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„ GEFÄHRLICHE ARBEITSSTOFFE.“
Die Gefahr durch gefährliche Arbeitsstoffe wird in der täglichen Praxis oft untschätzt. Vor allem dann,
wenn diese nur selten oder in kleineren Mengen eingesetzt werden. Je nach Eigenschaften des jeweiligen
Stoffes kann eine falsche oder unsachgemäße Handhabung auch schon bei geringen Mengen gravierende
Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit haben. Oberste Piorität sollte es sein, gefährliche
Arbeitsstoffe nur dann zu verwenden, wenn nicht anders möglich. In allen anderen Fällen sollten
gefährliche Arbeitsstoffe durch weniger gefährliche bzw. ungefährliche Alternativen ersetzt werden.
Gefährliche Arbeitsstoffe besitzen mindestens eine der folgenden Eigenschaften:
Explosionsgefährlich
Brandgefährlich
• brandfördernd, hochentzündlich, leicht entzündlich, entzündlich
Gesundheitsgefährdend
• Sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich, ätzend, reizend, krebserzeugend,
erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend, sensibilisierend
• Fiberogen, radioaktiv, oder biologisch inert
Welche der genannten Eigenschaften der jeweilige Arbeitsstoff hat, ist aufgrund der
verpflichtenden Kennzeichnung und den Hinweisen im Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Sicherheitsdatenblätter müssen für jeden gefährlichen Arbeitsstoff im Betrieb vorhanden
und für alle betroffenen Mitarbeiter leicht und rasch zugänglich sein. Sie geben Aufschluss über die
Eigenschaften von gefährlichen Arbeitsstoffen.
Wichtige Punkte aus dem Sicherheitsdatenblatt (Auszug):
Genaue Zusammensetzung des Stoffes (Pkt. 2), mögliche Gefahren (Pkt. 3), Erste Hilfe (Pkt. 4),
Handhabung und Lagerung (Pkt. 7), Grenzwerte und persöhnliche Schutzausrüstungen (Pkt. 8),
Toxikologie (Pkt. 11), Vorschriften und Gefahrensymbole (Pkt. 15).
Aufgrund des Umfangs und der Komplexität neuerer Sicherheitsdatenblätter erscheint es für
Arbeitsvorgänge mit gefährlichen Arbeitsstoffen in den meisten Fällen erforderlich, Betriebsanweisungen
für die Mitarbeitenden bereitzustellen.
Wichtiger Hinweis:
Werden Arbeitsstoffe, für die ein MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) oder ein TRK-Wert
(Technische Richtkonzentration) festgelegt wurde, verwendet, müssen Arbeitgebende dafür sorgen, dass
diese Werte möglichst weit unterschritten werden. Arbeitgebende haben außerdem vor erstmaliger
Verwendung und in regelmäßigen Zeitabständen Messungen durchzuführen oder diese in Auftrag zu
geben. Damit ist sicherzustellen, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur Verfügung.
Besuchen Sie außerdem unsere Homepage www.amd-sbg.at oder werden Sie Fan auf
www.facebook.com/AMD.Salzburg.

