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Mündliche Frage Ausschuss IV 17.03.2021 
 

• Frage Nr. 575 von Frau STIEL (VIVANT) an Minister ANTONIADIS zu den Nanopartikel-

Masken von Avrox 

Im vergangenen Jahr hat die Föderalregierung kostenlose Mundschutzmasken von der in 

Luxemburg ansässigen Firma Avrox an die Bevölkerung verteilt. Auch die Regierung der DG 

hatte seinerzeit über einen deutschen Großhandel und den Eupener Firmen Polytex und ROM 

Masken von einem Hersteller aus Vietnam geordert. Bei beiden Modellen handelte es sich um 

Stoffmasken, die mit Nano-Silber-Partikeln ausgestattet sind.  

 

Nun berichtete das GrenzEcho unlängst, dass der Hohe Gesundheitsrat die Empfehlung 

ausgesprochen hat, diese Masken aus dem Verkehr zu ziehen, da ein Verdacht auf Toxizität 

im Hinblick auf die Enthaltenen Nano-Silber-Partikel und Titanoxid bestünde. Die Nanopartikel 

könnten sogar zu schweren Lungenentzündungen führen. Es soll nun kurzfristig eine 

unabhängige Studie erfolgen, die die luxemburgischen Masken auf deren mögliche Gefahren 

untersucht.1 

 

In unserer Schriftlichen Frage Nummer 61 vom 3. Juni 2020 haben wir bereits auf verschiedene 

potentielle Gefahren hingewiesen, die von Nanopartikel aus Silber ausgehen und unsere 

Bedenken klar geäußert. Unter anderem haben wir die Frage gestellt, weshalb sich 

ausgerechnet für einen Mundschutz entschieden wurde, dessen Material schon lange 

umstritten ist. Diese Frage wurde Ihrerseits nicht beantwortet. 

 

Darüber hinaus haben Untersuchungen des privaten Umweltinstituts haben gezeigt, dass die 

derzeit verwendeten Masken zum Teil große Mengen an Schadstoffen abgeben, wie zum 

Beispiel der krebserregende Stoff Formaldehyd. Beim Tragen über mehrere Stunden entstehe 

Mikroplastik, der über die Atemluft in die Lungen gelange.2 

 

Die Vivant-Fraktion ist der Meinung, dass eine allgemeine unabhängige Studie zum 

stundenlangen Tragen einer Mundschutzmaske lange fällig ist, um die Risiken und Schäden, die 

dadurch im Körper und auf der Haut verursacht werden, ans Licht zu bringen.  

 

 

 

 
1  Grenz-Echo: Belgien zieht Masken aus dem Verkehr - Hersteller Avrox zeigt sich erstaunt über die Aktion - 

https://www.grenzecho.net/50948/artikel/2021-02-25/belgien-zieht-masken-aus-dem-verkehrhersteller-

avrox-zeigt-sich-erstaunt-uber 
2  Frankfurter Rundschau: Corona-Masken geben Mikroplastik ab - https://www.fr.de/politik/coronamaske-

ffp2-mikroplastik-muell-meer-gesundheit-90190572.html 
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In Ihrer Funktion als Gesundheitsminister, der für die Prävention zuständig ist, haben wir in 

dem oben beschriebenen Kontext folgende Fragen an Sie: 

 

 Wie stehen Sie heute zu den Nano-Silber-Partikel Masken, die Sie noch vor einem Jahr 

nach bestem Wissen und Gewissen verteilt haben? 

 Inwieweit sollte, Ihrer Meinung nach, die unabhängige Studie zu den Avrox-Masken auf 

die innerhalb der DG verteilten Mund-Nasen-Bedeckungen ausgeweitet werden? 

 Wie bewerten Sie die Notwendigkeit einer breit gefächerten Untersuchung zum Tragen 

von Masken über einen längeren Zeitraum? 

 

• Frage Nr. 576 von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zu 

Nanopartikeln in den Avrox-Stoffmasken 

Ende Feburar veröffentlichte die RTBF die ersten Ergebnisse einer vertraulichen Studie von 

Sciensano, die behaupten, dass die Stoffmasken von Avrox Nanopartikel aus Silber und 

Titandioxid enthalten. 

Auch wenn Sciensano darauf hinweist, dass die aktuellen Einschätzungen, die sehr vorläufig 

sind, "keine Abschätzung ermöglichen, ob diese Nanopartikel tatsächlich aus den Masken 

freigesetzt werden und in welchem Ausmaß die Benutzer ihnen ausgesetzt sind", riet der 

föderale Gesundheitsminister, der sich auf eine Stellungnahme des Hohen Rats für Gesundheit 

stützt, der Bevölkerung, sie vorsichtshalber vorerst nicht zu benutzen. 

Hierzu unsere Fragen:  

 Welche sind Ihre Empfehlungen bezüglich der gratis zur Verfügung gestellten 

Stoffmasken an die Bevölkerung?  

 Die Masken, die von der DG ausgeteilt wurden, kommen ebenfalls aus dem Vietnam. 

Haben Sie, Herr Minister, herausfinden können, ob diese Stoffmasken auch Nanopartikel 

enthalten? 

 Sollten wir die von der DG ausgegebenen Masken nicht mehr tragen? 
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• 575. & 576. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau STIEL (VIVANT) 

zu den Nanopartikel-Masken von Avrox und Antwort des Ministers Antoniadis auf die 

Frage von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) zu Nanopartikeln in den Avrox-Stoffmasken 

 

Die Anschaffung und Verteilung der Stoffmasken durch die DG liegt fast ein Jahr zurück. In 

einer Zeit, als Masken überall Mangelware waren, ist es uns gelungen, die Bevölkerung 

rechtzeitig mit einem Startpaket auszustatten. Bei den Gemeinden möchte ich mich für die 

logistische Unterstützung bedanken. 

 

Die DG hat Stoffmasken bei den Firmen Polytex und ROM bezogen. Die Stoffmaske der Firma 

ROM wurde in eigenen Werken hergestellt und enthält keine Nanopartikel. 

 

Die Polytex-Maske wurde nicht nur kostenlos verteilt. Sie wurde bzw. wird aktuell noch immer 

in Apotheken und Supermärkten in Belgien sowie in Deutschland verkauft. 

 

Die Stoffmaske der Firma Polytex enthält in der mittleren Schicht Nano-Silber-Faser. Der 

Hersteller wirbt mit dieser Technologie auf der Verpackung. Die Maske ist aber laut Hersteller 

OEKO-TEX-zertifiziert.  

 

Das Zertifikat „Standard 100 von OEKO-TEX©“ mit der Labelnummer 16.HKR.87105 ist gültig. 

Dies kann man auf der Internetseite von OEKO-TEX nachprüfen.  

 

Die Beschreibung des Standards ist wie folgt: 

 

„Ist ein textiler Artikel mit dem STANDARD 100 Label ausgezeichnet, können Sie sich darauf 

verlassen, dass alle Bestandteile dieses Artikels, d.h. auch alle Fäden, Knöpfe und sonstige 

Accessoires, auf Schadstoffe geprüft wurden und der Artikel somit gesundheitlich 

unbedenklich ist. […]“ (STANDARD 100 by OEKO-TEX® (oeko-tex.com)) 

 

Der Hohe Rat für Gesundheit hat in seinem Gutachten zur AVROX-Maske das enthaltene 

Titandioxid als möglicherweise krebserregend angegeben. Die Polytex-Maske enthält kein 

Titandioxid, ansonsten hätte der Hersteller das OEKO-TEX-Zertifikat nicht erhalten. Das 

Titandioxid ist ein Nanopartikel und Nanosilber ist ein anderes. Es gibt also Nanopartikel und 

Nanopartikel. 

 

Es besteht somit kein Zusammenhang zu der Maske von AVROX. 

 

Neben dem OEKO-TEX-Zertifikat und der Tatsache, dass kein Titandioxid eingearbeitet 

wurde, möchte ich abschließend auf die Aussage des Bundes für Umwelt und Naturschutz  

 

 

https://www.oeko-tex.com/de/unsere-standards/standard-100-by-oeko-tex
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Deutschland (BUND) hinweisen. Ein Experte der unabhängigen Organisation hatte gegenüber 

dem GrenzEcho die Unbedenklichkeit der Polytex-Maske bestätigt. 

 

Aufgrund der Faktenlage sieht die Regierung aktuell keinen Anlass, in dieser Angelegenheit zu 

intervenieren. 

 

 


