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4. Verbrennungen und Erfrierungen. 

(2) Anzugeben sind die vor Ort zu leistenden Maßnahmen. Es soll klar angegeben 
werden, wann ein Arzt hinzuzuziehen ist und welche Maßnahmen zu unterlassen 
sind. 

(3) Innerbetriebliche Regelungen für den Fall der Ersten Hilfe sind zu berücksichti-
gen. Insbesondere sind Hinweise zu geben auf: 

1. Erste-Hilfe-Einrichtungen, 

2. Ersthelfer, 

3. Notrufnummern und 

4. besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen (z. B. Bereitstellung spezieller Antidots). 

3.2.8 Sachgerechte Entsorgung 

(1) Die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln für die sachgerechte 
Entsorgung von Abfällen, die betriebsmäßig entstehen (z. B. Produktionsreste, Abfäl-
le aus Reinigungsvorgängen, Verpackungsabfälle) oder bei Störungen entstehen 
können (z. B. Fehlchargen, Leckagemengen) und Gefahrstoffe im Sinne der Gef-
StoffV sind, sollten beschrieben werden. Dabei sind Hinweise zu geben auf ge-
eignete: 

1. persönliche Schutzausrüstung, 

2. Entsorgungsbehälter und Sammelstellen, 

3. Aufsaugmittel sowie 

4. Reinigungsmittel und -möglichkeiten. 

(2) Ist der Vorgang der Entsorgung die eigentliche Tätigkeit, kann es notwendig sein, 
dafür eine eigenständige Betriebsanweisung zu erstellen. 

3.3 Schnittstelle zum Sicherheitsdatenblatt 

Viele Informationen für die Erstellung von Betriebsanweisungen können dem Sicher-
heitsdatenblatt entnommen werden. Das Sicherheitsdatenblatt ist dabei gemäß 
TRGS 400 auf offensichtlich unvollständige, widersprüchliche oder fehlerhafte Anga-
ben zu überprüfen. Der Arbeitgeber prüft im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, 
ob die entnommenen Informationen für die Tätigkeit mit dem Gefahrstoff in seinem 
Betrieb angemessen sind. Falls nicht, müssen die Angaben entsprechend angepasst 
oder ergänzt werden. 

Das Schema im Anhang erläutert, welche Inhalte des Sicherheitsdatenblatts für die 

einzelnen Abschnitte der Betriebsanweisung verwendet werden können.  

4 Zugang zu den Sicherheitsdatenblättern und zum Gefahrstoffverzeich-
nis 

(1) Der Arbeitgeber hat nach § 6 Absatz 12 GefStoffV ein Verzeichnis der im Betrieb 
verwendeten Gefahrstoffe zu führen, in dem auf die entsprechenden Sicherheitsda-
tenblätter verwiesen wird. Das Verzeichnis muss mit Ausnahme der Angaben zu den 
im Betrieb verwendeten Mengenbereichen allen betroffenen Beschäftigten und ihrer 
Vertretung zugänglich sein.  
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(2) Ferner hat der Arbeitgeber nach § 14 Absatz 1 GefStoffV sicherzustellen, dass 
die Beschäftigten Zugang zu allen Sicherheitsdatenblättern über die Stoffe und Ge-
mische erhalten, mit denen sie Tätigkeiten ausüben.5 

(3) Der Zugang zu den Sicherheitsdatenblättern kann den Beschäftigten in schriftli-
cher, digitaler Form oder mit anderen Informationssystemen ermöglicht werden. Über 
die Art und Weise des Zugangs sollte der Arbeitgeber die Beschäftigten im Rahmen 
der Unterweisung informieren. 

5 Unterweisung 

5.1  Allgemeines 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten anhand der Betriebs-
anweisung über alle auftretenden Gefährdungen und entsprechenden Schutzmaß-
nahmen, vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich 
arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen mündlich unterwiesen werden. 

(2) Zusätzlich sind Unterweisungen erforderlich, wenn sich Betriebsanweisungen 
inhaltlich geändert haben. Dies ist z. B der Fall, wenn  

1. sich die Bedingungen der Tätigkeit ändern (z. B. Änderung des Verfahrens), 

2. andere Gefahrstoffe zur Anwendung gelangen oder 

3. sich für die Tätigkeit relevante Vorschriften ändern. 

(3) Die Unterweisungen sollten von den betrieblichen Vorgesetzten durchgeführt 
werden. 

(4) Es ist sicherzustellen, dass die Beschäftigten an den Unterweisungen teilneh-
men. 

(5) Der Ausbildungsstand und die Erfahrung der Beschäftigten sind bei der Unter-
weisung zu berücksichtigen. Unerfahrene Beschäftigte müssen besonders umfas-
send unterrichtet und angeleitet werden.  

(6) Nach § 14 Absatz 2 der GefStoffV hat der Arbeitgeber im Rahmen der Unter-
weisung sicherzustellen, dass für alle Beschäftigten, die Tätigkeiten mit Gefahrstof-
fen durchführen, eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung durch-
geführt wird. Durch die Vermittlung von Hintergrundwissen über die toxische Wirkung 
von Stoffen soll die Sensibilität und die Eigenverantwortung der Beschäftigten für ihre 
Gesundheit gefördert werden. Soweit aus arbeitsmedizinischen Gründen notwendig, 
ist die Beratung unter Beteiligung einer Ärztin bzw. eines Arztes durchzuführen. Die 

Ärztin oder der Arzt muss hierzu die Voraussetzungen nach § 7 der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) erfüllen. 

(7) Unter Berücksichtigung der vorhandenen Gefahrstoffe und der Gefährdungsbeur-
teilung entscheidet der Arbeitgeber, ob eine Ärztin oder ein Arzt bei der Unterwei-
sung zugegen ist bzw. die Beratung selbst vornimmt oder ein von ihm Beauftragter 
die Unterweisung durchführt.  

5.2 Inhalte  

(1) In den Unterweisungen sind die Beschäftigten über die spezifischen Gefährdun-

                                              
5 
 Dies gilt nicht für solche Stoffe und Gemische für die ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der 

REACH-Verordnung nicht erforderlich ist 
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gen bei Tätigkeiten mit oder bei Vorhandensein von Gefahrstoffen in ihrem Arbeits-
bereich sowie über Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln zur Abwendung dieser 
Gefährdungen zu informieren. Inhalt der Unterweisung sind die Themen, die gemäß 
Nummer 3.2 Gegenstand der Betriebsanweisung sind. Darüber hinaus kann die Be-
handlung folgender Themen erforderlich sein: 

1. Hinweise auf neue oder geänderte Betriebsanlagen, Arbeitsmittel, Arbeitsverfah-
ren und Arbeitsschutzvorschriften,  

2. Verwendungsbeschränkungen und -verbote sowie Beschäftigungsbeschränkun-
gen und -verbote (insbesondere für besondere Personengruppen wie Frauen im 
gebärfähigen Alter, werdende und stillende Mütter oder Jugendliche) und 

3. Schlussfolgerungen aus aktuellen Unfallereignissen mit Gefahrstoffen. 

(2) Im Rahmen der Unterweisung stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Beschäftig-
ten in den Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die im Hinblick auf die Si-
cherheit bei der Verwendung von Gefahrstoffen angewendet werden müssen. Es 
sind den Beschäftigten insbesondere Hinweise und Anweisungen zum sicheren 
technischen Ablauf des Arbeitsverfahrens (z. B. richtige Dosierung, Kontrolle von 
Füllstandsanzeigen, Beachtung der Warneinrichtungen) zu vermitteln. 

(3) Ferner sollten die Beschäftigten auf die die Zugangsmöglichkeiten zum Gefahr-
stoffverzeichnis und den relevanten Sicherheitsdatenblättern hingewiesen werden. 
Hierbei können grundlegende Hinweise zum Verständnis der sicherheits- und ge-
sundheitsschutzbezogenen Inhalte von Sicherheitsdatenblättern gegeben werden. 

(4) In Abhängigkeit von der Gefährdung können im Rahmen der arbeitsmedizinisch-
toxikologischen Beratung folgende Aspekte behandelt werden: 

1. Mögliche Aufnahmepfade der Gefahrstoffe (insbesondere dermal und inhalativ, in 
Einzelfällen auch oral),  

2. Begrenzung der Exposition durch Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie 

3. Wirkungen und Symptome (akut, chronisch).  

(5) Die toxikologisch bedeutsamen Aufnahmepfade sollen unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Gegebenheiten und soweit möglich hinsichtlich ihrer Relevanz dar-
gestellt werden. Hilfreich ist auch die Erläuterung von Faktoren, die eine Aufnahme 
von Gefahrstoffen in den Körper positiv oder negativ beeinflussen. 

(6) Hierzu gehört insbesondere auch die Darstellung, wie durch persönliche Schutz-
maßnahmen die Gefahrstoffaufnahme beeinflusst werden kann, und welche Fehler 
bei der Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung deren Schutzwirkung verrin-
gern oder gar aufheben können. Sofern zutreffend ist darauf hinzuweisen, welche 

persönlichen Verhaltensmaßnahmen die Aufnahme von Gefahrstoffen fördern oder 
verhindern können (z. B. Unterlassen von Essen, Trinken, Schnupfen am Arbeits-
platz, keine Aufbewahrung von Lebensmitteln am Arbeitsplatz, Händereinigung vor 
dem Rauchen). 

(7) Die Wirkungen und Symptome sind für die Beschäftigten verständlich darzustel-
len. Hierbei ist die von der Aufnahme (Dosis) zu erwartende Symptomatik nach Mög-
lichkeit bevorzugt auf den am Arbeitsplatz zu erwartenden Dosisbereich zu beziehen. 
Erforderlichenfalls sollte auf mögliche Zielorgane und mögliche Wechsel- oder Kom-
binationswirkungen der Gefahrstoffe hingewiesen werden. Dies gilt auch für Wech-
selwirkungen mit nicht tätigkeitsbedingten Expositionen, z. B. Tabakrauch, Alkohol 
oder Drogen.  
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