
Die sichere Handhabung von Gefahrstoffen  
 
Gefahrstoffe sind chemische Substanzen, entweder in Reinform oder als Stoffgemisch, von denen 
eine Gefährdung für den Anwender oder die Umwelt ausgeht. In der modernen Wirtschaft leisten 
Gefahrstoffe einen wichtigen Beitrag in nahezu allen Bereichen. Von kleineren Handwerksbetrieb (z.B. 
als Lacke oder Lösemittel) bis hin zur großtechnischen Produktion können viele der täglichen 
Aufgaben erst unter Zuhilfenahme von Gefahrstoffen erledigt werden. Um Mensch und Umwelt vor 
den potentiell schädlichen Auswirkungen dieser Chemikalien zu schützen und Gefahren einfacher 
erkennbar zu machen, hat der Gesetzgeber eine Reihe von Verordnungen erlassen. Diese regulieren 
unter anderem Produktion, die Lagerungen, den Einsatz und die Entsorgung, sowie die zu treffenden 
Vorbereitungen im Umgang mit Gefahrstoffen. 
 
Die Regelung zum Umgang mit Gefahrstoffen in der Schweiz 
 
In der Schweiz ist die Klassifizierung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen durch das 
Chemikaliengesetz (Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen) 
geregelt. Es ist eine Angleichung an die gesetzlichen Regelungen in anderen Industrieländern, die 
sich im wesentlichen mit der REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals) der Europäischen Union deckt. Die Einordnung der Chemikalien mit 
Gefährdungspotential in verschiedene Gruppen richtet sich dabei nach der Gefährdungsart (z.B. 
explosionsgefährlich, giftig, leicht entzündlich, umweltgefährdend etc.). Das Chemikalienrecht in der 
Schweiz unterliegt derzeit einem weiteren Wandel, da es in das internationale Globally Harmonized 
System (GHS) eingebunden wird. Der Einordnung von Gefahrstoffen folgt entsprechend dann die 
Maßnahme, wie mit diesem in den verschiedenen Stufen der industriellen Produktionskette zu 
verfahren ist und welche Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Eine einfache Erkennung wird durch 
die Gefahrstoff-Piktogramme gewährleistet, detailliertere Hinweise zum Verhalten der Chemikalien 
liefert das Sicherheitsdatenblatt, welches alle relevanten Informationen zusammenfasst. 
 
Beratung zur Handhabung von Gefahrstoffen  
 
Eine kompetente Hilfe zu allen Fragen rund um den richtigen Schutz und die Einhaltung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen bieten die Unternehmen, die sich auf technische Lösungen zum 
Umgang und der korrekten Lagerung von Gefahrstoffen spezialisiert haben. Diese können mit den 
gesetzlichen Regelungen konformen Lösungen für jedes industrielle Anliegen, die auch von einer 
immer weiter steigenden Anzahl an kleineren Betrieben berücksichtigt werden müssen, weiterhelfen. 
Durch professionelle Lösungen werden nicht nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten, 
sondern auch Unfälle sowie Brände vermieden und Betrieb, Mitarbeiter und Umwelt bestmöglich 
geschützt. Einen Überblick über die wichtigsten Produktklassen im Umgang mit Gefahrstoffen finden 
sie bei KAISER+KRAFT. 
 
Die richtige Lagerung und Handhabung von Gefahrstoffen 
 
Durch geeignete Schutzmaßnahmen in der ganzen Kette der industriellen Verwendung wird ein 
Höchstmaß an Schutz und eine Verringerung der Exposition auf ein Minimum erreicht. Transportiert 
werden müssen zahlreiche Gefahrstoffe beispielsweise in gut verschlossenen, druckstabilen und 
bruchsicheren Gefäßen. Die Lagerung erfolgt je nach Art der Gefährdung über Auffangwannen, 
speziellen Depots oder gar in speziellen Schränken, die über eine Absaugung verfügen und 



explosionssicher sind. Die Verwendung von gefährlichen Chemikalien muss nach Möglichkeit immer in 
geschlossenen Systemen, wie einem Reaktorkessel stattfinden. Für die meisten chemischen Arbeiten 
ist jedoch eine verschließbare Kammer mit Absaugung ausreichend, um im Labormaßstab arbeiten zu 
können. Unerlässlich für den Umgang mit Gefahrstoffen ist die persönliche Schutzausrüstung des 
Personals, die wiederum den Gegebenheiten des Arbeitsplatzes und der Art der Gefährdung 
individuell angepasst werden muss. Für normale Labortätigkeiten sind meist Schutzhandschuhe, - 
brille und -Kittel ausreichend, wohingegen die industrielle Anforderungen auch Gasmasken, 
Vollkörperschutz und dergleichen notwendig machen können. Ferner kann mit Hilfe von speziellen 
Messgeräten der Gehalt an Gefahrstoffen in der Umgebungsatmosphäre bestimmt werden, womit 
potentielle Gefahren früh erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.  
 


