
 

Finde heraus, wie du selbst in der Krise 
hygienisch bleibst und Krankheiten 

abwehrst! 

Für die optimale Körperpflege in einer Krise, solltest du einige Hygieneartikel im 

Haushalt gelagert haben. Vor allem für einen Ersatz für die Toilette sollte gesorgt 

werden. Fällt die Toilettenspülung für lediglich einen Tag aus, herrschen ein 

unerträglicher Gestank und bedenkliche hygienische Zustände. Im Extremfall 

müssen die Bewohner sogar evakuiert werden. Deswegen ist entweder eine 
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HYGIENEARTIKEL
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LICHT



Camping Toilette oder Notfalltoilette Grundbestandteil einer Krisenausstattung. 

Bei der Camping Toilette benötigst du ein spezielles Toilettenpapier und 

Chemikalien. Dadurch entstehen keine Rückstände und die Exkremente zersetzen 

sich geruchslos. Das Prinzip der Notfalltoilette ist recht simpel. Die Exkremente 

werden einfach in einem Plastiksack entsorgt. Der Vorteil bei der Notfalltoilette ist, 

dass hier kein Wasser benötigt wird und du so Wasser für andere Zwecke sparst. 

Außerdem darf für die gesunde Körperpflege ein angemessener Vorrat an 

Desinfektionsmitteln, Windeln, Damenbinden und Microfasertüchern nicht fehlen. 

Vor allem Microfasertücher können im Notfall sehr hilfreich sein. In Kombination 

mit ein wenig Wasser schaffst du es jede Art von Verschmutzung zu beseitigen. Für 

die generelle Hygiene im Haushalt raten wir dir mit den altbewährten Mitteln wie 

Salz, Natron, Mehl, Essig und Soda zu arbeiten. 

Hygieneartikel für Frauen 
Auch wenn in einer Krise viele Abläufe zum Stehen kommen, bleibt der weibliche 

Menstruationszyklus erhalten. Ein großzügiger Vorrat an Damenbinden oder 

Tampons sollte stets Teil des persönlichen Vorrats sein. Zusätzlich gibt es auch 

wiederverwendbare Alternativen, da es in einem Katastrophenfall unklar seien 

kann, wann man wieder die Möglichkeit auf neue Reserven hat. Hierbei empfehlen 

sich Menstruationstassen, Menstruationsschwämme oder spezielle, waschbare 

Binden. Egal wofür du dich hier entscheidest, du solltest deine bevorzugte Methode 

eine Zeit lang ausprobieren. 

Hausapotheke 
Wenn du auf die Arzneiversorgung bzw. Ärzte in einer Krise angewiesen bist, macht 

es durchaus sehr viel Sinn die wichtigsten Medikamente in einer Hausapotheke 

zu lagern. Hiermit machst du dich unabhängig und du bist im Notfall nicht vom 

System und der Regierung abhängig. Denn in unsicheren Zeiten ist auf staatliche 

Institutionen wenig(er) Verlass. Bevor du dir Gedanken machst, welche 

Medikamente und Arzneien du lagerst, solltest du einen sicheren Platz für deine 
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Hausapotheke finden. Das Entscheidende ist hierbei, dass Kinder keinen Zugriff 

haben und der Raum trocken ist. Anschließend überprüfe alle sich im Haushalt 

befindlichen Medikamente und entsorge alle abgelaufenen. Gerade flüssige 

Arzneien zersetzen sich schnell und Salben werden ranzig. Dann stellen diese eher 

eine Gefahr, als eine Hilfe dar. 

Aufgabe: Sorge dafür, dass du einen Notfallersatz für deine Toilette besitzt. 

Kontrolliere noch ein Mal deine komplette Hausapotheke und überprüfe all deine 

Medikamente, Salben und sonstigen Arzneien auf das Ablaufdatum. Entsorge 

abgelaufene Produkte! 

Bald mehr Informationen zum Thema wirst du in 

unserem Kurs finden!
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