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Mündliche Frage Ausschuss IV 04.11.2020 

 

 

• 382. Frage von Frau STIEL (VIVANT) an Minister ANTONIADIS zur Zunahme häuslicher 

Unfälle mit Desinfektionsmittel 

 

Laut einem Bericht des BRF vom 19.10.2020 hat die Zahl der häuslichen Unfälle im 

Zusammenhang mit chemischen Produkten in den Monaten der Pandemie stark zugenommen. 

Dabei stieg allein die Zahl der Unfälle in Verbindung mit Desinfektionsgel um das Fünffache.1 

Unfälle mit anderen Desinfektionsmittel stiegen um das Dreifache und solche mit Putz- und 

Bleichmittel haben sich verdoppelt. 

Laut Gesundheitsministerium und Antigift-Zentrum kann der hohe Alkoholgehalt (mehr als 

70%) von hydroalkoholischen Gelen vor allem bei Kindern schon bei geringer Aufnahme zu 

schweren Vergiftungen führen. Kinder sollten diese auch nur unter Aufsicht von Erwachsenen 

benutzen.2 

Durch vermehrtes Home-Office, eigene Kinderbetreuung und den Hygieneregeln, bleiben die 

Menschen daheim und es gibt nun Mittel in den Haushalten, die es früher in dieser Menge dort 

nicht gab. Da ist es zwingend logisch, dass die Unfallraten steigen. 

Das Gesundheitsministerium und das Antigift-Zentrum starten vor diesem Hintergrund eine 

Informationskampagne mit dem Titel "Vor Gebrauch lesen", um die Bevölkerung aufzufordern, 

den Beipackzettel für den sicheren Umgang mit den Produkten zu lesen.3 

Auf der Internetseite www.lireavantutilisation.be kann man sich zusätzlich auf Französischer 

und Niederländischer Sprache zu den Gefahren informieren.4 

Wir von Vivant sehen diese Entwicklung mit Sorge und wünschen uns auch für die DG eine 

flächendeckende Aufklärung im Umgang mit diesen Chemikalien. 

 

Daraus ergeben sich folgende Fragen: 

 

1. Gibt es bezüglich häuslicher Unfälle mit Desinfektionsmittel aktuelle konkrete Zahlen 

für die DG? 

2. Ist auch für die DG eine Informationskampagne diesbezüglich vorgesehen? 

 

 

  

 
1  BRF - Immer mehr häusliche Unfälle mit Desinfektionsgel - https://brf.be/national/1422858/ 
2  SPF - Covid-19 - hausse des accidents liés aux produits chimiques - https://www.health.belgium. 

be/fr/news/la-crise-de-la-covid-19-accroit-le-nombre-daccidents-lies-aux-produits-chimiques 
3  Siehe Fußnote 2 (SPF). 
4  Siehe ebenfalls Fußnote 2 (SPF) 

http://www.lireavantutilisation.be/
https://brf.be/national/1422858/
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• 382. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Stiel (VIVANT) zur 

Zunahme häuslicher Unfälle mit Desinfektionsmittel 

 

Unfälle in der Deutschsprachigen Gemeinschaft sind uns keine bekannt.  
 
Die Zuständigkeit liegt beim Föderalstaat.  
 
Deshalb informiert der Föderalstaat dazu, wie Sie bereits in Ihrer Frage mitteilen.  
 
Eine Kommunikation ist unsererseits nicht geplant. 
 
Ich werde allerdings den Föderalstaat auf den Gebrauch der deutschen Sprache hinweisen. 
 
Die Gebrauchsanweisung findet man meistens auf der Verpackung.  
 
Leider gab es genug Fake News im Netz, die die Menschen dazu verleitet haben, 
Desinfektionsmittel zu trinken.  
 
Das sollte man unterlassen.  
 
Genauso gut sollte man chemische Produkte vor Kindern aufbewahren. 
 
Mehr Infos in deutscher Sprache erhält man in der Apotheke, wo das fachkundige Personal für 
Fragen zur Verfügung steht. 


