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Die lange überfällige Überarbeitung der Gefahrstoffverordnung und Implementie-
rung der neuen Gefahrstoffkennzeichnung nach GHS wurde endlich vollzogen. Im 
November 2016 erschien eine „redaktionell runderneuerte“ Fassung der Gefahr-
stoffverordnung, deren sichtbarste Änderungen im Wording liegen: 

Bisherige Bezeichnungen Neue Bezeichnungen
Gefährlichkeitsmerkmale Gefahrenklassen
Erbgutverändernd Keimzellmutagen
Fruchtbarkeitsgefährdend Reproduktionstoxisch
Zubereitung Gemisch
Hersteller oder Inverkehrbringer Lieferant
EU-Gefahrensymbole GHS-Gefahrenpiktogramme
Risiko-Sätze Hazard-Statements
Sicherheits-Sätze Precautionary Statements 

Die inhaltlichen Änderungen der Gefahrstoffverordnung haben nur geringe 
Auswirkungen auf universitäre Belange, machen allerdings eine Neufassung der 
„Allgemeinen Laboratoriumsordnung der Universität und des Universitätsklinikums 
Heidelberg“ erforderlich. Sobald die neue Fassung dieser Laboratoriumsordnung 
fertig gestellt ist, wird sie auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt.

Dr. Markus Hoffmann

NEUERUNGEN IM GEFAHRSTOFFRECHT – 
NOVELLCHEN DER  
GEFAHRSTOFFVERORDNUNG
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Wissenschaft befindet sich in einem stetigen Wandel. Fortschritt bedeutet Wandel 
und erfordert ein Verlassen bekannter Wege zugunsten neuer Pfade. Sich ändernde 
Forschungsrichtungen und innovative Verfahren bedingen eine kontinuierliche 
Anpassung der technischen, organisatorischen und persönlichen Voraussetzungen. 
Im Forschungslabor von heute und morgen wird nicht mehr nur präparativ 
gearbeitet, sondern in zunehmendem Maß halten moderne Kommunikations- und 
Arbeitstechniken dort Einzug. Molecular Modelling, Mail und Chat mit Kollegen, 
Recherchen im Internet und das Verwalten von Dokumentationen in der Cloud treten 
gleichberechtigt im zeitlichen wie intellektuellen Anspruch neben klassische manuelle 
Tätigkeiten mit biologischen und chemischen Stoffen. 

Dokumentationsplätze im Labor gibt es schon ewig. Vor dem Computerzeitalter (das 
ist noch gar nicht so lange her, bis ca. 1985) gab es oft ausziehbare Tabletts oder 
kleinere Tische irgendwo am Rand einer Laborzeile oder vor dem Fenster, auf denen 
das Laborbuch (ein echtes Buch mit Seiten aus Papier) lag und von den Forschenden 
beschrieben wurde. Die Schreibtätigkeiten waren nur kurz; Publikationen, Diplom- und 
Doktorarbeiten wurden in Büros auf Schreibmaschinen gefertigt.

Dann kamen die Computer. Und die Notebooks. Und die Tablets. Und das 
Internet. Plötzlich war und ist bis heute alles anders. In Pausen zwischen den 
Experimenten können nun nicht mehr nur kurze Notizen gemacht, sondern 
gleich zusammenhängende Berichte formuliert werden, Datenbanken im Internet 
ermöglichen den Zugriff auf forschungsrelevante Informationen, und der Austausch 
mit Kollegen weltweit schafft neue, bislang unerreichte Synergien. Die Zeiträume der 
Dokumentationstätigkeiten werden zunehmend länger zu Lasten der präparativen 
Arbeiten. Dennoch möchte der Forschende seinen Experimenten nah sein; die 
theoretischen Tätigkeiten müssen daher so tätigkeits-nah wie möglich erfolgen können.

Hier setzt das Konzept der Labordokumentationszone an. Das Labor wird physisch 
mit einer Glaswand (mit selbstschließender Glaspendeltür) in zwei Bereiche unterteilt: 
eine Experimentalzone und eine Dokumentationszone. In der Experimentalzone finden 
präparative Arbeiten mit biologischen oder chemischen (Gefahr)Stoffen statt, in der 
Dokumentationszone werden ausschließlich dokumentierende Tätigkeiten durchgeführt. 
Die Vorteile dieser physischen Trennung liegen auf der Hand: Glaswand und Glastür 
ermöglichen jederzeit die Beobachtung laufender Experimente, schützen jedoch vor 
Splittern, Spritzern oder Dämpfen bei Havarien und Unfällen, außerdem dämpfen sie 
die Laborgeräusche deutlich ab. Innerhalb der Dokumentationszone können darüber 

DOKUMENTATIONSZONEN IM LABOR



hinaus ergonomische Aspekte für Tätigkeiten mit Computern besser berücksichtigt 
werden, als dies an einfachen Tischen oder Auszügen in der Experimentalzone 
möglich wäre: Die Tische können orthogonal zum Fenster aufgestellt werden, was die 
Blendung auf Bildschirmen durch einfallendes Licht erheblich reduziert. Ein weiterer 
Vorteil ist die im Vergleich zur Experimentalzone deutlich bessere Luftqualität in der 
Dokumentationszone, denn sie wird pro Stunde mit dem 8-fachen ihres Raumvolumens 
an Zuluft versorgt, die dann durch Überströmöffnungen in die Experimentalzone 
abfl ießt. Dies spart Energie, denn nur das Raumvolumen der Experimentalzone muss 
8-fach be- und entlüftet werden, und die Zuluft aus der Dokumentationszone reduziert 
das für die Experimentalzone erforderliche Zuluftvolumen. Ein Wermutstropfen bleibt 
allerdings: die Dokumentationszone ist kein Büro und kann auch keines ersetzen. 
Als Teilbereich des Labors liegt sie im mittelbaren Gefahreneinzugsbereich der 
Experimentalzone, so dass Essen und Trinken hier ebenso wenig möglich sind wie dort. 

Die nachstehende Grafi k zeigt zwei unterschiedliche Labortypen (Biologie, Chemie) mit 
fassadenseits vorgeschalteter Dokumentationszone.

Um den Bedürfnissen aktueller und künftiger Forschung optimal entsprechen zu 
können, wurde dieses Konzept als Orientierungshilfe für künftige Laborplanungen in die 
Berufsgenossenschaftliche Information der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
DGUV-I 213-850 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“ aufgenommen. Für die Ermittlung 
der Modalitäten der jeweiligen Ausführung an der Universität Heidelberg steht das 
Team Arbeitssicherheit jederzeit gerne beratend zur Verfügung.

Dr. Markus Hoffmann 
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Die Handhabung von Druckgasflaschen für medizinischen Sauerstoff ist ein Thema, 
das uns schon länger umtreibt. Im hektischen Klinikalltag wird schnell vergessen, dass 
es sich hierbei um Behälter handelt, die unter hohem Druck (200 bar) stehen und mit 
einem reaktiven Gas befüllt sind, das brandverstärkend und -verursachend ist. 

Die Gefahr, die von solchen Druckgasflaschen und Sauerstoff allgemein ausgeht, 
zeigte sich bei verschiedenen Unfällen im In- und Ausland: Beim Herabfallen einer 
Sauerstoffflasche kann es zur Abtrennung des Ventils kommen. Durch das unter 
hohem Druck ausströmende Gas verhalten sich die einzelnen Komponenten dann 
geschossartig und können erheblichen Schaden anrichten. Bei so einem Zwischen-
fall in einer Klinik wurde durch die umherfliegenden Teile eine Brandschutzscheibe 
durchschlagen und ein tiefes Loch in den Holzhandlauf gerissen. In anderen Fällen 
kam es aus unterschiedlichen Gründen zu Stichflammen und Explosionen mit Ver-
letzten und gar Toten. Falsche Handhabung, unsachgemäßer Transport, Kontakt mit 
Zündquellen oder chemischen Stoffen, rauchende Patienten oder auch Entzündung 
des Endotrachealtubus durch einen Laser während der Operation sind einige der 
Unfallursachen. 

Manche Stoffe wie Öle, Fette oder Desinfektionsmittel können sich bei Kontakt 
mit reinem Sauerstoff selbst entzünden. Dies betrifft auch u.a. Handcremes, 
Salben, Pflasterrückstände, Schmieröle oder Mittel bei der Reinigung! Daher: 
Händewaschen, Ventile und Anschlüsse nicht ölen oder fetten und eine vorsichtige 
Reinigung vornehmen, besonders im Ventil-Bereich. Bei Bedarf nichtbrennbare 
Reinigungsmittel verwenden. Es dürfen keine Flüssigkeiten in den Druckminderer 
oder die Armatur geraten. Reiner Sauerstoff ist brandverstärkend und kann zur 
Entzündung von an Luft nicht brennbaren Stoffen und explosionsartigen Bränden 
führen. 

Sauerstoffflaschen müssen bei der Lagerung gegen Umfallen oder Herumrollen 
gesichert sein. Eine Lüftungsmöglichkeit muss vorhanden und der Bereich 
gekennzeichnet sein. Sie dürfen keiner Wärmequelle oder Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sein und nicht in der Nähe von Zündquellen stehen (Zigaretten, offene 
Flammen, elektrische Geräte). Generell sollten nur so viele Flaschen als Reserve 

SAUERSTOFF IM KRANKENHAUS – 
RETTUNGSMITTEL UND RISIKO 

Gefährliche Aufbewahrung 
ohne Sicherung



außerhalb von Lagerräumen vorgehalten werden wie unbedingt erforderlich, d.h. 
maximal eine Reserveflasche pro Flasche in Gebrauch, jedoch max. 5 Flaschen 
pro Raum bzw. 2 im Flur. Sollten größere Mengen notwendig sein, muss ein 
Sicherheitsschrank verwendet werden. Das Ventil ist stets nur mit der Hand in 
einer langsamen Bewegung zu drehen um Druckstöße zu vermeiden und auch 
nur bei Bedarf zu öffnen und ansonsten dicht verschlossen zu halten. Dies gilt 
insbesondere auch beim Transport der Flaschen. Hierbei muss die Flasche vor Um- 
bzw. Herabfallen geschützt sein und darf nicht am Ventil getragen werden. Es muss 
ein geeignetes Transportmittel verwendet werden. Das Ventil ist vor mechanischer 
Einwirkung zu schützen. Bei Flaschen ab 3 l Volumen muss eine Ventilschutzkappe 
verwendet werden. 

Die Entleerung darf nicht in geschlossenen Räumen erfolgen. Es sollte immer ein 
Restdruck in der Flasche verbleiben, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit 
zu verhindern. Bitte beachten Sie auch die auf der Flasche vermerkten TÜV Fristen 
und Verfallsdaten und achten Sie auf Beschädigungen der Flasche. 

Um Unfällen vorzubeugen, möchten wir Sie auf die Betriebsanweisung für 
Sauerstoffflaschen auf unserer Homepage (  Service  Betriebsanweisungen 

 Geräte, Verfahren und Gefahrstoffe) aufmerksam machen. Wesentliche 
Punkte dieser Betriebsanweisung sind u.a. Lagerung, Transport sowie der 
Umgang mit Sauerstoffflaschen. Mitarbeiter, die mit Sauerstoffflaschen arbeiten, 
müssen regelmäßig in deren Handhabung unterwiesen werden. Zudem müssen 
Betriebsanweisungen jederzeit verfügbar sein. 

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisungen der Gerätehersteller bezüglich 
Anschluss und Handhabung, denn auch hier kann bei falschem Gebrauch (z.B. 
von Druckminderern) Sauerstoff entweichen. Ausströmender Sauerstoff kann sich 
in geschützten und ungelüfteten Bereichen anreichern. Besonders in Textilen und 
Kleidung kann er verbleiben. Daher sollten diese bei Kontakt sofort ausgezogen und 
gut gelüftet werden. 

Bei der Umsetzung, bei Fragen oder bei speziellen Anforderungen/Gegebenheiten 
stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Ein Anruf genügt!

Dr. Moritz Förderer

Ungesicherter Transport 
einer Sauerstoffflasche

Sichere Handhabung 
beim Transport
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Die Stabsstelle Biologische Sicherheit veranstaltet am 23./24. März 2017 eine Fort-
bildung für Projektleiter und Beauftragte für die biologische Sicherheit. Die Fortbil-
dungsveranstaltung ist staatlich anerkannt zum Erwerb der Sachkunde gemäß §15 
GenTSV. Veranstaltungsort ist das Hörsaalzentrum Chemie, INF 252.

Für Beschäftigte der Universität Heidelberg, des Universitätsklinikums Heidelberg 
und der Medizinischen Fakultät Mannheim ist die Teilnahme kostenlos. Weitere 
Informationen und einen direkten Zugang zur online-Anmeldung finden Sie unter:  

 www.uni-heidelberg.de/gentechnik

FORTBILDUNG GENTECHNIK

Ob neues „Hightech-Gerät“ oder „historisches Schätzchen“, eine gut gewartete 
MSW schützt Sie und Ihre Zellkultur gleichermaßen – bestimmungsgemäßer Ge-
brauch vorausgesetzt. Doch was bedeutet „bestimmungsgemäß“ im Arbeitsalltag? 
Kennen Sie alle wichtigen Voraussetzungen, um an Ihrer MSW sicher und konta-
minationsfrei arbeiten zu können? Bequemlichkeit, Zeitstress oder auch fehlende 
Informationen führen leicht zu ungeeigneten Arbeitsroutinen und schlechten 
Angewohnheiten.

In der neuen Übersicht „10 Grundregeln zum richtigen Arbeiten an Sicherheits-
werkbänken“ haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen kurz und übersichtlich 
zusammengestellt. Das Format der Kurzinformation ist so gewählt, dass Sie den 
Ausdruck laminieren und an Ihrer Sicherheitswerkbank aushängen können. So 
haben Sie die wichtigsten 10 Regeln immer im Blick. Sie finden die Info zum Her-
unterladen auf unserer Homepage in der Rubrik „News“. 

Dr. Ingo Janausch

ARBEITEN AN DER MIKROBIOLOGISCHEN 
SICHERHEITSWERKBANK (MSW)



...das Offenhalten von Brand- und Rauchschutztüren mit Keilen nicht nur verboten 
ist, sondern Sie, Ihre KollegInnen und Ihren Arbeitsplatz in große Gefahr bringen 
kann? Bei einem Brand sterben die meisten Menschen nicht durch das Feuer, 
sondern an einer Rauchgasvergiftung. Nur geschlossene Brand- und Rauchschutz-
türen können die Ausbreitung der Gefahr wirksam begrenzen und Sie im Ernstfall 
schützen.

...das Nichteinschalten der Laborlüftung bei Arbeitsbeginn eine erhebliche Ge-
sundheitsgefahr für Sie darstellen kann? Laboratorien besitzen im Standard-Betrieb 
üblicherweise einen 8-fachen Luftwechsel, d.h. die gesamte Raumluft wird achtmal 
pro Stunde durch Frischluft ersetzt. Im Nachtbetrieb wird dieser Luftwechsel auf 
zweimal pro Stunde reduziert (um Energie zu sparen); dies entspricht in etwa 
dem Luftwechsel eines Büros, in dem Sie ab und zu einmal kurz lüften. Ohne 
ausreichenden Luftwechsel können sich beim Umgang mit flüchtigen Gefahrstoffen 
gesundheitsgefährliche Stoffmengen in der Atemluft anreichern. 

 Achten Sie deshalb bitte immer auf die optische Anzeige Ihres Lüftungsschalters: 
„GRÜN“ zeigt den Standard-Luftwechsel an, „ORANGE“ signalisiert die Nachtab-
senkung, „ROT“ bedeutet STÖRUNG. Moderne Schalter, die in den letzten 5 Jahren 
eingebaut wurden, zeigen darüber hinaus noch durch eine unterschiedliche Blink-
frequenz der jeweiligen Farbe den jeweiligen Lüftungszustand an: „GRÜN“ leuchtet 
stetig, „ORANGE“ blinkt langsam, „ROT“ blinkt schnell. Bei orangener oder gar 
roter Anzeige sollten Sie niemals mit Gefahrstoffen im Labor arbeiten. Falls Sie nach 
der automatischen Aktivierung der Nachtabsenkung (abends) noch weiterarbeiten 
möchten, können Sie die Lüftung jederzeit wieder einschalten und auf Standard- 
Betrieb bringen. 

WISSEN SIE, DASS ...? 
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„Vor dieser Gefahr können wir Sie nicht schützen, aber an Ihrem Arbeitsplatz sind 
Sie mit uns auf der sicheren Seite“ – großformatige Plakate in den Instituten und 
auf den drei Campusgeländen der Universität Heidelberg rücken die Thematik  
Arbeitssicherheit in den Fokus. Um für die Sicherheit am Arbeitsplatz zu sensi-
bilisieren und auf die vielfältigen Bemühungen hierfür aufmerksam zu machen, 
werden im halbjährlichen Turnus die im besten Sinne plakativen Motive wechseln. 
Dazu informieren Klappkarten über die breite Angebotspalette der Abteilung  
„Arbeitssicherheit“ und das Aufgabenspektrum der einzelnen Ansprechpartner. 

Denn für die Wissenschaftler in den Labors bei der Handhabung potenziell  
gefährlicher Stoffe und Apparaturen oder in der Technik beim Bedienen schwerer 
Maschinen ist ein größtmögliches Maß an Sicherheit am Arbeitsplatz relevant – aber 
auch jeder Büroangestellte kann betroffen sein. Und so kümmert sich die Abteilung 
„Arbeitssicherheit“ umfassend um eine optimale und die Gesundheit schützende 
Arbeitsumgebung der Universitätsmitglieder, von der individuell angepassten 
Einrichtung des Arbeitsplatzes über den Gesundheits- und Brandschutz, Fragen 
der Elektrotechnik bis zu Labor- und Biologischen Sicherheit und dem Umgang 
mit Gefahrstoffen; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung beraten und 
unterstützen individuell, nehmen Arbeitsstätten in Augenschein, offerieren Fortbil-
dungen und organisieren Sicherheitstage.
 
Alle Universitätsangehörigen können die Plakate und Klappkarten in der Abteilung 
„Arbeitssicheit“ kostenlos erhalten. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

ARBEITSSICHERHEIT IM FOCUS
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Vor dieser Gefahr können 
wir Sie nicht schützen, 

aber an Ihrem Arbeitsplatz 
sind Sie mit uns 

auf der sicheren Seite.
Ihr Team Arbeitssicherheit 
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Seit dem Jahr 2014 organisiert das Team Arbeitssicherheit einen jährlichen  
SICHERHEITSTAG für die Universität und das Universitätsklinikum. An diesem 
Tag werden aktuelle oder auch dauerhaft wichtige Themen des Arbeitsschutzes 
vorgestellt. In einem Turnus von drei Jahren wird diese Veranstaltung ganztägig 
durchgeführt, in den dazwischenliegenden Jahren halbtags. Im Jahr 2017 findet 
wieder ein „großer“ SICHERHEITSTAG statt. Veranstaltungsort ist das Hörsaalzen-
trum Chemie im Neuenheimer Feld. Neben Vorträgen zu diversen Themen – das 
Programm finden Sie auf der Homepage des Teams Arbeitssicherheit in der Rubrik 
Ankündigungen/Veranstaltungen oder unter  www.uni-heidelberg.de/sicherheitstag 
– werden Info-Points im Foyer des Hörsaalzentrums eingerichtet, und eine Einsatz-
übung der Berufsfeuerwehr Heidelberg im Freigelände vor dem Zentrum wird Ihnen 
sowohl vorbeugenden Brandschutz als auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr 
im Ernstfall demonstrieren. Ein Besuch lohnt sich also in jedem Fall! Tragen Sie 
daher schon jetzt den Termin in Ihren Kalender ein:

Tag: Donnerstag, den 28. September 2017
Zeit:  9 Uhr bis 17 Uhr
Ort: Hörsaalzentrum Chemie, INF 252, großer Hörsaal

SICHERHEITSTAG 2017

AKTUELLES

Neuer Mitarbeiter in der Abteilung Arbeitssicherheit
Seit Anfang des Jahres 2017 verstärkt Herr Dr. Moritz 
Förderer das Team Arbeitssicherheit. Seine Ausbildung 
als Physiker mit Schwerpunkten in den Bereichen Me-
dizinische Physik und Biophysik, gepaart mit vertieften 
Kenntnissen über das Arbeiten mit Lasern verstärken und 
verbreitern das Informationsangebot der Arbeitssicherheit. 
Bei Fragen zu den genannten Themen steht Ihnen Herr 
Dr. Förderer gerne zur Verfügung. Sie erreichen Ihn telefo-
nisch unter der Rufnummer 06221/542166 oder per Mail 
unter moritz.foerderer@zuv.uni-heidelberg.de. 


