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Die Erzeugung von Zündhölzern begann in Öster-
reich in den 1830er-Jahren. Zentrum der Erzeu-
gung war zunächst Wien, wo zahlreiche Fabriken 
entstanden, oftmals wurden sie auch in Heimarbeit 
produziert. Bis in die 1860er entwickelte sich die 
österreichische Zündholzindustrie auf dem Welt-
markt zu einer zu Industrie die über „2 1/2 Jahr-
zehnte den ersten Rang in Europa einnahm und 
ihre Produkte in die fernsten Länder sandte“, so 
etwa bis nach China lieferte.1)

Für die Produktion von Zündhölzchen wurde von 
der österreichischen Zündholzindustrie in großen 
Mengen der hochgiftige weiße bzw gelbe Phos-
phor verwendet, der durch Einatmung und Berüh-
rung bei den ArbeiterInnen im ersten Erkrankungs-
stadium zu schmerzhaften Entzündungen und 
Eiterungen des Zahnfleisches führte. Im weiteren 
Verlauf der Krankheit entstanden übelriechende 
Geschwüre, die zur Zersetzung des Zahnfleisches, 
zum langsamen Zerfall des Unterkiefers und oft 
auch zu massiven Entstellungen des Gesichtes der 
Betroffenen führten. Bis im letztem Stadium der 
Krankheit das gesamte Knochensystem von mas-
siven und schmerzhaften Vereiterungen betroffen 
war und mit dem Tod der betroffenen ArbeiterIn-
nen endete.2)

Die ersten Nekrosefälle wurden zu Beginn der 
1840er-Jahre an mehreren Orten und Ländern der 
Zündholzproduktion, wie etwa in Italien, Frank-
reich, Belgien, Schweden und auch in Österreich, 
beobachtet. In Wien beschrieb der Primararzt des 
Wiedner Krankenhauses, Dr. Friedrich Wilhelm 
Lorinser (1817-1895), an der Zündholzarbeiterin 
Marie Jankovits den ersten Fall von Kieferne-
krose.3) Oft wurde versucht, die Erkrankung mit 
einem Eigenverschulden der ArbeiterInnen, etwa 
einem ausschweifenden Lebenswandel oder einem 
Fehlverhalten im Betrieb in Verbindung zu bringen. 
Doch schon bald konnte aufgrund von Untersu-
chungen nicht mehr geleugnet werden, dass die 
Erkrankungen nicht auf den Lebenswandel der 
ArbeiterInnen zurückgeführt werden konnte, son-
dern dass die Ursachen den ausströmenden Phos-
phordämpfen zugeschrieben werden mussten. Sie 
zeigten weiters, dass die Arbeitszimmer oft sehr 
niedrig und mit ArbeiterInnen überfüllten waren, 
dass die Zimmer zu wenig oder gar nicht gelüftet 
und gereinigt wurden und dass sie auch sehr häu-
fig gezwungen waren, in diesen Räumlichkeiten 
mit ungewaschenen Händen ihre mitgebrachten 
Speisen zu sich nehmen. 1845 wurden in Wiener 
Spitälern 22 Fälle behandelt, 1858 75 Fälle und 

1876 82 Fälle, hinzu kam noch die Zahl all jener, 
die nur ambulatorisch behandelt wurden.4)

1. Die ersten Maßnahmen (ab 
1843)

Die erste Vorschrift betreffend des Schutzes, der bei 
der Erzeugung von Phosphorzündhölzern beschäf-
tigten Arbeitspersonen vom 19.6.1843 verlangte 
vom Unternehmer den Nachweis eines „anstands-
losen Erzeugungslokales“ und weiter hieß es lapi-
dar, „weitere Vorsichtmaßregeln würden sich von 
Fall zu Fall ergeben“.5) Wovon keine Rede sein 
konnte, denn weiterhin kamen ArbeiterInnen mit 
nekrotischen Zerstörungen der Kieferknochen in 
ärztliche Behandlung.6) Ein am 7.10.1846 erlas-
senes Hofkanzleidekret verfügte, dass nunmehr 
bei der Herstellung der Zündmasse „nur kräftige 
Männer“, aber keine Frauen und Kinder beschäftigt 
sein dürfen. Sie müssten monatlich untersucht wer-
den und schon beim geringsten Verdacht auf eine 
Erkrankung aus den Betrieben entfernt werden.7) 
Dennoch hielten die österreichischen Produzenten 
beharrlich an der Verwendung des giftigen weißen 
Phosphors fest, obwohl in Schweden – seit den 
1860er-Jahren – die gesundheitlich weit weniger 
giftigen „Sicherheitszündhölzchen“ („Schweden-
hölzchen“) aus rotem Phosphor erzeugt wurden.8) 
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