
 

 

Von der Glühbirne zur Energiesparlampe 

 
Das Verkaufsverbot der ineffizienten Glühbirnen forcierte den Umstieg auf die 
Gasentladungslampe und LEDs. Die Energiesparlampe benötigt gegenüber einer 
herkömmlichen Glühbirne rund 80% weniger Strom. Doch während die Glühbirne 
einfach zu entsorgen war, löst die quecksilberhaltigen Gasentladungslampen in 
der Bevölkerung teils Besorgnis aus. Die tatsächlichen Risiken sind jedoch äus-
serst gering. 

Flächendeckend gesehen gibt es drei grosse Kategorien an Leuchtmitteln: Glühbirnen, 
LEDs und Gasentladungslampen. Die Glühbirne und deren Weiterentwicklung zur Ha-
logenlampe, waren die ersten elektrischen Leuchtmittel. Beide bringen durch einen 
elektrischen Strom einen Wolframdraht zum Glühen. Die Glühbirnen sind zwar in Ihrer 
Entsorgung unproblematisch und können im Hauskehricht entsorgt werden, jedoch ist 
deren Wirkungsgrad äusserst gering. Nur gerade 5% der eingesetzten Energie werden 
in Licht umgewandelt. Der grösste Teil geht in Form von Abwärme verloren. Aus diesem 
Grund dürfen solch ineffiziente Glühlampen seit Mitte 2012 in der Schweiz nicht mehr 
verkauft werden 

Seitdem dominieren energieeffiziente LEDs (lichtemittierende Diode) sowie Gasentla-
dungslampen den Markt. Der Übergriff „Gasentladungslampen“ umfasst alle Lampen, 
deren Leuchtprinzip auf Gasen oder Metalldämpfen beruht. Bei quecksilberhaltigen 
Leuchtmittel handelt es sich somit um Gasentladungslampen.  

Die Energiesparlampe 

Die Energiesparlampe ist der Kategorie der Gasentladungslampen zuzuordnen. Ener-
giesparlampen enthalten funktionsbedingt eine gewisse Menge an Quecksilber (Hg). 
Das Gasförmige Quecksilber entlädt sich im elektrischen Feld und sendet UV-Strahlung 
aus. Die Glasinnenseite ist mit einem Leuchtpulver beschichtet, welches die Strahlung 
in sichtbares Licht umwandelt. Der Quecksilber-Gehalt bei Energiesparlampen ist per 
Gesetz je nach Leistung auf 2.5- 3.5 mg pro Stück limitiert. 

Wertstoffe zurück in den Kreislauf, Schadstoffe fachgerecht entsorgen 

Von der Sammelstelle werden die Leuchtmittel zu einem spezialisierten Leuchtmittel-
Recycler transportiert. Nebst den leicht verwertbaren Komponenten wie Glas kann auch 
das Leuchtpulver zurückgewonnen werden. Zudem wird durch das Recycling das 
Quecksilber fachgerecht entsorgt. Die Gasentladungslampen werden in luftdichten An-
lagen in ihre Bestandteile zerlegt. Das Quecksilber wird über einen Aktivkohlefilter ge-
führt und so von der Abluft entfernt. Die Metalle werden nachbehandelt, um anhaften-
des Quecksilber auszutreiben.  

Einzelne Energiesparlampen bergen keine Gefahr 

Die Angst von einer möglichen Gesundheitsgefährdung durch den Bruch von Energie-
sparlampen steht oft nicht in Relation mit den tatsächlichen Risiken. Die Studie Risiken 
bei der Entsorgung von Energiesparlampen zeigt, dass beim Bruch einer Sparlampe im 
schlimmsten Fall eine zusätzliche Menge elementaren Quecksilberdampfs aufgenom-
men wird. Diese Menge liegt um den Faktor 200 unter dem Jährlichen Siedlungsraum 
aufgrund der Hintergrundkonzentration aufgenommenen Quecksilberdampfs. Gesund-



 

heitsgefährdungen entstünden erst in einem Worst Case Szenario; wie wenn zum Bei-
spiel in einer Logistikzentrale eine ganze Leuchtpalette herunterfallen und zerbrechen 
würde. 

Das Quecksilberaus einer zerbrochenen Energiesparlampen und auch die Arbeit mit 
Gebinden während der Rücknahme stellen keine Gesundheitsgefährdungen dar. Trotz-
dem ist beim Umgang von Gasentladungslampen Vorsicht geboten. Nach einem Bruch 
sollte als erstes das Fenster geöffnet und der Raum wenn möglich quergelüftet werden. 
Die Scherben und das Leuchtpulver sollen aufgewischt werden. Achten Sie dabei auf 
die Schnittgefahr. Danach soll alles luftdichtverpackt zur Sammelstelle gebracht oder in 
den Kehricht geworfen werden (man beachte: Der Bruch einer Energiesparlampe ist der 
einzige Fall in welchem diese über den Kehricht entsorgt werden kann). 
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