
Frage an Mr. Safety 

«Achtung Aspirationsgefahr – kindersicherer 
Verschluss vorhanden?»

Ätherische Öle, Möbelpflegemittel, Lampenöle,
Grillanzünder – wer kennt sie nicht? Aber 
Vorsicht, diese beliebten chemischen Produkte 
bergen ein Risiko, das kaum bekannt ist:  
die Aspirationsgefahr. 

Sie erfrischen unser Raumklima, halten unsere 
Holzmöbel schön, vermitteln romantisches Licht 
oder helfen, Holzkohle zu entzünden. Ätherische 
Öle, Möbelpflegemittel, Lampenöle und Grillan-
zünder sind beliebt und in vielen Haushaltungen 
zu finden. Aber Vorsicht: Insbesondere für Kinder 
können diese Produkte sehr gefährlich sein.  
Tox Info Suisse führte im Jahr 2016 über 5500 
Beratungen zu Unfällen mit chemischen Produkten 
mit Kindern durch. 

Diese Produkte sind häufig aspirationsgefährlich, 
wenn sie über den Mund oder die Nasenhöhlen 
oder indirekt durch Erbrechen in die Luftröhre 
oder den unteren Atemtrakt gelangen. Dort 
können sie eine sogenannte chemische Lungen-
entzündung verursachen. Symptome sind starker 
(Reiz-)Husten, Würgen, eventuell Atemnot, Rassel- 
geräusche oder «pfeifendes Atmen».  
In Einzelfällen kann es zu tödlichen Komplikationen 
kommen. Aspirationsgefährliche Produkte können 
am Gefahrenhinweis «Kann bei Verschlucken  
und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.» 
erkannt werden, der auf der Etikette aufgeführt 
werden müsste. Untersuchungen haben jedoch 
gezeigt, dass dieser Hinweis bei manchen 
Produkten fehlt. Daher darf beim Verdacht, dass 
aspirationsgefährliche Produkte eingenommen 
worden sind, keinesfalls Erbrechen ausgelöst 
werden. Vielmehr sollte man unverzüglich Tox 
Info Suisse unter der Notfallnummer 145 oder 
einen Arzt anrufen. Bei Kleinkindern besteht 
bereits beim Saugen an einem Docht die Gefahr 
der Aspiration.

Ihr Mr. Safety 

Tipps: So helfen Sie, Unfälle zu vermeiden  
und die Gesundheit zu schützen

•  Produkte sicher verschliessen und nicht 
achtlos herumstehen lassen. 

•  Lagern Sie chemische Produkte immer ausser- 
halb der Reichweite von Kindern (empfohlene 
Aufbewahrung höher als 160 cm und in abge- 
schlossenen Schränken). 

•  Falls der Verdacht besteht, dass chemische 
Produkte eingenommen wurden, kein Er- 
brechen herbeiführen, sondern unverzüglich 
Tox Info Suisse oder einen Arzt anrufen 
(halten Sie auch die Etikette des Produkts 
bereit). Entfernen Sie die Reste aus  
dem Mund und bieten Sie Tee oder Wasser 
zum Trinken an.

•  Achten Sie vor Gebrauch stets auf das 
Gefahrensymbol auf der Etikette und lesen 
und befolgen Sie die Sicherheits- und 
Gebrauchshinweise.

•  Prüfen, ob bei aspirationsgefährlichen 
Produkten ein kindersicherer Verschluss 
vorhanden ist. 

•  Chemische Produkte nicht via Kanalisation 
oder Kehrichtsack entsorgen, sondern  
bei Sammelstellen oder Entsorgungshöfen 
abgeben (ihre Gemeinde weiss Rat). 

Fragen? Anregungen? Hinweise? 
Weitere Informationsmaterialien zum verantwor-
tungsvollen Umgang mit chemischen Produkten im 
Alltag unter www.cheminfo.ch
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