
  

  

                Information für Eltern 

Diese Broschüre ist eine kurze Zusammenfassung zweier 

Prospekte mit dem Namen: „Die Gesundheitsgefährdung von 

Vulkanasche – ein Leitfaden für die Öffentlichkeit“ und „Leitfaden 

für die Bereitschaft vor, während und nach Ascheniederschlag“. 

Diese Berichte wurden von dem International Volcanic Hazard 
Network, GNS Science und dem United States Geological Survey 
(USGS) verfasst. Für weitere Information Besuchen Sie auch die 

IVHHN Internetseite. Hier finden Sie auch die Originalberichte 

als Download.   
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Vulkane stoßen während Vulkanausbrüchen oft 

Vulkanaschewolken in die Atmosphäre. Diese 

Wolken sehen ähnlich aus wie Rauch aus 

Schornsteinen und enthalten winzige 

Aschepartikel, die durch Winde über große 

Flächen abseits der Ausbruchsstelleverteilt 

werden können.  

Vulkanaschepartikel verursachen nur sehr 

wenige ernsthafte Gesundheitsprobleme, 

allerdings können sie Symptome wie etwa 

Asthma oder Augenreizungen auslösen. Aus 

diesem Grund wird empfohlen während 

Vulkanausbrüchen Augen und Atemwege mit 

Schutzbrillen und Schutzmasken zu 

schützen. 

Mikroskopbild eines 

Aschepartikels ☞ 
Vulkanaschepartikel bestehen 
aus kleinen, zersplitterten 
Vulkangesteinen. Die Form und 
die Kristallstruktur führt dazu, 
dass beim Kontakt mit diesen 
Partikel Augen und Lungen 
gereizt werden. 

 

 

Weitere Informationen über 
Gesundheitsauswirkungen durch 
vulkanische Emissionen finden Sie unter 
der folgenden IVHHN Internetsite: 
  

http://www.ivhhn.org 
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Bereite dich auf 

Wasserknappheit vor 

* Lege bereits vor einem Ausbruch einen Vorrat an 
Lebensmitteln und Wasser an. 

* Gehe sparsam mit Wasser um. 

Aschepartikel können Wasser verschmutzen, Wasserversorgungen beschädigen und zu 

Stromausfällen führen. Deshalb wird empfohlen ausreichend Wasser (3-4 Liter pro 

Person), Lampen (Taschenlampen) und ein batteriebetriebenes Radio zu lagern.  

Im Falle einer funktionierenden Wasserversorgung sollte trotzdem zunächst die 

angelegten Wasservorräte verwenden werden, da es wahrscheinlich ist das ein erhöhter 

Bedarf an Frischwasser herrscht, was wiederum zu Wasserknappheit führen kann. Im Falle 

von Aschepartikeln im Wasser wird empfohlen, dass Wasser stehen zu lassen bis sich die 

Partikel abgesetzt haben, um dann anschließend das saubere Wasser zu verwenden. Es ist 

sicher Wasser zu trinken das Aschepartikel enthält, allerdings sollten diese zunächst 

herausgefiltert werden.   

Vulkanasche kann allerdings den Chloride Bedarf in desinfizieren Wasser steigern, was 

das trinken nicht sicher macht. 

Halte Gebäude 

frei von Vulkan- 

aschepartikeln  

* Versuche dich in Gebäuden 

aufzuhalten, um unnötige 
Belastungen zu vermeiden. 
Verschließe Türen und Fenster. 

* Schlage Kleidung sorgfältig aus 
bevor du Gebäude betrittst, um 
diese frei von Aschepartikel zu 
halten. 

 

Verdecke zugige Stellen mit Handtücher oder 

Klebeband. Benetze Asche zunächst mit 

Wasser, bevor sie weggeschaufelt wird.  

Schutzbrille 

Staubmaske 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nehme dich vor Unfällen in Acht 
 

Die verminderte Sichtbarkeit durch Aschepartikel in der Luft kann zu Unfällen führen. 

Diese Gefahr ist zudem erhöht durch Asche auf den Straßen. Die Aschepartikel können 

Fahrbahnmarkierungen verdecken und es besteht erhöhte Rutschgefahr, sowie und 

verminderte Bodenhaftung durch die Aschepartikel. Außerdem machen dicke 

Ascheschichten Straßen unbefahrbar . 

Trage Schutzbrillen 

* Nicht die Augen reiben – wenn Asche ins Auge 
gelangen sollte, wasche Sie mit klarem Wasser.  

* Trage eine Brille anstelle 
von Kontaktlinsen.  

    

   Aschepartikel in den Augen können 

zum Teil schmerzvoll sein. Durch den 

Kontakt können Jucken und Reizungen 

ausgelöst, sowie klebrige und 

blutunterlaufende Augenpartien entstehen. 

Dies kann zudem Bindehautentzündungen, 

Rötungen, brennende Augen und  

Lichtempfindlichkeiten auslösen. 

Trage eine Schutzmaske 

* Trage eine Schutzmaske bevor du nach draußen gehst 
oder du Reinigungsarbeiten durchführst. 

* Vermeide körperlich anstrengende Arbeit oder Sport 
während hoher Aschbelastungen. Durch die stärkere 
Atmung können kleine Partikel tiefer in die Lunge 
gelangen. 

 

 

Aufgrund ihrer Größe (Aschepartikel 

können sehr klein sein), können sie nach 

dem sie eingeatmet wurden tief in die Lung 

eindringen. Nach hohen Aschebelastungen 

der Lunge kann es zu unangenehmen 

Lungenschmerzen, Husten, laufenden 

Nasen, erhöhter Speichelproduktion oder 

schmerzenden Rachen kommen.  

Zusätzlich es bei Menschen mit Asthma 

oder Bronchitis zu Hustenanfälle oder 

Luftknappheit kommen.  

Sollte keine Atemmaske vorhanden sein, 

verwenden Sie ein Taschentuch bzw. ein 

Kleidungsstück um ihre Atemwege zu 

bedecken. Ein angefeuchtetes Tuch kann den 

Filtereffekt zudem verstärken.   

 

Aschepartikel 

Lunge 

Eintreten → 

Schütze deine Haut 

Vulkanaschepartikel können Hautirritationen hervorrufen. Diese kann zu juckender 

Haut und Hautrötungen, sowie Infektionen diese Stellen führen.  

.  

Ein Kaffeefilter 
ist nützlich um 
Aschpartikel 
aus dem 
Trinkwasser 
zu entfernen. 

Langlärmiges Hemd 

und lange Hose            


