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Umwelt schützen und dazu dienen, 
sichere Verbraucherprodukte auf den 
Markt zu bringen.
Auf der Grundlage der zusammenge-
tragenen Daten ist es daher nun eine 
wesentliche Aufgabe der beteiligten 
Behörden, Gefahren und Risiken zu 
identifizieren und diese durch gezielte  
Regulierungsmaßnahmen zu mini-
mieren. Das Instrumentarium von 
REACH kennt hier im Wesentlichen 
die Beschränkung oder das Verbot von 
Verwendungen sowie das Zulassungs-
verfahren für die besonders besorgnis-
erregenden Stoffe. Aber auch die har-
monisierte Gefahreneinstufung und 
Kennzeichnung oder die Festlegung 
von Arbeitsplatzgrenzwerten können 
adäquate Maßnahmen sein.
baua Aktuell: Wo sehen Sie die Schwer- 
punkte in den kommenden Jahren?
Bambauer: Sicher gibt es in vielen  
Bereichen noch Verbesserungsbedarf. 
So sind nicht alle Stoffdossiers voll-
ständig hinsichtlich der (öko)toxiko-
logischen Daten sowie der Angaben 
zu ihrer Verwendung. Diese Lücken 
müssen aufgedeckt und geschlossen 
werden. Erst dann können wir unbe-
kannte Risiken identifizieren.
Aber auch bei der Informations-
weitergabe in der Lieferkette hakt es 
noch an vielen Stellen. Hier werden 
wir zukünftig noch intensiv an der 
Umsetzung arbeiten müssen. Denn 
das Ziel, Chemikalien während des 
gesamten Lebenszyklus sicher zu ver-
wenden, kann nur umgesetzt werden, 
wenn die Informationen für alle in 
verständlicher Form kommuniziert 
werden.

Chemikalien nachhaltig 
und sicher verwenden
Interview mit Dr. Ann Bambauer, 
Leiterin des Fachbereichs „Bundesstelle 
für Chemikalien“

baua Aktuell: REACH ist seit dem 
1. Juni 2007 in Kraft. Was wurde 

in den vergangenen zehn Jahren er-
reicht?
Bambauer: Die REACH-Verordnung 
hat einige weitreichende Änderungen  
im Chemikalienrecht in Europa ein-
geführt. Sie hat viele einzelne Rege - 
lungen der Vergangenheit zusammen- 
geführt und damit einen wesent li- 
chen Beitrag hin zu einer stärkeren  
Harmonisierung innerhalb der EU 
geleistet. Mit der Gründung der Eu-
ropäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) wurde eine zentrale Behörde 
zur Durchführung etabliert.
Ein Schwerpunkt der letzten zehn 
Jahre war die Sammlung von umfang-
reichen Daten zu allen chemischen 
Stoffen, die in Europa vermarktet und 
verwendet werden. Im Rahmen von 
drei großen Registrierungsphasen  
mussten und müssen die herstellen- 
den Unternehmen umfangreiche In-
formationen zu den Eigenschaften, 
Verwendungen und zur Exposition 
der Stoffe zusammenstellen. Dadurch  
tragen sie selbst die Verantwortung 
für die sichere Herstellung und Ver-
wendung ihrer Produkte während des 
gesamten Lebenszyklus.
Bislang liegen in der ECHA-Daten-
bank Informationen zu circa 16.000 
Stoffen aus mehr als 60.000 Dossiers 
vor. Bis Mitte 2018 erwartet die ECHA 
bis zu 60.000 weitere Dossiers zu 
Stoffen, die in geringen Tonnagen 
hergestellt werden.
baua Aktuell: Und was geschieht jetzt 
mit diesen vielen Daten?
Bambauer: Ein großes Ziel ist die 
Sicherstellung eines hohen Schutz-
niveaus für die menschliche Gesund-
heit und für die Umwelt, aber auch 
die Förderung von Innovationen. 
Sie sollen die Beschäftigten und die 
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dem europäischen Markt waren. Im 
Jahr 1990 wurde das Altstoffverzeich-
nis EINECS schließlich in seiner end-
gültigen Version im europäischen 
Amtsblatt veröffentlicht. 
Mit der Richtlinie 793/93/EWG, der 
sogenannten „Altstoff-Verordnung“, 
musste die Industrie für alle markt-
relevanten Altstoffe ab einer Jahres-
tonnage von zehn Tonnen entspre-
chende Daten und Informationen 
vorlegen. Lediglich 141 Stoffe wurden 
im Rahmen der Altstoff-Verordnung 
bis zum Inkrafttreten von REACH  
einer systematischen Bewertung un-
terzogen. Dabei lag die Hauptlast 
bei den nationalen Behörden, die die 
Risiko bewertungen mit den Industrie-
daten durchführten. Insgesamt führte 
das Verfahren zu sehr langwierigen 
Diskussionen mit den Industrieunter-
nehmen, die teilweise nach dem Prinzip  
„No data, no problems“ handelten. 
Das Weißbuch der EU-Kommission 
von 2001 bemängelte daher insbe-
sondere, dass zu Altstoffen, die mehr 
als 99 Prozent der Gesamtmenge von 
Chemikalien ausmachten, nur unzu-
reichende Informationen über deren 
Eigenschaften sowie Verwendungs-
bereiche vorliegen. 

REACH: „No data, no market“
Mit Inkrafttreten der REACH-Verord-
nung im Jahr 2007 sollte dieser Man-
gel behoben werden: Nach dem Prinzip  
„No data, no market“ durften von 
nun an nur noch chemische Stoffe  
hergestellt und in Verkehr gebracht 
werden, die vorher registriert worden 
sind. Für einen Übergangszeitraum 
war es möglich, Altstoffe („Phase-in-

Die REACH-Verordnung ist eine 
EU-Chemikalienverordnung, die 

am 1. Juni 2007 in Kraft trat. Insbe-
sondere durch die Einrichtung der 
zentralen Europäischen Chemikalien-
agentur (ECHA) in Helsinki hat die 
Verordnung in den vergangenen zehn 
Jahren das bis dahin gültige Chemi-
kalienrecht umfassend geändert und 
harmonisiert. Die Abkürzung REACH 
steht für Registrierung, Evalu ierung 
(Bewertung), Autorisierung (Zulas-
sung) von Chemikalien. Bei der Re-
gistrierung müssen alle Stoffe, die in 
mehr als einer Tonne pro Jahr (t/a) 
in die EU eingeführt oder dort her-
gestellt werden, von jedem Hersteller 
und Importeur bei der ECHA erfasst 
werden. Bei der Verwendung von be-
sonders besorgniserregenden Stoffen  
ist neben der Registrierung außerdem 
eine Zulassung vorgesehen. Auch die 
Beschränkung, mit der die Bedingun-
gen für die Herstellung, die Verwen-
dung oder das Inverkehrbringen bis 
hin zum Verbot eines Stoffes geregelt 
werden, ist ein wesentlicher Teil von 
REACH. Die letzte wichtige Säule ist 
die Evaluation, also die Bewertung von 
Stoffen und Registrierungs dossiers. 
Nur qualitätsgesicherte Daten lassen 
auch eine adäquate weitere Regulie-
rung zu. Stoffe, bei denen eine Be-
sorgnis vermutet wird, deren Daten- 
lage aber nicht ausreicht, um diese 
Annahme zu rechtfertigen, können  
einer Stoffbewertung unterzogen 
werden. So können von einem Regis-
trant oder Registrantenkonsortium 
weitere über die Standarddaten hin-
ausgehende Informationen zu einem  
Stoff angefordert werden.

„No data, no problems“
Begonnen hat die europaweite Regu-
lie  rung von Stoffen bereits vor 50 Jah-
ren mit Inkrafttreten der Richtlinie 
67/548/EWG des Europäischen 
Rates zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften für die 
Einstufung, Verpackung und Kenn-

zeichnung gefährlicher Stoffe. Das 
Ziel war zunächst, für Mensch und 
Umwelt gefährliche Stoffe ordnungs-
gemäß einzustufen, zu kennzeichnen 
und zu verpacken.
Die erste wesentliche Änderung kam 
mit der Richtlinie 79/831/EWG, de-
ren Umsetzung in nationales Recht 
(Chemikaliengesetz) 1982 in Kraft 
getreten ist. In diesen Regelungen 
wurde erstmals zwischen neuen Stof-
fen und Altstoffen unterschieden, 
das heißt den Stoffen, die bis zum 
18. September 1981 auf dem europäi-
schen Markt waren und im EINECS 
(European Inventory of Existing Com-
mercial Chemical Substances) erfasst 
wurden. In diesem sogenannten 
„Altstoff-Register“ sind etwas mehr 
als 100.000 Stoffe gelistet. 
Im Gegensatz zu Altstoffen mussten  
neue Stoffe angemeldet werden, wenn 
sie ab einer Tonne pro Jahr in Verkehr 
gebracht wurden. Diese Mengen-
schwelle wurde mit der Richtlinie 
92/32/EWG auf 10 Kilogramm pro 
Jahr abgesenkt. Insgesamt wurden 
europaweit bis zum Inkrafttreten von 
REACH circa 10.000 Dossiers zu fast 
5.300 neuen Stoffen angemeldet. Für 
die Industrie war eine Listung im 
EINECS von Vorteil, da Altstoffe im 
Gegensatz zu neuen Stoffen nicht an-
gemeldet werden mussten. Daraus re-
sultiert auch die hohe Zahl von gemel-
deten Stoffen, von denen Schätzungen 
zufolge höchstens 30.000 Stoffe auf  

Wie vor 50 Jahren alles begann
Zur Entstehungsgeschichte von REACH
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Chronik
Meilensteine auf dem Weg zu REACH

27.6.1967  Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der Rechts- und  
Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung  
und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe 

18.9.1979  Richtlinie 79/831/EWG:  
Unterscheidung von Altstoffen und neuen Stoffen

1.1.1982  Inkrafttreten des Chemikaliengesetzes,  
Anmeldepflicht für neue Stoffe

15.6.1990 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften,
 EINECS-Verzeichnis mit ca. 100.000 Altstoffen
23.3.1993  (Altstoff-)Verordnung (EWG) Nr. 793/93, 
 circa 11.000 Altstoffdossiers > 10 t/a
2001  Weißbuch der EU-Kommission:  

Strategie zukünftige Chemikalienpolitik,
  Bilanz bis dahin: 2.700 angemeldete Neustoffe,  

fortlaufende Prüfung von 141 prioritären Altstoffen
2006  REACH im EU-Parlament verabschiedet
1.6.2007  REACH tritt in Kraft 
bis 31.5.2008   Etwa 10.000 Anmeldungen von 5.300 neuen Stoffen,  

141 Altstoffbewertungen 
1.6.2008  REACH wird wirksam

1. Registrierungsphase   20.000 Registrierungsdossiers zu 
3.400 Phase-in-Stoffen bis 30.11.2010

2. Registrierungsphase    9.000 Registrierungsdossiers zu  
3.000 Phase-in-Stoffen bis 31.5.2013

3. Registrierungsphase    Schätzung rund 60.000 Registrierungsdossiers  
zu ca. 20.000 Phase-in-Stoffen bis 31.5.2018

18.7.2017  Aktueller Stand, insgesamt
 51.500 Registrierungsdossiers zu ca. 11.200 Stoffen
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Phase-in-Stoffen mit einer Jahres-
tonnage von 100 Tonnen oder mehr. 
Im kommenden Jahr endet am 31. Mai 
2018 die letzte Frist für die restlichen 
Phase-in-Stoffe mit Mengen zwischen 
einer und 100 Tonnen pro Jahr.
Unabhängig von diesen Fristen muss - 
ten und müssen weiterhin alle an-
deren Stoffe, die sogenannten „Non 
Phase-in-Stoffe“, für die keine Über-
gangsfristen in Anspruch genommen 
werden konnten, zuerst registriert 
werden, bevor sie ab einer Menge 
von 1 t/a hergestellt oder importiert 
werden.

Auf der Zielgeraden
Anhand der Registrierungszahlen wird 
deutlich, dass das Ziel, alle Stoffe ab  

einer Menge von einer Tonne pro 
Jahr zu registrieren sowie deren  
physikalisch-chemischen, (öko)toxi-
kologischen Eigenschaften und Ver-
wendungen zu erfassen, offensicht-
lich erreicht wurde beziehungsweise 
bis nächstes Jahr voraussichtlich er-
reicht wird. Insgesamt wurden nach 
Angaben der ECHA bis Mitte 2017 
bereits etwa 60.000 Registrierungs-
dossiers zu circa 16.000 Stoffen ein-
gereicht. Darin sind auch die rund 
10.000 Registrierungen der ehemals 
etwa 5.300  angemeldeten Neustoffe 
enthalten.
Diese Daten sollen als Grundlage für 
weitere Regulierungsmaßnahmen 
wie Einstufung und Kennzeichnung, 
Zulassung und Beschränkung die-
nen, falls diese erforderlich werden. 
Aber auch die Kommunikation in der 
Lieferkette anhand der erweiterten 
Sicherheitsdatenblätter sollte durch 
die verbesserte Datenlage für einen 
hohen Gesundheitsschutz vom Ar-
beitnehmer bis hin zum Verbraucher 
führen. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Stoffe eindeutig definiert und die 
Daten valide sind. Bei den bisherigen 
Überprüfungen hat sich gezeigt, dass 
hier durchaus Nachbesserungsbedarf 
besteht. Unabhängig davon ist dieser 
Datenbestand jedoch weltweit ein-
malig. Durch eine sinnvolle Nutzung 
der umfangreichen Informationen 
rückt das Ziel von REACH, ein ho-
hes Schutzniveau für die menschli-
che Gesundheit und für die Umwelt 
sicher zustellen, in greifbare Nähe.

Stoffe“), die in Mengen von 1 t/a oder 
mehr hergestellt oder importiert wur-
den, in drei zeitlichen Abschnitten zu 
registrieren. Die erste Übergangsfrist 
für Phase-in-Stoffe endete 2010. Bis 
dahin mussten alle Stoffe mit einer 
Jahrestonnage von 1.000 Tonnen oder  
mehr registriert werden. Außerdem  
endete in diesem Jahr auch die Über-
gangsfrist für alle kanzerogenen  
(krebserregenden), mutagenen (erb-
gutverändernden) und reproduktions-
toxischen (fortpflanzungsgefährden-
den) Stoffe (CMR-Stoffe) ab einer 
Menge von 1 t/a sowie für umweltge-
fährliche Stoffe ab einer Jahrestonnage  
von 100 Tonnen. Von der zweiten Über- 
gangsphase, die 2013 endete, profitier-
ten Hersteller und Importeure von  

Dr. Claus Haas,  
Fachgruppe  
„REACH-CLP-Biozid 
Helpdesk, Chemikalien-
prüfung“ der BAuA

Dr. Suzanne Wiandt, 
Fachgruppe  
„REACH-CLP-Biozid 
Helpdesk, Chemikalien-
prüfung“ der BAuA
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Eine weitere Herausforderung für 
Unternehmen ist die gemeinsame 
Nutzung von Daten. Dabei sollen Tier-
versuche auf ein Minimum verringert 
werden. Unternehmen dürfen sie nur 
dann durchführen, wenn alle anderen 
Möglichkeiten zur Datengenerierung 
ausgeschöpft sind. Daten aus bereits 
abgeschlossenen Versuchen zu einem 
Stoff müssen von allen Registran-
ten gemeinsam genutzt werden und 
neue Versuche dürfen nur gemein-
sam durchgeführt werden. Mit der 
gemeinsamen Datennutzung ist eine 
Kostenteilung verbunden. Kommt es 
bei den Verhandlungen zur Kosten-
teilung zu keiner Einigung, kann die 
ECHA als Vermittler eingeschaltet 
werden. Doch selbst ohne Streitig-
keiten zwischen den Parteien sind 
die Verhandlungen oft langwierig. 
Potenzielle Registranten sollten früh-
zeitig mit den Daten eigentümern in 
Kontakt treten, um in ausreichender 
Zeit strittige Punkte zu klären, damit 
das Dossier fristgerecht eingereicht 
werden kann. Bei allen Unsicher-
heiten ist eins sicher: Unterneh-
men dürfen nach dem 31. Mai 2018 
Stoffe nur noch dann vermarkten, 
wenn sie diese auch registriert haben. 
Wird ein Stoff  von keinem Unterneh-
men registriert, wird er ab Juni 2018 
nicht mehr auf dem europäischen 
Markt zur Verfügung stehen.

Die Registrierung von in der Euro -
päischen Union hergestellten oder 

importierten Stoff en ist eines der we-
sentlichen Kernelemente der REACH-
Verordnung. Um den damit verbun-
denen Aufwand für Industrie und 
Behörden durch Kosten und Arbeits-
belastung über einen längeren Zeit-
raum zu verteilen, wurden drei Regis-
trierungsfristen festgelegt. Bis zum 
Dezember 2010 mussten alle Stoff e, 
die in Mengen über 1.000 Tonnen pro 
Jahr hergestellt oder importiert wur-
den, alle CMR-Stoff e mit einer Jahres-
tonnage über einer Tonne und alle 
umweltgefährlichen Stoff e mit einer 
Jahrestonnage über 100 Tonnen regis-
 triert werden.
Zum Juni 2013 mussten alle Stoff e re-
gistriert werden, die in Mengen über 
100 Tonnen pro Jahr und Unterneh-
men hergestellt oder importiert wur-
den. Ende Mai 2018 endet schließ-
lich die letzte Registrierungsfrist für 
Stoff e, die in Mengen über einer Ton-
ne hergestellt oder importiert werden. 
Mit dem Ablauf dieser Frist ist der 
Registrierungsprozess abgeschlossen. 
Ab dann müssen nur noch Stoff e re-
gistriert werden, die neu entwickelt 
werden und sich noch nicht auf dem 
europäischen Markt befi nden.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden 
europaweit ungefähr 60.000 Regis-
trierungen zu 16.000  Stoffen ein-
gereicht, davon etwa 13.000  Regis-
trierungen zu 5.600  Stoffen von 
deutschen Unternehmen. Eine Be-
sonderheit der Registrierung ist, dass 
sich Hersteller und Importeure eines 
identischen Stoff es auf einen feder-
führenden Registranten einigen müs-
sen. Dieser reicht dann ein Dossier 
mit allen notwendigen Daten ein. Die 
anderen Registranten übermitteln 
lediglich unternehmensspezifische 
Daten.

Ein positiver Aspekt der Registrie-
rung ist schon jetzt zu beobachten: 
Die eingereichten Daten werden von 
der ECHA veröff entlicht und sind für 
alle Interessierten zugänglich. Unter-
nehmen sind nicht mehr auf die In-
formationen der Lieferanten angewie-
sen und können sich ein Bild über die 
Eigenschaften und Risiken der Stoff e 
machen. Sie können die Daten auch 
für eigene Zwecke nutzen wie zur 
Erstellung von Gefährdungsbeurtei-
lungen oder Sicherheitsdatenblättern.

Dritte Registrierungsphase läuft
Die europäische Chemikalienagen-
tur erwartet für die letzte Registrie-
rungsfrist noch einmal die gleiche 
Anzahl an Registrierungen zu rund 
14.000  zusätzlichen Stoffen. Auch 
wenn diese Schätzung nur sehr vage 
ist, wird mit der letzten Registrie-
rungswelle viel Arbeit auf Industrie 
und Behörden, insbesondere auf die 
ECHA, zukommen. Wie viele Stoff e 
tatsächlich registriert werden, hängt 
dabei sehr von den zu erwartenden 
Kosten der einzelnen Registrier ungen 
ab. Gerade bei Stoff en im niedrigen 
Tonnagebereich ist zu erwarten, dass 
Unternehmen auf eine Registrierung 
verzichten, wenn die Kosten wirt-
schaftlich unvertretbar hoch werden. 
Dies gilt insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen, die nur wenig 
Erfahrung im Registrierungsprozess 
haben und externe Beratung benöti-
gen. Eine mögliche Folge ist, dass 
verschiedene Stoff e in Zukunft nicht 
mehr auf dem europäischen Markt 
zur Verfügung stehen werden. Be-
troff ene Unternehmen sollten diese 
Entscheidung daher frühzeitig in der 
Lieferkette kommunizieren.

Aktuelle 
Herausforderungen 
bis Mitte 2018

REACH-Registrierung

Dr. Raimund Weiß, 
Fachgruppe 
„REACH-CLP-Biozid 
Helpdesk, Chemikalien-
prüfung“ der BAuA

Die dritte Registrierungsphase endet am 31. Mai 2018.
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Die Bewertung von Chemikalien  
ist der zweite Grundpfeiler der 

REACH-Verordnung. Sie gibt sowohl 
der europäischen Chemikalienagen-
tur (ECHA) als auch den Mitglied-
staaten zwei Instrumente an die 
Hand, um über die bei der Registrie-
rung von der Industrie eingereichten 
Daten zu Stoffen neue Informationen 
zu generieren: Die Dossier bewertung 
dient der Überprüfung eines Regis t-
rierungsdossiers, während die Stoff- 
bewertung abklären soll, ob von Chemi - 
kalien potenzielle Risiken für Mensch 
oder Umwelt ausgehen.

Dossierbewertung
Bei der Dossierbewertung werden von 
der ECHA sowohl die vom Regist-
ranten eingereichten Versuchsvor-
schläge als auch die Qualität von Regis - 
trierungsdossiers überprüft. In den 
vergangenen zehn Jahren wurden von 
den Unternehmen über 60.000 Dos-
siers zu mehr als 16.000 Stoffen vor-
gelegt. Laut rechtlicher Vorgaben ist 
die ECHA verpflichtet, mindestens 
fünf Prozent der Dossiers auf deren 
Qualität zu prüfen. Hierbei steht im 
Vordergrund, ob der Registrant alle An-
forderungen erfüllt hat, die durch die 
REACH-Verordnung vorgegeben sind. 
Ausgewählt werden Dossiers, wenn 
vom registrierten Stoff möglicher-
weise ein Risiko ausgeht und Daten-
lücken vorhanden sind. Sollte dies 
der Fall sein, erstellt die ECHA einen 
Entscheidungsentwurf mit Prüffor-
derungen. Der Registrant kann die-
sen Entwurf kommentieren. Auch 
die Mitgliedstaaten können Stellung 
dazu nehmen. Abschließend werden 
die Entscheidungsentwürfe im Aus-
schuss der Mitgliedstaaten finalisiert 
und von der ECHA mit einer Frist an 
den betroffen Registranten versandt. 
Seit Beginn der Dossierbewertung 
haben die Mitgliedstaaten zu etwa 
1.900 Registrierungsdossiers einen 
oder mehrere Entscheidungsentwürfe 
mit Prüfforderungen erhalten. Final  

an Registranten versandt wurden bis-
her über 1.100 Entscheidungen. Nach 
Ablauf der Frist prüft die ECHA die 
eingereichten Informationen, um 
festzustellen, ob die Prüfforderungen  
erfüllt wurden. 

Stoffbewertung
Die Stoffbewertung ist vorgesehen, 
wenn über die Prüf- und Informati-
onspflichten im Rahmen der Regist-
rierung hinaus begründete Risikover-
mutungen für Mensch und Umwelt 
bestehen. Sie wird durch die Mitglied-
staaten durchgeführt, die zwölf Mo-
nate Zeit haben, um die möglichen 
Risiken eines Stoffes zu klären. Ist 
am Ende dieses Zeitraums eine Aus-
sage zum Risiko möglich, wird die 
Bewertung abgeschlossen. Anschlie-
ßend veröffentlicht die ECHA die Er-
gebnisse des jeweiligen Mitgliedstaats 
auf ihrer Website. Reichen die Infor-
mationen nicht aus, können die Fir-
men, die den bewerteten Stoff unter 
REACH registriert haben, zur Gene-
rierung zusätzlicher Informationen 
herangezogen werden. Hierzu kann 
der bewertende Mitgliedstaat auch 
weitere Daten von den betroffenen 
Registranten anfordern. Danach hat 
der bewertende Mitgliedstaat erneut 
zwölf Monate Zeit, um die neuen In- 
for mationen zu bewerten. 

Gemeinsamer Aktionsplan CoRAP
Im März 2017 wurde zum sechsten 
Mal der „fortlaufende Aktionsplan der  
Gemeinschaft“ („Community Rolling  
Action Plan“, CoRAP) veröffent licht.  

Er listet alle zu bewertenden Stoffe 
sowie die verantwortlichen Mitglied-
staaten auf. Seit der ersten Runde 
2012 beteiligt sich Deutschland in-
tensiv an dem Verfahren. 24 EU-Mit-
gliedstaaten und Norwegen haben 
von 2012 bis 2017 mit der Bewertung 
von 244 Stoffen begonnen. Deutsch-
land trägt mit 46 Stoffen einen ho-
hen Anteil, gefolgt von Frankreich 
mit 27 Stoffen. Bei einer Reihe von 
Stoffen konnten die deutschen Be-
hörden die Stoffbewertung schon 
abschließen. So konnte zum Beispiel 
für n-Hexan und Butanonoxim fest-
gestellt werden, dass eine schärfere 
harmonisierte Einstufung und Kenn-
zeichnung zum Schutz von Arbeit-
nehmern und Verbrauchern notwen-
dig ist. Zu anderen Stoffen konnte 
hingegen die Besorgnis für Mensch 
und Umwelt komplett ausgeräumt 
werden. 

Dossier- und Stoffbewertung

Dr. Dana Rühl,  
Fachgruppe  
„REACH-CLP-Biozid 
Helpdesk, Chemikalien-
prüfung“ der BAuA

Dr. Christian Unkelbach, 
Fachgruppe  
„Chemikalienbewertung 
und Risikomanagement“ 
der BAuA

Risiken für Mensch und Umwelt aufdecken
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Auf einen Blick

Die Stoffbewertung unter REACH

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

Stoffanzahl 36 47 51 49 39 22 244

Stoffe (DE) 5 7 7 9 10 8 46

Anteil (DE) 14 % 15 % 14 % 18 % 26 % 36 % 19 %
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Um im Rahmen von REACH bis 
zum Jahr 2020 alle besonders be-

sorgniserregenden Stoffe (Substances  
of Very High Concern, SVHC) zu 
identifizieren und in die Kandidaten-
liste der zulassungspflichtigen Stoffe 
aufzunehmen, hat die EU-Kommis-
sion unter Mitwirkung der Mitglied-
staaten und der ECHA einen mehr-
stufigen Fahrplan, die sogenannte 
„Roadmap on Substances of Very 
High Concern to 2020“ (kurz „SVHC-
Roadmap“), entwickelt und Anfang 
2013 veröffentlicht. Zunächst werden 
in verschiedenen Arbeitsgruppen auf 
europäischer Ebene die Stoffe identifi-
ziert, die aufgrund ihrer intrinsischen 
Eigenschaften die Bedingungen zur 
Aufnahme in die Kandidatenliste er-
füllen. Diese und weitere im IT-Scree-
ning der ECHA identifizierten Stoffe 
werden im Rahmen des Screenings 
durch die Mitgliedstaaten bearbeitet 
und für weitere Verfahren wie zum 

Identifizierung zu verbessern, ist es 
zudem erforderlich, die Industrie 
frühzeitig zu beteiligen. 

RMO-Analyse
Vor der Einleitung einer regulatori-
schen Maßnahme wird eine Analyse 
der möglichen Risikomanagement-
Optionen (RMO) vorgenommen. 
In dieser werden die möglichen 
regula torischen Maßnahmen vergli-
chen und die am besten geeignete 
Regulierung für den jeweiligen Stoff 
ermittelt. Ist eine Maßnahme erfor-
derlich, werden in der RMO-Analyse 
die Notwendigkeit der Maßnahme 
sowie die Vorteile gegenüber anderen 
Maßnahmen begründet. Sie dient zu-
dem dem fachlichen Austausch mit 
anderen Mitgliedstaaten, der ECHA 
und der Kommission. Im Rahmen 
der RMOA-Erstellung haben die 
deutschen Behörden ein nationales 
Konsul tationsverfahren initiiert, in 
dem die Industrie die Möglichkeit 
hat, zu bestimmten Fragestellungen 
Informationen zur Verfügung zu  
stellen und in einem Gespräch ihre  
Position zu erläutern. Ergebnisse einer  
RMO-Analyse können sein: 

 Aufnahme in die SVHC-
Kandidaten liste mit nachfolgender 
Aufnahme in den Anhang XIV der 
REACH-Verordnung  
(Zulassungsverfahren),
Beschränkung, 
Bewertungsverfahren, 
 andere Möglichkeiten des  
Risikomanagements wie zum  
Beispiel die Einführung von  
Arbeitsplatzgrenzwerten oder 
 zurzeit keine weitere Aktion 
notwendig.

Zulassung und Beschränkung
Mithilfe von Dossiers nach An-
hang XV haben die Mitgliedstaaten 
und die ECHA auf Ersuchen der 
Kommission die Möglichkeit, In-
dustriechemikalien mit besonders 
besorgniserregenden Eigenschaften 
zu identifizieren und diese für eine 
Aufnahme in die sogenannte SVHC-
Kandidatenliste vorzuschlagen (Arti-
kel 59, REACH). Über die Aufnahme 
eines Stoffes in die Liste entscheidet 

Beispiel Bewertungsverfahren oder 
Risikomanagement-Optionsanalysen 
(RMOA) vorgeschlagen. Im anschlie-
ßenden Screening und der Analyse 
der Risikomanagementoptionen prü-
fen die Mitgliedstaaten, ob und wenn 
ja, welches regulatorische Verfahren 
für einen bestimmten Stoff die effi-
zienteste Maßnahme zur Risikomin-
derung ist, und wie diese umgesetzt 
werden kann.
In der Vergangenheit wurden bei der 
Erstellung der Kandidatenliste sowie 
des Anhangs XIV der REACH-Verord-
nung (Verzeichnis der zulassungs-
pflichtigen Stoffe) häufig die fehlende 
Transparenz und Einbindung von In-
dustrieerfahrungen kritisiert. Mit der 
Umsetzung der „SVHC-Roadmap“ 
sollen die Verfahren für die Öffent-
lichkeit und insbesondere für die be-
troffene Industrie transparent gestal-
tet werden, ohne die Anforderungen 
an die Vertraulichkeit zu vernachlässi-
gen. Um belastbare Ergebnisse zu er-
halten und die Akzeptanz der SVHC- 
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Umsetzung der  
„SVHC-Roadmap 2020“

Identifizierung und Risikomanagement  
besonders besorgniserregender Stoffe

Risiken durch besonders  
besorgniserregende Stoffe verringern.



8 Aktuell 217
 

Schwerpunkt

8

stoff- oder Gummibestandteilen von 
Verbrauchererzeugnissen, die mit der 
menschlichen Haut oder der Mund-
höhle in Kontakt kommen.

Bisherige Erfolge  
des Zulassungsverfahrens
Derzeit sind 43 SVHC-Stoffe zulas-
sungspflichtig. Sie dürfen ab einem 
bestimmten Datum, dem Ablaufter-
min (engl. „sunset date“) in der EU 
nur noch verwendet werden, wenn 
für die spezielle Verwendung eine 
Zulassung erteilt wurde. Der erste 
Zulassungsantrag wurde im Jahr 2013 
eingereicht, ihm folgten 119 weitere 
Anträge (Stand August 2017), zum 
Beispiel für die Substanzen 1,2-Di-
chlorethan zur Herstellung eines 
Arzneimittelwirkstoffes oder Chrom-
trioxid zur Hartverchromung von 
Oberflächen.
Die bisher eingereichten Zulassungs-
anträge betreffen hauptsächlich den 
Arbeitsschutz, das heißt, die derzeit 
zulassungspflichtigen Stoffe stellen 
vorwiegend ein Risiko für Beschäf-
tigte dar, die mit ihnen arbeiten. Im 
Zulassungsantrag müssen Unterneh-
men nachweisen, dass das Risiko 
der Verwendung so weit wie möglich 
reduziert wird (zum Beispiel durch 
entsprechende Schutzmaßnahmen), 
dass keine technisch und wirtschaft-
lich geeignete Alternative existiert und 
dass der Nutzen der Verwendung das 
Risiko überwiegt. Die Zulassung wird 
nach einem bestimmten Zeitraum 
überprüft und der Antragsteller muss 
erneut darlegen, dass sich an der Situa - 
tion nichts geändert hat. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dass das Verfahren zwar sehr auf-

wändig für die Industrie und Behör-
den ist, jedoch funktioniert: Viele 
Unternehmen haben SVHC bereits 
durch weniger bedenkliche oder un-
bedenkliche Stoffe ersetzt oder haben 
im Antrag angegeben, dass die Subs-
titution innerhalb der nächsten Jahre 
erfolgen wird. Viele Antragsteller stel-
len fest, dass der Arbeitsschutz noch 
weiter verbessert werden kann, und 
treffen Maßnahmen, um die Exposi-
tion der Arbeitnehmer zu verringern. 
Außerdem wird die Zulassung oft mit 
Auflagen zur Verbesserung des Ar-
beitsschutzes erteilt. Der Zulassungs-
inhaber muss dann im Überprüfungs-
bericht nachweisen, dass er diese 
Auflagen umgesetzt hat. Darüber hin- 
aus fördert das Verfahren auch den 
freien Verkehr von Waren im Binnen-
markt sowie den Wettbewerb und die 
Innovation. So hat sich beispielsweise 
der Chemiekonzern BASF zum Ziel 
gesetzt, möglichst alle zulassungs-
pflichtigen SVHC zu ersetzen.

Teresa Bernheim,  
Fachgruppe „Chemika-
lienbewertung und Risiko-
management“ der BAuA

Dr. Kerstin Heesche-
Wagner,  
Fachgruppe „Chemika-
lienbewertung und Risiko-
management“ der BAuA

der Ausschuss der Mitgliedstaaten 
(Member State Committee, MSC).
Als besonders besorgniserregend gel-
ten Stoffe, die 

 krebserregend,  
Kategorie 1A oder 1B,
 erbgutverändernd,  
Kategorie 1A oder 1B,
 fortpflanzungsgefährdend,  
Kategorie 1A oder 1B,
 persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) oder 
 sehr persistent und sehr bio- 
akkumulierbar (vPvB) sind, oder
 vergleichbar gefährliche  
Eigenschaften haben (zum  
Beispiel Stoffe, die das Hormon- 
system beeinflussen).

Stoffe aus der Kandidatenliste kön-
nen in einem weiteren Schritt in den 
Anhang XIV der REACH-Verordnung 
aufgenommen werden und unter-
liegen damit der Zulassungspflicht. 
Prioritäre Kandidaten zur Aufnah-
me in diesen Anhang sind Stoffe 
mit PBT- oder vPvB-Eigenschaften, 
weit verbreiteter Verwendung oder 
hohen Mengen (Artikel 58). Die Auf-
nahme eines Stoffes hat zudem zur 
Folge, dass für ihn kein neuer Be-
schränkungsvorschlag aufgrund der 
in Anhang XIV genannten inhären-
ten Stoffeigenschaften eingereicht 
werden kann (Artikel 58, Absatz 5). 
Vor der Erstellung eines Anhang-XV-
Dossiers zur Ermittlung eines SVHC 
muss sich der Ersteller des Dossiers 
daher überlegen, zu welchem Zweck 
der Stoff auf die Kandidatenliste 
aufgenommen werden soll und dies 
frühzeitig der ECHA und den ande-
ren Mitgliedstaaten mitteilen. 
Bei einer Beschränkung wird für 
den jeweiligen Stoff oder die jewei-
lige Stoffgruppe ein Verbot ausge-
sprochen. In den meisten Fällen gilt 
dieses für bestimmte Anwendungs-
bereiche beziehungsweise es können 
Ausnahmen von einem generellen 
Verbot und Konzentrationsgrenzen 
festgelegt werden. Ein Beispiel für 
eine Beschränkung ist das Verbot von 
polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen (PAK) oberhalb einer 
bestimmten Konzentration in Kunst- Fo
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Die bisher eingereichten Zulassungsanträge
betreffen hauptsächlich den Arbeitsschutz.
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SVHC-Stoffe  
schrittweise ersetzen

Das Zulassungsverfahren unter REACH

Das Zulassungsverfahren (Auto-
risierung) ist eine der wichtigsten 

Neuerungen der REACH-Verord-
nung, die es bisher im Chemikalien- 
recht nicht gab. Bestimmte Stoffe 
mit besonders besorgniserregenden 
Eigenschaften („Substances of Very 
High Concern“, SVHC) müssen zuge-
lassen werden, wenn sie weiter her-
gestellt und verwendet werden sollen. 
Die „Bewertungsstelle für Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten“ 
(Bewertungsstelle Arbeitsschutz) der 
BAuA erstellt Dossiers, um Stoffe als 
SVHC zu identifizieren. Sind die Stof-
fe identifiziert und bestimmte Fris-
ten abgelaufen, müssen Hersteller 
oder Importeure Zulassungsanträge 
bei der Europäischen Chemikalien-
agentur (ECHA) stellen, wenn sie die 
Stoffe weiter verwenden wollen. Die 
ECHA und ihre Gremien bewerten 
die Anträge hinsichtlich der Risiken 
für Mensch und Umwelt sowie im 
Hinblick auf die wirtschaftlichen Fol-
gen für die einzelnen Unternehmen. 
Die Zulassungsentscheidung auf poli-
tischer Ebene trifft die EU-Kommissi-
on im REACH-Regelungsausschuss.

Beurteilung der Zulassungsanträge
Das Zulassungsverfahren ist erst 
in den vergangenen Jahren richtig 
angelaufen. Von den 31 zulassungs-
pflichtigen Stoffen (Stand Mai 2017) 
haben 29  Stoffe kanzerogene, mu-
tagene oder reproduktionstoxische 
Eigenschaften (CMR-Stoffe). Die 
meisten dieser Stoffe besitzen eine 
hohe Relevanz für den Arbeitsschutz. 
Etwa die Hälfte der zur Zeit bei der 
ECHA vorliegenden Zulassungsan-
träge betreffen Chrom-VI-Verbin-
dungen, die auf Initiative der Be-
wertungsstelle Arbeitsschutz in das 
Zulassungsverfahren kamen. Eine 
Auswertung von 19 Anträgen zeigt, 
dass auch Expositio nen oberhalb 
der in Deutschland abgestimmten 

Toleranzgrenze für Tätigkeiten mit 
Kanzerogenen vorkommen können. 
Die Toleranzgrenze entspricht einem 
zusätzlichen Krebsrisiko von 4 : 1.000. 
Hier sind besondere Maßnahmen nö-
tig, um ein für die Beschäftigten siche-
res Arbeiten zu ermöglichen. Bei der 
Beurteilung dieser Anträge empfiehlt 
die Bewertungsstelle spezifische Auf-
lagen als Voraussetzung für eine Zu-
lassung und verkürzte Überprüfungs-
zeiträume als Unterstützung für die 
politische Entscheidungsfindung auf 
europäischer Ebene. 
Es kann jedoch Gründe geben, die es 
schwer machen, einen Zulassungsan-
trag zu unterstützen. Dazu gehören 
extrem hohe Expositionswerte oder 
die deutliche Überschätzung der 
Wirkung von persönlicher Schutz-
ausrüstung und damit verknüpft eine 
Annahme von unrealistisch niedrigen 
Expositionswerten.
Die aktuellen Erfahrungen zu Chrom-
VI-Verbindungen zeigen, dass Einzel- 
anträge bezogen auf den Arbeits-
schutznutzen überwiegend als posi-
tiv zu bewerten sind, da ausreichend 
konkrete Daten zu Verwendungsbe-
dingungen und zur Exposition ge- 
liefert werden. Sammelanträge (soge-
nannte „upstream-Anträge“) werden 
nach derzeitigem Stand der Erfah-
rung von vielen als kritisch angese-
hen, da sie eine große Bandbreite 
unterschiedlicher Betriebe mit stark 
variierenden Arbeitsschutzniveaus 
und den damit verbundenen Risiken  
abdecken. Abhilfe könnten hier 
Branchenregelungen schaffen, die 
upstream-Anträge im Hinblick auf 

Dr. Rüdiger Pipke,  
Leiter des Fachbereichs 
„Gefahrstoffe und 
biologische Arbeitsstoffe“ 
der BAuA

eine Darstellung des zu erreichenden 
Arbeitsschutzniveaus konkretisieren. 
Diese liegen für Chrom(VI)-Anwen-
dungen auf EU-Ebene bisher aber 
nicht vor.

Vorläufige Bilanz positiv
Erste Erfahrungen zeigen, dass das 
Zulassungsverfahren die Datenlage 
zu besonders besorgniserregenden 
Stoffen deutlich verbessert. Antrag-
steller setzen sich mit den Prozessen 
am Arbeitsplatz und den zu ergrei-
fenden Maßnahmen auseinander, um 
sie im Antrag zu dokumentieren. Im 
Zulassungsverfahren werden in Ein-
zelanträgen von Firmen mehr und 
konkretere Informationen geliefert 
als in den Registrierungsdossiers. 
Als Defizit sieht die Bewertungsstelle 
Arbeitsschutz den Umstand an, dass 
eine zeitliche Befristung von Zulas-
sungen derzeit nicht möglich zu sein 
scheint. Ob das mittel- bis langfristige 
Ziel erreicht werden kann, die Substi-
tution von SVHC-Stoffen durch weni-
ger problematische Stoffe zu fördern, 
ist noch offen. Allerdings wurden für 
neun SVHC-Stoffe keine Zulassungs-
anträge gestellt, das heißt, diese Stoffe  
dürfen in der EU nicht weiter ver-
marktet werden. 

Die Substitution  
von SVHC ist ein  
Grundpfeiler des  

Zulassungsverfahrens.
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Auf einen Blick
Internetangebot
Ein wichtiger Bestandteil des Help-
desk-Angebots ist die eigene In-
ternetseite unter www.reach-clp-
biozid-helpdesk.de. Dort werden 
umfangreiche Informationen 
zu verschiedenen Themen zur 
Verfügung gestellt. Dazu gehö-
ren die aktuellen Rechtstexte, 
die europäischen Leit linien so-
wie häufig gestellte Fragen. In-
formationsmaterialien wie die 
Info-Broschüren zu REACH- und 
Biozid-Themen können als Druck-
exemplare bestellt oder als PDF 
heruntergeladen werden. 

Einen Teil dieser Informationen 
gibt es auch in englischer Sprache. 
Bislang haben über 4.000.000 
Nutzer das ständig aktualisierte 
Angebot des Helpdesks besucht.

10

Schwerpunkt

Die nationale Auskunftsstelle 
„REACH-CLP-Biozid Helpdesk“, 

die bei der Bundesstelle für Chemi-
kalien (BfC) der BAuA angesiedelt 
ist, leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung der REACH-Verordnung 
in Deutschland. Am 1. September 
2006, mehr als ein halbes Jahr vor 
Inkrafttreten von REACH, wurde der 
Helpdesk ins Leben gerufen. Mit dem 
Inkrafttreten der CLP-Verordnung 
(2008) und der Biozid-Verordnung 
(2013) wurden die bereits etablierten 
Strukturen genutzt und der Helpdesk 
um diese Themen erweitert. Seit Sep-
tember 2013 heißt es daher: Drei Ver-
ordnungen – eine Auskunftsstelle.
Auf nationaler Ebene unterstützt der 
Helpdesk in erster Linie deutsche 
Firmen bei der Umsetzung ihrer 
Pflichten. Darüber hinaus werden 
auch Fragen von Verbrauchern und 
Behörden beantwortet. 

Zuverlässige 
Auskunft und Beratung
Ein Schwerpunkt des Helpdesks ist 
die Beantwortung von Anfragen zu 
den Verordnungen. Im vergangenen 
Jahrzehnt wurden etwa 30.000 An-
fragen bearbeitet. Fachlich unterstützt 
wird die Bundesstelle für Chemika-
lien dabei von der Bewertungsstelle 
Arbeitsschutz bei der BAuA, dem 
Umweltbundesamt (UBA) und dem 
Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR). Auf europäischer Ebene 
arbeitet der Helpdesk im Rahmen 
des „HelpNet“ eng mit den anderen 
Mitgliedstaaten der EU zusammen. 
Dadurch wird gewährleistet, dass die 
Antworten weitgehend auf europäi-
scher Ebene abgestimmt werden. Bei 
komplexen Fragestellungen bietet der 
Helpdesk auch persönliche Diskussi-
onen mit Experten an. Dazu lädt er 
die betroff enen Firmen oder Verbän-
de zu einem Fachgespräch nach Dort-
mund ein. Eine große Außenwirkung 

Angebote der nationalen 
Auskunftsstelle nutzen

REACH-CLP-Biozid Helpdesk

haben auch die Informationsveran-
staltungen, die die Auskunftsstelle 
drei- bis fünfmal jährlich organisiert. 
Bisher wurden etwa 50 Veranstaltun-
gen mit insgesamt 7.000  Teilneh-
mern durchgeführt. Die Experten der 
Bundesstelle gehen dabei auf wichti-
ge REACH-Themen wie die Registrie-
rung, die Zulassung oder das Sicher-
heitsdatenblatt ein. Abgerundet wird 
das Programm auch durch Vorträge 
von Industrievertretern, die den Teil-
nehmern einen Einblick in die prak-
tische Umsetzung in ihren Betrieben 
vermitteln. Darüber hinaus sind die 
Experten des Helpdesks gefragte 
Referenten auf externen Veranstal-
tungen und Workshops. 

Spezielle Unterstützung für KMU
Ein besonderes Anliegen des Help-
desks sind kompetente und adres-
satengerechte Auskünfte. So betriff t 
die letzte Registrierungsfrist 2018 vie-
le kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU). Diese Firmen haben in der 
Regel wenig oder keine Erfahrung mit 
der Erstellung von Registrierungs-
dossiers. Daher hat der Helpdesk ei-
nen dreiteiligen Leitfaden entwickelt, 
der Schritt für Schritt durch die Re-
gistrierung führt und sich dabei auch 
besonders mit der Anwendung der 
technischen Tools wie IUCLID oder 
REACH-IT beschäftigt. Zur weiteren 
gezielten Unterstützung bei der Regis-
trierung wurde außerdem die Veran-
staltungsreihe „REACH 2018 – Jetzt 
erfolgreich registrieren!“ ins Leben 
gerufen. Unter dem Motto „Der Help-
desk informiert deutschlandweit vor 
Ort“ fanden im Jahr 2016 in vielen 
deutschen Städten, darunter in Halle, 
Kassel, Ludwigshafen, Berlin und 

Bremen, Informationsveranstaltun-
gen statt. Kooperationspartner bei 
dieser Veranstaltungsreihe waren die 
Industrie- und Handelskammern, die 
für viele Firmen in Deutschland die 
ersten Ansprechpartner sind. Auch 
über 2018 hinaus wird der Helpdesk 
allen Betroffenen bei der Umset-
zung der Verpfl ichtungen im Bereich 
REACH, CLP und Biozide zur Ver-
fügung stehen.

Die Broschüren aus 
der Reihe REACH-

Info widmen sich 
speziellen Themen. 
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Dr. Heinz Bülter, 
Fachgruppe 
„REACH-CLP-Biozid 
Helpdesk, Chemikalien-
prüfung“ der BAuA

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de
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Wasserstoff-Infusionsmaschine
Produktkategorie: Elektrogeräte 

und -zubehör
Produktbezeichnung:  
Wasserstoff-Infusionsmaschine
Herstellername: Nicht bekannt
Markenname: Nicht bekannt
Modellbezeichnung: H2FX
Losnummer EAN-Code:  
Nicht bekannt
Behörde: LAGuS Mecklenburg-
Vorpommern Abt. Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit Regional- 
bereich Süd, Standort Schwerin, 
Friedrich-Engels-Str. 47
Aktenzeichen:  
LAGuS5020-15-39484-10-2017  
(UV-Nr. 001/17)
Hersteller/Bevollmächtigter/ 
Importeur: -/-/Brillantz Europe, 
Onkel-Bräsig-Weg 5b,  
18225 Kühlungsborn und Vision 
your life UG, Onkel-Bräsig-Weg 5b, 
18225 Kühlungsborn
Adressat der Maßnahme: Frau  
Wolf-Strehl, Onkel-Bräsig-Weg 5b, 
18225 Kühlungsborn

Hauptmangel
Die Gestaltung des Netzanschluss-
steckers entspricht nicht dem in der 
Europäischen Union geltenden Stand 
der Sicherheitstechnik.
Die EG-Konformitätserklärung weist 
formale Mängel auf.
Hinweis: Das Produkt wurde mit 
den Produktbezeichnungen „HIM“, 
„HIM2“ und „H2FX“ beworben.

Peter Jäckel USB Reiseladegerät 
Produktkategorie:  
Elektrogeräte und -zubehör
Produktbezeichnung:  
USB Reiseladegerät
Herstellername: Peter Jäckel  
Kommunikationssysteme GmbH
Markenname: Peter Jäckel
Modellbezeichnung: 220V USB 
Reiseladegerät, USB Travel Charger 
MINI 1A - Rubber, Typen:  
15801 (Gold), 15802 (Silver),  
15803 (Gray), 15804 (Rose Gold)
Losnummer EAN-Code: 
4031574158015, 4031574158022, 
4031574158039 und 4031574158046
Behörde: Staatliches Gewerbe auf- 
sichtsamt Hildesheim, Goslarsche 
Straße 3, 31134 Hildesheim
Aktenzeichen: HI007059069-6 2.7 
(UV-Nr. 002/17)
Hersteller/Bevollmächtigter/ 
Importeur: -/-/Peter Jäckel  
Kommunikationssysteme GmbH, 
Borsigstr. 5, 31061 Alfeld
Adressat der Maßnahme: Peter 
Jäckel Kommunikationssysteme 
GmbH, Borsigstr. 5, 31061 Alfeld

Hauptmangel
Aufgrund der nicht ausreichenden 
Isolierung der spannungsführenden 
Teile und der unzureichenden mech a - 
nischen Festigkeit geht von den Pro-
dukten eine Gefahr für den Verwen-

der aus. Es besteht die Gefahr eines 
elektrischen Schlages.

Hinweis: 
Der Bundesanstalt liegen in der Re-
gel keine Erkenntnisse darüber vor, 
ob ein mangelhaftes Produkt nach 
Bekanntgabe der Untersagungsverfü-
gung durch den Hersteller nachgebes-
sert oder verändert worden ist. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass beanstandete Produkte entwe-
der ganz aus dem Handel genommen 
oder so verbessert wurden, dass die 
beanstandeten Mängel behoben sind. 
In Zweifelsfällen wird jedoch poten-
ziellen Kaufinteressenten empfohlen,  
beim Händler, Importeur oder Her-
steller eine diesbezügliche Bestä-
tigung einzuholen.
Die Untersagungsverfügungen der 
letzten beiden Jahrgänge können  
in der Datenbank „Gefährliche Produk-
te in Deutschland“ (Meldever fahren: 
Untersagungsverfügung) unter  
www.rueckrufe.de eingesehen werden.

Sonstige Informationen  
über gefährliche Produkte
Nach § 31 Abs. 2 ProdSG ist die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin verpflichtet, die Öf-
fentlichkeit über sonstige ihr zur 
Verfügung stehende Erkenntnisse zu 
Produkten, die mit Risiken für die Si-
cherheit und Gesundheit von Perso-
nen verbunden sind, zu informieren.
Da dies aus Platzmangel leider nicht an 
dieser Stelle erfolgen kann, wird auch 
hier auf das Produktsicherheitsportal  
(www.produktsicherheitsportal.de) der 
BAuA, auf die englischsprachige 
Internet-Veröffentlichung der EU-
Kommission 
(ht tp ://ec . europa .eu/consumers/
sa fe t y/rapex/aler t s/main/index.
cfm?event=main.listNotifications) 
sowie den öffentlichen Teil des 
ICSMS-Systems (Internetunter-
stütztes Informations- und Kommuni-
kationssystem zur europaweiten, 
grenzüberschreitenden Marktüber-
wachung im Bereich von technischen 
Produkten) verwiesen 
(https://webgate.ec.europa.eu/icsms/).

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 31 Abs. 1 des  
Produktsicherheitsgesetzes – ProdSG

Wasserstoff-Infusionsmaschine

USB Reiseladegerät
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Termine
Ausführliche Informationen
zu den Veranstaltungen gibt es 
unter www.baua.de/termine
im Internet.

25. bis 27. September 2017
Rechtsfragen des  
Arbeitsschutzes –  
Arbeitsschutzrechtliche  
Pflichten und Rechtsfolgen  
ihrer Nichtbeachtung
info@gap-mbh.com
Dortmund – 545,- Euro  
zzgl. Mehrwertsteuer

26. September 2017
Vom Disability- zum  
Ability-Management:  
Präventive Gestaltung von  
Erwerbsverläufen
niehaus.michael@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos

27. September 2017
Umsetzung der Gefährdungs- 
beurteilung psychischer Belastung – 
Erfahrungen und Empfehlungen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

28. September 2017
Jugendarbeitsschutz als  
Qualitätsmerkmal in der  
Berufsausbildung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

5. Oktober 2017
Substitution oder Zulassung  
unter REACH?
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,- Euro

17. bis 20. Oktober 2017
A+A 2017
Messe Düsseldorf
BAuA Stand G52  
in Halle 10

18. Oktober 2017
Kommunikation und Konflikte  
in der Arbeitswelt
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

24. Oktober 2017
Arbeitsschutz? War das  
nicht irgendwas mit Helmen und 
Schutzbrillen? – Moderner Arbeits-
schutz als wachsendes Berufsfeld  
für Studierende 
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

25. Oktober 2017
Gefahrstoff Staub – Aktions-
programm Staub für die  
Vermeidung und Reduzierung von 
Staubbelastungen bei Bauarbeiten
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

26. Oktober 2017
Erlebensbild Arbeitswelt bei  
Auszubildenden – Arbeitsschutz  
ist keine Nebensache
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenlos

8. November 2017
Umstellungsprobleme von  
nationalen Regelungen auf die CLP-
Verordnung am Beispiel Nikotin
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

9. November 2017
Bundeskoordinatorentag 2017
hennig.ina@baua.bund.de 
Berlin – 80,- Euro

13. November 2017
Filmabend zwischen den Stühlen
www.baua.de/filmabend
Dortmund – kostenlos

15. November 2017
Arbeitsstätten- und  
Bauordnungsrecht – Schnittstellen, 
Konflikte, Lösungsansätze
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

15. November 2017
Qualitätsstandards,  
Qualitätssicherung und Ressourcen 
in der Arbeitsmedizin
ausschuss.arbeitsmedizin@baua.bund.de
Berlin – kostenlos

23. November 2017
Psychische Erkrankungen  
in der Arbeitswelt:  
Von der Früherkennung  
bis zur betrieblichen  
Wiedereingliederung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

29. November 2017
Sichere Maschinen –  
Anforderungen beim  
Inverkehrbringen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

5. Dezember 2017
Schutz vor Gefährdungen  
durch optische Strahlung –  
Aktuelles aus Forschung und  
Entwicklung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

6. Dezember 2017
9. Workshop Biomonitoring  
in der Praxis
kunkel.gabriela@baua.bund.de 
Berlin – 125,- Euro,  
ermäßigt 80,- Euro

http://www.baua.de/termine
mailto:info@gap-mbh.com
mailto:niehaus.michael@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
http://www.baua.de/filmabend
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:ausschuss.arbeitsmedizin@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kunkel.gabriela@baua.bund.de
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Vom 17. bis 20. Oktober 2017 
findet in diesem Jahr die A+A in 

Düsseldorf statt. An der weltgrößten 
Messe für Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz beteiligt sich die 
BAuA mit einem eigenen Stand im 
Bereich der Sonderschau „Treffpunkt 
Sicherheit und Gesundheit“. Auf vier 
Themeninseln stellt die BAuA neue 
Erkenntnisse, Entwicklungen und 
Angebote vor. Neben den Auswir-
kungen des Wandels der Arbeitswelt 
legt die Bundesanstalt einen Schwer-
punkt auf die Chemikaliensicherheit. 
Zudem gibt es täglich ein großes Vor-
tragsprogramm. 

Vier Themen auf 160 Quadratmetern
Auf der Themeninsel „Arbeitszeit“ 
geben die Experten der BAuA einen 
Überblick über aktuelle Daten aus 
dem Arbeitszeitreport 2016. Dabei 
legen sie einen Schwerpunkt auf die 
Gestaltung der Arbeitszeit. Darunter 
fallen Fragen nach deren Dauer und 
Lage, nach der Arbeitszufriedenheit 
der Beschäftigten sowie nach deren 
Arbeitszeitwünschen.
Die Themeninsel „Psychische Ge-
sundheit in der Arbeitswelt“ stellt 
die Ergebnisse des gleichnamigen 
Projekts vor. Das Projekt untersuchte 

Im Rahmen der europäischen Kam-
pagne „Gesunde Arbeitsplätze –  

für jedes Alter“ der europäischen Ar-
beitsschutzagentur EU-OSHA finden 
im Herbst zwei Filmvorführungen 
mit anschließender Podiumsdiskus-
sion statt. In diesem Jahr wird der 
2016 prämierte Dokumentarfilm 
„Zwischen den Stühlen“ von Regis-
seur Jakob Schmidt gezeigt. Der Film 
beleuchtet die Situation von ange-

Den Wandel der Arbeit gestalten

Referendare zwischen den Stühlen

BAuA auf der A+A 2017

BAuA und EU-OSHA laden zum Filmabend ein

den Einfluss verschiedener Arbeitsbe-
dingungsfaktoren auf die psychische 
Gesundheit. Auf Basis dieser wissen-
schaftlichen Standortbestimmung 
wurden Forschungsbedarf und Emp-
fehlungen abgeleitet. Experten gehen 
zudem auf die Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung ein.
Angesichts des zehnjährigen Jubilä-
ums des europäischen Chemikalien-
rechts REACH gibt es auch eine 
Themen insel des REACH-CLP- 
Biozid Helpdesks. Hier informiert 
die deutsche Auskunftsstelle zum 
europäischen Chemikalienrecht über 
aktuelle Themen. Dabei nimmt die 
Vorbereitung auf die letzte REACH-
Registrierungsfrist, die am 31.  Mai 
2018 endet, eine zentrale Rolle ein. 
Die Themeninsel „Einfaches Maßnah-
menkonzept Gefahrstoffe“ (EMKG)  
präsentiert die neuesten Aktualisie-
rungen der erfolgreichen Hilfestel-
lung zur Gefährdungsbeurteilung. 
Die EMKG-Drehscheiben zu den Mo-
dulen „Einatmen“ und „Hautkontakt“ 
sowie zum neuen Modul „Brand und 
Explosion“ enthalten das Wichti gste 
des Maßnahmenkonzeptes in Kürze. 
Sie helfen den Nutzern dabei, sich 
einen schnellen Überblick über Ge-
fährdungen durch Chemikalien zu 

henden Lehrern im Referendariat im 
Spannungsfeld zwischen Herausfor-
derungen, Wünschen und Belastun-
gen. Auf dem internationalen Festival 
für Dokumentar- und Animations-
film, DOK, in Leipzig zeichnete die 
EU-OSHA den Dokumentarfilm mit 
dem Preis „Gesunde Arbeitsplätze“ 
aus. Im Anschluss an die Filmvor-
führung werden Vertreter aus Politik, 
Praxis und schulischen Institutionen 

verschaffen und geeignete Schutz-
maßnahmen abzuleiten. Mit der 
„EMKG kompakt App“ für Android 
und iOS-Betriebssysteme können 
mögliche Gesundheitsrisiken auch 
auf mobilen Endgeräten einfach und 
schnell ermittelt werden.
Auf den rund 160  Quadratmetern 
des BAuA-Standes befasst sich auch 
die Initiative Neue Qualität der Arbeit  
(INQA) mit dem Thema „Arbeit 4.0“. 
Neben den Experten, die tiefergehen-
de fachliche Fragen beantworten, 
berät das BAuA-Messeteam alle Be-
sucher zu den weiteren Angeboten 
der BAuA und freut sich auf einen 
Besuch am Stand mit der Nummer 
G52 in Halle 10.           

Jörg Feldmann

mit dem Publikum über aktuelle Her-
ausforderungen des Referendariats 
sowie die Möglichkeiten der Förde-
rung von Gesundheit und Ressourcen 
angehender Lehrer diskutieren. 
Die Veranstaltungen finden am  
8. November 2017 in Potsdam und am  
13. November 2017 in Dortmund statt.  
Weitere Informationen und Anmel- 
dung gibt es unter der Adresse  
www.baua.de/filmabend.Fo
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Die Themeninsel „EMKG“ informiert 
über die neuesten Aktualisierungen.

http://www.baua.de/filmabend
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Am 1. Juni 2007 trat die REACH-
Verordnung in Kraft. Um eine 

Bilanz zu ziehen, richteten die BAuA 
und der REACH-CLP-Biozid Help-
desk Ende Juni die Veranstaltung „Ein 
Jahrzehnt REACH: Sekt oder Selters!“ 
in der DASA Arbeitswelt Ausstellung 
aus. Rund 200 Teilnehmer verfolg-
ten und diskutierten die Beiträge ver-
schiedener Akteure und Stakeholder 
des europäischen Chemikalienrechts, 
die sich konstruktiv und manchmal 
kritisch mit den Erfolgen und Per-
spektiven der REACH-Verordnung 
befassten.

Jede vierte Registrierung  
aus Deutschland
In ihrer Rückschau auf zehn Jahre 
REACH lobten die Vertreter sowohl 
der Behörden als auch der Indus-
trie die erfolgreiche Umsetzung von 
REACH. Die europäische Chemika-
lienagentur (ECHA) hat alle techni-
schen Voraussetzungen geschaffen, 
um die anfallende Datenmenge zu 
bewältigen. Zudem würdigten ver-
schiedene Referenten den großen 
Einsatz, insbesondere der deutschen 
Industrie. Sie hat besonders viel in 
REACH investiert. Immerhin kam 
bislang mehr als ein Viertel der rund 
50.000 Registrierungen aus Deutsch-
land. 40 Prozent aller federführen-
den Registranten waren ebenfalls in 
Deutschland beheimatet.
Mit der Registrierung hat sich das Wis-
sen über die Eigenschaften von che-
mischen Stoffen deutlich verbessert,  

BAuA bilanzierte  
ein Jahrzehnt REACH

Ein Jahrzehnt REACH: Sekt oder Selters!

darin waren sich alle Referenten ei-
nig. Zudem sind diese Daten jetzt 
über die Stoffdatenbank der ECHA 
öffentlich zugänglich. Auch hat sich 
der Informationsfluss entlang der 
Lieferkette deutlich verbessert. Jedoch 
bemängelten manche Vertreter der 
Behörden die Qualität und Vollstän-
digkeit der im Rahmen der Registrie-
rung eingereichten Daten. Statt pau-
schalisierter Vorwürfe wünscht sich 
die Industrie jedoch hier eine sachli-
che Diskussion und konkrete Anspra-
che der Unternehmen, um mögliche 
Datenlücken zu schließen.

Hohe Transparenz  
der aufwendigen Verfahren
Die Transparenz der Verfahren der 
ECHA sowie die Beteiligungsmög-
lichkeiten der chemischen Industrie 
sind ein großer Vorteil von REACH. 
Ebenso wurden die vergleichbaren 
Vollzugsverfahren in den europäi-
schen Staaten als Vorteil gelobt.
Andererseits seien die Verfahren 
zur Identifizierung von zulassungs-
pflichtigen chemischen Stoffen und 
das Verfahren zur Beschränkung 
sehr aufwendig, erklärten einige Be-
hördenvertreter. Auch die Industrie 
beklagt sich über hohe Belastungen 
durch das Zulassungsverfahren. Zu-
gleich sorgt das Zulassungsverfahren 
dafür, dass für die betroffenen Stoffe 
Verwendungsbedingungen und Expo-
sition gut beschrieben sind. 
Hinsichtlich der künftigen Ent-
wicklung von REACH sind sich alle  

Beteiligten über die Bedeutung von 
Rechts- und Planungssicherheit im 
Klaren. Die Industrie möchte deshalb 
keine Änderungen, bevor die bislang 
vorliegenden Daten zum REACH-Pro-
zess ausgewertet wurden. Die Anfor-
derungen sollen sich nicht verschär-
fen. Zudem soll die Kommunikation 
entlang der Lieferkette gemeinsam 
verbessert werden. Zurzeit möchten 
ihre Vertreter weder ein „REACH 
plus“ noch ein „REACH light“. 
Die Behörden aus den Mitgliedstaa-
ten sehen in den Registrierungs - 
daten auch einen Datenschatz. Des-
halb möchten sie ihre Aufmerksam-
keit stärker auf die Qualität und Nutz-
barkeit dieser Daten legen. Ebenso 
sollen die Regulierungsprozesse 
effektiver und effizienter ablaufen. 
Prozesse sollen eingerichtet werden, 
um Nicht-Compliance schneller zu 
beseitigen. Dazu muss die ECHA als 
Einrichtung arbeitsfähig bleiben.

Reach-Review im Herbst 2017
Hier bleiben die Ergebnisse des 
REACH-Reviews, der im Herbst 2017 
veröffentlicht wird, abzuwarten. Aus 
Sicht der Kommission ist die anste-
hende Überprüfung von REACH eng 
mit übergeordneten EU-Programmen 
wie „Better Regulation Refit Evalua-
tion“ oder „Non-toxic environment 
Strategy“ verbunden. Ebenfalls sind 
die Auswirkungen des Brexits eine 
große Unbekannte für die Agentur. 
Insgesamt waren sich alle Beteiligten 
darüber einig, dass REACH die Chemi - 
kaliensicherheit in Europa erhöht 
und die Innovation antreibt. Unter-
stützt durch die Behörden nehmen 
die Unternehmen die Eigenverant-
wortung für die sichere und nachhal-
tige Verwendung von Chemikalien 
wahr. Passend zum Titel der Veran-
staltung resümierte Björn Hansen, 
Europäische Kommission: „Sekt und 
Selters. Sekt, weil in den vergangenen 
Jahren viel erreicht wurde. Selters, 
weil es noch besser werden muss.“
Die Präsentationen der acht Vorträge 
gibt es im Internet unter der Adresse 
www.baua.de/dok/8728216.

Jörg Feldmann Fo
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nationale Angebote und Handlungs-
hilfen europaweit bewerben und 
verbreiten. Die Themen reichen von 
krebserregenden Stoff en bis hin zum 
Umgang mit Staub, von der Gefähr-
dungsbeurteilung bis zu branchen -
spezifi schen Lösungen.

Europäischer Wettbewerb
Auch diesmal wird es einen Europäi-
schen Wettbewerb geben. Unterneh-
men und andere Akteure können sich 
voraussichtlich bis Frühjahr 2019 mit 
ihren Projekten bewerben. Die Preis-
verleihung erfolgt dann im Rahmen 
der Abschlussveranstaltung am Ende 
der Kampagne. Die Gewinner des 
Wettbewerbes der aktuellen Kampag-

„Gesunde Arbeitsplätze – Gefährli-
che Substanzen erkennen und 

handhaben“ ist das Motto der Kampa-
gne 2018/2019 der europäischen Ar-
beitsschutzagentur EU-OSHA. Dazu 
werden 2018 und 2019 wieder euro pa -
weit Veranstaltungen stattfi nden.Die 
Kampagne will auf das Thema Gefahr-
stoff e aufmerksam machen. Zudem 
soll die Identifi zierung von Gefahr-
stoff en sowie der richtige Umgang mit 
ihnen unterstützt werden.
Die deutsche Auftaktveranstaltung 
wird am 25. April 2018 in der DASA 
Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund 
stattfinden. Sie gibt Einblicke in 
die unterschiedlichen Themen und 
Schwerpunkte der Kampagne sowie 
vorhandene Handlungshilfen und Un-
terstützungsangebote in Deutschland. 
Teilnehmer können zudem die Aus-
stellung „Experiment“ zum Thema 
Innovation & Chemie besuchen.
Neben den Angeboten der EU-OSHA, 
wie beispielsweise Onlinetools, will die 
Kampagne auch bereits existierende 
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v.L.n.R.: Rupert Felder, Heidelberger Druckmaschinen AG, Christian Teuber,
Heidelberger Druckmaschinen AG in Vertretung für die Continental AG, Nathalie 
Henke, BAuA/Focal Point, Eckhard Metze, Verwaltungsrat EU-OSHA.

Gefahrstoff e und der richtige Umgang 
mit ihnen stehen im Mittelpunkt 
der neuen europäischen Kampagne. 

ne „Gesunde Arbeitsplätze – für jedes 
Alter“ wurden im April 2017 im 
Rahmen der Konferenz der EU-Rats-
präsidentschaft auf Malta ausgezeich-
net. Darunter befanden sich mit der 
Continental AG und Heidelberger 
Druckmaschinen AG zwei Gewinner 
aus Deutschland.
Zur aktuellen Kampagne „Gesunde 
Arbeitsplätze für jedes Alter“ fi nden 
bis zum Jahresende noch einige Ver-
anstaltungen in Deutschland statt.

Nathalie Henke

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
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fatale Nebenwirkungen von Stoff en 
wie Contergan oder FCKW stehen in 
Dortmund zur Debatte.

Planung oder Zufall?
Wo aber kommen die Ideen für neue 
Produkte her? Welche Rahmenbedin-
gungen sind nötig? Und: Wie steht es 
um den Umgang mit Risiken? „Expe-
riment“ widmet sich diesen Fragen 
in den Themenschwerpunkten „Pla-
nung oder Zufall“, „Patente“, „Markt
und Gesellschaft“ sowie „Risiko und 
Verantwortung“. 
Objekte aus internationalen Wissen-
schafts- und Industriesammlungen, 
darunter eine originale Schimmel-
probe von Alexander Fleming, lassen 
die Besucher in eine sonst verborgene 
Welt der Laboratorien eintauchen. Fil-
mische Interviews mit Industriever-
tretern, NGOs, Juristen und Histori-
kern geben Einblicke in die aktuelle 
Life-Science-Industrie. Über interak-
tive Stationen sowie eine Multimedia-
Rallye besteht zudem die Möglichkeit, 
sich auf spielerische Weise mit ethi-
schen und normativen Fragen ausein-
anderzusetzen. 
Ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm vertieft einzelne Aspekte. 
Alle Details: www.dasa-dortmund.de.

DASA

Eine Welt ohne Arzneimittel, Kos-
metik und Farbstoff e gibt es nicht 

mehr. Doch wie entstehen eigent-
lich solche Innovationen? Die neue 
Wissen schaftsschau „Experiment“ 
beleuchtet ab November in der DASA 
Arbeitswelt Ausstellung die Hinter-
gründe einfl ussreicher Erfi ndungen 
wie Aspirin, Plastik oder der „Pille“.

17 Innovationsgeschichten
Das stete Ineinandergreifen von For-
schung und Entwicklung ist der rote 
Faden der Sonderausstellung, die die 
DASA in Kooperation mit dem Histo-
rischen Museum in Basel konzipiert 
hat. Im Mittelpunkt stehen Geschich-
ten über unerwartete Wendungen 
und folgenreiche Begegnungen, über 
clevere Planungen und scheinbare 
Zufälle. Chemie-Laien, Schulklassen 
ab der 7. Klasse und Spezialisten er-
fahren dabei spannende Hintergrund-
geschichten über Penicillin, Araldit 
oder DDT. 17 Innovationsgeschich-
ten aus den vergangenen 150 Jahren 
erzählen von bedeutenden Persön-
lichkeiten, Teamgeist, raffinierten 
Methoden und neuartigen Unterneh-
mensstrategien. Ob Sonnen milch, 
Klebstoff  oder Tonträger: Jede Erfi n-
dung ist ein Kind ihrer Zeit. Auch 

Erfi ndungen 
aus dem 
Chemielabor 
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Neue DASA-
Ausstellung
 „Experiment“

Aus dem 
Rahmenprogramm

„Wundermittel 
Antibiotika – 
Fluch und Segen“
23. November 2017, um 18 Uhr
Vorträge von Dr. Jochen Pfeifer, 
Pharmakotherapieberater der 
Kassenärztlichen Vereinigung, 
zu „Antibiotikaresistenzen und 
-forschung“ und Dr. Roland Paul, 
BAuA, zu „Antibiotika in der 
Massentierhaltung“, 
Eintritt frei

Tipp
Exklusive Kuratorenführung 
vor den Vorträgen um 17 Uhr

Info

Neuer Hörtest
Hat’s jetzt gepiepst oder nicht? Ein 
neuer Schnelltest in Sachen Gehör 
als Teil der Ausstellungseinheit 
„Schuften in Schichten“ gibt den 
Besuchern rasch Auskunft. Dazu 
hat die DASA eine neue Audiome-
trie-Kabine angeschafft. Der Test 
ist ganz einfach zu bedienen: Hört 
der Proband einen Ton, drückt 
er auf einen Knopf. Das Ergebnis 
klärt in kurzer Zeit über die Leis-
tungsfähigkeit der Ohren auf. Der 
Clou: Die Auswertung lässt sich di-
rekt aufs Smartphone spielen und 
kann somit als Grundlage für eine 
Besprech ung mit dem Ohrenarzt 
dienen.
Ergänzt wird die Einheit durch eine 
Installation, die Lärm optisch dar-
stellt, etwa durch ein Gespräch oder 
eine Bohrmaschine. So werden vor 
allem Frequenzunterschiede sicht-
bar. Die Besucher können auch die 
Länge der verschiedenen Lärmfre-
quenzen messen und verändern. 
Auf diese Weise erfahren sie, wie 
viel Dezibel sie täglich ausgesetzt 
sind – oder selbst erzeugen.

Karikatur auf 
Paul Ehrlich, um 1910 

Postkarte der Firma 
«Iodures et Bromures Cros», 

gezeichnet von 
Adrien Barrère (1874–1931)

http://www.dasa-dortmund.de

