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.\.. Einführung 

Die von der Biologischen Bundesanstalt geprüften und anerkannten Getreide
U niversal-Beizmi ttel enthalten organische Quecksilberverbindungen, worauf eine 
besondere Kennzeichnung hinweist; zur Verstärkung der Wirkung gegen Weizen
steinbrand daneben zum Teil noch Hexachlorbenzol und gegen Drahtwurmfraß 
an der jungen Saat Insektizide verschiedener Wirkstoffgruppen wie Lindan, 
Aldrin, Dieldrin oder Heptachlor. Auch die Rübensamenbeizmittel und die 

)uminosenbeizmittel können Quecksilberverbindungen enthalten und sind
�.i4ln ebenfalls dementsprechend gekennzeichnet. Insbesondere zwingt der Gehalt 
der Beizmittel an organischen Quecksilberverbindungen zu besonderen Vorsichts
maßnahmen beim Umgang. Diese Quecksilberverbindungen sind zwar von unter
schiedlicher akuter Giftigkeit, sie weisen aber alle eine hohe chronische Giftigkeit 
auf, d. h., daß relativ geringe Mengen auf die Dauer bereits zu schweren gesund
heitlichen Schäden des Zentralnervensystems uncl zu Organschäden führen 
können. Die maximal tragbare Arbeitsplatz-Konzentration (MAK-Wert) hat des
halb den niedrigen Wert 0;01 mg je cbm Luft. 
Die Aufnahme schädlicher Mengen kann außer durch Verschlucken und direkte 
Aufnahme durch die Haut vor allem durch Staubentwicklung beim Abfüllen der 
Beizmittel, beim Beizvorgang, aber auch beim Absacken, Umfüllen oder Transport 
gebeizten Saatgutes erfolgen. Viele der organischen Ouecksil.berverbindungen 
weisen zude:qi einen gewissen Dampfdruck auf, so daß auch Schäden durd1 Ein
atmen der Dämpfe, z. B. in Räumen, in denen gebeizte$ Saatgut lauert, möglich 
sind. 



B. Schutzmaßnahmen

Die zuvor geschilderten Gefahren können bei Beachtung und Durchführung der 
folgenden Schutzmaßnahmen vermieden werden. 

1. A u fbe w a hru ng der B e i z m i tt e l
Beizmittel müssen je nach Größe des Betriebes in einem besonderen, von
dichten, widerstandsfähigen Wänden umschlossenen und mit einer dichten
Tür versehenen Raum (Giftraum) aufbewahrt werden, in dem sich keine
Lebensmittel oder Futtermittel oder sonstige Waren befinden. Kleinere Vorräte
von Beizmitteln können jedoch in einem dichten, gut verschließbaren Vorrats
behälter (Schrank, festgefügte Kiste) in einem Raum aufbewahrt werden, in
dem sich keine Lebens- oder Futtermittel befinden. Der Giftraum oder der
Raum, in dem sich der Vorratsbehälter befindet, muß durch künstliches Licht
genügend zu beleuchten sein. Auf der Außenseite der Tür des Giftraumes
nmß die deutlidl erkennbare und dauerhafte Aufschrift angebracht sein
„Giftraum", ,,Unbefugten ist der Zutritt untersagt". Der Vorratsbehälter
außen mit der deutlich erkennbaren und dauerhaften Aufschrift „Giftige Beiz
mittel" zu versehen. Der Giftraum oder der Vorratsbehälter dürfen nur einem
besonders Beauftragten zugänglich sein und müssen außer der Zeit des Ge
brauchs geschlossen gehalten werden. (Diese I-Iinweise entsprechen den Vor
schriften der Länderverordnungen über den Handel bzw. Verkehr mit giftigen
Pflanzenschutzmitteln.)
Beizmittel dürfen nur in Originalpackungen a.ufbewahrt werden. Zum Ab
messen oder zum Abfüllen sind nur Geräte oder Gefäße zu verwenden, die
ausschließlich für diesen Zweck bestimmt sind und durch dauerhafte Kenn·
zeichnung einen anderweitigen GebraudJ ausschließen. Leere Beizmittel
packungen sind zu vernichten. Sie dürfen rädit für sonstige Zwecke benutzt
werden.

2. B e s c h a f f  e n h e i t d e s B e i z rau m e s
Das Beizgerät ist in einem besonders dafür bestimmten, verschließbaren Raum
aufzustellen. Der Raum soll geräumig, hell und gut belüftbar sein. Zur Aus
nutzung des Tageslichtes sollen die Fenster möglichst groß sein. Für die
elektrische Beleuchtung sind genügend helle Glühbirnen bzw. Leuchtstoffröhren
zu verwenden. In den meisten Fällen wird eine zusätzlidle Absaugvorrichtung
am Beizgerät notwendig sein.
Lebens- oder Futtermittel dürfen im Beizraum nicht gelagert oder aufbewahrt
werden. Darüber hinaus ist Sorge zu tragen, daß etwa entwickelter Staub
nidlt in benachbarte Räume. in denen Lebens- oder Futtermittel lagern, f
langen kann.

3. B e s ch a f f u n g  d e s  Be i z  g e r ä t  e s
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Nur Beizgeräte verwenden, die von der Biologischen .Bundesanstalt geprüft
und anerkannt sind (Merkblatt Nr. 1 der Biologischen Bundesanstalt).
Das Beizgerät ist so aufzustellen, daß es jederzeit von allen Seiten gut zu
gänglich ist.
In Lohnsaatbeizbetrieben ist eine Absaugvorrichtung unerläßlich. Aber auch
in Betrieben, in denen nur zeitweise gebeiz·t ·wird, ist eine solche Vorrichtung
dringend zu empfehlen.
Vor jeder Heizperiode ist das einwandfreie Funktionieren zu überprüfen,
insbesondere auch die Zuverlässigkeit der Dosierungseinrichtungen. Trocken
beizgeräte müssen staubfrei arbeiten, Staubabsaugevorrichtungen sind regel
mäßig auf einwandfreie Arbeit zu überprüfen.



Die Säuberung der Filter der Absaugeinrichtung muß der Gebrauchs
anweisung entsprechend sachgemäß untl termingerecht erfolgen. Nach Ab
schluß der Beizperiode ist der Beizapparat gründlich zu säubern. Insbesondere 
sind im Dosierungsbehäller evtl. noch vorhandene .Beizmittelreste unbedingt 
zu entnehmen und in Vorratsbehälter für das betreffende Beizmittel zurück
zuschütten. Eine Generalinspektion des Gerätes hat mindestens einmal im 
Jahr zu erfolgen. 
Bei der Säuberung der Filter von Absaugvorrichtungen, bei der Reinigung der 
Beizapparate und bei der Entleerung der Dosierungsbehälter sind die unter 
Nr. 4 und 5 geforderten Vorsichtsmaßnahmen in erhöhtem Maße zu beachten. 
Auch hierbei sind also Atemschutz und Hautschutz dringend erforderlich. 

4. V e r h a 1 t e n d e s P e r s o n a 1 ;; 'b e i m fi e i z e n

Beizmittel sind stark giftig, auch bei Aufnahme durch die Haut. Daher - ins
besondere flüssige Zubereitungen - nicht in den Mund und auf die Haut
!Jelangen lassen. Aber auch Staub und Dämpfe der Beizmittel sind stark giftig.
Gesundheitsschäden können auch dann eintreten, wenn zunächst keine gesund·
heitlichen Beeinträchtigungen fühlbar werden! Längerer Umgang mit Beiz
mitteln ohne fühlbare nachteilige Folgen darf auf keinen Fall dazu führen,
leichtsinnig zu werden und die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen außer acht
zu lassen!
Na ß b e i  z m i ttel: Vorsicht beim Ansetzen! Nicht heiß ansetzen! Staub·
bildung vermeiden, Staub nicht einatmen!
T r o c k e n  b ei z m i t  t e 1 : Staub nicht einatmen! Beiztrommeln müssen dicht
schließen. Bei längerer Arbeit und Staubentwicklung unbedingt Atemschutz
anlegen - Halbmaske mit Kohle- und Schwebstoffilter, Filtertype A, Kenn
farbe braun, mit Schwebstoffschutz oder Filtertype M, Kennfarbe gelb/grün
mit Schwebstoffschutz oder Spezialfilter Hg, Kennfarbe braun/rot - keine
Sehwarnmasken! Hautschutz der Hände durch Gummihandschuhe!
F e u cht be i z m it t e 1 u n d  S c  h l ä m m  b e i  z m i tt e 1: Nicht auf die Haut
bringen, Dämpfe nidü einatmen, Umfüllen nur an belüfteten Orten vornehmen.
Vor dem Umfüllen in Räumen Packpapier unterlegen, um Spritzer oder ver
gossene Lösung auffangen und anschließend vernichten zu können.
Beim Beizen sowie beim Umgang mit gebeiztem Saatgut ist unbedingt ent
sprechende Schutzkleidung, die insbesondere an den Handgelenken eng an
liegt, zu tragen. Sie muß regelmäßig ausgetauscht und gereinigt werden
(waschen in starker Seifenlauge}.
l:,obald sich ein Geruch nach Beizmitteln oder Staubentwicklung bemerkbar
macht, ist Atemschutz anzulegen: Filtertypen siehe oben.
Für das Einfüllen des Beizmittels sind langstielige Schöpfkellen zu verwenden.
Beizmittel und gebeiztes Getreide nicht mit der Hand anfassen. Etwa be
schmutzte Hände sowie das Gesicht sofort mit Wasser und Seife gründlich
reinigen, Hände bürsten.
Nach Beendigung der Arbeit Schutzkleidung ablegen und Hände gründlich
waschen. Essen, Trinken und Rauchen im Beizraum und vor dem Waschen
ist unbedingt zu unterlassen.
Der Arbeitgeber sollte dafür sorgen, daß das Beizpersonal häufiger wechselt.
Keinesfalls dürfen dieselben Personen Jahr für Jahr im Beizraum beschäftigt
werden.
Empfehlenswert ist, je nach Arbeitsanfall mehr oder minder häufig eine kurze
Arbeitspause einzulegen, um den mit dem Beizapparat Hantierenden die
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Gelegenheit zu geben. :-:id, während dieser Pause an di.e frische LuH zu 
begeben. 

:J. Ve rha lte n de s Pe r s o n a  .t s b e 1 m Absacke l7, 

Das unter 4. Gesagte gilt grundsätzlich auch hier: vVegen der unvermeidlichen 
Staubentwicklung des mit Trockenbeizmitteln behandelten Saatgutes ist Atem

schutz beim Absacken oder Umfüllen unerläßlich. Anfassen von Säcken mit 
gebeiztem Saatgut nur mit Handschuhen. Säcke nur mit Hilfe einer Sackkarre .. 
keinesfalls eng an den Körper gepreßt transportieren. 

6. L age r u n g  (Au fb e w ahr u n g )  g e b e i z t e n  S a a t gut e s
Gebeiztes Saatgut ist grundsätzlich m besonderen Räumen mit guter Luft
zirkulation aufzubewahren. In diesen Räumen darf nicht laufend gearbeitet
werden.
Gebeiztes Saatgut nicht mit Lebens- oder Futtermitteln zusammen tagem,
auch nicht in benachbarten Räumen. Eine längere Lagerung gebeizter Part .. ·
ist nur statthaft, soweit die verwendeten Beizmittel zur Vorratsbeizung ;,.,-'
eignet sind (s. Merkblatt Nr. 1 und Nr. 2 der Biologischen Bundesanstalt sowie
Anwendungsvorschriften der Beizmittel-Hersteller),
Zur Lagerung vorgesehenes gebeiztes Saatgut ist eindeutig und dauerhaft als
solches zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungsvorschriften der von den Landes
regierunrren erlassenen Verordnungen über den Handel mit Giften (darunter
fällt auch mit Giften behandeltes Saatgut) sind zu beachten

7 Ve r w e n d u ng g e b e i zte)] S a a t gutes 
Mit quecksilberhaltigen Mitteln gebeiztes oder mit Insfiktiziden behandeltes 
Saatgut nur für Saatzwecke verwenden. Niemals verfüttern, auch nicht nadh 
Verschneiden mit unbehandeltem Saatgut oder anderen F·1ttermitteln. 

C. Symptome einer Beizmittelvergiftung

Zeichen der akuten Vergiftung sind: 
Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Reizbarkeit, Zittern, ungeordnete Bewegungen 
(Ataxie), Verwirrtheiitszustände und Magen-Darm-Beschwerden. 
Es ist für den Laien unmöglich, eine chronische Vergiftung festzustellen. Personen, 
die wiederholt Beizarbeiten mit Mitteln, die organische Quecksilberverbindungen 
enthalten, auszuführen. haben, wird dringend empfohlen, sicll fortlaufend in

Abständen von 112 bis 1 Jahr fachärztlich untersuchen zu lassen. Hinweise auf 
eine chronische Vergiftung können sein: Dauernde Abgespanntheit, Kribbeln c · 
Gefühllosigkeit der Hände, Schwindel, ungeordnete Bewegungen (Ataxie). S., 
Hör", Sprach-· und Schlafstörungen. 

D. Hilfe bei Vergiftungen

Bei Anzeichen einer Vergiftung sofor,tige Arbeitsunterbrechung. Ablegen der 
gesamten Kleidung und gründliche Reinigung des· gesamten KörpeTS. Nach Ver
schlucken von Beizmitteln Erbrechen herbeiführen (etwa 1 Liter warmes Salz
wasser, 2 Eßlöffel Kochsalz auf ein Mundglas, schnell trinken lassen. Rachen
hinterwand durch Finger reizen). Sofort ärztliche Hilfe herbeiführen. 

Merkblatt für den Arzt: 
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0. R. Klimmer: Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Abriß einer
Toxikologie und Therapie von Vergiftungen. Hattingen (Ruhr): Hundt-Verlag,
1964. 144 Seiten.


