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rogisch e Bundesanstalt 

für Land und Forstwirtschaft 

Merkblatt Nr. 18 l. Aufla�e August 1958 

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang 

Pflanzenschutz- und Schädlingsbek.ämpiungs 

Vom 12. Juni 1958 

Nad1 den derzeitiger, Erkenntnissen. sind nachsteb.ende Richtlinien zu beachten, 
um beim Umgang mit Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln 

1Jesundheitliche Schäden zu verhüten, 

Absdmltt I 

Allgemeine .Erläuterungen 

1. Als Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im Sinne dieser Ria'lt
linien gelten chemische Stoffe und deren Zubereitungen, die

a) vorbeugend, abwehrend oder vernichtend A.nwendung finden im Pflanzen

schutz gegen tierische Schädlinge, bakJerielle, Pilz- und Viruskrankheiten
der Kulturpflanzen, zur Saatgutbeizung und Unkrautbekämpfung;
im Vorratsschutz gegen tierische Schädlinge und Fäulniserreger;
im Holzschutz gegen pflanzliche nnd tierische Schädlinge an Nutz- und
Bauholz;
in der Bekämpfun\;_J von tierischen Schädlingen in Wohnunye11 und Stal
lungen;



• 
b) als Mitte.! zur Hemmung oder Förderung des Pflanzenwachstums

verwendet werden sollen.

2, DiE! Anwendung erfolgt 
in iester Form als Streu- oder Stäubemittei (auch Einstäubemittel), Saatg11t
pudermittel oder in Form von Ködermitteln; 
ir1 flüssiger Form als gebrauchsfertige oder zum Gebrauch herzurichtende 
Sprüh-, Spritz-, Gieß-, Tauch- oder lmprägniermittel, 
als Rauch oder Nebel {Aerosol}, 
«ls Dampf oder Gas. 

3. Die meisten JJflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sind aud1 für
Mensch und Haustier giftig. Selbst die allgemein iiJs harmlos geltenden
Mittel können, in größerer Menge oder über längere Zeit in kleineren Men
gen aufgenommen, zu gesundheitlichen Schädigungen führen. Die Gebrauchs·
anweisungen, besonders bezüglich der Anwendungskonzentrationen, 1md die
vorgeschriebenen speziellen Vorsichtsmaßnahmen sind peinlich genau einzu
halten. Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. {s. il) gelten grundsätzlicr, fü:
die A.nwendung· alle1 Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfun9smittel.

4. Die Schädigungen können tiußerlic'h an der Haul oder a.m Auge oder inner
lich nach .Aufnahme durch die Haut, den Mund, �lagen und Darm oder durch
Einatmen entstehen .. Vergiftungsbild 'end Schwe:·e der Vergiftung sind ab
hängig von der chemischen Natur sowie von de1 Konzentration und Menge
der Flüchtigkeit, der Art der Ausbringung der Stoffe. ferner von der Luft
temperatur, -feuchtiglutlt und ··be,;;egung sowie von der Dauar der Ein
wirkung ,0.nd der peirsönlichen Empfincfüchkeil. Kranke, Gebn,chliche,
Schwangere und Kinder sind besonders gefährdet Lösungen von Bekämp
fungsmitteln i.n Olen und organischen Lösungsmitteln !,owie Emulsionen
können rascher durdJ die Haut dringen. Erhitzte. schwitzende Haut kann
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel rascher aufnehmen als
trockene, kühle Haut. Feinste Tröpfd!en und .Staubteilchen (feine Düsen,
Vernebeln!J werden durch die Lu11ge leich1ei- aufgenommen als gröbere. Bei
warmer, stehender Luft (dichter Baumbestand, Gewächshäuser, Ställe!) ist
die Anwendung der Mittel gefährlicher als bei kühler,. bewegter Luft
Wiederholte Einwirkung der Mittel kann Mensch unc1. Tier stärker gefährden.

5. Mit ganz besonderer. Vorsidlt smd die auf den Abgabebehältnissen durd:. das
Totenkopfzeichen und die Angabe „Gm• gekennzeichneten Mittel aufzube·
wahren und anzuwenden. Jede1 muß sich dabei steh: bewußt sein, daß
Fahrlässigkeit zu schwersten Vergiftungen führen kann, bei denen dann oH
wenig Aussid!l auf t'ine afolgreiche Behandlung besteht. Zum ßeseitigeh
verschütteter Mengen die erforderliche Schutzkleidung anlegen und benutzte
Gegenstände sorgfältig reinigen!
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6. Der Hersteller hc;t :;einerseits zur Verhütung von UnglücksfäHen durch Zu
satz von V/arnstofferc, durch vorsduiftsmäßige .A„bgabebehältnisse (Beschaf
Ienheii, Beschriftung und sonstige Aufmachung) sowie durch rnchgemäß ab
gefaßte Gebrauchsanweisungen und Belehrungen über die mit einem unvor
sichtigen Gebrauch verknüpften Gefahren beizutragen. Darüber hinaus hat
jedermann die Pflicht, Gefährdungen ,mc', Verletzungen der Gesundheit und
des Lebens rmderer ,.turch seinen -,::;ewerbebetrieb :m vermeiden t'nd dazu
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diejenigen Vorsichtsmaßregeln anzuwenden, die ihm möglich und zumutoar 
sind. Dies ist vor allem bei neuartigen und -.ron den einschlägigen Vo-:· 
schritten nod1 nicht erfaßten Pflanzensdrntz- und Schädlin,;,isbekämpfuwr,
mitteln besonders zu beachten. 

7. Abgabestellen, die die Aufbewahrungs- und Abgabevorschriften tPolizei·
VO über den Verkehr mit giftigen Pflanzenschutzmitteln, Länderveror<l
nungen über den Handel mit Giften) außer acht lassen, leisten Unglücks"
fällen oder einer mißbräuchlichen Verwendung Vorschub. Die Abgabe dari
gegebenenfalls nur gegen polizeilichen Erlaubnisschein erfolgen, Dia Vor„ 

schritten, daß Gifte der Abt. 1 und 2 nur gegen Empfangsbescheinigung und
Eintragung in das Giftbuch bzw. daß giftige Pflanzenschutzmittel der Abt.
1 und 2 nur unter sofortiger Eintragung in das Abgabebuch abgegeben wer
den dürfen, sind ausnahmslos einzuhalten. Abgabe nicht durch LehrlingeJ
Abgabe nicht an Kinder!

Abschnitt II 

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen 

1. Giftige Mittel nur dann anwenden, wenn es unumgänglich notwendig ist'
Dies gilt im besonderen für die ins Innere der Pflanze eindringenden syste
mischen Mittel, sofern die betreffenden Pflanzen als Lebensmittel oder Futter
mittel dienen sollen, sowie für arsen-, blei- und quecksilberhalti;re Mittel

2. Die gesetzlichen Bestimmungen genau einhalten! (Polizei-VO über den Ver
kehr mit giftigen Pflanzenschutzmitteln bzw. die Vorschriften über die Schäd
lingsbekämpfung mit hochgiftigen Stoffen und die landesrechtlichex, Ver
ordnungen über den Handel mit Giften\.

3. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sind in konzentrierter
Form bei sorglosem oder bestimmungswidrigem Umgang besonders gefähr
lich. Sie sollen daher stets unter sicherem Verschluß (verschlossene Kiste,
Schrank oder dergl.) in einem nicht bewohnten, verschlossenen Raum ver
wahrt werden. Ebenso sind die zugehörigen Geräte sowie die erforderliche
Schutzkleidung aufzubewahren. Keinesfalls dürfen Lebensmittel, FuttermitteL
Eß-, Trink- und Kochgescl).irr, Betten und Kleidung in denselben Räumen ver
wahrt werden. Niemals Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel
aus den Originalpackungen zur Aufbewahrung in andere Gefäße (Flaschen,
Krüge usw.) umfüllen! Leere Originalpackungen niemals zu anderen Zwecken
benutzen! (Vgl. Ziff. 14.)

4. Ködermittel, Spritzbrühen, Emulsionen und Lösungen nicht in bewohnten
Räumen, in Küchen, Ställen oder sonstigen. Räumen herstellen, in denen
Lebens- oder Futtermittel aufbewahrt oder zubereitet werden. Zum An
setzen keine Küchen- oder Eßgeräte, Tränk- und Futterkübe.\ oder Wasch
gefäße benutzen. Jedes Verschütten vermeiden!

5 Die angesetzten Lösungen, Brühen, Emulsionen sowie Ködermittel, Stäube
und Streumittel nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, vor Zugriff unbefugter 
Personen, insbesondere Kinder, und vor Nutztieren sichern! Das gleiche gil! 
für die zum Ansetzen benutzten Gefäße (auch Rührer) und noch nicht ge
säuberte Sp1i!zyerii1e. 
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6, Pflanzensc:hutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel nur nach den Angaben 
auf den Packungen und in den Gebrauchsanweisungen anwenden! Vorge
schriebene Konzentrationen und Dosierungen nicht überschreiten! Nur tat
sächlich benötigte Mengen ansetzen! Spritzbrühen und Emulsionen nur gut 
durchmischt verwenden. 

7. Bei der Arbeit, insbesondere mit Spritz- und Stäubemitteln, ist Schutzklei
dung, wie feste Drillichanzüge, die an Hals, Handgelenken und Füßen dicht
anliegen (besser als Gummianzüge), festes Schuhwerk (am besten Gummi
stiefel, Hosen über den Stiefeln!), Handschuhe und Kopfbedeckung zu tragen.
Die Schutzkleidung ist häufig zu wechseln und zu reimgen. Merkblatt G 4
1951 der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie zur Verhütung ge
werblicher Hauterkrankungen*) beachten! Für manche Stoffe sind Augen
schutz und Atemschutz auch im Freien erforderlich (vgl. III), es sind also
Schutzbrille und Maske zu tragen.

8. Beim Arbeiten mit Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln nicht
essen, trinken oder rauchen! Der Genuß alkoholischer Getränke vor, wäh
rend und nach der Arbeit ist besonders gefährlich! Vor jeder Mahlzeit und
nach Beendigung der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife waschen! Aus
reichende Mengen an Waschwasser müssen zur Verfügung stehen. Mittel
nicht auf die. Haut bringen, verunreinigte Haut umgehend gründlich mit
Wasser und Seife reinigen!

9. Verstopfte Düsen oder Schläuche nicht mit dem JV1un.de ausblasen! Das Ver
schlucken selbst kleiner Mengen der Bekämpfungsmittel kann gefährlich
•,verden.

10. Spritz-, Stäube- oder Nebelwolken meiden und diese nicht einatmen! Nicht
gegen den Wind arbeiten!

11. In geschlossenen Räumen beim Ansetzen von Brühen aus Spritzpulvern
und beim Trockenbeizen von Saatgut besondere Vorsicht walten lassen,
für gute Lüftung sorgen! Hier ist bei Anwendung einiger Mittel (s. u.)
Atemschutz unbedingt erforderlich! Das gilt auch im Freien bei heißem
Wetter und in dichten hohen Pflanzenbeständen. Nur vorgeschriebene
Masken mit entsprechenden Filtereinsätzen benutzen! Filtereinsätze trocken
aufbewahren und rechtzeitig erneuern! Merkblatt für Maskenpflege des
Deutschen Ausschusses für Atemschutzgeräte - 1956 - *) beachten!

12. Beim Arbeiten auf Abdrift der Nebel-, Spritz- oder Stäubewolken achten, die
Menschen, Vieh oder Nachbarkulturen schädigen können, Abdrift auf Nach
barkulturen (besonders auf Wiesen· und Weiden) deren Besitzer melden!

13. Die zum Schutze der Bienen erlassene Verordnung über bienenschädliche
Pflanzenschutzmittel vom 25. 5. 1950 (Bundesanzeiger Nr. 131) und Ergän
zungen genau beachten, ebenso die einschlägigen Bestimmungen des Bun
desjagdgesetzes vom 29. 11. 1952 (Bundesgesetzblatt I S. 780).

14. Entleerte Originalpackungen und nicht verwendete Reste der Mittel sowie
der fertigen Spritzbrühen stellen besondere Gefahrenquellen dar. Daher so-

') Zu beziehen durch: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft, Zce,:ü.r�ieldie lür Unfallverhütung, 
Bonn, Reuterstraße 157-159. 
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fort vernichten, am besten durch tiefes Vergraben bzw. Ablassen in tiefe 
Erdlöcher. Selche Reste einschließiich des Spülwassers vom Reinigen der 
Geräte niemals in Entwässerungsgräben, Bäche, Flüsse, Teiche oder Seen 
schütten! Vergiftungsgefah;: für Mensd1en.1 Hc1.ustiere und Fische! Kanister 
vor dem Vergraben unbedingt zusammendrücken, um \Viederbenutzung un
möglich zu machen. Vorsidit beim Verbrennen von Packungen aus Pappe! 
Hierbei kann gifüger Rauch entstehen. Nadl der Arbeit sind alle benutzten 
Geräte d.u:ch wiederholtes Spülen mit 'Nasser gründlich zu reinigen. 

15. Rückstände von Pilanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln in behan
delten Lebensmitteln oder Futtermitteln bilden eine Gefahrenquelle. Daher
letztzulässige Anwendetermine vor der Ernte und vorgeschriebene Warte
zeiten bis zum Verbrauch des Erntegutes unbedingt einhalten! Vorzeitiger
Genuß bzw. Verfütterung gefährdet Mensch und Nutztier. Hierbei ist es
gleichbedeutend, ob die behandelten Pflanzen usw. unmittelbar verwendet
oder erst verarbeitet werden. Giftige Pflanzenschutzmittel dürfen nicht an
gewendet werden, wenn dabei Unterkulturen mitgetroffen werden, die
vor Ablauf der vorgeschriebenen Wartezeiten geerntet werden sollen.
Rückstände solcher Mittel im Futter können auch ohne erkennbare
Schädigung des Nutztieres in tierische Produkte, z. B. in die Milch, über
gehen.

16. Arbeiten mit Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln sollen nur
zuverlässigen, hierfür körperlich und geistig geeigneten Personen übertragen
werden, die über Anwendung, Giftwirkung und Vorsichtsmaßnahmen ein
gehend unterrichtet sind. Personen unter 17 Jahren sind von dem Umgang
mit giftigen Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln auszu
schließen. Jugendliche über 16 Jahre dürfen mit diesen Arbeiten zu ihrer
Ausbildung unter Aufsicht eines Erwachsenen beschäftigt werden. Schwan
gere Frauen und stillende Mütter dürfen bei Arbeiten mit giftigen Pflanzen
schutz· und Schädlingsbekämpfungsmitteln nicht beschäftigt werden.

17. Personen, die längere Zeit mit Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungs
mitteln umgehen, sollten reqelmäßig ärztlich untersucht werden.

18. Wenn sich bei oder nach der Arbeit Kopfschmerzen, Ubelkeit, Schwindel
gefühl oder andere· auffällige Gesundheitsstörungen zeigen., muß die Arbeit
sofort eingestellt, sofort verschmutzte Kleidung abgelegt (vgl. IV A 2) und
umgehend ein Arzt zugezogen werden, der unter Vorzeigen der Packung
der verwendeten Mittel über die mögliche Vergiftung zu unterrichten ist.
Bei Erkrankung von Nutztieren ist der Tierarzt entsprechend zu verstän
digen. Nur rechtzeitiges Eingreifen des Arztes und gegebenenfalls Uber
führen in ein Krankenhaus kann in schweren Fällen Leben und Gesundheit
retten (Erste Hilfe bei Vergiftungsfällen vgl. IV A).

Abschnitt III 

Spezielle Vorsichtsmaßnahmen 

Die Bezeidmung Abt. 1, 2 oder 3 bei den Wirkstoffbezeichnungen ist ein Hin
weis auf die Giftverzeichnisse der Vorschriften über den Handel mit Giften 
sowie der Pol.-VO über den Verkehr mit giftigen Pflanzenschutzmitteln. Diese 
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Giftverzeichn:.sse "'!nd in drei Abteilungen gegliedert. Die wirksamsten Gifte 
sind in der Abt. 1, die weniger wirksamen nach dem Grad ihrer Gefährlichkeit 
in den ,.\bt. 2 oder 3 aufgeführt. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Zube
reitungsformen von diesen Vorschriften ausgenommen. 

Für den Umgang mit Stoffen, die im folgenden genannt und für die keine beson
deren Vorsichtsmaßnahmen empfohlen werden, müssen die allgemeinen Vor
sichtsmaßnahmen (vgl. II) beachtet werden. 

Bei Mitteln mit mehreren Wirkstoften sind die Vorsichtsmaßnahmen anzuwen
den, die alle giftigen Bestandteile der Kombination erfordern. 

Bei Anwendung hier noch nicnt aufgeführter Stoffe sind die Anweisungen der 
1·:1:ersteller besonders zu beachten. 

A. fllilgflztiu1e (pilztötende Mittel}, einschließlich Saatgutbeizmittel

Q u eck s i 1 b er h a 1 t i g e Mitt el iAbt. 1).
Gefährdung auch bei länger dauernder Aufnahme kleinster Mengen! Lebens
mittei dürfen daher keine Quecksilberrückstände enthalten. Als Vl/arnstoff
Zusatz eines roten oder blauen Farbstoffes vorgeschrieben. Merkblatt G 6-
1956 der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie zur Verhütung von
Gesundheitsschädigungen durch Quecksilber und seine Verbindungen*) be
nchten!

,1.J Saatbeizmittel müssen einen Farbstoff enthalten, der das gebeizte Ge
treide anfärbt. 

Naßbeizmittel: Vorsicht beim Ansetzen! Nicht heiß -�.nsetzen! Staubbil
dung vermeiden, Staub nicht einatmen! 

Trockenbeizmittel: Staub nicht einatmen! Beiztrommeln müssen dic:b.t 
schließen. Bei längerer Arbeit und Staubentwicklung unbedingt Atem
schutz anlegen - Halbmaske mit Kohle- und Schwebstoffilter, Filtertype 
A, Kennfarbe Braun, mit Schwebstoffschutz oder Filtertyp Hg Kennfarbe 
Braun/Rot - keine Sehwarnmasken! Hautschutz der Hände! 

Getreide, Rüben- oder Gemüsesamen in gebeiztem Zustand dürfen nur als 
Saatgut verwendet werden! Nicht für menschliche Ernährung verwen
den. nicht verfüttern! 

b) Spritzmittel nur gegen Fusicladium und nur zur Vorblütespritzung im
Obstbau anwenden. Nicht anwenden, wenn für menschliche Ernährung
bestimmte Unterkulturen getroffen werden können! Nicht im Gemüsebau
einsetzen!

2. K u p f e r h a l t i g e M i t t e 1 .
Bei Stäubemitteln sich nicht den Staubwolken aussetzen, diese nicht ein
atmen! Im übrigen allgemeine Vorsichtsmaßnahmen beachten .

.'i Zin nha l t i g e  ?viittel. 
Giftig·er als kupferhaltige Mittel. Allgemeine Vorsichtsmaßnamen beachten! 

') Zu beziehen durd1: Hauptverband ,1,cr gewerblichen Berufsgenossensdiaft, Zentralstelle rn, Unfallverhütung, 
Bonn, Reuterstraße 157-159, 
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4. S c h 111r e f e l - u n d p o l y s u 1 f i d h a l t i g e M i t t e l .
Verwendung als Netzschwefel, Schwefelpasten, Schwefelkalkbrühe, Stäube
schwefel und Bariumpolysulfid-Spritzmittel. Reizwirkung auf die äußere
Haut, die Augen und die Schleimhäute der Luftwege. Daher beim Arbeiter,
sich nicht den Staub- oder Spritzwolken aussetzen, diesP. nicht einatmen!
Bariumpolysulfid-Spritzmittel gehören der Abt 3 an .

. _. 0 r g a n  i s c h e Fu ngi z i d e (pilztötende Mitten 

Thioca.rbomat�--
Für Warmblüter ;;ind Thiocarbamate in der üblichen Anwendungskonzen
tration wenig giftig. Langdauemde Aufnahme auch kleinerer Mengen ist 
jedoch zu vermeiden. 

Hühner können nach Aufnahme von thiocarbamathaltigem Futter vorüber
gehend leichte Vergiftungserscheinunge11 zeifJen (Windeier). 

Thiurame. 
Thiumrame enthaltende Mittel sind für Warmblüter wenig giftig, jedoch Reiz
wirkung auf die Augen, die Schleimhäute der Luftwege und die äußere Haut. 
Vorsicht bei Hühnern! 

Captan. 
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen beachteri-

Chinolinderivate. 
Nicht bei reifenden Früchten anwenden. AL\gemeine Vorsichtsmaßnahmen be
achten. 

Chiorbenzole. 
Gebeiztes Saatgut nicht für menschliche Ernährung verwenden. Verfütterung 
nur nacb Waschen und Strecken im Verhältnis 1 : 10 mit 1mbehandeltem 
Futter. 

Chlornitrobenzole. 
Einatmen des Staubes vermeiden. beschmutzte Kleid.er ablegen. Haut 
gründlich reinigen. 
Gebeiztes Saatgut nicht für menschliohe Ernährung verwenden. Verfüttern 
nur nach ·waschen uncl Strecke,; im Verhältnis 1 : 10 mit unbehandeltem 
Futter. 

Rhodandinitrobenzol und i<.arathan. 
Einatmen des Staubes und der Spritzwolken ;rermeiden, beschmutzte Klei
dung ablegen, Haut gründlich reiniuenl 

B. Insektizide und Akarizide [Insekten hzw. Milben tötende Mittel)

.Achtung! Die meisten Insektizide sind bienenschädlich! Die, Anwendung von
insektiziden Mitteln zur Bekämpfung und .<\bwehr von Schädlingen aai
Menschen und am Tier sollte nur auf ärztliche bzw. tierärztliche Weisung
durchgeführt werden!

7 
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1. C h l o r i e rte K o h l e nv,a s s e r s t o-ff e.

Die akute und chronisch;; Giftigkeit di.lorierter Kohlenwasserstoffe ist ab
hängig von der dJ.emisdJ.en Natur der einzelnen Stoffe, ihrer Flüchtigkeit
und ihrer Beständigkeit im Stoffwechsel.

Chlorierte Kohlenwasserstoffe sind zwar zum Teil sehr giftig, bei vor
schriftsmäßiger Anwendung jedoch verhältnismäßig wenig gefährlich. Ein
malige große Mengen, die im Tierkörper zur Wirkung kommen, können zu
schweren akuten Vergiftungen führen. Gefährlich kann sich auch eine
Speicherung kleiner Mengen während langer Zeit im Körper von Mensdi.
und Tier auswirken. Reste chlorierter Kohlenwasserstoffe in widi.tigen
Lebensmitteln wie Milch, Butter, Fett und Mehl und in Futtermitteln sind
daher gesundheitlidi. besonders bedenklidi..

Für die einzelnen Stoffe gelten folgende Richtlinien:

DDT (Abt. 3, unter bestimmten Voraussetzungen frei verkäuflidi.). Wird im
Körper des Menschen und der Nutztiere bei andauernder Aufnahme kleinster
Mengen in gesundheitlich unerwünschter Weise gespeichert. Geht bei Milch
vieh in die Milch über.

Unverdünnte Mittel, insbesondere Emulsionen, nicht auf die Haut und an die
Augen bringen. Mit Emulsionen veru:qreinigte Kleidung sofort wechseln.
Spritzpulver, Spritz- und Stäubewolken nicht einatmen. In geschlossenen
Räumen bei länger dauernder Anwendung Atemsdi.utz anlegen - Kohle
und Schwebstoffilter, Filtertype A, Kennfarbe Braun, mit Schwebstoffschutz -.
Vor Anwendung in Wohnungen, Lagerräumen und Stallungen Lebens- und
Futtermittel entfernen, Futterbehälter und -geräte sorgfältig abdecken! Nicht
bei Mildi.vieh oder in Räucherkammern anwenden.

Brotgetreide und sonstiges für die menschlidi.e Ernährung oder zur Ver
fütterung bestimmtes Getreide einschließlich Braugerste nicht mit DDT-Ein
stäubemitteln behandeln. Mit DDT gegen Kornkäfer behandeltes Getreide
ist also nur als Saatgut oder für technische Zwecke verwendbar.

Im Pflanzenschutz nach bisherigen Erfahrungen letzte Behandlungstermine
vor der Ernte:

im Obst- und Gemüsebau 30 Tage. 
bei Kirschen 14 Tage. 

(Auf gleichmäßige Ausbringung des Mittels amten!) 

Hexachlorcyclohexan, Lindan (Abt. 3, unter bestimmten Voraussetzungen frej 
verkäuflich). Flüchtiger als DDT. Dringt ins Innere der behandelten Pflanzen 
bzw. Früchte usw. ein. Sonstige spezielle Vorsidi.tsmaßnahmen wie bei DDT. 
Brotgetreide darf mit Lindan-Einstäubemitteln nicht behandelt werden! Je
doch kann behandeltes Getreide nach gründlicher Reinigung (Aspiration, 
Aspirationsabfälle vernichten!) und nach Streckung 1 : 4 mit unbehandeltem 
Getreide in kleinem Rahmen (keine Dauerfütterung!) verfüttert werden. 

Besondere Vorsicht beim Umgang mit Getreide, das mit Saatgutpuder oder 
insektizidhaltigen Beizmitteln behandelt ist. Stark giftig für Mensdi.en und 
alle Haustiere. Nicht verfüttern! Behandeltes Saatgut nicht mit bbf3en Hän
den ausbringen! 



Gefahr der Geschmacksbeei.nflussung bei empfindlichen Kulturen, beson
ders bei sp.�tem An'lvendungstermin oder bei Uberdosi.erung. Bei li'Ildan
haltigen Bodenstreumitteln spätester Anvrendungstermin 1 Jahr vor dem 
Anba�. Bei technischen Hexa.chlorcyclohexanmitteln kann die Beeinflussung 
des Bodens mehrere Jahre bestehen bleiben. Daher Anwendung nur auf 
la.ndwirtschaftlich nid1t genutzter.. Flächen (Forst, Baumsdmlen) möglich. 

Die bei DDT angeführten speziellen Vorsichtsmaßnahmen treffen auch für 
die nachfolgend genannten Stoffe zu. Vorsichtsmaßnahmen bei Anwendung 
von Saatgutpuder- oder insektiziden Beizmitteln wie bei Hexachlorcyclo
hexan. 

Abt. 1 Endrin 
Aldrin 
Die/drin 
Heptachlor 
Toxaphen 

} Abt2 

Chlorbenzolhomologe
) Chlordan 

DDD 

DFDT 

Paradichlorbenzol Lei 

Abt. 3 

1 

l 
1 

Zubereitungen bis 20 °/o Abt. 2 
Zubereitungen bis 30 °/o Abt. 3 
Streu- und Stäubemittel bis ,3 °/o 
frei bei vorgeschriebener Be
schriftung der Abgabebehältnisse. 

Zubereitungen mit nicht mehr als 
1 0/o frei, dgl. Zubereitungen bis 
10 0/o in abgabefertigen Packun
gen bei Beigabe einer Gebrauchs
anweisung und vorgesdi.riebener 
Beschriftung der Abgabebehält
nisse. 

Die genannten Vorsidi.tsmaßnahmen gelten auch für alle Mittel, die zwei 
oder mehrere der genannten chlorierten Kohlenwasserstoffe enthalten. 

Bei der Fliegenbekämpfung in Ställen ist zu beachten, daß Wandanstriche 
oder Wandbespritzungen mit di.lorierten Kohlenwasserstoffen für Nutztiere 
nicht erreichbar sein dürfen. Papier- oder Stoffbänder, die mit chlorierten 
Kohlenwasserstoffen getränkt sind, sind sorgfältig und nidi.t für die Tiere er
reichbar aufzuhängen. 

Endrin und Jsodrin sind die giftigsten der im Pflanzenschutz verwendeten 
chlorierten Kohlenwasserstoffe. Sie können auch durdi. die Haut und die 
Atmungsorgane in den Körper aufgenommen werden. Alle auf der Packung 
und in der Gebrauchsanweisung gegebenen Vorsichtsmaßnahmen genau 
beadi.ten. Bei der Arbeit mit unverdünnten Mitteln Schutzkleidung und 
Gummihandsdi.uhe tragen. 

Bei der Anwendung im Rübenbau die Blätter erst 30 Tage nach der letzten 
Behandlung zum Verfüttern oder Silieren verwenden, auf Wiesen und Wei
den nicht früher als 3-4 Wochen nach der letzten Behandlung Vieh auftreiben 
bzw. Heu machen. Behandeltes Grünfutter nicht früher verfüttern. 

Aldrin, Dieldrin, Heptachfor und Toxaphe,, können auch durch die Haut 
und die Atmungsorgane aufgenommen werden. Sie werden im menschlichen 
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,md. tierischerL Körper gespeichert und beirn Milchvieh auch mit der Milch 
ausgeschieden. Bei der Arbeit mit unverdünnten Mitteln Schutzkleidung 
,md Gummihandschuhe tragen. Die Bodenstreumittel nicht mit der bloßen 
Hand ausstreuen. 

:\.iit aldrinhaltigen Saatgutpudern behandeltes Getr.eide oder Sämereien nicht 
für menschliche Ernährung oder zum Verfüttern verwenden. Auch mehrmals 
gewaschenes Getreide ist für Geflügel noch giftig. Vorsicht in der Nähe von 
Fischgewässern! Dieldrin ist ein ausgesprochen nachhaltiges Fischgift. Zur 
Tipula-Bekämpfung behandelte Weideflächen (Spritz- oder Köderverfahren) 
srst nach starkem Regen, aber nicht früher als 3-4 Wochen nach der Anwen
dung, beweiden. Zur Nagetier-Bekämpfung mit Toxaphen behandelte Flächen 
nicht früher als 3-4 Wochen nach der Anwendung beweiden oder den Auf
wuchs zum Füttern bzw. Heumachen verwenden. 

Chfordan wird verhältnismäßig leicht durch die Haut aufgenommen. Bei der 
Arbeit mit unverdünnten Mitteln Schutzkleidung und Gummihandschuhe 
tragen. 

l'arndichlorbenzol: Längerer .Aufenthalt in Räumen, in denen das Mittel an
gewendet worden ist, erst nach gründlicher Lüftung! 

Spezifische Akarizide (Milben tötende Mittel): Hierzu gehören Chlorbenzol
;;;ulfonate, Chlorbenzilat. Kelthan,. Tedion. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen 
beachten. 

'.!.. Ph o s p h or - und P h  o s p h o n s ä u r e  e s  t e r  (A b t. 1 - 3). 

rn 

Sie führen bei nnsad1gemäßer Anwendung zu rasch einsetzenden Vergif
tungen Neben der Möglichkeit der Aufnahme durch den Magen besteht 
,mch hier die Gefahr einer Aufnahme durch die Haut und die Atemwege. 
Sei fortgesetzter Einwirkung dieser Stoffe besteht die Gefahr der schleichen
den Vergiftung. Neben den allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen (vgl. II) sind 
deshalb bei langdauernder Arbeit mit Phosphorsäureverbindungen die Be
teiligten ärztlich zu überwachen. 

aJ Nicht .systemisch wirkende Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs
mittel, z. B.: 

Ghlorthion 
Diazinon 
Dipterex 
}ljaJathion 
Parathion 
(E 605 forte 
,md POX} 
"Pestox 
Potasan 

Abt. 2 
Abt. 2 
Abt.2 
Abt. 2 
Abt. 1 

J\bt. j 
Abi. J 

unter 5.0 °/o Abt. 3 
unter 30 °/o Abt. 3 
unter 50 °/o Abt. J 
unter 50 °/o Abt. 3 
Lmter 10 °/o Abt. 2 Spritzpu1ver bis 5 Oir- Abt. 3 

oh n e  Ausnahme! 
unter 10 °/o Abt. 2, Spritzpulver b.:s 5 '1/o Abt. 3 

Besondere Vorsicht beim Umgang mit konzentrierten Lösungen und beim 
Ansetzen der Lösungen! Phosphorsäureester in konzentrierter, aber auch in 
verdünnter Form keinesfalls in den Mund odf::- auf die Haut bringen! Wäh-



rend des Spritze�bei hohen Temperaturen und in geschlossenen Räumen 
(Gewächshaus) nicht mit bloßem Oberkörper arbeiten und unbedingt Atem
schutz - Kohle- und Schwebstoffilter, Filtertype A, Kennfarbe Braun, mit 
Schwebstoffschutz - tragen. Auch Einatmen des Staubes ist gefährlich, daher 
beim Stäuben den gleichen Atemschutz anlegen wie beim Spritzen. 
Letzte Anwendungstermine der Stoffe nach bisherigen Erfahrungen bei Obst, 
ferner auf Wiesen und Weiden 14 Tage vor der Ernte. Es liegen aber noch nicht 
genügend Erfahrungen vor, ob diese Zeit in jedem Falle ausreicht, daher 
nach Möglichkeit länger warten! 
Bei Verwendung der obengenannten weniger giftigen Spritzmittel der Abt. 3 
zur Fliegenbekämpfung in Räumen müssen lagernde Nahrungs- und Futter
mittel, Tränken, Futterkrippen und -tröge gut abgedeckt werden! Phosphor
säureester enthaltende Fliegenstreifen müssen so angebracht werden, daß 
Menschen und 1Tiere nicht gefährdet werden können. 

b) Sysremisch wirkende Pflanzenschutzmittel.

Diese Stoffe werden von der Pflanze aufgenommen und bleiben in ihr eine
gewisse Zeit ·wirksam. 

Hierher gehören folgende Stoffe:
Metasystox .Abt. 1 unter 50 °/o Abt. 3
Systox Abt. 1 o h n e  Ausnahme!

Beide Stoffe nicht auf die Haut bringeni

Systox nur im Freiland, nicht im Feld- und Unterglasgemüsebau, ilJl Ge
wächshaus oder im Hydroponikverfahren anwenden! Im Freiland nur grob
strahlige Geräte verwenden und einen Düsenabstand von maximal 80 cm 
vom Boden einhalten, dabei nur mit Atemschutz - Kohle- und Schwebstoff
filter, Filtertype A, Kennfarbe Braun, mit Schwebstoffschutz -, Schutzan
zug: und Gummihandschuhen arbeiten! 

Metasystox: Nicht mit bloßem Oberkörper arbeiten, im Treibhaus stets für
gute Raumdurchlüftung sorgen! Bei besonders hohen Lufttemperaturen oder 
wiederholter Arbeit ist auch hier das Tragen von Atemschutz - Kohle- und 
Schwebstoffilter, Filtertype A, Kennfarbe Braun, mit Schwebstoffschutz -,
Schutzanzug und Gummihandschuhen erforderlich. 

Letzte Anwendungstermine: Bei Systox im Zud<.errübenbau und im Obstbau
6 Wochen vor der Ernte, im Weinbau nur bis zur Blüte, bei Metasystox 
3 Wochen vor der Ernte. Von den Obstanlagen im Grasland Weidevieh 
8 Tage lang nach der Behandlung fernhalten. 

3. N iko t i n h a l t i g e  M i t t e l  (A b t. 1).
Sehr giftig. Flüchtig-, daher starke Giftwirkung nach Einatmen. Nikotin dringt
leicht durch die Haut ein. Nichtraucher sind stärker gefährdet. 

Rein- oder Rohnikotin sowie Nikotinsulfat (40 °/o) und Nikotinspritzmittel
gehören der Abteilung 1 an. Stäubemittel mit weniger als 4 O/o Nikotin sind 
zwar frei verkäuflich, aber dennoch giftig; sie müssen einen vom Genuß 
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abschreckenden Geruch und Geschmack haben. Beson·c..c-Te Vorsicht beim An-
setzen der Spritzbrühe! Auch die gebrauchsfertige Spritzbrühe (0,03---0,05 ry!r.) 
ist sehr giftig. Atemschutz - Feinstaub- und Aktivkohlefilter -- bei hohen 
!Temperaturen und bei Windstille erforderlich.
Letzte Anwendungstermine vor der Ernte: mindestens 8 Tage.

4. M i t t e 1 a u s v o r w i e g e n d p f 1 a n z 1 i c h e n R o h s t o f f e n.

Pyrethrum und Pyrethrum + Piperonylbutoxyd
Derris (Rotenon)
Quassia
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen (vgl. II) beachten!

5. A r s e n  h a 1 t i g e M i t t e  1 (A b t. 1).

Alle arsenhaltigen Mittel sind sehr giftig für Menschen und Tiere, ctitdi 

Bienen. Schon geringfügige Verunreinigungen der Lebensmittel und Futter
mittel mit Arsen sind gesundheitlich höchst bedenklich. Gefahr der schleichen
den Vergiftung bei fortgesetzter Aufnahme kleinster Mengen. Als Warn
stoff Zusatz eines grünen Farbstoffes vorgeschrieben.

Nicht im Gemüsebau anwenden! Anwendung im Weinbau verboten! Bei An
wendung auf Grünland Vieheintrieb erst nach kräftigem Regen und 3 Wochen
Wartezeit vornehmen. Nicht dort anwenden, wo die Gefahr besteht, daß
Trinkwasser für Mensch und Nutztier mit Arsen verunreinigt wird. Beson
dere Maßnahmen sind zu treffen, damit unbeteiligte Personen, fremde Tie;.·E:
sowie Wild nicht gefährdet werden.

Kalkarsen-Spritzmittel (Abt. 1).

Auch die fertige Spritzbrühe ist stark giftig. Spritzwolken nicht einatmen!
Abtreiben auf Nachbarkulturen verhindern!
Letzte Anwendungstermine vor der Ernte: 8 Wochen.

Bleiarsen (Abt. 1).

Gefahr der schleichenden Bleivergiftung neben der schleichenden Arsenver
giftung bei fortgesetzter Aufnahme kleinster Mengen.
Anwendung von Bleiarsen nur gegen Obstmade! Nicht anwenden, wenn für
die menschliche Ernährung bestimmte Unterkulturen getroffen werden.
Letzter Anwendungstermin: 8 Wochen vor der Ernte!
Spezielle Vorsichtsmaßnahmen wie bei Kalkarsen-Spritzmitteln.

6. D i n  i t r o k  r e s  o 1 (D N C) (A b t. 2).
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Schweres Stoffwechselgift, das sich im Körper anreichert und nur zögernd
ausgeschieden wird. Aufnahme gefährlicher DNC-Mengen auch durch die
Haut möglich. Ganz besondere Gefährdung bei Hitze und baldiger Weiter
arbeit mit DNC nach leichter Vergiftung. Gefahr der schleichenden Vergiftung
bei wiederholter Aufnahme. Jede Berührung mit konzentrierten Präparaten
und mit der Spritzbrühe vermeiden! Schutzanzüge tragen! DNC-haltige Mittel
und Reste von Spritzbrühen nicht in Wasserläufe schütten, sehr giftig für
Fische!



Gleiche Vorsic:rilaßnahmen gelten für die DNC-haltigen Kombinationen
mit Minera.löl (Gelböle), Teeröl (Gelbkarbolineen) und Mineralöl + Teeröl 
(Gelb-Karboöle). 

7, D i n  i t r o b  u t y I p h e n o I (D N B  P) (A b t. 2). 
Gefährdung und spezielle Vorsichtsmaßnahmen auch hinsichtlich der Kom
bina.tion wie bei DNC. 

B. 0 b s t b a u  m k a r b o I in e u m  (Te e r  ö 1).
Schutz der Haut, der Händl: und des Gesichts. Zum Schutz der Augen Schutz
brille tragenl
Obstbaumkarbolineen können mit D�C kombiniert sein. In diesem Falle
speziel.le Vorsichü,maßna.hmsn wie bei DNC.

9. M i n  e r a I ö l e.
Hautschäden durch Mineralöle sind möglich (Handschuhe, Hautschutzsalbe
benutzen!) Mineralöle können mit DNC oder DNBP kombiniert sein. In die
sen Fällen spezielle Vorsichtsmaßnahmen wie bei DNC.

10. F I u o r i d h a 1 t i g e Mit t el (A b t. 2).
Gefahr der schleichenden Vergiftung bei fortgesetzter Aufnahme kleinster
Fluormengen. Als Warnstoff Zusatz eines blauen oder violetten Farbstoffes
vorgeschrieben.
Bei Anwendung auf Grünland Vieheintrieb erst nach kräftigem Regen und
3 Wochen Wartezeit vornehmen. Nicht dort anwenden, wo die Gefahr be
steht, daß Trinkwasser für Mensch und Nutztier mit Fluor verunreinigt wird.
Vorsicht bei der Bekämpfunq von Schaben und anderen Schädlingen in
Küchen, Bäckereien u. dgl. Verwechslung oder Vermischung mit Lebens
mitteln ausschließen.

11. T e t r a c h 1 o r k o h 1 e n s t o f f.
Dämpfe nicht einatmen! Nicht mit der Haut länger n:; Berührung bringen!
Keinesfalls zur Raumbegasung benu'tzen!

12. S ch w e f el k o h  1 e n s t o f f  (A b t. 3).
Schwefelkohlenstoff verdampft leicht, größte Vorsicht beim Umgang! Dämpfe
nicht einatmen! Nicht mit der Haut länger in Berührung bringen. Dämpfe
sind schwerer als Luft und neigen zum Kriechen arri Boden; sie smd leicht
entzündlich und hochexplosiv. Zur Raumbegasung gesetzlich verboten!

C. Mittel zur Bodenentseuchung

1. F o r m a 1 d e h y d.
Stechend riechendes Gas, Anwendung meist als wäßrige Lösung. Lösung
nicht auf die Haut bringen (Ausschlag)! Dämpfe nicht einatmen!

2. C h 1 o r p i k r i n.
Hohe Atemgiftwirkung, starker Augenreiz.
Anwendung nur durch geschultes Personal! Siehe .. Richtlinien des Bundes
gesundheitsamtes und der Biologischen Bunde5anstcilt für Land· und. Forst-
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,.vlrtschaft füi Vürsiditsmaßni'hmen bei der Anwendui.,:; ·von Chlorpikrin zur 
Hodenentseuchung V,Hn 3. J ul.l l 957" iMerkb!att Nr. 17 der Biologi;;chen 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtsr:hafl, t. Auflage, Oktober t 957). 

Wird angewendet im Pflanzenschutz gegen tierische Schädlinge im Boden 
(Nematoden) und Erreger von Pilzkrankheiten. 

3. Sc h 1,v e f e l k ohl e n  s t o f f: Vgl. B 12

D. Herbizide (Unkrautbekämpfungsmittel}

1. N a t r i u m chl o r a t h a l t i g e  Mi t t eL
Chlorate wirken stark verbrennungsfördernd; daher nicht mit brennbaren
Stoffen in Berührung bringen. Mit Chlorat verstaubte Kleidung brennt bei
Berührung mit einer Flamme uncl. kann schon durch einen Funken explosions
artig in Brand geraten .

. Mittel wirken nicht selektiv (d. h. Mittel wirken auf alle Pflanzen), daher
nicht in Kulturpflanzenbeständen anwenden. Behandelte Flächen sorgfältig
abgrenzen, um Schäden an Nachbarkulturen und Vergiftungsgefahren für
Haustiere zu vermeiden.

2. 2, 4-D-, M C P A - u n d 2, 4, 5,-T - M i  t t e l
{Selektive Unkrautbekämpfungsmittel).

Für Mensch und Haustier nad1 bisherigen Erfahrungen wenin gl.!ti9. Nicht
bienenschädlich.

Mit Rücksicht auf Nachbarkulturen nicht bei Wind arbeiten und vorschrifts
mäßig dosieren. Besondere Vorsicht in der Nähe von Rebanlagen! Nach Be
endigung der Spritzarbeiten Geräte mit Aktivkohle und heißem Sodawasser
reinigen!

3. D i n i t r o k r e s o l (D N C) u n d D i n i t r o b u t y l p h e n o l (D N B P)
(A b t. 2).
Bienenschädlich1

Gefährdung und spezielle Vorsichtsmaßnahmen wie bei III B 6.

4. Cya n a t e.
Praktisch ungiftig, jedod1 Vorsicht vor Verwechslungen mit Cyaniden!

5. P e n t a c h l o r p h e n o L
Berührung mit der Haut vermeiden!

ß. Tr i chl o r a ce t al 
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden! 

Nachbarkulturen beachten, Pflanzenschäden 1 

E. Mitte! zur Scbneckenbe1tämpfung
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Meta 1 d e  h y d (Abt. 3, unter bestimmten Voraussetzungen frei verkäuflich).

Verwechslungen mit Lebens- und Futtermitteln ausschließen! Kinder von
behandelten Flächen fernhalten! 



� 
F. Rodentizide (Mittel gegen Nagetiere)

Achtung! Giftköder möglichst in besonderen Ratten-Futterkisten cn .. ,;,;:e�iei,.
Nicht angenommene Einzelköder wieder einsammeln und verbrennen.

L Cu m a rin - D e r i v ate !Abt. 3, unter bestimmten Voraussetzungen frni 
verkäuflich). 
Hemmung der Blutgerinnung, daneben auch Organschäden. Anwendung für 
Menschen und Haustiere wenig gefährlich, aber Vorsicht bei Ferkeln. Bei, der 
Anwendung der Streupulver stets 2-3 m Abstand von Vorräten einhalten. 
Nicht auf Dachbalken und Bretter streuen, die über Vorräte führen. In 
Mühlen Streupulver nur in Nebenräumen anwenden. 

2. Jvi e erz v1 i e b e 1 (A b t. 3).
Nicht angenommene Köder wieder einsammeln!

3 .. Alp h a  - N a  p h t h y 1 t h i o h  a r n s t o f f  (ANTl.JJ {Abt. 2, unter 30 °/o 
Wirkstoff und gefärbt Abt. 3). 
Besonders giftig für Hunde und Katzen! 

4. P r o m u r i t (Abt. 1, unter 1 0/o Wirkstoff und gefärbt frei verkäuflich).
Thioharnstoffabkömmling, .:Jls Vv'irk&toH ·wesentlich giftiger o!s .ANTU.
Im Gifü,chaumverfahren nur durch �;eschulte Personen i'ilnvenden!

5 P y r im i d in - Derivate (/\ h t. 2). 
Krampfgifti 
Nur als vorschriftsmäßig dunkelrot gefärbtes Giftgetreide im Handel. 
Spezielle Vorsichtsmaßnahmen wie bei Giftgetreide (vgl. III F 6). 

6. Z i n k p h o s p h i d h a l t i g e M i t t e 1.
Technisches Zinkphosphidpulver (Abt. 1).
Vorsicht! Entwickelt durch Feuchtwerden hochgiftige und leicht endzündliche
Gase. Nur zur Herstellung von Giftködern. Andernfalls gelten die Vorschrif
ten· über die Schädlingsbekämpfung mit hochgiftigen Stoffen. Beimischungen
von sauer oder alkalisch wirkenden Bestandteilen unbedingt vermeiden! An
wendung wegen der Gefährdung von Menschen und Haustieren nur in Son
derfällen empfehlenswert„ Nur durch geschulte Personen anwenden!
Pasten und Brocken.

Zubereitungen bis zu 7- 0/o Abt. 2.
Dauerhafte Blau- oder Rotfärbung vorgeschrieben.
Stark giftig für Menschen und Haustiere.
Verwechslungen mit Lebens- und Futtermitteln ausschließen!

Giftgetreide.

Dauerhafte Dunkelrotfärbung vo-rgeschrieben. Giftgetreide entweder in die
Baue der Tiere (Erdlöcher) selbst einbringen oder verdeckt {Auslegeröhren)
auslegen. Hühner besonders gefährdet.

7-. Th a 11 i u m s  u 1 f a t (Abt. 2). 
Zubereitungen enthalten bis zu 3 0/o Thalliumsuliat. Sie smd stark gütig. G�> 
fahr der schleichenden Vergiftung durch wiederholte Aufnahme kleiner'2r 
Mengen. Als Warnstoff Zusatz eines blauen Farbstoffes vorgeschrieben, 
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Die Gefährlichkeit des Thctlliumsulfates liegt vor al1t.111 darin, daß es ge
schmacklos ist und sich weder im Köder noch im Tierkörper zersetzt. Durch 
nicht wieder eingesammelte Thallium-Giftköder können Unglücksfälle ein
treten; Zweitvergiftungen (Ratte bzw. Maus - Katze - Hund) sind möglidi. 
Nur durch geschulte Personen anwenden und nur, wenn andere Mittel nicht 
anwendbar sind! 

8. R ä u c h e r p a t r o n e n.
Nur im Freien anwenden. Achtung, Feuersgefahr berücksiditigen! Ent
wickelte Gase sind auch für Menschen stark giftig.

G. Mittel gegen Holzschädlinge (Abt. 1-3)

Holzschutzmittel gegen Fäulnis und Insektenbefall enthalten mehr oder
weniger giftige Bestandteile. Sie wirken zuweilen ungünstig besonders auf
die Haut ein (Ekzembildung, Rinderkeratose). Holzschutzmittel können an
organische Verbindungen des Arsens, Chroms, Fluors, Quecksilbers und
Zinks enthalten, an organischen Bestandteilen u. a. Steinkohlenteeröle (Mit
tel- und Schweröle), Phenole (Dinitrophenol,Dinitrokresol, Pentachlorphenol),
Chlornaphthaline, hochchloriertes Diphenyl, Hexachlorcyclohexan, Zink- und
Kupfernaphthenate, Thiophosphorsäureester (z. B. E 605) und organische Lö
sungsmittel (z. B. Benzol und Trichloräthylen).
Jede direkte Berührung mit den Mitteln vermeiden!

Geeignete Schutzanzüge, Schutzbrillen, Handschuhe und - wenn besonders
darauf hingewiesen -Atemmasken tragen! Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
wie für Schädlingsbekiimpfungsmittel. .,Merkblatt für den Umgang mit Holz
schutzmitteln", enthalten im Holzschutzmittel-Verzeichnis, herausgegeben vom
Prüfausschuß für Holzschutzmittel beim Länder-Sachverständigenausschuß für
neue Baustoffe und Bauarten*), beachten!

Behandeltes Holz darf nicht mit Lebensmitteln oder Futtermitteln in Berüh
rung gebr:3.cht werden. Gesv-11dheitllcbe Schäden für Mensch und Tier sowie
(2ua!:tätsveränderungw von lag-emden Lebensmitteln (Obst) können auch
durd1 Stoffe enü;teher:, die aus üem behandeiten Holi l1tngsam wieder ab
gegeben werden.

H. Mittel zur Begasung, Benebelung und Beräucherung von Räumen

1. Be g a s u n g s m i t t e l.

a) Acrylnitril (Ventox), Athylenoxyd (T-Gas), Blausäure, Phosphorwasse!·
stoff (DeLicia, Phostoxin), Trichloracetonitril (Tritox).

Anwendung dieser stark giftigen Mittei unterliegt den Vorschriften über
die SchädlingsbekämpfunQ mit hochgiftigen Stoffen und dari nur von kon
·zess.i.o.nierten Betrieben. mit ausgebildetem Personal vorgencmn::en WE:r

den.

b) Methylbromid: Regelung für die Anwendung von Methylbromid befindet
sich in Vorbereitung.

') Zu beziehen durch: Technisdie Zentrnlsteila der deutschen Forstwirtschaft, H�,:,intg 36, Neuer Wall 72. 
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2. V erne b e l u n�s m i t t e l  (Abt. 1-3),
DDT, I.:ndan, Pyrethr'.!m ...,- Piperonylbutoxyd und Kombinationen. Nebel
nicht einatmen; Atemschutz (Schwebstoff- und Aktivkohlefilter) anwenden!
Bei der Heißvernebelung (Schwingfeuergerät) findet ein mehr oder minder
starke thermische Zersetzung des Wirkstoffes, der Lösungsmittel (Chlor
kohlenwasserstoffe) und evtl. verwendeter Treibstoffe (Benzin) statt, wo
durch gesundheitsschädigende Gase wie Chlorwasserstoff, Kohlenoxyd und
Phosgen entstehen können. Daher bei Heißvernebelung in Räumen stets
Atemschutz mit kombiniertem Kohlenoxydfilter anlegen! Feuersgefahr!
Bei Ausbringung undurchsichtiger Nebel Rückweg des Anwenders sichern
(.Anleinen) l
Nach Anwendung von Nebelmitteln sowie von gebrauchsfertigen Sprüh
mitteln behandelte Räume einige Stunden nicht betreten. Nach Ablauf der
vorgeschriebenen Einwirkungszeit Räume gründlich lüften. Atemschutz an
legen!

3. B e r ä u c h e r u n g s m i t t e L
Lindan, Nikotin und Thiophosphorsäureester.
Mit Lindan beräucherte Räume erst nach 2 Stunden betr�itf:n und g;. ün.dlid,
lüften.
Nikotin- ;,;nd Phosphmsäu1eesie1-Be:duchemnasra.!t!ei äürfe11 in V!oh.11-
räu.men rilchf ange':Mendel '"'�eräenl Sir� d.ient:?D ·;�ur \/" e:rn"tchtuna vnn Schäd„
lingen in Gewächshäusern. Diese dürfen erst 6 Stnn..�M nad, AD�'-8ndunq und
oründli::h�; Durdüüfüma betreten wistden. ·onst Gasschutz edorderlkb
'(A.k ti vkohk·Flller}, ,

AbschniUIV 

Maßnahmen bei Vergiftungen 

A. Erste Hilfe bei Vergiftungsfällen

1. Bei den ersten Zeichen der Vergiftung (Ubelkeit, Kopf- oder Leibschmerzen,
Schwindel) Arbeit sofort abbrechen. Einen gut belüfteten Raum aufsuchen
und jede übermäßige Bewegung und Anstrengung vermeiden.

2. Mit Pflanzenschutzmitteln behaftete Kleidung sofort ablegen und sicher
stellen, Giftreste auf der Haut mit warmem Seifenwasser entfernen, notfalls
mit Handwaschbürste abschrubben, jedoch keinesfalls Lösungsmittel ver
wenden.

3. Bei Giftaufnahme durch den Mund Erbrechen herbeiführen durch Trinken
von wa,rmer Kochsalzlösung t1 gehäufter Eßlöffel Kochsalz auf 1 Glas war
mes Wasser) bzw. Reizung der Rachenhinterwand (Finger in den Hals
stecken). Milch oder rohes Eiereiweiß darf nur auf ausdrückliche ärztliche
Anweisung gegeben werden (vor anschließender Magenausheberung). Nach
dem Erbrechen eine Aufschwemmung von medizinischer Kohle (2 gehäufte
Eßlöffel Tierkohle in 1 Glas Wasser) trinken lassen. Alkohol jeglicher Art
ist auf jeden Fall streng z,., vermeiden!
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4. Den Vergifteten warm halten! (Ausgenommen bei V�1�'iftungen durch DNC
und DNBP-Mittel, vgl. III B 6 und 7 und III D 3!) Bei Erstickungsgefahr
Sauerstoffzufuhr u. U. mit Zusatz von 5-10 °/o Kohlensäure (Sauerstoffge
räte der Feuerwehr). Zur Anregung der Atmung darf auch der Laie Lobelin
(0,01-0,02) unter die Haut einspritzen.

5. In jedem Vergiftungsfall sofort den Arzt verständigen. Möglichst alle Ge
genstände, die auf Art und Menge des Gifü,s hinweisen (Gebrauchsanwei
sungen, Verpackung oder Behältnis des Giftes, Giftreste, Erbrochenes usw.).
für den Arzt bereithalten.

B. Allgemeine ärztlkhe Maßnahmen bei Vergiftung mit Schädlingsbekämpfungs
mitteln

l . Herbeiführen von Erbrechen durch s. c. Injektion von 0,01 Apomorphin. 
Aushebern des Magens mit anschließender Magenspülung unter Zusatz von 
medizinischer Kohle zur Spülflüssigkeit. Spülung mit Eingabe von 20-30 g 
Magnesiumsulfat (Bittersalz) in 1/2 bis 3/4 Liter lauwarmer Flüssigkeit been
den. Kein Rizinusöl, da das 01 u. U. als Lösungsvermittler wirkt! 

2. Als zentral wirkende5 Analeptikum Cardiazol s. c., i. m. oder auch L v. geben.
Kontraindikation: Krampfneigung. Bei peripherem Kreislaufversagen: Sym
patol s. c. Bei Lungenödem Ackrlaß und 40°/oiger Traubenzucker i. v. SedaUv.a.

3. Bei zentralnervösen Anfällen oder sonstigen bedrohlichen Erscheinungen
baldmögliche Uberführung in Krankenhausbehandlung veranlassen.

4. Bei gesicherter Phosphorsäureestervergiftung i. v. Applikation von Atropin
1-2 mg. Die Injektion muß bis zur Beseitigung der kardiovaskulären Sym
ptome und der Pupillenverengerung viertelstündlich ,,viederholt werden.

!8


