„Im Hotel- und Gaststättengewerbe werden vielseitig
Biozidprodukte, wie z. B.
Desinfektionsmittel,
eingesetzt“
Im Hotel- und Gaststättengewerbe sind
Desinfektionsmittel an der Tagesordnung. Sie sorgen
für Hygiene in der Küche und am Arbeitsplatz. Diese
sogenannten Biozidprodukte können zwar sehr
wirksam sein, einige von ihnen stellen jedoch ein
Risiko für Mitarbeiter und Kunden dar. Bei falscher
Anwendung können sie zudem die Qualität von
Lebensmitteln beeinträchtigen. Jean-Louis Simonet,
Vorsitzender von CQSHoreca (Conseils - Qualité Solutions Horeca) und Laetitia van Vyve, Beraterin
für Lebensmittelhygiene und -sicherheit bei COALI
und Ausbilderin bei CQSHoreca, erklären, wie
Unternehmen im Hotel- und Gaststättengewerbe
sicher mit Bioziden umgehen und welche
Verpflichtungen Sie einhalten müssen.
Biozidprodukte sind Bekämpfungsmittel. Sie werden im Hotelund Gaststättengewerbe verwendet, um schädliche Organismen,
von Bakterien und Viren bis hin zu Schimmeln und Schädlingen,
unschädlich zu machen oder zu zerstören. Biozidprodukte werden
in den freien und den beschränkten Vertrieb eingeteilt, je nach den
Risiken, die das Produkt für den Anwender birgt. „Wir stellen fest,
dass das Hotel- und Gaststättengewerbe mit dieser Unterteilung
in ‚freien und beschränkten Vertrieb‘ nicht vertraut ist. Ganz zu
schweigen davon, dass der Begriff ‚Biozidprodukt‘ gut etabliert
wäre“, sagt Jean-Louis Simonet, Vorsitzender von CQSHoreca.
Biozidprodukte im eingeschränkten Vertrieb bergen jedoch ein
erhöhtes Gesundheitsrisiko. Sie können beispielsweise giftig,
karzinogen oder reproduktionstoxisch sein. Daher sind diese
Produkte auch hauptsächlich berufsmäßigen Verwendern
vorbehalten. Woher weiß man, ob ein Biozidprodukt im
beschränkten oder freien Vertrieb ist? Diese Informationen sind in
der Zulassungsbescheinigung oder in der Liste der zugelassenen
Biozidprodukte auf der Website des FÖD Volksgesundheit
(www.biocide.be) zu finden.

Registrierungspflicht

Wenn Sie Biozidprodukte im beschränkten Vertrieb
verwenden, müssen Sie sich auf www.biocide.be
online registrieren. Jedes Jahr vor dem 31. Dezember
müssen Sie Ihren Status als berufsmäßiger Verwender
über Ihren Account bestätigen.

„Wenn ich mit Bioziden
im beschränkten Vertrieb
arbeite, trage ich immer
Handschuhe“

FRÉDÉRIC DEROPPE, DOZENT UND EXPERTE
FÜR DAS HOTEL- UND GASTSTÄTTENGEWERBE
HORECA FORMATION WALLONIE
Frédéric Deroppe bietet im Centre wallon de Formation
et de Perfectionnement du Secteur Horeca eine
praktische Ausbildung zum Chefkoch an. Er kommt
täglich mit Biozidprodukten in Kontakt. „Oft handelt
es sich um Desinfektionssprays im freien Vertrieb,
die ich vorsichtig anwende. Wenn ich jedoch ein
Desinfektionsmittel in beschränkten Vertrieb nutze,
trage ich immer Handschuhe. Bei Spritzgefahr trage
ich außerdem eine Schutzbrille. Es ist wichtig, sich
immer genau an die Gebrauchsanweisung zu halten,
um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Ich rate den
Studierenden auch, ständig auf ihre persönliche
Sicherheit und Hygiene zu achten.“

Produkte zur Desinfektion und
Schädlingsbekämpfung

„Das Hotel- und Gaststättengewerbe verwendet vielfältig
Biozidprodukte, sowohl im freien als auch im beschränkten
Vertrieb. Beispielweise Mittel zum Desinfizieren der Theke
und der Arbeitsfläche, von Geräten wie Schneidemaschinen
etc.“, sagt Laetitia van Vyve, Beraterin für Lebensmittelhygiene
und -sicherheit bei COALI und Ausbilderin bei CQSHoreca.
„Teilweise müssen sie abgewaschen werden, teilweise auch
nicht. Wenn kein Abwaschen erforderlich ist, handelt es sich
z. B. u
 m schnell wirkende Desinfektionssprays auf Alkoholbasis,
bei denen das Produkt nach fünf Minuten vollständig und
rückstandsfrei verdunstet ist.“ Darüber hinaus engagieren
sich Betriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe häufig in der
Schädlingsbekämpfung und -prävention. Giftige Köder gegen
Ratten und Mäuse sind ebenfalls Biozidprodukte.
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„Das Hotel- und
Gaststättengewerbe verwendet
vielseitig Biozidprodukte,
sowohl im freien als auch im
beschränkten Vertrieb“
LAETITIA VAN VYVE

Schützen Sie sich selbst, Ihre
Kolleginnenl Kollegen und Ihre
Kunden

„Biozidprodukte sollten mit Sorgfalt und in voller Kenntnis der
Sachlage eingesetzt werden“, erklärt Jean-Louis Simonet. „Im
Falle eines Biozidprodukts im beschränkten Vertrieb ist es oft
erforderlich, persönliche Schutzausrüstung wie beispielsweise
geeignete Handschuhe zu tragen.“ Die jeweiligen Gefahren
und Risiken eines Biozidprodukts im beschränkten Vertrieb
sind in den Sicherheitsdatenblättern (‚Safety Data Sheets‘) und
Zulassungsbescheinigungen zu finden. Außerdem müssen
Sie als Arbeitgeber dafür sorgen, dass Biozide nur für die
Anwendungen genutzt werden, für die sie zugelassen wurden.
Diese Anwendungen werden in der Zulassungsbescheinigung
des Produkts oder der etwaigen Zusammenfassung der
Produktmerkmale (SPC) aufgeführt, die auf www.biocide.be
in der Liste zugelassener Biozidprodukte eingesehen werden
können.
„Es ist Aufgabe des Arbeitgebers, die sichere Verwendung
von gefährlichen Produkten am Arbeitsplatz zu kontrollieren.
Sowohl für die eigene Sicherheit als auch für die der Kunden. Der
Arbeitgeber muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung
wie Schutzbrillen und -masken sowie geeignete Handschuhe
bereitstellen und sicherstellen, dass die persönliche
Schutzausrüstung systematisch richtig verwendet wird. Weitere
Informationen dazu finden Sie in der Zulassungsbescheinigung.
Der Arbeitgeber muss die Arbeitnehmer darauf aufmerksam
machen, dass es sich um gefährliche Produkte handelt, mit
denen sie vorsichtig umgehen müssen, und ihnen beibringen,
wie sie das Etikett lesen müssen. Dort finden sie die wichtigsten
Informationen über die Gefahren und Risiken des Produkts.“

Stellen Sie als Arbeitgeber
geeignete persönliche
Schutzausrüstung
wie Schutzbrillen und
-masken sowie geeignete
Handschuhe zur
Verfügung.

„Auch den Verkäufern von Biozidprodukten kommt eine
wichtige Aufgabe zu. Sie müssen die Käufer angemessen über
die Gefahren und Risiken der gekauften Biozide informieren und
ihnen sagen, wie sie das jeweilige Produkt sicher verwenden
können. Es ist gut, wenn der Lieferant dem Personal des
Hotel- und Gaststättengewerbes eine Schulung anbietet
– leider nehmen allerdings nur wenige daran teil. So geht
allmählich wertvolles Wissen verloren. Daher ist es wichtig, dass
Informationen auf möglichst vielen Ebenen verbreitet werden.
Dadurch wird die Arbeit am Arbeitsplatz angenehm und sicher.
Und davon profitieren alle“, sagte Laetitia van Vyve.

Der FÖD
Volksgesundheit
informiert

Möchten Sie mehr über die sichere
Verwendung von Bioziden, die
damit verbundenen Risiken oder die
Registrierungspflicht erfahren? Auf
www.biocide.be finden Sie einiges an
Informationen.
Hier finden Sie auch eine Broschüre und ein
Datenblatt, die beide speziell für das Hotel- und
Gaststättengewerbe erstellt wurden:
• Broschüre: Biozidprodukte im Hotel- und
Gaststättengewerbe. Was müssen Sie als
berufsmäßiger Verwender wissen?
• Sicheres Arbeiten mit gefährlichen
Produkten. Biozidprodukte - erkennen
Sie sie und schützen Sie sich!

BIOZIDE?

Ich verwende sie
wohlüberlegt

föderaler öffentlicher dienst
VOLKSGESUNDHEIT,
SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE
UND UMWELT
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