereits verdampft 
waren. Entscheidungsgrundla-
ge war eine Untersuchung von 5 
(!) Energiesparlampen. Diese ab-
surde Herangehensweise an Sta-
tistiken und Wahrscheinlichkei-
ten zeigt wie degeneriert das Un-
tersuchungssystem und die Ent-
scheidungsprozesse sind, wenn 
es um die Gesundheit von Men-
schen geht. In den USA geht man 
anders an die Sache heran. Die 
Amerikaner haben festgestellt, 
dass aus einer zerbrochenen En-
ergiesparlampe innerhalb weni-
ger Sekunden 50.000 ng Queck-
silber pro m3 entweichen kön-
nen. Der in den USA zugelas-
sene Grenzwert beträgt 300 ng 
Quecksilber. In Europa gelten 
solche Normen nicht mehr, was 
überaus sonderbar ist, denn die 
EU normt alles, sogar die Krüm-
mung der Banane.

Licht – Tod auf Raten
Deutsche Wissenschaftler ha-

ben festgestellt, dass das Licht 
von Energiesparlampen den Hor-
monhaushalt des Menschen stö-
ren kann. Das kann zu unter-
schiedlichen Krankheiten führen, 
zu Diabetes, Osteoporose und so-
gar zu Brust- und Prostatakrebs 
– sagt Dr. Alexander Wunsch. 
Einige Augenärzte warnen, dass 
das Licht von Energiesparlampen 
die Augennetzhaut beschädigen 
kann. Labortest in Deutschland 
haben nicht nur krebserregende 
Substanzen nachweisen können. 
Es konnte auch belegt werden, 
dass durch undichte Lampen-
gehäuse schädliche ultraviolet-
te Strahlen entweichen die Haut-
zellen schädigen können. Daher 
wird empfohlen, solche Lampen 
direkt an der Decke zu montie-
ren und sie zusätzlich mit ei-
nem Lampenschirm abzuschir-
men. Quecksilber entweicht nur 
dann, wenn eine Lampe kaputt 
geht. Doch jüngste Untersuchun-
gen haben ergeben, dass sol-
che Lampen auch im Betriebs-
zustand gefährliche Dämpfe ab-
sondern können. Bei Tests haben 
eingeschaltete Energiesparlam-
pen krebserregende Substanzen 
in hohen Konzentrationen emit-
tiert – sagt der Experte für Luft-
verschmutzung Peter Braun ge-
genüber deutschen Medienver-
tretern. Die schädliche Wirkung 
dieser Lampen ist vermutlich 
darauf zurückzuführen, dass 
die Konzerte bei den Herstel-
lungskosten sparen und 80% al-
ler Lampen, wie das Magazin der 
Spiegel ermittelte, in China unter 
Bedingungen hergestellt werden, 
die weit unter den europäischen 
Normen liegen.

Erschütternde Tests –  
die EU forciert die Direktive
Wovor Experten schon seit lan-

gem auf Grundlage theoreti-
scher Zahlen warnten konnte in 
der Praxis von Wissenschaftlern 
des renommieren englischen In-
stituts für Technologie bewiesen 
und von deutschen Verbraucher-
tests belegt werden. Die Wissen-
schaftler nahmen einige Dutzend 
unterschiedlicher Energiespar-
lampentypen unter die Lupe und 
testeten sie einige Monate lang. 
Untersucht wurde wie lange sie 
halten und welches Licht sie emit-
tieren. Die Ergebnisse sind schok-
kierend.

Es stellte sich heraus, dass die 
Lebensdauer weitaus geringer ist, 
als die auf den Verpackungen von 
den Herstellern angegebene. Ei-
nige sollten bis zu 6 Jahre leuch-
ten können, waren jedoch schon 
nach einigen Monaten defekt. Au-
ßerdem verlieren diese Lampen 
mit der Zeit sogar bis zu 40% an 
Leuchtkraft. Das bedeutet, dass 
man beim Kauf einer Lampe mit 
nomineller Leuchtkraft von 100W 
schon nach einem Jahr nur noch 
60W Leuchtkraft hat. Solche 
Warnungen sind auf den Verpak-
kungen nicht zu finden. Von den 
in Deutschland getesteten 28 Mo-
dellen verbrauchte ein großer Teil 

mehr Strom, als vom Hersteller 
angegeben. Und schließlich über-
standen die Lampen keine häufige 
An- und Abschaltung und gingen 
kaputt. Die Energiesparsamkeit 
der Leuchtmittel ist eine Fiktion 
und ein geschickter Werbetrick, 
auf den EU-Institutionen herein-
fielen. Wichtig ist auch, dass man 
zur Herstellung dieser modernen 
Leuchtmittel um ein vielfaches 
mehr an Energie braucht, als bei 
gewöhnlichen Glühbirnen.

Ob es während des Gesetzge-
bungsprozesses zu Unregelmäßig-
keiten kam, kann nicht überprüft 
werden weil sich keine Überwa-
chungsinstitutionen des Falles an-

Die EU-Direktive wurde gegen alle Regeln 
der Gesundheit, Wirtschaftlichkeit und Demokratie 

beschlossen, um große Lampenkonzerne zu befriedigen.

Nicht nur eine kaputte Energiesparlampe kann für Mensch 
und Tier schädlich sein. Im Betrieb werden schädliche Phenole freigesetzt. 
Im Zweiten Weltkrieg wurden Gefangene in einigen deutschen 
Konzentrationslagern wie Auschwitz, Buchenwald oder Dachau 
mit Injektionen dieses chemischen Stoffes direkt in die Herzkammer getötet.
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genommen hat. Man weiß nicht, 
ob EU-Beamte bestochen wur-
den. Abgeordnete hatten damit 
nichts zu tun, da die Direktive im 
EU-Parlament nicht zu Abstim-
mung stand. Außerdem scheint 
die Wirtschaftlichkeitsrechung 
nicht aufzugehen, da man nicht 
berücksichtigt hat, dass ein über-
aus kostspieliges Entsorgungssy-
stem für die „leuchtenden Bom-
ben“ notwendig ist.

Unklare Entsorgungsregeln
Einer der größten polnischen 

Leuchtmittelhersteller schreibt 
auf seiner Internetseite: Kompakte 
Leuchtstofflampen und LED-Bir-
nen enthalten elektronische Bau-
teile und sind entsprechend mar-
kiert, so dass sie nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden dür-
fen. Diese sollten in speziellen Be-
hältern entsorgt oder in Sammel-
stellen für Sondermüll abgegeben 
werden – eine Liste solcher Ent-

sorgungseinrichtungen sollte auf 
der Internetseite jeder Gemeinde 
zu finden sein. Leider mussten wir 
im Internet feststellen, dass nur 
wenige Gemeinden solche Sam-
melstellen klar und transparent 
benennen. Oft liegen sie an Stadt-
rändern oder gar in anderen Städ-
ten des jeweiligen Landkreises. 
Aus diesem Grund findet man im 
Hausmüll oft zerbrochene Ener-
giesparlampen, weil viele Men-
schen keine Möglichkeit haben, 
eine einzelne Lampe fachgerecht 
zu entsorgen. Im weiteren Teil der 
Entsorgungshinweise schreibt der 
Hersteller: ...wenn eine Energie-
sparlampe beschädigt wird soll-
te man den Raum 20-30 Minu-
ten lang durchlüften, die Überre-
ste mit einem feuchten Tuch und 
am besten in Gummihandschu-
hen entfernen, die Überreste (mit-
samt des Tuches und der Hand-
schuhe) in einem luftdicht ver-
schlossenen Beutel verstauen und 

die Überreste anschließend in ei-
nem Sammelpunkt für Elektroni-
kabfälle abgeben. Man sollte kei-
nen Staubsauger zur Entfernung 
der Überreste verwenden, weil 
diese am Filter hängen bleiben 
könnten.

Preisanstieg und Namenswechsel
Kurz nachdem die neuen EU-

Vorschriften in Kraft traten stie-
gen die Preise für herkömmliche 
einst günstige Glühbirnen um 50-
100%. Es änderten sich auch die 
Handelsbezeichnungen – erschüt-

terungsresistente Lampe, Indu-
strieleuchtmittel, Heizlampe oder 
Heizkugel usw. (Foto). Die al-
ten 100 Watt Birnen verschwan-
den aus dem Handel, 2013 wer-
den auch 60 Watt Birnen aus dem 
Handel und der Herstellung ge-
nommen. Ab 2020 sind wir dazu 
verdammt, nur noch gesundheits-
schädliche Energiesparlampen 
zu benutzen. Alle Proteste vor al-
lem deutscher EU-Abgeordneter, 
die schon 2010 eine Änderung 
der Vorschriften forderten, blie-
ben erfolglos. Herbert Reul sag-
te: Ich erwarte von der EU-Kom-
mission, dass das Handelsverbot 
für herkömmliche Glühbirnen so-
fort aufgehoben wird. Er forderte 
schon damals ein Verbot der En-
ergiesparlampen: Die Kommissi-
on muss prüfen, ob angesichts der 
bewiesenen Schädlichkeit die En-
ergiesparlampen verboten werden 
sollten. Er warf der EU-Kommis-
sion vor, sie würde Symbolpolitik 
betreiben, die weder dem Klima 
noch dem Menschen nützt. Reuls 
Forderungen schloss sich auch 
Silvana Koch-Mehrin an: Benutzt 
keine Energiesparlampen in Kin-
derzimmern! Die Appelle halfen 
nichts und die Konzerne machten 
doppelte Gewinne – beim Verkauf 
teurer „moderner“ Lampen und 
der „Heizkugeln“, also erheblich 
teureren traditionellen Glühbir-
nen. Es scheint, als ob weder die 
Gesundheit der Verbraucher noch 
der Umweltschutz die Grundlage 
der neuen EU-Vorschriften waren. 
Es war stattdessen die Gewinn-
maximierung der Leuchtmittel-
konzerne.

Umweltschützer fördern  
Energiesparlampen
Traurig ist jedoch die Tatsache, 

dass Umweltschutzorganisationen 
die EU-Vorschriften immer noch 
in Schutz nehmen, ohne auf die 
gesundheitsschädlichen Aspek-
te der Energiesparlampen einzu-

gehen. Greenpeace argumentiert, 
dass in Folge des weltweiten Ein-
satzes von Energiesparlampen En-
ergie eingespart wird und weniger 
CO2 in die Atmosphäre gelangt. 
Weder Umweltschützer noch die 
EU berücksichtigen dabei, dass 
das CO2 kein bedeutender Fak-
tor der Klimaerwärmung ist, was 
auch der Bericht der UNO (IPCC) 
bestätigt. Die jüngst beobachte-
ten Klimaveränderungen deuten 
auf keine Klimaerwärmung hin. 
Ein Klimaforschungszentrum in 
Alaska gab an, dass die Tempera-
turen in Alaska sinken, was sich 
seit Beginn dieses Jahrhunderts 
beobachten lässt und der Theo-
rie von der globalen Erwärmung 
widerspricht. Auch der letzte lan-
ge Winter scheint die Eurokraten 
und Ökologen nicht zu überzeu-
gen. Die Lampen-Direktive wird 
Opfer bringen, die erst in 5-10 
Jahren sichtbar sein dürften, doch 
dann wird es schon zu spät sein. 
Die Entscheidung zwischen dem 
Wohl des Menschen und den Ge-
winnen der Konzerne ist gefallen.

• Energiesparlampen gelten als Sondermüll weil sie Quecksilber und Luminophore 
enthalten.

• Eine Quecksilbervergiftung kann zu Schäden an den Nieren, Lungen, der Leber,  
zu Sehstörungen, Hörschäden, Sprachstörungen und Bewegungsstörungen führen, 
es kann zu Knochenverformungen kommen und Krebs verursachen.


