
Hersteller und Verwender von Chemikalien
benötigen komplexe Informationen, um die 
gesetzlichen Forderungen zu erfüllen und ihrer
Verantwortung gerecht zu werden. Ohne koopera-
tives Zusammenwirken in der Lieferkette ist dies
unmöglich. In aller Regel ist der Verwender auf
das Sicherheitsdatenblatt als Informationsquelle
angewiesen.

ie Erfahrung lehrt, dass trotz

aller Initiativen ein nicht

unerhebliches Wissensdefi-

zit bei den nachgeschalteten Ver-

wendern in der Lieferkette be-

steht; auch die besten Sicher-

heitsdatenblätter können dies nur

bedingt ausschliessen. Umso grös -

sere Probleme bestehen, wenn

diese nicht die geforderten Anga-

ben für die sichere Verwendung

wiedergeben. Fachkundige Bera-

tung ist zur Vermeidung unter-

schiedlichster Risiken dringend

notwendig.

Die elementaren Informa-

tionen über 

n   die Vorschriften bei der Lage-

rung,

n   das Verhalten bei Betriebs-

störungen,

mär grössere Firmen der che -

mischen und pharmazeutischen

Industrie über die notwendige

Fachkunde zum Erstellen der 

Sicherheitsdatenblätter. Die

REACH-Verordnung fordert in

Anhang II:

«Das Sicherheitsdatenblatt

muss die Verwender in die Lage

versetzen, die erforderlichen

Massnahmen zum Schutz der

menschlichen Gesundheit und

der Sicherheit am Arbeitsplatz so-

wie zum Schutz der Umwelt zu er-

greifen. Der Ersteller des Sicher-

heitsdatenblattes muss berück-

sichtigen, dass ein Sicherheits -

datenblatt seine Adressaten über

die Gefahren eines Stoffs oder

 eines Gemischs informieren so-

wie Angaben über die sichere La-

gerung, Handhabung und Ent -

sorgung des Stoffs oder des Ge-

mischs enthalten muss.»

Um diese Anforderungen zu

erfüllen, muss es von sachkundi-

gen Personen erstellt werden, die

über besondere Kenntnisse ver -

fügen und entsprechende Schu-

lungen und Auffrischungslehr-

gänge erhalten. Somit stellt sich

die entscheidende Frage: Welche

Angaben benötigt der Verwender?

Woran erkennt er ein fachkundig

erstelltes Sicherheitsdatenblatt,

Sustainability Management (Teil 6)

Safe Use of Chemicals 
in Action
Von Herbert Bender und Claude Bastian

wie kann er Informationslücken

erkennen?

Bringschuld der Lieferanten
Zertifizierte Lieferanten mit dem

CFP-Gütesiegel verfügen über ein

Höchstmass an Expertise. Her-

stellung und Lieferung sind in

Übereinstimmung mit den beste-

henden gesetzlichen Vorschriften,

langwierige Rückfragen entfallen,

Lieferausfälle wegen beispiels -

weise nicht registrierten Vorpro-

dukten müssen nicht befürchtet

werden. Im Folgenden werden

wesentliche Informationen aufge-

führt, die der nachgeschaltete An-

wender zur sicheren Verwendung

von Chemikalien benötigt und die

deshalb entweder über das Si-

cherheitsdatenblatt oder zusätz -

liche Medien übermittelt werden

sollten.

Registrierte Stoffe nach

REACH dürfen grundsätzlich nur

gemäss den Angaben der identi -

fizierten Verwendungen unter 

Kapitel 1.2 des Sicherheitsdaten -

blattes eingesetzt werden. Welche

Möglichkeiten hat der Verwender,

wenn seine Verwendung nicht

aufgeführt ist? Er kann sich ent-

weder an den Lieferanten wenden

und um Nachregistrierung nach-

suchen oder die Verwendung bei

der ECHA selbst beantragen. Rät

der Lieferant von einer Verwen-

dung ab, muss der nachgeschal -

tete Anwender eine Stoffsicher-

heitsbewertung selbst durchfüh -

ren und diese der Europäischen

Chemikalienagentur (ECHA) zur

Registrierung übermitteln.

Für die identifizierten Ver-

wendungen sind im Sicherheits-

datenblatt möglichst konkrete

Angaben zu den notwendigen

Schutzmassnahmen aufzuführen.

Werden diese ausreichend detail-

liert beschrieben, kann der Ver-

wender im Sinne einer mitgelie-

ferten Gefährdungsbeurteilung

davon ausgehen, dass keine wei-

teren Massnahmen notwendig

sind.

n   die Eigenschaften von Stoffen

oder Zubereitung beziehungswei-

se Gemische,

n   die notwendigen Schutzmass -

nahmen bei den vorgesehenen

Verwendungen, 

n   die vorbeugenden Brand-

schutzmassnahmen oder

n   Erste-Hilfe-Massnahmen

sind im Sicherheitsdatenblatt ver-

ständlich mitzuteilen, um eine 

sichere Verwendung zu ermög -

lichen. Verantwortlich für die 

Inhalte ist der Lieferant.

Fachkunde absolut 
erforderlich 
Entspricht die Qualität der Sicher-

heitsdatenblätter dieser essen -

ziellen Aufgabe? Gemäss den Er-

gebnissen der in zwölf euro -

päischen Ländern von 2002 bis

2004 von den Aufsichtsbehörden

durch geführten Untersuchungen

ECLIPS zur Qualität der Sicher-

heitsdatenblätter erfüllen sie be-

dauerlicherweise häufig nicht 

die notwendigen Anforderungen.

Erfahrungs ge mäss verfügen pri -

D

Prof. Dr. Herbert Bender, Direktor, Gefahr-
stoffmanagement, BASF SE, D-67056 Ludwigs-
hafen, Tel. +49 (0)621 605 64 55, 
herbert.bender@basf.com
Dr. Ing. Chem. ETH Claude Bastian, Firmen -
inhaber von CBConsulting REACH sowie Senior
Partner von Euro Risk, Buchholzstrasse 27,
CH-8053 Zürich, Tel. +41 (0)44 381 11 85,
claude.bastian@eurorisk.ch, www.eurorisk.ch
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Wird im Sicherheitsdaten-

blatt darauf hingewiesen, dass bei

Einhaltung der beschriebenen

Massnahmen die Grenzwerte ein-

gehalten sind, kann der nach -

geschaltete Verwender auf die 

Ermittlung der Gefahrstoffexposi-

tion verzichten.

Fehlen diese konkreten An-

gaben, muss der Verwender eigen -

verantwortlich im Sinne einer Ge-

fährdungsbeurteilung mögliche

Risiken ermitteln, die notwen -

digen Schutzmassnahmen fest -

legen, deren Wirksamkeit über-

prüfen und das Ergebnis doku-

mentieren. Als Bewertungsmass-

stäbe dienen nationale Grenz -

werte sowie DNELs (Derived No

Effect Level) und PNECs (Pre -

dicted No Effect Concentration).

In Kapitel 8.1.2 sind geeignete

Überwachungsverfahren aufzu-

führen. Das Ergebnis der Exposi -

tionsmessung ist nach der EG-

Richtlinie 98/24/EG zu dokumen-

tieren.

Zum Beispiel PSA
Die Auswahl geeigneter persön -

licher Schutzausrüstung (PSA) ist

erfahrungsgemäss schwierig und

fehlerbehaftet. Insbesondere bei

nicht oder nicht ausreichend wirk -

samer PSA wähnt sich der Mitar-

beiter in trügerischer Sicherheit.

Augen- und Gesichtsschutz
Hier stellen sich die Angaben

noch vergleichsweise einfach dar:

n   Bei hautätzenden Stoffen

(H314 beziehungsweise R34 oder

R35) sowie bei Stoffen, die schwe-

re Augenschäden verursachen

können (H318 beziehungsweise

R41), muss zwingend eine Korb-

brille getragen werden, wenn

durch technische Massnahmen

Augenkontakt nicht mit ausrei-

chender Sicherheit ausgeschlos-

sen werden kann,

n   bei hautätzenden Stoffen mit

möglicher Spritzgefahr zusätzlich

ein Gesichtsschutzschirm,

n   bei allen anderen Gefahrstof-

fen zumindest eine Gestellbrille.

Schutzhandschuhe
Die Auswahl der Schutzhand-

schuhe dagegen ist vergleichswei-

se kompliziert. In Abhängigkeit

des Permeationsverhaltens müs-

sen das

n   Handschuhmaterial,

n   die Schichtdicke und

n   die Durchbruchszeit ermittelt

werden.

Angaben wie «geeignete Schutz-

handschuhe», «Chemikalien-

schutzhandschuhe», «Gummi-

handschuhe» oder «Handschuhe

wie bei Chemikalien üblich» sind

nicht hilfreich und verboten. Spe-

ziell bei Gemischen stellt die Aus-

wahl hinlänglich schützender

Handschuhe eine schwierige Auf-

gabe dar; häufig sind hierfür Mes-

sungen des Permeationsverhal-

tens unabdingbar.

Atemschutz
Unter Betriebszuständen, die den

Bestimmungen entsprechen, soll-

te kein umgebungsluftunabhän-

giger Atemschutz notwendig sein;

dieser wird nur bei Betriebs-

störungen, Reinigungsarbeiten

oder bei Reparatur und Wartungs-

arbeiten erforderlich. Gleichwohl

kann bei bestimmten Verfahrens-

schritten auf Atemschutz gele-

gentlich nicht verzichtet werden,

zum Beispiel bei Ein- oder Abfüll-

vorgängen, Filterwechseln oder

Probenahmen. Der notwendige

Atemschutz muss exakt beschrie-

ben werden bei

n   Partikelfilter unter Angabe der

Schutzstufe, zum Beispiel FFP2

n   Gasfilter unter Angabe des Fil-

tertyps und der Schutzstufe, zum

Beispiel A2, B3.

n   Bei Niedrigsieder (Sdp. < 65 °C)

müssen spezielle Filtertypen ver-

wendet werden, zum Beispiel AX

oder SX.

Insbesondere beim Umgang mit

staubenden Stoffen sind (Ein-

weg-)Schutzanzüge sinnvoll. Voll-

schutzanzüge mit integriertem

Atemschutz sollten jedoch der

Behebung von Störungen oder

der Reparatur und Instandhal-

tungsarbeiten vorbehalten sein.

Sicherheit oberstes Gebot
Chemikalien dienen meist zur

Synthese anderer Stoffe; selbst

beim physikalischen Mischen

können gefährliche chemische

Reaktionen nicht ausgeschlossen

werden. Insbesondere bei fehlen-

den chemischen Kenntnissen ist

der Verwender auf detaillierte An-

gaben in Kapitel 11 angewiesen.

Folgende Angaben sind für eine

sichere Verwendung notwendig: 

n   chemische Stabilität,

n   zu meidende Temperatur- oder

Druckbereiche,

n   notwendige Stabilisatoren,

n   gefährliche Zersetzung mit

Wasser oder mit Luft,

n   gefährliche Reaktionen mit an-

deren Stoffen, etwa Säuren mit

Laugen, Reduktionsmittel mit

Oxidationsmitteln,

n   Zersetzung unter Lichteinwir-

kung.

Zur Festlegung der notwendigen

Schutzmassnahmen sind mög-

lichst die sicherheitstechnischen

Kenndaten aufzuführen. Fehlen-

de oder fehlerhafte Angaben wa-

ren bereits Auslöser für kostspie -

lige Schadenersatzforderungen!

In der betrieblichen Praxis

bestehen oft Zweifel über erlaubte

Zusammenlagerung von Stoffen.

Mithilfe der kürzlich in Deutsch-

land verabschiedeten neuen La-

gervorschriften (TRGS 510) kann

eine zielgerichtete Disponierung

im Lagerbereich vorgenommen

werden. Mithilfe der neuen Lager-

klassen kann dem Verwender

über das Sicherheitsdatenblatt

ein einfaches Instrument hierfür

mitgeteilt werden.

Hohe Dichte an Vorschriften
Grosse Verunsicherung besteht

bei vielen Firmen, insbesondere

bei den KMU, ob sie alle zu 

beachtenden gesetzlichen Rege -

lungen kennen. Ein Blick auf die 

Internetseiten der Justizministe -

rien aller Industrieländer zeigt die

unübersehbare Anzahl von zu be-

achtenden Verordnungen und

Gesetzen. Zusätzlich sind noch

die EG-Verordnungen zu beach-

ten, die nicht in nationales Recht

überführt werden und unmittel-

bar gültig sind.

Viele Verwender schätzen

den besonderen Service, wenn in

Kapitel 15 möglichst umfassend

die zusätzlich zu beachtenden

Vorschriften aufgeführt werden.

Neben den bereits aufgeführten

Lagerklassen ist zum Beispiel die

Angabe der Wassergefährdungs-

klasse hilfreich. Fallen Stoffe un-

ter weitere gesetzliche Regelun-

gen, sollte der Verwender darauf

hingewiesen werden, etwa in der

n   Seveso-Richtlinie 96/82/EG

n   PIC-Verordnung 304/2003

(Aus- und Einfuhr gefährlicher

Chemikalien)

n   VO 1232/2002 (Suchtstoffe und

psychotrope Stoffe)

n   VO 2037/2000 (Abbau der

Ozonschicht)

n   VO 850/2004 über persistente

organische Schadstoffe (POP-Ver-

ordnung)

n   VOC-Verordnung

Insbesondere sind Beschränkun-

gen bei der Herstellung und Ver-

wendung gemäss Anhang XVII

Details über 
gefährliche Stoffe

Schutz hat 
Priorität
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der REACH-Verordnung aufzuführen, aktu-

ell beinhaltet dieser 58 Einträge. Neben 

speziellen Stoffen sind auch spezielle 

Beschränkungen für Toluol, Benzol oder 

Cyclohexan zu beachten.

Die gesetzlich geforderte Substitutions-

pflicht wirft in der betrieblichen Praxis im-

mer wieder grössere Probleme auf. Es sei

ausdrücklich vermerkt, dass alle gefährli-

chen Eigenschaften zu berücksichtigen sind:

n   toxikologische Eigenschaften: akute Toxi-

zität, Ätz-, Reizwirkung, Sensibilisierungs-

potenzial, cmr-Eigenschaften

n   physikalisch-chemische Eigenschaften:

Siedepunkt, Flammpunkt, Explosionsgren-

zen

n   Freisetzungspotenzial: Dampfdruck, Ver-

staubungsverhalten

n   ökotoxikologische Eigenschaften: Per -

sistenz, Mobilität, Bio akkumulationsfaktor,

aquatische Toxizität, Ozonabbau

Mit Vorschriften 
gekonnt umgehen

n   Expositionsmöglichkeit: verwendete

Technologie

Der Ersatz durch weniger gefährliche Stoffe

erfordert detailliertes Expertenwissen, nur

durch sorgfältiges Abwägen können kost-

spielige oder gefährliche Konsequenzen

ausgeschlossen werden.

Fazit
Üblicherweise besitzt der Ersteller von 

Sicherheitsdatenblättern umfassendere

Kenntnisse als der Verwender. Die Interpre-

tation der Sicherheitsdatenblätter erfordert

fachkundige Personen, die mit den gesetz -

lichen Vorschriften und betrieblichen Gege-

benheiten vertraut sind. In Grossbetrieben

übernehmen häufig viele Spezi alisten die

Erstellung und Auswertung von Sicherheits-

datenblättern; bei typischen KMU müssen

einige Mitarbeiter diese Aufgaben überneh-

men. Die Kon sequenzen aus unzuläng -

lichen Sicherheitsdatenblättern und da raus

abgeleitet mangelhaften Schutzmassnah-

men können gesetzeswidriges Handeln zur

Folge haben, Mitarbeiter, Kunden und Drit-

te schädigen sowie teure Umweltschäden

zur Folge haben.                                                    n
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