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Gemeinschaftslabore der  

Abt. Ökopedologie der Gemäßigten Zonen, 

Agrarpedologie &  

Ökopedologie der Tropen und Subtropen 

der Universität Göttingen 

B E T R I E B S A N W E I S U N G nach § 14 GefStoffV 

Allgemeine Laborordnung 

(Stand: Oktober 2013) 

  

Diese allgemeine Laborordnung ist verbindlich, muss allen Beschäftigten bekannt sein und leicht 

zugänglich aufbewahrt werden. Die Beschäftigten haben die einzelnen Vorgaben zu beachten und 

einzuhalten.  

 

Darüber hinaus sind insbesondere folgende Schriften für das Arbeiten im Labor verbindlich:  

  

•  Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1)   

•  BGI 850-0 / GUV-I 850-0 (Sicheres Arbeiten in Laboratorien)  

•  Stofflisten aller im Labor vorhandenen Stoffe mit zugeordneter Gefährdungskennzeichnung  

•  Betriebsanweisungen für Geräte und Chemikalien  

•  Aktuelle Sicherheitsdatenblätter (www.eusdb.de)  

•  Weitere Vorschriften siehe Anhang  

  

Das Einhalten der Maßnahmen nach BGI 850-0 / GUV-I 850-0 (Sicheres Arbeiten in Laboratorien) 

impliziert einen Sicherheitsstandard, bei dem auch giftige Stoffe ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 

gehandhabt werden können. Alle dort genannten Maßnahmen sind deshalb Bestandteil dieser 

Laborordnung. Jeder im Labor Tätige hat sich daher insbesondere mit dem Inhalt dieser Schrift 

vertraut zu machen.  

  

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die „alte“ Einstufung nach EWG Vorschriften als auch die 

neue GHS Einstufung. In der Übergangsfrist bis zum 01.06.2015 können beide Systeme benutzt 

werden. Eine Gemischtkennzeichnung ist nicht zulässig.  
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1 Standardmaßnahmen  

1.1 Informationsmöglichkeiten  

Informieren Sie sich vor dem Beginn des Versuchs über die Gefährlichkeit der beteiligten Stoffe und 

Arbeitsverfahren!  

Informationen über das Gefahrenpotential von Chemikalien erhält man aus dem Internet. Eine 

Zusammenfassung der Quellen finden Sie in den Ordnern "labor"/"Sicherheit" auf dem Server der 

Abt. unter UFBW100 (\\wfs-uni.top.gwdg.de\UFBW-all$) (W:) (so genannte "W-Platte"). 

Die neusten Richtlinien der Berufsgenossenschaft "Sicheres Arbeiten in Laboratorien" / "Working 

Safely in Laboratories" sind zu finden unter  http://bgi850-0.vur.jedermann.de/index.jsp  

 

 

 

Für jede Arbeitsgruppe ist jährlich mindestens einmal durch den Arbeitsgruppenleiter oder durch 

einen von ihm beauftragten Sicherheitsfachmann eine Sicherheitsunterweisung durchzuführen und 

durch die Unterschriften der Unterwiesenen zu dokumentieren.  

  

1.2 Arbeitshygiene und verantwortliches Handeln  

Achten Sie strikt auf hygienisch einwandfreie Verhältnisse. Reinigen Sie sachgerecht Ihren 

Arbeitsplatz von Chemikalien. Halten Sie alle Ressourcen instand. Wenn Sie als letzter das Labor 

verlassen, achten Sie darauf, dass alles abgeschaltet oder in einem betriebssicheren Zustand ist und 

die  Fenster geschlossen sind. Schließen Sie den Raum ab! Sprechen Sie Leute an, die sich 

offensichtlich im Haus nicht auskennen.  

  

file://wfs-uni.top.gwdg.de/UFBW-all$
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1.3 Bekleidung, Körperschutzmittel  

1.3.1 Schutzbrille  

Der Aufenthalt im Labor ohne das Tragen einer Schutzbrille ist untersagt (TRGS 526 § 2; GUVSR-2005 

8.3) es sei denn, die Gefährdungsbeurteilung lässt für einzelne Bereiche Ausnahmen zu. Sofern das 

Labor über Schreibbereiche (z.B. Schreibtische) verfügt, die so aufgestellt sind, dass dort eine 

Gefährdung durch verspritzende Chemikalien sicher ausgeschlossen werden kann, darf dort die Brille 

abgesetzt werden. Korrekturbrillen sind wegen durchweg mangelhaftem Spritzschutz kein  

Schutzbrillenersatz! Sofern dies aus medizinischer Sicht nicht unumgänglich ist, sollten im Labor 

keine Kontaktlinsen getragen werden. Diese haben die folgenden Nachteile:  

 

• In das Auge eingedrungene Chemikalien gelangen zwischen Kontaktlinse und  

 Auge. In Weichlinsen können sich bestimmte Substanzen auch lösen.  

• Das Spülen des Auges kann wirkungslos bleiben, weil das Auge nach  

 Chemikalienkontakt oft reflexartig geschlossen ist  und sich nicht weit genug  

 öffnen lässt, um die Linse zu entfernen.  

• Helfer merken möglicherweise gar nicht, dass eine Linse zu entfernen ist.  

   

1.3.2 Arbeitskleidung  

Das Tragen eines Kittels im Labor ist obligatorisch (TRGS 526 §§ 2; 4.4.1). Der Kittel soll lang und hoch 

geschlossen sein sowie einen Baumwollanteil von mindestens 35% haben (TRGS 526 § 4.4.1). 

Verschmutzte Kittel sind zu reinigen! Darüber hinaus ist eine turnusmäßige Reinigung eine 

Selbstverständlichkeit. Kittel dürfen nicht zusammen mit normaler Straßenbekleidung aufbewahrt 

werden (GefStoffV 9(3)) und dürfen in chemikalienfreien Bereichen wie Seminarräumen, Bibliothek 

etc. nicht getragen werden (GUV-SR 2005 7.5.4).  

  

1.3.3 Handschuhe  

Der Hautkontakt mit Chemikalien gehört zu den Gefährdungen im Labor. Deshalb ist beim Arbeiten 

mit entsprechenden Stoffen und möglichem Hautkontakt das Tragen von Schutzhandschuhen Pflicht 

(GUV-SR 2005 8.2; TRGS 526 §§ 2; 4.5.3). Aber eben auch nur in dem Augenblick, wenn Sie 

tatsächlich mit Gefahrstoffen arbeiten.  

• Beachten Sie die entsprechende Chemikalienbeständigkeit und Durchdringungszeit der jeweiligen 

Handschuhe.  

• Wenn Sie Handschuhe über einen längeren Zeitraum tragen, quillt die Haut Ihrer Hände auf und in 

dem feuchtwarmen Milieu kann es vermehrt zu Hauterkrankungen kommen. Die aufgequollene 

Haut kann von Chemikalien viel leichter durchdrungen werden.  
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• Tragen Sie Handschuhe nur in dem Bereich, in dem auch damit gearbeitet wird. Sie verteilen sonst 

die anhaftenden Chemikalien gleichmäßig im gesamten Labor!  

• Legen Sie Handschuhe an einem hygienisch einwandfreien Platz ab, wenn diese noch verwendet 

werden können.  

  

1.3.4 Bekleidung  

• Vermeiden Sie Kunstfasern, die durch elektrostatische Aufladung zur Zündquelle werden können. 

Denken Sie dabei auch an Unterwäsche und Schuhe! Finden Sie die Ursache heraus, wenn Sie 

beim Anfassen von Türklinken o.ä. Funkenschlag verspüren und sorgen Sie für Abhilfe!  

• Jedes mit Chemikalien kontaminierte Kleidungsstück  muss sofort abgelegt werden.  

• Schuhe müssen trittsicher (keine hohen Absätze) und geschlossen (keine Sandalen) sein (TRGS 

526 § 4.4.2). Durch offene Schuhe gelangen Chemikalien leicht auf die Strümpfe und können dort 

sehr lange auf die Haut einwirken.  

• Unter Fingerschmuck können sich Chemikalien unbemerkt „einnisten". Vermeiden Sie deshalb das 

Tragen von Ringen o.ä.  

  

1.4 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen  

1.4.1 Personenschutz  

• Reinigen Sie die Hände nach dem Ende der experimentellen Arbeiten mit Wasser und Seife sowie 

auch zwischendurch immer dann, wenn Sie Chemikalien auf die Haut bekommen haben!  

• Da das häufige Hände waschen die Haut austrocknet, wozu auch der Kontakt mit Lösemitteln 

beiträgt, pflegen Sie die Haut Ihrer Hände durch häufiges Eincremen. Raue oder gar rissige Haut 

hat eine noch weiter verringerte Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien als intakte Haut.   

• Schwangere Frauen dürfen krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 

Stoffen nicht - allen übrigen Gefahrstoffen nur bei Unterschreitung des Arbeitsplatzgrenzwerts 

ausgesetzt sein (MuSchRiV 5). Stillende Mütter dürfen allen Gefahrstoffen nur bei dauerhafter 

Unterschreitung des Arbeitsplatzgrenzwerts ausgesetzt sein (MuSchRiV 5). Schwangerschaft oder 

Stillzeit müssen der jeweiligen Abteilungsleitung unverzüglich mitgeteilt werden. Weitere 

Informationen entnehmen  Sie dem Infoblatt „Unterrichtung von Arbeitnehmerinnen über 

Beschäftigungsbeschränkungen und mögliche Gefahren für werdende Mütter“.  

  

1.4.2 Schutz vor Chemikaliendämpfen  

• Alle Arbeiten mit sehr giftigen, giftigen, krebserzeugenden, fortpflanzungsgefährdenden und 

erbgutverändernden Stoffen müssen Sie im Abzug durchführen! (TRGS 526 4.11.1). An defekten 
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Abzügen darf nicht gearbeitet werden. (Beachten Sie die Funktionsanzeige oder das 

Windrädchen.) Der Frontschieber ist so weit wie möglich geschlossen zu halten.  

• Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass Heizbäder schädliche Dämpfe entwickeln. Benutzen Sie 

diese Bäder daher ebenfalls nur im Abzug und lassen Sie diese nach Gebrauch im Abzug erst 

wieder auf Raumtemperatur abkühlen.  

  

1.4.3 Transport von Chemikalien  

Beim Transport von nicht bruchsicheren Behältnissen, über Laborgrenzen hinweg,  

verwenden Sie die dafür vorgesehenen in jedem Labor ausstehenden Eimer oder die  

vorhandenen Tragekästen!  

• Gefahrstoffe dürfen in Personenaufzügen nicht, im Lastenaufzug nicht zusammen mit Personen, 

befördert werden. Das Verbot gilt ganz besonders auch für erstickende Gase, z.B. flüssigen 

Stickstoff.  

  

1.4.3 Sicherheitseinrichtungen  

• Verstellen oder verhängen Sie keine Sicherheitseinrichtungen (z.B. Telefon, Feuerlöscher, 

Notdusche, Notausstieg)(TRGS 526 4.18.1). Fluchtwege sind ständig freizuhalten. Hierzu zählen:  

 

• Der gesamte Laborfußboden im Fluchtwegbereich (Stellen Sie keine 

Chemikalienbehältnisse oder Laborgeräte auf dem Boden ab!).  

• Der gesamte Flurbereich des Hauses.  

• Die umlaufenden Fluchtbalkone.  

• Die Zufahrten zum Haus. (Benutzen Sie nur die ausgewiesenen Park- bzw. 

Abstellmöglichkeiten für Autos und Fahrräder!)  

 

• Melden Sie defekte Sicherheitseinrichtungen oder sonstige gefahrbringende Zustände 

unverzüglich den Sicherheitsbeauftragten oder dem Hausmeister!  

• Die Glastüren in Fluren sind Rauchabschlusstüren. Sie müssen stets geschlossen bleiben und 

dürfen im offenen Zustand nicht festgestellt werden. Die Labortüren sind immer geschlossen zu 

halten um im Falle eines Brandes Feuer- und Rauchausbreitung zu verhindern.  

• Jeder im Labor Tätige hat sich über den Standort und die Funktionsweise der 

Notabsperrvorrichtung für Gas und Strom sowie der Wasserversorgung zu informieren. Nach 

Eingriffen in die Gas-, Strom- und/oder Wasserversorgung ist unverzüglich der Hausmeister Tel.: 

*33400, Kurzwahl: 39195152, Handy: 0151 18205587 zu informieren. Eingriffe sind auf Notfälle 

zu beschränken und die betroffenen Verbraucher sofort zu warnen.  
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• Alle im Labor Tätigen haben sich ebenfalls über den Standort und die Funktionsweise der 

Feuerlöschmittel, der Notduschen, Augenduschen und Atemschutzmasken zu informieren. Ihre 

Benutzung ist umgehend anzuzeigen (Hausmeister bzw. Sicherheitsbeauftragte). Entleerte 

Feuerlöscher, auch solche mit verletzter Plombe, sind sofort bei diesen abzugeben.  

• Bodeneinläufe und Beckensiphons sind mit Wasser gefüllt zu halten, um die Laboratorien gegen 

Geruchsbelästigungen aus dem Abwassernetz zu schützen.  

• Auf jeder Etage in den Treppenhäusern und im Typengebäude an den Eingängen ins Treppenhaus 

befinden sich Brandmelder mit direkter Leitung zur Berufsfeuerwehr. Bei Betätigung der 

Brandmelder ertönt in den Fluren ein Jodel/Hornsignal. Das gleiche Signal ertönt, wenn die 

automatischen Rauchmelder in den Installationsschächten bzw. die automatischen Melder in den 

Laboratorien ansprechen. Bei Ertönen des Jodel/Hornsignals sind die Abteilungen auf dem 

schnellsten Wege zu verlassen. Aufzüge dürfen in diesem Fall nicht benutzt werden. Die 

Sammelstellen bei der Räumung des Gebäudes befinden sich in den Bereichen vor dem Haupt- 

und Nebeneingängen.  

• In allen Laboratorien sind "Not-Aus-Taster" angebracht. Damit werden im Notfall der 

Experimentierstrom und die Gasversorgung für das jeweilige Labor abgeschaltet. Der 

Experimentierstrom kann durch Drehen und dadurch verbundenes Herausspringen des Tasters 

wieder eingeschaltet werden. Das Gas wird erst nach Drücken eines roten Druckknopfes in der 

Medienleiste der Laboranschlußzelle wieder freigegeben.  

• Fluchtwege (Fenster bzw. Türen zum Fluchtbalkon) müssen gekennzeichnet und jederzeit 

benutzbar sein. Auch die Flure sind Fluchträume. Es dürfen dort keine brennbaren Materialien 

gelagert werden. Eine  durchgehende Flurseite ist ständig frei zu halten.  

• Die Frontschieber der Abzüge sind geschlossen zu halten! Die Funktionsfähigkeit der Abzüge ist zu 

kontrollieren (Flügelrad oder Warnton/leuchten). Defekte Abzüge dürfen nicht benutzt werden.  

Wo vorhanden kann mit einem Drehknopf die Absaugung in der Kabine für schwere oder leichte 

Gase durch Verstellen einer Klappe eingestellt werden. Das Zu- und Abluftsystem der 

Laboratorien ist nur richtig wirksam bei geschlossenen Fenstern und geschlossenen Labortüren! 

Abzüge mit tiefem Arbeitsbereich sind nicht für präparative Arbeiten mit Gefahrstoffen geeignet; 

dort gelten die gleichen Regeln wie auf den nichtentlüfteten Labortischarbeitsplätzen.  

  

1.4.5 Schutz weiterer Personen  

•  Unterrichten Sie die in Ihrer unmittelbaren Nähe Beschäftigten, wenn Sie Arbeiten durchführen, 

die über das „normale" Gefährdungsmaß hinausgehen! (z.B. Umgang mit krebserzeugenden oder 

hochgiftigen Verbindungen, oder der Gebrauch einer offenen Flamme) Dies gilt insbesondere, 

wenn mehrere Mitarbeiter im gleichen Abzug arbeiten. (TRGS 526 4.3.7)  
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•  Fachunkundige Personen dürfen zu Gefahrstoffen keinen Zugang haben. Betriebsfremde Personen 

- dazu zählen auch persönliche Freunde und Bekannte - dürfen sich deshalb nicht im Labor 

aufhalten. (GefStoffV 10(3))  

  

1.5 Aufbewahrung von Chemikalien  

1.5.1 Verschlüsse  

Gefahrstoffe dürfen nur in dicht verschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden. Geeignete Verschlüsse 

sind Schliffstopfen oder Schraubkappen. (TRGS 526 5.2.3). Das Abdecken mit PARAFilm oder Alufolie 

ist kein dichter Verschluss.  

  

1.5.2 Flaschenmaterialien  

• Chemikalienbehältnisse müssen resistent gegen den eingefüllten Stoff sein. Die Kunststoffflaschen 

der Chemikalienhersteller tragen - meist am Flaschenboden - das Herstellungsdatum. Sie sollten 

nicht länger als 5 Jahre benutzt werden. Ausnahmen sind die Sammelbehälter für organische 

Lösungsmittel, diese müssen regelmäßig einer Sichtprüfung auf weiteren Gebrauch unterzogen 

werden, um Havarien zu vermeiden.  

• Kunststoffspritzflaschen mit leicht verdampfbarem Inhalt neigen zum unbeabsichtigten 

Verspritzen der Flüssigkeit, weil  durch die verdampfende Flüssigkeit insbesondere in warmer 

Umgebung ein dazu ausreichender Überdruck erzeugt wird. Vor allem leicht flüchtige 

Lösungsmittel wie z.B. Diethylether dürfen in Spritzflaschen nicht gelagert werden!  

  

1.5.3 Stellflächen und Örtlichkeiten  

• Alle leicht entzündlichen Chemikalien sind in den dafür vorgesehenen Sicherheitsschrank 

einzustellen (TRGS 526 4.15.1) Vermeiden Sie es, den Schrank unnötig mit nicht brennbaren 

Chemikalien voll zu stellen! Aggressive Chemikalien, speziell Säuren und Laugen  dürfen nicht in 

dem Schrank gelagert werden.  

• Wenn vorhanden, benutzen Sie zur Aufbewahrung sonstiger, Dämpfe entwickelnder Chemikalien 

(z.B. Ammoniak) die dauerabgesaugten Schrankfächer unter dem Abzug.  

• Gefährliche Arbeitsstoffe dürfen nur so hoch gelagert werden, dass sie sicher abgestellt und 

entnommen werden können. (TRGS 526 4.9.2) Verwenden Sie die ausstehenden Tritte, wenn die 

Gefäße für Ihre Körpergröße zu hoch abgestellt sind. Dies gilt auch für die Bedienung hoher 

Reaktionsapparaturen. (TRGS 526 5.2.1.3)  

• Kühl zu lagernde brennbare Flüssigkeiten sowie hochentzündliche und leichtentzündliche Stoffe 

dürfen nur in gekennzeichneten Kühlschränken oder Tiefkühleinrichtungen aufbewahrt werden, 

deren Innenraum keine Zündquellen enthält (Ex-Schutz).  
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1.5.4 Gefahrstoffverzeichnis  

Um den Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung zu genügen, ist für jedes Labor ein 

Gefahrstoffverzeichnis zu führen. Die Aufnahme in das Verzeichnis kann unter folgenden 

Voraussetzungen entfallen:  

• für Gefahrstoffe mit denen nicht regelmäßig, bzw. nur kurzfristig umgegangen wird,  

• bei brennbaren Flüssigkeiten unter 1 Liter, die keine weiteren Gefahrenmerkmale als 

„leichtentzündlich (F)“ aufweisen,  

• bei verdünnten Mineralsäuren unter 1 Liter, deren Konzentration < 10% ist,  

• bei verdünnten Laugen unter 1 Liter, deren Konzentration < 5% ist,  

• für Gefahrstoffe bis zu 100 g bei Feststoffen bzw.  100 ml bei Flüssigkeiten, wenn sie nicht die 

Gefahrenmerkmale krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend, giftig oder 

sehr giftig aufweisen,  

• für Gefahrstoffe, die mit T gekennzeichnet werden, bis zu 10 g bei Feststoffen  bzw. 10 ml bei 

Flüssigkeiten, wenn sie nicht die Gefahrenmerkmale krebserzeugend, erbgutverändernd oder 

fortpflanzungsgefährdend aufweisen und wenn mit ihnen nur sachkundige Personen umgehen.  

  

Das Verzeichnis muss mindestens folgende Angaben enthalten:  

• Bezeichnung des Gefahrstoffes,  

• Einstufung des Gefahrstoffes oder Angabe der gefährlichen Eigenschaften,  

• Maximale Mengen für den Arbeitsbereich.  

  

Das Verzeichnis ist bei wesentlichen Änderungen fortzuschreiben und mindestens einmal jährlich zu 

überprüfen. Wesentliche Änderungen sind Neuaufnahmen, Änderungen der Einstufung und 

Änderung der Mengenbereiche um mehr als 20%.  

  

1.6 Kennzeichnung von Chemikalien bei der Arbeit  

Zur vollständigen Kennzeichnung sind folgende Angaben zu machen:  

• Vollständiger Substanzname, bei Lösungen auch die Konzentration. Es dürfen keine Formeln oder 

Abkürzungen verwendet werden.  

• H-/P-Sätze und zutreffende Piktogramme sowie das zutreffende Signalwort („Achtung“ oder 

„Gefahr“)  

• Stellen Sie sicher, dass die Beschriftung dauerhaft ist! Das Beschriften der Gefäße mit 

Filzschreibern ist nicht dauerhaft.  
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• Überkleben Sie keine vorhandenen Etiketten mit Ihren eigenen! Wenn sich Ihr Etikett durch einen 

misslichen Umstand ablöst, kommt die ursprüngliche - jetzt falsche - Beschriftung wieder zum 

Vorschein.  

• Beschriften Sie keine Etiketten um! Verwenden Sie stattdessen ein neues Etikett!  

• Verwenden Sie die Gefahrenkennzeichnung sachgerecht, also nur dann, wenn die ausgewiesene 

Gefahr tatsächlich gegeben ist!  

• Von leeren, gereinigten Gefäßen ist die Gefahrenkennzeichnung zu entfernen oder dauerhaft 

unkenntlich zu machen.  

  

Als Endverbraucher können Sie normalerweise davon ausgehen, dass die Beschriftung auf den 

Originalverpackungen der Hersteller den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Belassen Sie 

Chemikalien daher so weit als möglich in den Originalverpackungen!  

  

1.7 Reaktionsapparaturen  

1.7.1 Beaufsichtigung  

Apparaturen sind im Labor so zu beaufsichtigen, dass keine unkontrollierten Prozesse ablaufen.  

Eine ständige Kontrolle ist z.B. erforderlich,  

• beim Anheizen,  

• beim Zusammenfügen von Reaktanden (z.B. durch Zutropfen),  

• beim Abdestillieren, insbesondere wenn sich gefährliche Rückstände bilden können (z.B. 

Trockenmittel oder Peroxide)  

 

Apparaturen, in denen z.B. eine Reaktion durch längeres Sieden vervollständigt wird, erfordern 

dagegen nur eine gelegentliche Kontrolle, wobei jedoch ständig jemand im Labor anwesend sein soll.  

Unter folgenden Voraussetzungen dürfen Apparaturen im Labor über Nacht laufen:  

•  Es wird nicht geheizt, sondern nur gerührt und es ist keine Kühlung notwendig.  

•  Es laufen keine exothermen Reaktionen ab und es ist nicht mit Verdampfungsverlusten zu 

rechnen.  

 

Treffen diese Voraussetzungen zu, so ist folgendes zu veranlassen:  

• Die Apparatur muss sich in einem 24-h-Abzug befinden. Es dürfen keine brennbaren Lösemittel 

dort abgestellt sein.  

• Falls Rühren erforderlich ist, wird dazu ein Magnetrührer verwendet. Die Rührgeschwindigkeit ist 

so einzustellen, dass der Magnetrührkern nicht taumelt und dabei gegen den Kolben schlägt.  
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• Unter den Kolben wird eine Kunststoffschale gestellt, die im Falle des Kolbenbruchs den gesamten 

Inhalt auffangen kann.  

• Der Kolben wird fest verschlossen. Falls eine Druckentlastung notwendig ist, wird ein 

Gasableitungsrohr aufgesetzt und falls nötig ein bis in den Abzugschacht hineinreichender 

Schlauch angeschlossen. Treffen die genannten Voraussetzungen nicht zu, so ist im Nachtlabor zu 

arbeiten.  

  

1.7.2 Autoklaven  

Arbeiten mit Druckbehältern  (Autoklaven) sind nur nach Unterweisung in den dafür ausgewiesenen 

Schutzräumen bzw. hinter geeigneten Schutzwänden durchzuführen (Einzelheiten siehe GUV 16.17 

Ziffer 3.7, 5.4.1 und 11.4 sowie Nr. 38 TRB 801 "Besondere Druckbehälter nach Anhang II zu § 12 

DruckbehV").  

  

2 Chemikalienbeseitigung im Gefahrenfall  

   (Verschütten von Substanz)  

Beachten Sie die Anweisungen im Notfallplan der abteilungen. Sichern Sie die betreffende Stelle ab!  

  

3 Schadfeuer  

3.1 Brandverhütung  

• Halten Sie die Brandlasten klein!  

An Arbeitsplätzen dürfen brennbare Flüssigkeiten mit Flammpunkt unter 55 °C für den Handgebrauch 

nur in Behältnissen von höchstens 1 Liter Nennvolumen aufbewahrt werden (TRGS 526 4.15.1). 

Pappen oder sonstiges Verpackungsmaterial nicht im Labor herumliegen lassen. Kunststoffe, z.B.  

Styropor entwickeln im Brandfall giftigen Rauch, der auch die Orientierung unmöglich machen kann. 

Bringen Sie volle Abfallkanister unverzüglich in die Chemikalienausgabe.  

• Arbeiten Sie mit brennbaren Flüssigkeiten ausschließlich in den Abzügen. Ist dieses nicht möglich 

muss eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung gemacht werden.  

• Bewahren Sie alle leicht entzündlichen (R 11 bzw. H 224/225) Lösungsmittel im Sicherheitsschrank 

auf!  

• Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung! Lichteinfall induziert die Peroxidbildung, z.B. bei 

Ethern.  

Gefüllte Rundkolben fokussieren Licht wie eine Lupe. Material in der Brennebene kann bei 

Lichteinfall Feuer fangen.  
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• Verwenden Sie in den Laborräumen möglichst keine offenen Flammen wie z.B. Bunsenbrenner! 

Die offene Flamme müssen Sie ständig beaufsichtigen und nach Gebrauch sofort löschen! 

Bunsenbrenner dürfen nur mit Sicherheitsschläuchen betrieben werden. (TRGS 526 5.2.5)  

• Heizbäder dürfen ohne Sicherheitstemperaturbegrenzung nur unter Aufsicht betrieben werden. 

Als Heizquelle dürfen keine offenen Flammen (Bunsenbrenner), sondern nur elektrische 

Heizquellen verwendet werden. (TRGS 526 5.2.7.1)  

• Ziehen Sie defekte Elektrogeräte sofort aus dem Verkehr, bzw. veranlassen Sie die Reparatur! 

Geben Sie diese rechtzeitig vor Ablauf der Prüffrist (1 Jahr) zur erneuten Überprüfung an die 

Elektrowerkstatt.  

  

3.2 Brandbekämpfung  

• Bewahren Sie die Ruhe! Laufen Sie nicht panisch weg! Prägen Sie sich schon vorher ein, was im 

Ernstfall zu tun ist. Nehmen Sie an der jährlich stattfindenden Feuerlöschübung teil.  

  

3.3 Verhalten nach dem Löschen von Bränden  

• Ein gerade gelöschter Brandherd kann noch so heiß sein, dass er von selbst spontan immer wieder 

neu zünden kann. Noch heiße Brandherde müssen deshalb bis zur Abkühlung beaufsichtigt 

werden. Wenn nach entsprechendem Feueralarm das betroffene Gebäude geräumt wurde, darf 

es erst nach  

• ausdrücklicher Freigabe der Feuerwehr oder der Abteilungsleitung wieder betreten werden.  

• Feuer, welches selbst gelöscht wurde, ist unverzüglich dem Sicherheitsbeauftragten zu melden. 

Benutzte Feuerlöscher bei den Hausmeistern abgeben.  

  

3.4 Personenbrände  

• Körpernotduschen befinden sich an unterschiedlichen, ausgewiesenen Stellen (Hinweisschild).  

• Kohlendioxidlöscher und Pulverlöscher können für das Ablöschen brennender Personen genutzt 

werden.   

 

3.5 Explosionen/Implosionen  

3.5.1 Explosionsgefährliche Dampf-/Luftgemische  

Jedes leicht entzündliche Lösemittel kann bei Raumtemperatur Dämpfe erzeugen, die zündfähig sind!  

Standardmaßnahmen sind:  

• Ausschließlich im Abzug handhaben.  

• Dicht verschlossen, vorzugsweise im Sicherheitsschrank aufbewahren.  

Weitere Maßnahmen:  
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• Leiten Sie entzündliche Gase (z.B. Wasserstoff) über einen Gasableitungsschlauch direkt in den 

Abzugsschacht!  

• Verschließen Sie Kolben mit niedrig siedenden Lösemitteln mit Glasstopfen, die Sie mit einer 

Klammer sichern!  

• In Kühlschränken dürfen nur gasdicht verschlossene  Gefäße eingestellt werden. Sichern Sie 

Schliffstopfen durch Klammern gegen Abspringen! Schützen Sie Rundkolben zuverlässig gegen 

Umfallen!  

• Alle Gefäße im Kühlschrank müssen gekennzeichnet sein.  

  

3.5.2 Explosionsgefährliche Reaktionen  

• Beachten Sie die Regularien zum Sammeln von Lösemittelabfällen gemäß  „Lösungsmittel 

Sammelbehälter“.  

• Treffen Sie beim Erhitzen von Flüssigkeiten Maßnahmen gegen Siedeverzüge! (Siedestein, 

Schütteln, Rühren) (TRGS 526 5.2.22.2) Stellen Sie sicher, dass die Maßnahmen auch wirksam 

sind!  

  

4. Toxikologische Gefährdungen  

4.1 Verhütung von Vergiftungen, Verätzungen und Sensibilisierungen  

 

Essen und Trinken im Labor sind verboten!  

 

Speisen und Getränke dürfen nicht zusammen mit Laborchemikalien aufbewahrt werden.  

 

Beachten Sie die allgemeinen Standardmaßnahmen (Kap. 1)! Die wichtigsten Maßnahmen sind:  

• Sich vorher über die Stoffeigenschaften zu informieren!  

• Peinlich sauberes Arbeiten.  

• Gefäße stets geschlossen halten und nur im Abzug bei möglichst geschlossenem Frontschieber 

verwenden.  

• Tragen von Schutzhandschuhen, aber nur dann, wenn dies wirklich sachlich geboten ist.  

• Auf mögliche Bildung von Stäuben achten.  

• Reaktionsgase auffangen (ggf. neutralisieren).  

• Dauerabgesaugte Stellflächen (Unterschrankfach unter den Abzügen bzw. im Abzug) nutzen.  

• Beim Umgang mit sehr giftigen, giftigen oder ätzenden Druckgasen ist eine Atemschutzmaske mit 

entsprechendem Filter an geeigneter Stelle bereit zu halten.  
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• Für Notfälle werden auf den Etagen jeweils Atemschutzmasken mit Universalfilter vorgehalten. 

Der Gebrauch dieser Rettungsmittel ist den Sicherheitsbeauftragten sofort zu melden.  

   

5 Erste Hilfe  

Standorte von Erste-Hilfe-Material erkennen Sie an den Schildern mit weißem Kreuz auf grünem 

Grund.  

• Personenschutz geht vor Sachschutz. So schnell wie möglich NOTRUF - Anlage betätigen, 

gegebenenfalls über 112 Rettungswagen anfordern.  

• Personen aus dem Gefahrenbereich bergen (Selbstschutz beachten) und an die frische Luft 

bringen.  

• Bei Kontamination der Bekleidung durch Gefahrstoffe sind die Notduschen zu benutzen; mit 

Chemikalien verschmutzte Kleidung unter laufender Dusche entfernen, verletzte Personen 

müssen notfalls bis auf die Haut ausgezogen und mit Wasser und Seife gereinigt werden.  

• Bei Augenverätzungen Augenduschen benutzen und mit  weichem, umkippenden Wasserstrahl, 

beide Augen von außen her zur Nasenwurzel bei gespreitzten Augenlidern ausgiebig spülen.  

• Alle Verletzungen, die nicht zweifelsfrei Bagatellcharakter haben, müssen dem Durchgangsarzt 

vorgestellt werden. Zur Sicherstellung der Kostenübernahme durch die zuständige Unfallkasse ist 

eine Unfallmeldung (Vordruck) auszufüllen. Bagatellverletzungen müssen im Verbandbuch 

dokumentiert werden. (BGV A1 § 24(6))  

• Es kann zweckmäßig sein, dem Arzt Informationen über das Wirkpotential der beteiligten 

Chemikalien zugänglich zu machen. (Sicherheitsdatenblatt).  

• Für Erste-Hilfe-Leistungen stehen die Ersthelfer der Abteilungen zur Verfügung. Eine Liste der 

Ersthelfer finden Sie an jedem Verbandskasten.  

  

Arbeits- und Wegeunfälle sind unverzüglich in der Verwaltung der Abteilungen zu melden; und zwar 

spätestens drei Tage nach dem Unfall. Dort ist ggf. ein "Unfallmeldeformular" auszufüllen. Auch 

kleinere Verletzungen sind dort in das Verbandsbuch einzutragen (zur Dokumentation aufgrund 

möglicher Folge- oder Spätschäden).  

  

Göttingen, den 01.10.2013  

  

  

Prof. Dr. Yakov Kuzyakov      Prof. Dr. E. Edzo Veldkamp  

 

(Geschäftsführende Leiter der Abteilungen)   


