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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
 
Vorbemerkungen: 
 
Die „Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht“ (RiSU),(v.27.02.2013) sieht in den „Allgemeinen 
Anforderungen“ (s.14) vor, dass der Schulleiter verantwortlich ist, dass  

• „Gefährdungsbeurteilungen nach §§5, 6 Arbeitsschutzgesetz und nach §3 Unfallverhütungsvorschrift 
„Grundsätze der Prävention“ für alle Gefährdungen durchgeführt und dokumentiert werden 

• erforderliche Schutz-und Hygienemaßnahmen festgelegt und durchgeführt werden, 
• Betriebsanweisungen erstellt werden, 
• Unterweisungen und Belehrungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und ggf. sonstigen 

Beschäftigten erfolgen 
Auf Seite 20 der RiSU wird die Gefährdungsbeurteilung näher erläutert: 
„I – 3.2.2 Gefährdungsbeurteilung  
Gemäß § 6 GefStoffV hat die Schulleiterin oder der Schulleiter zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten (Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler) Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen oder ob Gefahrstoffe bei diesen Tätigkeiten entstehen oder freigesetzt wer-den. Ist 
dies der Fall, so hat sie/er dafür zu sorgen, dass alle hiervon ausgehenden Gefährdungen für die Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten beurteilt werden.  
Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Fachkundige sind Lehrkräfte, die aufgrund ihrer 
Aus- oder Weiterbildung ausreichende Kenntnisse über Gefahrstoffe und den damit verbundenen Tätigkeiten haben. Darüber hinaus 
müssen sie mit den Inhalten dieser RiSU vertraut sein.  
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann bei der Festlegung der zu treffenden Maßnahmen eine Gefährdungsbeurteilung übernehmen, 
die der Hersteller oder Inverkehrbringer von Stoffen oder Gemische mitgeliefert hat, sofern die Tätigkeit entsprechend den dort 
gemachten Angaben und Festlegungen durchgeführt wird.  
Die Schulleiterin oder der Schulleiter darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung 
vorgenommen wurde und die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Die Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren. Sie 
ist bei maßgeblichen Veränderungen zu aktualisieren. Dies bedingt nicht zwangsläufig, dass vor jedem Unterricht neue 
Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden müssen, soweit für Standardversuche bereits entsprechende Dokumente für 
Gefährdungsbeurteilungen vorliegen.  
Siehe I – 0 Allgemeine Anforderungen und III – 2.4 Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurteilung sowie entsprechende Informationen der 
Unfallversicherungs-träger. „ 
 
Die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung ist also verpflichtend für die Fachschaft Bildende Kunst. 
Allerdings muss nicht für jeden Unterricht von Neuem eine solche Beurteilung vorgenommen werden, 
sondern: -wenn sich nichts Wesentliches im Unterrichtsvorhaben ändert, so kann auch eine einmalig erstellte 
Gefährdungsbeurteilung als Grundlage genommen werden. 
 

• „Erstellte Gefährdungsbeurteilungen müssen bei der Ausführung der Tätigkeit/des Versuchsvorliegen und 
dokumentiert werden. Entweder in Form von eigenen, mitgeführten Unterlagen(versehen mit Unterschrift und Datum der 
Erstellung) oder durch Ablage in einem Ordner in der Schule(griffbereit zur Einsicht vor Aufnahme der Tätigkeit). In diesen Fall, 
erfolgt die Dokumentation jedes Mal vor der Tätigkeit im Tagebuch durch Eintrag (z. B. Vermerk: „Tätigkeit nach 
Gefährdungsbeurteilung-Nr.xxx durchgeführt.“) und Unterschrift.“ 

• „Tätigkeiten und Experimente mit ähnlicher Gefährdung können zusammenfassend behandelt werden, müssen also nicht für 
jede einzelne Tätigkeiten bzw. jeden Einzelversuch separat beurteilt werden.(Zum Beispiel bei Vorliegen einer 
Gefährdungsbeurteilung für höher konzentrierte Gefahrstoffe und einer Tätigkeit mit geringerer Konzentration oder 
Stoffmenge)“ 

• „Eine einmal durchgeführte Gefährdungsbeurteilung muss nur bei wesentlichen Änderungen (zum Beispielgeänderter 
Versuchsablauf oder veränderte Gefahrstoffeinstufungen) aktualisiert und erneut dokumentiert werden. Für die Praxis 
bedeutet dies, dass die tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung für den jeweiligen Versuch/das jeweilige Experiment von 
der durchführenden Person erstellt oder überprüft wird und, sofern keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden, 
über mehrere Jahre in verschiedenen Klassen verwendet werden kann.“ 

• „Vorhandene Gefährdungsbeurteilungen (zum Beispiel von Kolleginnen/Kollegen oder Schulbuchverlagen)können nach 
Überprüfung durch eine fachkundige Person übernommen werden.“  

 
In der nachfolgenden Sammlung sind unter den Arbeitsbereichen: Plastik, Malerei/Grafik und Fotografie 
zusammenfassend allgemein formulierte Gefährdungsbeurteilungen zusammengestellt. Spezifisch genau auf den 
jeweils stattfindenden Unterricht erstellte Gefährdungsbeurteilungen sind deshalb nicht möglich, weil im Fach 
bildende Kunst nicht oder selten mit reinen Stoffen umgegangen wird, sondern in der Regel mit fertigen 
Zubereitungen und Gemischen, deren genaue Zusammensetzung einerseits nur dem Hersteller bekannt ist, 
andererseits diese Zusammensetzung auch bei gleicher Ware von Hersteller zu Hersteller variieren kann. Da im 
Fach Bildende Kunst nur selten mit Stoffen gearbeitet wird, die mehr als ein geringes bis mittleres 
Gefährdungspotential haben, kann man sich auf Verhältnismäßigkeit der Kleinmengen und der Kurzexposition 
berufen: siehe RiSU s. 22/23 
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„I – 3.4.1 Geringe Gefährdung: Grundsätze für die Verhütung von Gefährdungen  
(§ 6 Abs. 11 und § 8 GefStoffV)  
Zunächst werden Mindeststandards für eine gute Arbeitspraxis bei Tätigkeiten mit Arbeitsstoffen, unabhängig davon, ob es sich um 
gefährliche Stoffe handelt, beschrieben.  
Diese Grundsätze sind als Maßnahmen für Tätigkeiten ausreichend, wenn aufgrund  
  der dem Gefahrstoff zuordneten Gefährlichkeitsmerkmale,  
  einer geringen verwendeten Stoffmenge,  
  der Arbeitsbedingungen,  
  einer nach Art, Dauer und Ausmaß niedrigen Exposition  
 
insgesamt eine geringe Gefährdung vorliegt.  
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist zu prüfen, welche der folgenden Maßnahmen zur Minimierung der Gefährdung erforderlich 
sind:  
  Gestaltung der Schüler- und Lehrerarbeitsplätze und der Arbeitsorganisation,  
  Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel,  
  Begrenzung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit Gefahrstoffen arbeiten oder ihnen ausgesetzt sind,  
  Begrenzung der Dauer und des Ausmaßes der Exposition,  
  angemessene Hygienemaßnahmen, insbesondere regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes,  
 
  Begrenzung der an den Arbeitsplätzen vorhandenen Gefahrstoffe auf die erforderliche Menge,  
  Vorkehrungen für die sichere Handhabung, Lagerung und Beförderung von Gefahrstoffen und von Abfällen, die Gefahrstoffe 
enthalten.  
Auf das Erstellen einer Betriebsanweisung (siehe I – 3.16) kann verzichtet werden.  
Auf eine detaillierte Dokumentation kann bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung verzichtet werden.  
Eine Ersatzstoffprüfung kann auch bei geringer Gefährdung sinnvoll sein, um das Verwenden eines Gefahrstoffes vermeiden zu können.  
Um die gute Arbeitspraxis in der Schule zu erfüllen, sind die Anforderungen der Checkliste „Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 
bei Tätigkeiten mit chemischen Arbeitsstoffen – III – 2.4.5“ als Mindeststandard umzusetzen.  
Auch bei Tätigkeiten mit Stoffen, die mit dem „Totenkopf“ gekennzeichnet sind, kann bei geeigneten Bedingungen eine geringe 
Gefährdung vorliegen.  
Beispiele für Tätigkeiten mit geringer Gefährdung in der Schule sind das Kleben von Materialien im Unterricht mit lösemittelhaltigen 
Klebstoffen in geringem Umfang (z. B. mit Klebstofftuben), Löten mit bleifreiem Lot, Arbeiten mit Gips, Verarbeiten von 
Dispersionsfarben, Auftragen eines Tropfens verdünnter Nitrotoluollösung auf eine DC-Platte. Siehe III – 2.4. „ 
 
Ratsam ist, dass der jeweilige Fachlehrer diese Sammlung an unterrichtsrelevanten Gefährdungsbeurteilungen zu 
Kenntnis nimmt und zu Beginn jedes Schulhalbjahres mit einem Vermerk im Tagebuch dokumentiert, dass 
entsprechende Gefährdungsbeurteilungen für den geplanten Unterricht vorliegen und dass er die Schüler 
entsprechend der RiSU unterwiesen hat. Arbeitet der Fachlehrer mit Stoffen oder Techniken, welche in der 
Sammlung nicht berücksichtigt sind, so muss er diese entsprechend ergänzen. Sinnvoll ist es übrigens, dass jede 
Fachschaft sich beim Kauf von Materialien und Werkstoffen die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter besorgt 
und diese den Gefährdungsbeurteilungen beifügt. Dadurch können die herstellerbedingten Unterschiede und 
Nuancierungen in der Gefahrstoffeinschätzung besser erfasst und bewertet werden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (Ilg,RPFr,Stand:16_11_2014) 

3 
 

Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei 
 
Durchführung der Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit Holz  
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Bei der bildhauerischen Arbeit mit Holz wird der Werkstoff in der Regel mit spanenden Werkzeugen (Säge, 
Bildhauereisen, Schnitzeisen, Raspel, Feile, Hobel, Ziehmesser, Ziehklinge, Schleifpapier u.a.) bearbeitet. Neben 
den Spänen entstehen, abhängig vom Trocknungsgrad, auch Holzstäube, deren Gefährlichkeit für die Gesundheit 
mit zunehmender Feinheit ansteigt (Feinstaub). Beim Schleifen (von Hand und insbesondere mit Maschinen) 
bilden sich eine Staubkonzentration, welche den zulässigen Grenzwert (MAK 2mg/m3), abhängig von der Dauer 
der Tätigkeit und der Raumgröße, überschreiten kann. Zusätzlich können die Stäube bestimmter Holzarten 
Krebserkrankungen auslösen (s. Liste). Bei Eichen- und Buchenholz existiert ein besonders hohes Risiko, so dass 
eine stauberzeugende Bearbeitung dieser Hölzer absolut vermieden werden sollte. 
Die verschiedenen künstlich hergestellten Holzplattenwerkstoffe (Furnierplatten, Spanplatten, Holzfaserplatten, 
u.a.) sind oft aus verschiedenen Holzarten zusammengesetzt, wobei deren genaue Bestandteile nicht immer 
bekannt sind. Zusätzlich werden bei diesen Erzeugnissen verschiedene Bindemittel (Harnstoff-Formaldehydharz 
(UF), Melamin-Harnstoffharz (MF), Phenol-Formaldehydharz (PF), Resorzin-Phenol-Formaldehydharz (RPF), 
Isocyanat/Polyurethan (DIC)) verwendet. Weiter können solche Platten auch Beschichtungen aufweisen, deren 
Zusammensetzung ebenfalls nicht immer bekannt ist. Die Bearbeitung solcher Werkstoffe durch Schleifen und 
Feilen sollte möglichst unterbleiben. 
Generell sollte eine stauberzeugende Bearbeitung von Hölzern minimiert werden. Alternativ kann man die 
Oberfläche von Holz durch Hobeln, Feinschnitzen und Ziehen mit der Ziehklinge glätten. Wird dennoch 
geschliffen, so sollte auf eine Absaugung der Stäube mit einem geeigneten, mobilen Staubsauger 
(Industriestaubsauger der Staubklasse H oder M) geachtet werden. Die zusätzliche Verwendung geeigneter 
Feinstaubmasken ist bei intensiverem Schleifen sinnvoll. 
 
Mögliche Gefährdungen: 

• Zur sachgerechten Bearbeitung von Holz sind optimal geschärfte Werkzeuge Vorrausetzung. 
Stumpfe Klingen können leichter abrutschen und dadurch Verletzungen hervorrufen.  

• Generell gilt, dass bei Holzbearbeitungswerkzeugen beide Hände am Werkzeug sind. (Hand am 
Werkzeug/am Klöpfel). Dadurch ist das Verletzungsrisiko während der Arbeit sehr gering. 

• Häufig wird beim Arbeiten unabsichtlich eine am Tisch liegende Klinge berührt, so dass eine 
Schnittverletzung entsteht. Korrektes Lagern der Werkzeuge kann dies vermeiden. 

• Bestimmte Holzarten neigen zum Splittern beim hauenden Bearbeiten. Gefahr der Verletzung 
(Augen) gegeben 

• Das Sägen, Raspeln, Feilen und insbesondere das Schleifen von Holz erzeugt verschieden feine 
Holzstäube. Prinzipiell sollte man das Schleifen auf ein Mindestmaß reduzieren. 

• Beim Einatmen der Holzstäube besteht die Gefahr der Entstehung von Allergien der Atemwege, 
Reizung der Atemwege, Entstehung von Krebserkrankungen im Bereich der Nasenschleimhäute 

 Der Gefährdungsgrad ist abhängig vom Ausmaß und der Dauer der Staubexposition 
• Bei Hautkontakt mit Holzfeinstäuben besteht die Gefahr der Reizung der Augen, Allergien der 

Haut 
• Die Stäube bestimmter Holzarten sind giftig. Es besteht die Gefahr der oralen Aufnahme und 

daraus resultierend die Möglichkeit der Vergiftung (z.B. Eibe, Thuja, Zypresse, Goldregen, 
Kirschlorbeer, Stechpalme, u.a.) 

• Stäube von verstocktem Holz (Pilzbefall) können gesundheitsschädliche Pilzsporen enthalten 
• Hohe Holzstaubkonzentrationen in der Raumluft können bei entsprechenden Zündquellen 

(Funke im Lichtschalter) Staubexplosionen hervorrufen 
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Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: 
Bei der bildhauerischen Bearbeitung von Holz durch die spanabtragenden Verfahren besteht eine geringe bis 
mittlere Gefährdung durch Verletzung. Das Risiko liegt hier in der falschen Handhabung der Werkzeuge und in 
der Unachtsamkeit im Umgang damit. Durch geeignete Unterweisung und Einhaltung der Arbeitsregeln kann 
dieses Risiko weitgehend minimiert werden. Das Tragen eines Augenschutzes ist ratsam. 
Bei der Bearbeitung von Holz durch Schleifen besteht eine geringe bis mittlere Gefährdung durch Holzstäube. 
Die Verwendung geeigneter Holzarten sowie entsprechende Maßnahmen zur Staubvermeidung können die 
Gefährdung auf ein Mindestmaß reduzieren (siehe: RiSU s. 41 I-4.2.1/2 u. I-4.3.1/2 u. Tab.4). 
 
Substitutionsprüfung: 
Holz ist einer der ältesten Werkstoffe und bietet in seiner Fülle verschiedener Eigenschaften eine wertvolle 
Möglichkeit der bildnerischen Gestaltung. Daher ist ein Ersatz dieses Werkstoffes nicht möglich.  
Bei der Abwägung des Gefährdungspotentials durch Holzstäube (s. RiSU s.189, Anhang 1 der TRGS 906, 
II – 2.9) sollte auf die dort aufgeführten Hartholzarten verzichtet werden, sofern eine stauberzeugende 
Tätigkeit damit verbunden ist. 
Kritisch zu betrachten sind in diesem Zusammenhang künstliche Holzplattenwerkstoffe (Furnierplatten, 
Spanplatten, Holzfaserplatten, u.a.), da hier die genaue Zusammensetzung nicht immer bekannt ist.  
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Das Abblasen und Zusammenkehren abgelagerter Holzstäube ist grundsätzlich nicht erlaubt. Feuchte Verfahren 
mittels Aufwischen oder Absaugen mit geeigneten Industriesaugern sind als Reinigungsmaßnahme des Raumes 
und der Arbeitsgeräte anzuwenden. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Staub/Splitter): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen 
 
 
Anlage: 
Anlage 1 zu TRGS 906  
Verzeichnis einiger Hartholzarten nach Anhang I Nr. 5 der Richtlinie2004/37/EG. Quelle: Band 62 der vom Internationalen 
Krebsforschungszentrum (IARC).  
Veröffentlichten Monographie zur Evaluierung von Krebsrisiken für den Menschen: Wood Dust and Formaldehyde, Lyon, 1995  
(siehe auch: 119. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, mit der die Verordnung über Grenzwerte für Arbeitsstoffe 
und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003-GKV 2003), geändert wird; Bundesgesetzblatt für die Republik 
Österreich Jahrgang 2004  Teil II, ausgegeben am 10. März 2004 S. 1-7).  
 
Als "Harthölzer" werden dort aufgeführt:  
Afrikanisches Mahagony (Khaya)  Kirsche (Prunus)  
Afrormosioa (Pericopis elata)  Limba (Terminalia superba)  
Ahorn (Acer)  Linde (Tilia)  
Balsa (Ochroma)  Mansonia (Mansonia)  
Birke (Betula)  Meranti (Shorea)  
Brasilianisches Rosenholz (Dalbergia nigra)  Nyaoth (Palaquium hexandrum)  
Buche (Fagus)  Obeche (Triplochiton scleroxylon)  
Ebenholz (Diospyros)  Palisander (Dalbergia)  
Eiche (Quercus)  Pappel (Populus)  
Erle (Alnus)  Platane (Platanus)  
Esche (Fraxinus) Rimu, Red Pine (Dacrydium cupressinum) 
Hickory (Carya) Teak (Tectona grandis) 
Iroko (Chlorophora excelsa) Ulme (Ulmus) 
Kastanie (Castanea) Walnuss (Juglans) 
Kaurikiefer (Agathis australis) Weide (Salix) 
Afrikanisches Mahagony (Khaya) Weißbuche (Carpinus) 
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Anmerkung: 
Der Begriff Hartholz ist hier irreführend, da diese Bezeichnung im englischen Originaltext nicht die Härte des 
Holzes meint, sondern die Baustruktur des Holzes. Weichholzarten sind dort vorwiegend die Nadelhölzer, 
während die Laubhölzer auf Grund der völlig anderen Zellstruktur als Harthölzer bezeichnet werden. Deshalb ist 
in der Liste Balsaholz als Hartholz aufgelistet. 
 
Hinweis für die Lehrkraft: 
Lehrkräfte dürfen nur mit entsprechenden Fachkenntnissen Holzbearbeitungsmaschinen betreiben. 
(siehe: RiSU, s.42 I-4.3) 
Die Tätigkeitsbeschränkung für Schülerinnen und Schüler ist hier zu beachten (siehe: RiSU, s.42/43, I-
4.3.2) 
Bei der Vorbereitung und Zurichtung der Werkstoffe aus Holz für den Unterricht auf den üblichen 
Holzbearbeitungsmaschinen (Kreissäge, Bandsäge, Hobelmaschine, Bandschleifer) müssen diese bei 
stationären Einrichtungen mit staubgeprüften Entstaubern betrieben werden. Bei handgeführten 
Maschinen sollte die Absaugung mit einem Industriestaubsauger der Staubklasse H oder M erfolgen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: 
Plastik / Bildhauerei 
 
Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit Stein 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Die bildhauerische Arbeit mit Stein erfolgt in der Regel klassisch mit Hammer und Meißel, erweiternd auch mit 
Sonderwerkzeugen (Spitzhammer, Stockhammer). 
Die Feinarbeit erfolgt durch Bohren, Raspeln, Feilen, Schleifen und Polieren. 
Das Kleben gebrochener Steine erfolgt mit speziellen Kunstharzklebern (Polyester-oder Epoxydbasis). 
 
Mögliche Gefährdungen: 

• Durch das Meißeln, Bohren, Raspeln und Feilen, insbesondere aber durch das trockene 
Schleifen entstehen Stäube, welche abhängig von der Gesteinsart ein Gefährdungspotential 
darstellen. Alle quarzhaltigen Steine (Granit, Gneis, Sandstein) bilden Stäube, welche Silikose 
hervorrufen können. Diese Gesteinsarten sollten deshalb möglichst nicht verwendet werden. 

• Speckstein (Serpentin, Galastone, Kissi-stone, Pyrophylit) kann Asbest enthalten. Seine 
Verwendung ist in der Schule verboten (siehe: RiSU s. 25, I-3.5.1). 

• Bei den hauenden Tätigkeiten können scharfkantige Steinsplitter in alle Richtungen fliegen. 
Seltener können sich auch Metallsplitter vom Meißelkopf und von der Hammerbahn lösen. Eine 
Gefährdung der Augen auch für umstehende Personen ist deutlich vorhanden. 

• Steine können durch die Erschütterungen vom Arbeitstisch herunterfallen und dadurch 
Verletzungen bewirken. 

• Steine sind unterschiedliche Stoffgemenge und können je nach Art verschiedene Gefahrstoffe im 
Sinne der GefStoffV enthalten. Durch die Stauberzeugung werden diese Gefahrstoffe freigesetzt. 

• Die zum Kleben von Steinen verwendeten Kleber enthalten Stoffe, welche die Gesundheit 
gefährden können. 

 
 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der bildhauerischen Bearbeitung von Stein besteht eine geringe Gefährdung, sofern eine entsprechende 
Steinwahl erfolgt und eine sachgerechte Arbeitsweise stattfindet. 
Speckstein und die mit ihm verwandten Gesteine wie Serpentin, Galastone, Kissi-stone und Pyrophylit 
können Asbest enthalten. Ihre Verwendung im Kunstunterricht ist verboten! 
Alabaster, Selenit, Gipsstein, Anhydrit, Kalkstein, Marmor, Dachschiefer, Ölschiefer, Tuff und „Salzlecksteine“ 
sind nach derzeitigem Kenntnisstand unbedenklich und können somit verwendet werden. 
Allerdings gilt auch hier das Prinzip der Staubvermeidung. Das Feuchthalten der Steine während der Bearbeitung 
ist eine wirksame Maßnahme, um die Staubentwicklung beim Meißeln zu minimieren. Grundsätzlich werden 
Steine nass geschliffen und poliert. 
Bei der hauenden Bearbeitung ist unbedingt ein Augenschutz notwendig (auch für die umgebenden Personen). 
Um ein Herunterfallen der Steine während dem Arbeiten zu verhindern, müssen die Steine mit sandgefüllten 
Kissen gesichert werden. Auch das Arbeiten im Sandbett (Schüssel mit feuchtem Sand gefüllt) ist hier eine 
wirksame Maßnahme. 
Entsprechend der RiSU (siehe. s. 86, II-2.6.8) sollte man auf epoxidharzhaltige Kleber verzichten. 
(Ersatzstoffprüfung zwingend vorgeschrieben). 
Für die Polyesterkleber gilt RiSU s. 86, II-2.6.7. 
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Substitutionsprüfung: 
Stein gehört zu den ältesten Werkstoffen der Kunst und bietet durch seine charakteristischen Eigenschaften eine 
wertvolle Möglichkeit der bildnerischen Gestaltung. Daher ist ein Ersatz dieses Werkstoffes eigentlich nicht 
möglich.  
Brauchbare Notlösungen stellen folgende Materialien dar: Porenbetonstein, Gipsblöcke, hart gewordene 
Tonblöcke, „Salzlecksteine“ für Schafe.  
Auch hier gelten dieselben Regeln der Bearbeitung, des Arbeitsschutzes und die Maßnahmen zur 
Staubvermeidung 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Absaugen der Gesteinstäube mittels Industriestaubsauger (Staubklasse H oder M) und/oder aufwischen. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10). 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2) 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Staub / Splitter): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei 
 
Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit Metall 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Die bildhauerische Arbeit mit Metall hat ein reiches Spektrum an verschiedenen Gestaltungstechniken. Metall 
kann sowohl verformend und spanend, als auch konstruktiv bauend verwendet werden. Metallteile können durch 
Löten (Weichlöten, Hartlöten), Schweißen und durch mechanische Befestigungstechniken miteinander verbunden 
werden. Einen Sonderbereich stellt der Metallguss dar. 
 
Mögliche Gefährdungen 

• bestimmte Metalle sind giftig und dürfen deshalb im Unterricht nicht verwendet werden (siehe: 
RiSU s.31 I-3.7-5, s. 44, I-4.5, s.188 III-2.8-18). 

• Bei der spanenden und schneidenden Bearbeitung können scharfe Späne und Kanten entstehen 
und dadurch ein großes Verletzungsrisiko beinhalten. 

• Beim Bohren von Metall kann das Werkstück sich verhaken und in Rotation geraten. Es besteht 
ein großes Verletzungsrisiko für die Hände. Das Werkstück kann auch durch die Rotation 
weggeschleudert werden und umstehende Personen verletzen. 

• Beim Weichlöten werden durch Flussmittel (Lötwasser, Lötfett, Kolophonium) 
gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt. 

• Beim Hartlöten entstehen gesundheitsschädliche Dämpfe durch das Flussmittel (Borax). 
• Schweißen mit dem elektrischen Lichtbogen (Elektrode, Schutzgas) setzt gesundheitliche 

Dämpfe (Schweißrauch) frei. Der ungefilterte Lichtbogen schädigt die Haut und führt zur 
Erblindung und zu Verbrennungen der ungeschützten Haut („Sonnenbrand“). 

• geschmolzenes Metall (Zinnguss) kann durch Verunreinigungen Dämpfe bilden. Nicht 
hinreichend getrocknete Gussformen können durch Wasserdampfbildung die Schmelze 
explosionsartig herausschleudern. 

• Bei der verformenden Metallarbeit (Hämmer, Treiben, Schmieden,...) können Schalldruckpegel 
entstehen, wodurch eine gesundheitliche Gefährdung entstehen kann (siehe: RiSU, s.70 I-12 ff). 
 

 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der bildhauerischen Bearbeitung und Verwendung von Metall besteht eine geringe Gefährdung, sofern 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen erfolgen und eine korrekte Arbeitsweise eingehalten wird. 
Generell sollte man bei der Arbeit mit Metall auf einen Augenschutz achten und die Hände durch geeignete 
Handschuhe vor Verletzungen schützen. Scharfe Kanten und Ecken sofort beseitigen und Späne vorsichtig 
entsorgen. Die Werkstücke müssen beim Bearbeiten immer sicher festgespannt sein. 
Bei verformenden Tätigkeiten möglichst Gehörschutz tragen. 
Zum Weichlöten darf nur noch bleifreies Lötzinn verwendet werden (siehe: RiSU s. 44, I-4.5). Auf die 
Verwendung von Lötwasser soll verzichtet werden (siehe: RiSU s. 100, II-5.6). 
Beim Hartlöten ist Borax als Flussmittel notwendig. Boraxhaltige Produkte dürfen jedoch nur noch an 
Gewerbetreibende abgegeben werden. Eine weitere Verwendung in der Schule ist auf Grund dieser Bestimmung 
nicht sinnvoll. 
Zum Schweißen muss eine geeignete Schutzausrüstung getragen werden. (siehe: RiSU s. 45 I-4.6). 
Beim Schweißen muss der Schweißrauch am Arbeitsplatz abgesaugt werden. Alternativ kann man im Freien 
Schweißen. Schweißarbeiten an hochlegierten Stählen sind in der Schule nicht zulässig. Beachtet werden muss 
auch die Tätigkeitsbeschränkung für Schülerinnen und Schüler (seihe: RiSU s. 43, I-4.3). 
Beim Schmelzen von Metall (Zinn) darf nur blei-und cadmiumfreies Material verwendet werden. Generell muss 
beim Zinnguss darauf geachtet werden, dass die Schmelze nicht überhitzt wird und dass der Arbeitsplatz gut 
gelüftet wird. Spezielle, elektrisch beheizte und regelbare Gussöfen sind besser geeignet, als mit offener Flamme 



 (Ilg,RPFr,Stand:16_11_2014) 

9 
 

erhitzte Tiegel. Die Gussform muss immer vollkommen trocken sein, um beim Eingießen der Schmelze 
Dampfexplosionen zu verhindern.  
 
Substitutionsprüfung: 
Metall ist ein klassisches Material der Bildhauerei und lässt sich durch ein anderes Material kaum ersetzen. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10) 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2) 
Bei Tätigkeiten mit Lärm möglichst Gehörschutz tragen (siehe: RiSU s. 70 I-12 ff) 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Staub/Splitter): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei 
 
Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit Gips 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Die bildhauerische Arbeit mit Gips kann auf verschiedene Weise erfolgen. Als klassisches Gussmaterial dient Gips 
vor allem zur Herstellung von Abformungen und Güssen. Gipsbrei kann auch modellierend verwendet werden, 
während ausgehärtete Gipsblöcke bildhauerisch abtragend bearbeitet werden können. Bauprodukte wie 
Gipsplatten und Gipskartonplatten können ebenfalls gestalterische Verwendung finden. 
 
Mögliche Gefährdungen 

• Gipspulver verschiedener Hersteller können Zusatzstoffe (Verzöger, Beschleuniger, Stellmittel, 
u.a.) enthalten. Möglicherweise gehen von Einzelnen dieser Stoffe gesundheitliche 
Gefährdungen aus. 

• Gips neigt bei der abtragenden Bearbeitung (Hauen, Raspeln, Schleifen) zu starker 
Staubbildung (mögliche Beeinträchtigung der Atemwege, allergische Reaktionen möglich). 

• Bei Körperabformungen können allergische Hautreaktionen entstehen. Bei dicken 
Abgussschalen kann die Haut durch die Erwärmung des Gipses beim Abbinden geschädigt 
(Verbrennungen) werden. 

• Die Öffnungen der Atemwege können sich bei der Gesichtsabformung unbeabsichtigt 
verschließen (Erstickungsgefahr! Panikreaktionen möglich). 

 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der bildhauerischen Verarbeitung von Gips besteht eine geringe Gefährdung, sofern vorausschauend 
Maßnahmen getroffen werden und eine korrekte Arbeitsweise eingehalten wird. 
Zur Verarbeitung von Gips sind Schutzhandschuhe ratsam.  
Wird Gips abtragend (Hauen, raspeln) bearbeitet, so sollte ein Augenschutz getragen werden. 
Durch Feuchthalten (Wasserzerstäuber) kann die Staubentwicklung bei der bildhauerischen Bearbeitung des 
Gipses reduziert werden. 
Gesichtsabformungen sorgfältig planen und immer sicherstellen, dass die Atemwege zuverlässig frei bleiben 
Mögliche allergische Reaktionen bei Körperabformungen sollten immer im Vorfeld mit den betroffenen Personen 
geklärt werden. Dick aufgetragene Gipsmassen mit Wasser während des Abbindungsvorganges kühlen. 
 
Substitutionsprüfung: 
Vergleichbare Abformmaterialien bestehen aus Kunststoff, bieten aber keinesfalls die Vielfalt und Genauigkeit, 
welche bei der Abformung mit Gips gegeben ist. 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Absaugen der Gipsstäube mittels Industriestaubsauger Staubklasse H oder M oder nass aufwischen. 
Reste und Reinigungswasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Verstopfungsgefahr, gewässerschädigend 
In Behälter sammeln und Gips absinken lassen. Klares Wasser abgießen, Gipsreste in den Restmüll geben. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10). 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2) 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
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Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Staub/Substanz/Splitter): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, 
bei nicht nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei 
 
Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit zementgebundener Masse 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Die bildhauerische Arbeit mit zementgebundener Masse kann einerseits modellierend erfolgen (Mörtel), 
andererseits auch als Gussmaterial (Betonguss, Kunststein) Verwendung finden. 
Zementmörtel zum Modellieren enthält neben Sand und Steinmehl vor allem Zement und Kalk als Bindemittel. 
Beim Betonguss (Steinguss) werden verschiedene Zementarten mit Sand, Gesteinsmehle und Asche unter Zugabe 
von Wasser vermengt. 
 
Mögliche Gefährdungen 

• Zement ist stark alkalisch und kann die Haut (Augen) dauerhaft schädigen. 
• bestimmte Zementarten sind chromhaltig. 
• Bei der Verarbeitung können Stäube freigesetzt werden, welche die Atemwege beeinträchtigen 

und zu Erkrankungen der Lunge führen. 
 

 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der bildhauerischen Verwendung von zementgebundener Masse besteht eine geringe Gefährdung, sofern 
bestimmte Maßnahmen erfolgen und eine korrekte Arbeitsweise eingehalten wird. 
In Schulen dürfen nur chromatarme Zemente verwendet werden (siehe:RiSU s. 188, III-2-8-13) 
Das Tragen eines Augenschutzes sowie eines Atemschutzes ist auf jeden Fall ratsam. 
Direkter Kontakt mit der Haut ist unbedingt zu vermeiden. Das Tragen von geeigneten Schutzhandschuhen ist 
daher angebracht. 
 
Substitutionsprüfung: 
Gips wäre zwar als Modellier-und Gussmaterial ähnlich einsetzbar (siehe: Gips), jedoch fehlen dem Gips wichtige 
Materialeigenschaften (Wetterfestigkeit, allgemeine Festigkeit und Härte, Steinimitation). 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Absaugen der Zementstäube mittels Industriestaubsauger Staubklasse H oder M oder nass aufwischen. 
Reste und Abwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen – Verstopfungsgefahr, gewässerschädigend. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10). 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2) 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Staub/Splitter): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei 
 
Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit keramischer Masse 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Die bildhauerische Arbeit mit keramischer Masse („Ton“) besteht im Modellieren, Brennen und Glasieren 
verschiedener keramischer Massen. 
 
Mögliche Gefährdungen 

• Durch das Feuchthalten der Masse über längere Zeitabschnitte (Woche zu Woche) können 
durch organische Verunreinigungen der Masse und/oder textile Verpackungsmaterialien 
Schimmelkulturen entstehen. Die mögliche Sporenbildung stellt ein gesundheitliches Risiko dar. 

• Glasuren setzen sich aus verschiedenen Stoffen zusammen. Neben glasbildenden Substanzen 
sind auch Flussmittel und färbende Metalloxide notwendig. Diese Bestandteile können im 
pulverförmigen Zustand Stäube bilden, von denen eine gesundheitliche Gefahr ausgehen kann. 

• Beim Schrühbrand wird die keramische Masse bei hohen Temperaturen ((800 – 12000 C). Bei 
diesen Temperaturen können Bestandteile der keramischen Masse (Kaolin, Quarz, Metalloxide, 
organische Substanzen) sich zersetzen und neue Reaktionsprodukte freisetzen, welche 
gesundheitlich schädigend wirken können. 

• Beim Ausräumen des Brennofens können Glasuren am Boden der Gegenstände leicht 
festbacken. Bei Trennung können scharfkantige Abrisse entstehen, durch welche ein hohes 
Verletzungsrisiko besteht. 

 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der bildhauerischen Bearbeitung von keramischen Massen besteht eine geringe Gefährdung, sofern 
entsprechende Maßnahmen erfolgen und eine korrekte Arbeitsweise eingehalten wird. Die mögliche 
Schimmelbildung sollte durch die Wahl geeigneter Verpackungsmaterialien minimiert werden. Beim Schrüh-und 
Glasurbrand muss eine geeignete Entlüftung des Brennofens erfolgen (siehe: RiSU s. 44, I-4.4, s.108 ff, II-7.6). 
Giftige Pigmente, insbesondere Blei-, Cadmium-, Kobalt- Barium-, Selen- und Chromverbindungen dürfen 
nicht Bestandteil der Glasuren sein. Altbestände in der Sammlung überprüfen und gegebenenfalls ordnungsgemäß 
entsorgen. Das Ansetzen pulverförmiger Glasuren sollte möglichst ohne Staubfreisetzung geschehen. Beim 
Einkauf von Glasuren auf die Angaben der Sicherheitsdatenblätter achten. Das Ausräumen des Brennofens wie 
auch die Nachbearbeitung des Glasurgutes muss unbedingt mit schnittfesten Handschuhen erfolgen. 
 
Substitutionsprüfung: 
Keramik gehört zu der ältesten Gestaltungstechnik in der Kunst und bietet mit ihren charakteristischen 
Eigenschaften eine wertvolle Möglichkeit der bildnerischen Gestaltung. Daher ist ein Ersatz dieses Werkstoffes 
nur bedingt möglich. 
Knetmassen (Plastilin, Modellierwachs, härtbare Knetmassen) ermöglichen zwar eine ähnliche Modellierarbeit, 
gestatten aber nur eine sehr eingeschränkte Oberflächengestaltung. Bestandteile der Knetmassen können 
hautallergische Reaktionen hervorrufen. Härtbare Knetmassen können beim Härten im Backofen leicht überhitzt 
(>1300 C) werden und sich dadurch zersetzen (gefährliche Zersetzungsprodukte). 
 
 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Absaugen der Keramik- und Glasurstäube mittels Industriestaubsauger Staubklasse H oder M oder nass 
aufwischen. 
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Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen)(siehe: RiSU s. 
32, I-3.10) 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Staub/Splitter): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei 
 
Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit Wachs 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Bei der bildhauerischen Arbeit mit Wachs steht die modellierende Tätigkeit im Vordergrund. Im flüssigen Zustand 
kommt Wachs auch als Gussmaterial zur Anwendung. 
 
Mögliche Gefährdungen 

• Geschmolzenes Wachs kann bei unsachgemäßer Erwärmung überhitzen und schlagartig sich 
entzünden. 

• Wachsdämpfe können die Atemwege reizen. 
• Wachse unbekannter Herkunft (Kerzenwachs, Zierwachs, Verpackungswachs) können beim 

Schmelzen Inhaltsstoffe freisetzen, welche gesundheitliche Probleme verursachen können. 
• Überhitztes Wachs kann schwere Verbrennungen der Haut hervorrufen. 

 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der bildhauerischen Verwendung von Wachs besteht eine geringe Gefährdung, sofern eine sachgerechte 
Arbeitsweise stattfindet. 
Wachs darf nur im Wasserbad erhitzt werden. Dadurch wird eine Überhitzung zuverlässig vermieden. Im 
Gegensatz zu Metallschmelzen kann Wachs gefahrlos in feuchte Gussformen gegossen werden. Das Wasser dient 
hier der Formentrennung, so dass sich der Guss von der Form löst (Gipsformen). 
Grundsätzlich geeignetes Wachs (Modellierwachs, Gusswachs, Reinwachs) vom Fachhandel benutzen, da 
unbekannte Wachsmischungen Problemstoffe enthalten können. 
 
Substitutionsprüfung: 
Alternativ kann man Fett (Talg, Unschlitt, Kokosfett) nehmen, jedoch ist die Haltbarkeit und Beständigkeit stark 
reduziert gegenüber Wachs. 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Nass aufwischen. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10). 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2) 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Substanz): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei 
 
Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit Latex 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Die bildhauerische Arbeit mit Latex kann unterschiedliche Schwerpunkte haben. Latex als eigenständiges 
plastisches Material dient zur Herstellung flexibel bleibender Formen mit charakteristischen Eigenschaften des 
Kautschuks. Als Abformungsmaterial dient es vor allem zu Herstellung von Schlauchformen für verschiedene 
Gussverfahren. 
 
Mögliche Gefährdungen 

• Latexmilch ist mit Ammoniak versetzt, um die organische Grundsubstanz zu konservieren und 
die vorzeitige Filmbildung zu unterdrücken. Ammoniakdämpfe entstehen beim Trocknen des 
Latexfilms. 

 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der bildhauerischen Verwendung vom Latex besteht eine sehr geringe Gefährdung, sofern entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden und eine korrekte Arbeitsweise eingehalten wird. 
Bei der Arbeit mit Latexmilch sollte auf eine gute Lüftung geachtet werden, um die Irritation der Atemwege durch 
Ammoniak gering zu halten. Weiter sollte man Schutzhandschuhe bei der Arbeit tragen, um Reizungen der Haut 
durch Ammoniak zu verhindern. 
 
Substitutionsprüfung: 
Latex kann durch Silikonkautschuk ersetzt werden. Allerdings ist Silikon wesentlich teurer und der Härter für 
Silikon kann Haut und Augen ebenfalls reizen (siehe: RiSU s. 86, II-2.6.6). 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Nass aufwischen. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10). 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2) 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Substanz): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei 
 
Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit Silikon 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Die bildhauerische Verwendung von Silikon beschränkt sich überwiegend auf die Herstellung von dauerhaften, 
elastischen Gussformen. 
 
Mögliche Gefährdungen 

• Der für die Aushärtung von Silikon notwendige Härter kann Augen und Haut reizen und 
Ursache für allergische Reaktionen sein. 

 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der bildhauerischen Verwendung von Silikon besteht eine sehr geringe Gefährdung, sofern die 
Verarbeitungsrichtlinien eingehalten werden und eine korrekte Arbeitsweisegewährleistet ist. 
.  
 
Substitutionsprüfung: 
Formen aus Latex und Gelatine können Silikon ersetzen, Gelatine hat aber nur eine geringe Lebensdauer, Latex 
keine ausreichende Flexibilität. 
 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Nass aufwischen. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10). 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2). 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Substanz): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei 
 
Tätigkeit: 
Plastisches Arbeiten mit Kunststoff 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Die bildhauerische Arbeit mit Kunststoff erfolgt je nach Kunststoffart recht unterschiedlich. Man unterscheidet 
bei den Kunststoffen drei unterschiedliche Gruppen:  

→ Thermoplaste –elastisch weich bis hart (z.B. Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Polyvinylchlorid (PVC) 
Acrylglas (PMMA)). 

→ Duroplaste – hart bis spröde (Polyester (P), Epoxidharz (EP), Polyurethan (PUR)). 
→ Elastomere –gummiartig, elastisch (Silikon-Kautschuk (Si), Polyurethan-Kautschuk (PUR)). 

Kunststoffe können abtragend bearbeitet (schneiden, sägen, raspeln, bohren, schleifen). Durch Erwärmen lassen 
sich Kunststoffe auch verformen und schmelzen. Flüssige Kunststoffe lassen sich durch Zugabe eines Härters 
verfestigen. Bei verschiedenen Gusstechniken werden diese Eigenschaften ausgenutzt. Spezielle Kleber erlauben 
das Zusammenfügen verschiedener Teile. 
 
Mögliche Gefährdungen 

• Kunststoffe lassen sich nur mit Fachkenntnis auf Grund ihrer äußeren Erscheinung ihrer Art 
nach bestimmen. Diese Kenntnis ist aber Voraussetzung um den Werkstoff korrekt zu 
bearbeiten. Durch falsche Behandlung können Schadstoffe freigesetzt werden (z.B. erhitzen von 
Polystyrol oder Polyvinylchlorid). 

• Kunststoffe können Inhaltsstoffe (z.B. „Weichmacher“) enthalten, welche bei Hautkontakt oder 
bei deren Freisetzung gesundheitsschädlich wirken können. 

• Die „flüssigen“ Kunststoffe (Zwei-Komponenten-Kunststoffe) benötigen zum Aushärten einen 
Härter, welcher häufig einen Gefahrstoff enthält (z.B. Peroxide). 

• Geschmolzene Kunststoffe können bei Hautkontakt heftige Verbrennungen hervorrufen. Bei 
Überhitzung der Schmelze werden Zersetzungsprodukte erzeugt, welche Schadstoffe enthalten 
können. 

• Kleber, welche zur Klebung von Kunststoffen verwendet werden, können gefährliche 
Lösungsmittel enthalten, welche bei der Aushärtung verdunsten und so in die Atemluft gelangen 
können. 

• Sogenannte „Montageschäume“ (geschäumte Polyurethankunststoffe) können giftige 
Inhaltsstoffe bei der Verwendung freisetzen (siehe: RiSU, s.86, II-2.6.5). 

• Polyesterharze setzen bei der Aushärtung verschiedene Lösungsmittel und Inhaltsstoffe frei. Die 
zur Reaktion notwendigen Härter enthalten aggressive Peroxide (siehe: RiSU, s. 86, II-2.6.7). 

 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der bildhauerischen Verwendung von Kunststoff besteht nur dann eine geringe Gefährdung, wenn die Art des 
Kunststoffes genau bekannt ist und dieser entsprechend der Herstellerangaben (Datenblatt) verwendet und 
verarbeitet wird (Siehe: RiSU s. 137, III-2.3.3). Unbekannte Kunststoffe dürfen auf keinen Fall thermisch 
behandelt werden.  
Hartschaumstoffe (z.B. Styropor®) können zwar mit dem Heißdrahtschneider geschnitten werden, jedoch werden 
dabei Styroldämpfe freigesetzt. Beim Einsatz dieser Geräte unbedingt auf gute Lüftung achten. 
Thermoplaste wie z.B. Acrylglas können mit der Laubsäge gut gesägt werden. Trotz dieser minimalen Bearbeitung 
entstehen deutlich wahrnehmbare Gerüche, welche auf eine Freisetzung bestimmter Inhaltsstoffe schließen lassen. 
Bei der Montage von Kunststoffteilen sollte man wenn möglich auf Klebeverbindungen verzichten und 
mechanischen Möglichkeiten den Vorzug geben. 
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Zwar bieten die sogenannten „Montageschäume“ eine interessante Möglichkeit, plastische Formen zu erzeugen, 
jedoch haben sich die gebräuchlichen Produkte in der Bauindustrie als sehr gefährlich (hochgradig 
krebserzeugend) erwiesen. Deshalb erhält man diese im Handel nur noch bei nachweisbarer handwerklicher 
Notwendigkeit. Die weniger gefährlichen neuen Produkte („Öko-Schäume“) enthalten zwar keine dieser 
gefährlichen Stoffe, sind aber in ihren technischen Eigenschaften nicht mit den früheren Produkten vergleichbar 
(weniger formstabil, eher gummiartig weich). Grundsätzlich ist abzuwägen, ob „Montageschaum“ wirklich 
unverzichtbar ist, da auch beim „Öko-schaum“ nicht geklärt ist, ob auf lange Sicht doch bedenkliche Schadstoffe 
vorhanden sein könnten. 
Bei der Bearbeitung aller Kunststoffe sollte man generell die Staubentwicklung minimieren und die Oberfläche 
grundsätzlich nass schleifen.  
Die Entsorgung der Abfälle stellt derzeit noch ein Problem dar, da Kunststoffe, welche nicht zu 
Verpackungszwecken konzipiert wurden, nicht in den Abfallkreislauf der Abfallwirtschaft zugeführt werden 
dürfen (siehe: Bestimmungen der Abfallwirtschaft). Daher müssen diese Abfälle derzeit noch in den Restmüll 
gegeben werden. 
 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! 
 
Substitutionsprüfung: 
Kunststoffe sind wichtige Werkstoffe unserer Waren-und Wirtschaftswelt und stehen dadurch auch im Fokus 
einer künstlerischen Ausdrucksmöglichkeit. Sie bieten in ihren charakteristischen Eigenschaften und 
Erscheinungen eine wertvolle Möglichkeit der bildnerischen Gestaltung. Daher ist ein Ersatz dieses Werkstoffes 
kaum möglich. 
 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Absaugen der Kunststoffstäube mittels Industriestaubsauger Staubklasse H oder M oder nass aufwischen. 
Abfallentsorgung entsprechend dem Wertstoffkonzept der Abfallwirtschaft. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU s. 
32, I-3.10). 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Staub/Splitter): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Plastik / Bildhauerei /Architektur 
 
Tätigkeit: 
Kleben mit verschiedenen Klebstoffen. 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Beim plastischen Arbeiten und in der Erstellung von Modellbauten in der Architektur können unterschiedliche 
Klebstoffe zur Anwendung kommen. Es gibt verschiedene Arten von Klebern, wobei die Klebstoffe auf 
Wasserbasis und Kleber mit organischen Lösungsmitteln hauptsächlich Verwendung finden. Einfache Kleber 
stellen die Klebstoffe aus Naturprodukten dar. Kleister besteht aus wasserlöslicher (Methyl-)Zellulose und wird 
durch Quellen in Wasser zum Kleisterleim. Gelatineleime aus Verkochungen von Tierhäuten und Knochen 
(„Hautleim, „Knochenleim“) sind seit alters her gebräuchliche Leime für Holz und Papier. Als „Heissleime“ 
(Glutinleim) müssen sie im Wasserbad geschmolzen werden und können nur in diesem Zustand verwendet 
werden. Wie jedes eiweisshaltige Produkt sind sie stark durch Schimmel gefährdet. Die Kaltleime 
(Weissleim)bestehen aus einer Dispersion von Polyvinylazetat (PVAC) sowie verschiedenen Ergänzungs-und 
Füllstoffen. Diese Kunstharzleime benötigen aber Konservierungsmittel (häufig Formalin), um nicht zu 
schimmeln.  
Eine Reihe Kleber beruhen auf dem Prinzip, dass bestimmte Substanzen miteinander chemisch reagieren und eine 
neue, unlösliche Substanz bilden (Reaktionskleber z. B. Epoxidharzkleber, Sekundenkleber).  
Die sogenannten „Alleskleber“ sind meist Kunststoffe, die in verschiedenen Lösungsmitteln aufgelöst sind. Bei 
der Verdunstung der Lösungsmittel bleibt ein Kunststofffilm als klebender Teil zurück.  
Die Kontaktkleber (Neoprenkleber) kleben erst dann, wenn das Lösungsmittel vollständig verdunstet ist und 
durch einen entsprechenden Druck beide Klebeflächen zusammengepresst werden. 
Eine Sonderform stellt der Schmelzkleber dar, bei dem ein Kunststoff in geschmolzenem Zustand klebende 
Eigenschaften aufweist. 
 
 
Mögliche Gefährdungen: 

• Kleister und Gelatineleime (Knochenleim) können rasch verderben (faulen) und Schimmel 
(Sporen!) bilden.  

• Dispersionsleime („Weiß leime“) können verschiedene Weichmacher, Hilfs- und 
Konservierungsstoffe enthalten, welche zwar nicht immer deklarierungspflichtig sind, sich 
jedoch trotzdem auswirken können (Allergien, Schadstoffaufnahme durch Hautkontakt). 

• Reaktionskleber wie z. B. Epoxidharzkleber („Zwei-Komponenten-Kleber“) können gefährliche 
Stoffe enthalten, bzw. bilden. (siehe RiSU s. 86, II-2.6.8). 

• „Alleskleber“ enthalten zwar in den üblichen Kleinmengengebinden nur geringe Mengen an 
Gefahrstoffen (  z.B. Azeton) (siehe: RiSU, s.29, I-3/9 Fußnote5), bei großflächiger Klebung 
können Gefährdungen entstehen. 

• Auch „Kontaktkleber“ enthalten mengenmäßig nur geringe Anteile an Lösungsmitteln, welche 
Gefahrstoffe sein können. Allerdings bilden die hier vorhandenen Isocyanate, welche als 
krebserregend gelten, ein nicht zu übersehendes Problem. 

• Schmelzkleber enthalten zwar keine Lösungsmittel, müssen aber zur Verarbeitung auf über 2000 
C erhitzt werden (Klebepistole). Dadurch können je nach Zusammensetzung des Basisstoffes 
auch Isocyanate frei gesetzt werden. Zusätzlich ist die Gefahr einer Verbrennung der Haut bei 
Kontakt durch den flüssigen Klebstoff gegeben (siehe RiSU: s. 85, II-2.6.4). 

 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Bei der Verwendung von Klebstoffen verschiedener Klebesysteme im Kunstunterricht besteht nur eine geringe 
Gefährdung, sofern eine sinnvolle Beschränkung in der Menge und eine sachgerechte Anwendung statt 
findet. 
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Wasserbasierende Systeme (Kleister, Stärkekleber, Gummi Arabicum, Heiß-leime, Weiß-leime) sollten den 
lösungsmittelhaltigen Klebern („Alleskleber“, Kontakkleber) vorgezogen werden. Problematisch sind die 
Reaktionskleber, welche in der Regel gesundheitsschädliche Verbindungen wie Epichlorhydrine (Epoxidharz) und 
Isocyanate (Polyurethan) enthalten. Entsprechend der RiSU (siehe. s. 86, II-2.6.8) sollte man auf epoxidharzhaltige 
Kleber verzichten (Ersatzstoffprüfung zwingend vorgeschrieben). 
Für die Polyesterkleber gilt RiSU s. 86, II-2.6.7. 
 
 
Substitutionsprüfung: 
Grundsätzlich kann man vor der Verwendung von Klebern prüfen, ob die erforderliche Verbindung nicht auch 
konstruktiv-mechanisch zu lösen wäre. Besonders beim Einsatz von lösungsmittelhaltigen Klebstoffen ist zu 
prüfen, ob man durch die Begrenzung der Menge und die Dauer der Lösungsmittelexposition das 
Gefährdungspotential senken kann. Dort wo es technisch vertretbar ist, sollten Klebstoffe ohne Gefahrstoffe 
(bzw. mit geringerem Gehalt an G.) eingesetzt werden. 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10) 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2) 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Substanz): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Malerei/Farbe 
 
Tätigkeit: 
Malen mit Farben 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Malen mit Farben gehört zu den Basistätigkeiten in Fach Bildende Kunst. Malfarben bestehen im Wesentlichen 
aus Farbpigmenten und unterschiedlichen Bindemitteln, welche häufig namensgebend für das Malsystem sind (Öl-
, Acryl-, Eitempera-, Kasein-, Leim-Farben). Meistens sind den Farben Zusatzstoffe beigefügt, um 
Maleigenschaften und Haltbarkeit zu beeinflussen. Man unterscheidet bei den Bindemitteln zwei wesentliche 
Bereiche: wasserbasierende Bindemittel und öl- bzw. kunstharzbasierende Bindemittel. Entsprechend diesen 
Bindemitteln werden für die Verwendung dieser unterschiedlichen Malfarben verschiedene Lösungsmittel 
notwendig, um durch Verdünnung eine Vermalbarkeit zu ermöglichen. Auch zur Reinigung der Werkzeuge sind 
solche Mittel erforderlich. Bei den wasserbasierenden Bindemitteln genügt Wasser, wogegen bei den ölbasierenden 
Systemen kohlenwasserstoffhaltige Lösungsmittel („organische“ Lösungsmittel) erforderlich sind. Durch spezielle 
Vermittlersubstanzen (Emulgatoren) können wasser- und ölbasierende Systeme miteinander vermischt werden 
(Temperatechnik). Dadurch kann der Einsatz „organischer“ Lösungsmittel minimiert werden. Die Reinigung kann 
in diesem Fall mit Wasser und Seife erfolgen. 
Pädagogisch und didaktisch wertvoll ist das Selbstherstellen von Farben. Pigmente und Bindemittel werden dabei 
vom Schüler im Unterricht selber zusammengefügt. Durch diesen Prozess lernt der Schüler die Wirkungsweise der 
Bestandteile einer Malfarbe kennen. 
Farbe kann auch als Farbstoff in Erscheinung treten. Färbende Techniken wie Batik, Beizen von Holz, Färben 
von Textilien (Seidenmalerei) und Wolle, Färben der Haut (Henna) wären Verfahren, welche auch im Unterricht 
vorkommen könnten. 
Viele Farbstifte und Tinten beruhen auf der Verendung von Farbstoffen. Auch der Tintenstrahldrucker arbeitet 
mit Farbstofflösungen. 
Neben der klassischen Technik des Malens mit dem Pinsel hat sich die Auftragstechnik des Sprühens entwickelt. 
Pressluft (Airbrush) und Treibgas (Sprühdose) ermöglichen das Auftragen der Farbe durch feine Sprühnebel. Ein 
entsprechender Schutz der Atemwege ist hier zwingend erforderlich. 
 
 
Mögliche Gefährdungen: 

• Pigmente sind feinst vermahlene organische oder anorganische, farbgebende Substanzen. Durch 
Staubbildung beim Verarbeiten besteht ein Risiko durch Körperaufnahme der Partikel. Pigmente 
enthalten häufig Metallverbindungen und andere Elemente, welche möglicherweise 
gesundheitsschädlich sein können. Bei der Pastellkreide wird beim Zeichnen Farbstaub 
freigesetzt. 

• Bindemittel können Hilfsstoffe und Konservierungsstoffe enthalten, welche möglicherweise als 
Gefahrstoff gelten. 

• „organische“ Lösungsmittel, welche für das Malen und die Reinigung notwendig sind, können 
Gefahrstoffe sein. 

• Farbstoffe, welche zum Färben benutzt werden, können Gefahrstoffe sein und ein großes 
Gefährdungspotential enthalten. 

• Farbstoffe als Tinten können Lösungsmittel und Konservierungsmittel enthalten, welche 
gesundheitsschädlich sind. 

• Sprühnebel (Airbrush, Farbsprühdose) beim Spitzen von Farbe kann die Atemwege gefährden. 
• Fein verteiltes Leinöl neigt dazu, brennbare Materialien wie Putzlappen, Papier u. ä. unter 

bestimmten Umständen zu entzünden. 
•  
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 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Das Malen und der Umgang mit Farbe im Kunstunterricht stellt eine geringe Gefährdung dar. 
Voraussetzung für diese Einstufung ist allerdings, dass die Regelungen der RiSU streng eingehalten werden. Bei 
der Verwendung von Pigmenten sollte man grundsätzlich vorher die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter 
einsehen. 
Als unproblematisch gelten bestimmte natürliche Erden (siehe: RiSU, s.106, II-7.1). 
Problematische Farbpigmente, welche Schwermetalle enthalten (Blei-, Kadmium-, Chrom-, Kobalt-, und 
Quecksilber) sind in der Schule verboten (siehe: RiSU, s. 44 I-4.4, s. 106 II-7.1-3, s. 187, III-2.8-6.) Dieses 
Verwendungsverbot gilt sowohl für die Pigmente, als auch für die fertige Farbe. Beim Kauf von Farben 
muss unbedingt darauf geachtet werden, dass diese auch für den Gebrauch in der Schule zertifiziert 
sind. „KünstlerFarben“ können, auch nur in Spuren, die oben genannten Gefahrstoffe enthalten. Ebenso muss 
man beim Kauf von Farben im „Baumarkt“ auf die „Giscodes“-Zertifizierung achten. (siehe: RiSU s. 135, II-
2.3.2). Hier kann man sich über den Gefährdungsgrad der jeweiligen Produkte informieren. 
Auch die wasserbasierenden Malfarben können gewisse Inhaltsstoffe enthalten, von denen ein Gesundheitsrisiko 
ausgehen kann. Hilfstoffe wie Weichmacher, Trocknungsverzögerer und Konservierungsmittel können auch 
Nebenwirkungen haben, wobei entscheidend ist, in welchem Umfang ein Hautkontakt stattfindet und welche 
Mengen flächenmäßig verwendet werden. Bezogen auf die Schulwirklichkeit dürfte hier die tatsächliche 
Gefährdung sehr gering sein. (siehe: RiSU s. 23, I-3.4.1, s. 140, III-2.4.1) 
Bei den sogenannten „organischen“ Lösungsmitteln (Kohlenwasserstoffe) gibt es sehr unterschiedliche 
Arten mit zum Teil gravierenden Gefährdungen (siehe: RiSU, s. 139, III-2.3.4). Hier muss vor allem eine 
mögliche Tätigkeitsbeschränkung für Schülerinnen und Schüler (siehe RiSU, s. 29, I-3) abgeklärt 
werden. 
Wenn möglich sollte man auf den Einsatz von „organischen“ Lösungsmitteln verzichten. Spezielle Reinigungsöle 
(modifiziertes Rapsöl) erlauben die Reinigung ölhaltiger Farben mit Wasser, da sie hier emulgierend wirken. Statt 
lösungsmittelhaltiger Malmittel kann man auch Temperamalmittel (z.B. Eigelb) bei der Ölmalerei verwenden. Die 
Reinigung der Hände sollte grundsätzlich mit geeigneten Waschpasten erfolgen. 
Ölfarbenverschmutzte Mallappen müssen sofort sorgfältig entsorgt werden (im Metallbehälter dicht verschlossen). 
Beim Sprühen mit der Druckluftsprühpistole oder Sprühdose (Airbrush) entweder Farbnebel absaugen 
(Spritzstand) oder auf eine wirksame Querentlüftung achten. Möglichst keine lösungsmittelaltigen Farben sprühen.  
Bei der Verwendung von Farbstoffen muss deren Zusammensetzung sorgfältig geprüft werden 
(Sicherheitsdatenblatt). Viele Farbstoffe gelten als krebserzeugend (siehe: RiSU, s. 190, III-2.10). Manche 
Farbstoffe in Filzschreibern enthalten problematische Lösungsmittel (siehe: RiSU, s. 106, II-7.2). Seidenmalfarben 
benötigen neben gewissen Kunstharzen auch Konservierungsstoffe (siehe RiSU, s. 106, II-7.3). Beim Färben von 
Textilien mit Naturfarbstoffen sind auch gewisse Chemikalien (Alaun, Soda, Natriumdithionit) notwendig, 
weshalb das Tragen von Gummihandschuhen und Augenschutz hier wichtig ist. 
 
Substitutionsprüfung: 
Jedes Malsystem hat gewisse Vorteile in technischer Hinsicht und beinhaltet auch gestalterische Vorzüge, so dass 
eine vollständige Substitution kaum möglich erscheint, ohne deutliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Dort wo es 
sinnvoll und möglich erscheint, kann man die lösungsmittelhaltigen Systeme durch wasserbasierte System ersetzen 
oder wenigstens teilweise ergänzen. 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Absaugen der Pigmentstäube mittels Industriestaubsauger (Staubklasse H oder M) und/oder aufwischen. 
Putzlappen ordnungsgemäß entsorgen. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10). 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2). 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Substanz): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Grafik/Druckgrafik 
 
Tätigkeit: 
Zeichnen mit verschiedenen Materialien, Drucken mit verschiedenen Drucktechniken 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Das Zeichnen mit verschiedenen Materialien beinhaltet zwar eine reiche Fülle an grafischen Möglichkeiten, jedoch 
ist die Zahl der zum Einsatz kommenden Substanzen eher klein. Graphit, mit Tonmehl vermischt und gebrannt, 
ist Bestandteil der Mine im sogenannten „Bleistift“ und wird am Häufigsten verwendet. Mit Wachs vermischte 
Farbpigmente sind Bestandteil der Buntstifte. Ruß mit Leim vermengt ergibt die Tusche und verschiedene 
Farbstoffe in Wasser gelöst ergeben die Tinten. Mit Kakaobutter angeteigt wirken die Farbstoffe als Paste im 
Kugelschreiber. Die Farbkreiden des Pastells bestehen aus gepressten Farbpigmenten, ebenso die verschiedenen 
Zeichenkreiden (Bister-, Rötel-, Schwarz- und Weißkreide). 
Das Fixieren der leicht verwischbaren Kreide-und Kohlezeichnungen erfolgt durch in Alkohol gelösten Schellack, 
auch verschiedene Harze, auch ersatzweise Haarspray, können dazu verwendet werden. Insgesamt kommen beim 
Zeichnen nur wenige Stoffe zum Einsatz, von denen eine Gefährdung ausgehen könnte. 
Ganz anders sieht es bei den Drucktechniken aus. Durch die recht unterschiedlichen Druckverfahren und vor 
allem die teilweise aufwändige Herstellung der Druckformen kommen hier recht unterschiedliche Materialen und 
Techniken zum Einsatz. 
Linol-und Holzschnitt: 
Linoleumplatten (Fußbodenbelag: Gemisch aus Korkmehl und Leinöl) und Holzplatten (Massivholz oder 
Sperrholz) werden zu Herstellung einer Hochdruckform mit Holzschnittwerkzeugen bearbeitet. Nach dem 
Einwalzen der Hochdruckplatte mit Druckfarbe (wasserlösliche/oder ölhaltige Hochdruckfarbe) wird ein Druck 
(Abzug) hergestellt (Handabzug/Druckmaschine). 
Tiefdruck: 
In eine blank polierte Metallplatte (Kupfer, Zink, Aluminium, Eisen) wird durch Ritzen (Kaltnadelradierung), 
Gravieren (Kupferstich)oder Ätzen (Radierung) eine Zeichnung vertieft (Tiefdruck) angebracht. Bei der 
Ätzradierung muss die Platte vorher mit einem Überzug (Wachsgrund, angerußt) säurefest gemacht werden. 
Durch Einritzen wird dieser Schutz dort unterbrochen, wo die Zeichnung erfolgen soll. Im Säurebad (Essigsäure, 
Salpetersäure, Eisen(III)chlorid) wird die Zeichnung durch die Säure in die Tiefe geätzt. In diese vertiefte 
Zeichnung wird die Druckfarbe (wasserbasiert/oder ölhaltige Tiefdruckfarbe) eingerieben, anschließend wird 
jedoch die Oberfläche der Platte weitgehend blank gewischt, so dass nur noch die in den Vertiefungen liegende 
Farbe drucken kann. 
Lithographie/Offset: 
Die mit fetthaltiger Kreide oder Farbe bemalte Platte (Stein oder gekörnte Metallplatte) wird durch Ätzung 
chemisch so verändert, dass die bezeichneten Stellen dauerhaft „fettliebend“ und wasserabstoßend werden, 
während die nichtbezeichneten Stellen fettabstoßend und wasseraufnehmend werden. Durch dieses Verfahren 
kann auf einer Ebene gedruckt werden, wobei eine ölhaltige Druckfarbe zum Einsatz kommen muss, da die 
nichtdruckenden Teile der Platte wasserhaltig sind und somit die Farbe abstoßen, die druckenden Teile aber die 
Öldruckfarbe annehmen und somit drucken können. 
Siebdruck: 
Das auf einen Rahmen gespannte Sieb wird an den Stellen durch Abdecken farbundurchlässig gemacht, an denen 
kein Druckbild erscheinen soll (Negativ  Positivdruck). Dieses Abdecken kann manuell durch das Aufkleben 
von Papierschablonen, das Aufmalen eines Abdecklackes oder durch Aufbringen und Belichten einer 
fotochemischen Schicht erfolgen. Für den Druck können je nach Art dieser Schablone wassergebundene oder 
ölhaltige Druckfarben verwendet werden. Demzufolge müssen für die Reinigung der Siebe und der Werkzeuge 
Lösungsmittel oder Wasser verwendet werden. 
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Mögliche Gefährdungen: 
• Zur Herstellung der Hochdruckplatten müssen diese mit scharfen Holzschnittwerkzeugen 

bearbeitet werden. Bei unachtsamen Arbeiten ist eine Verletzung der Hände möglich. 
• Beim Zeichnen mit der Pastellkreide wird besonders viel Farbstaub freigesetzt. Pigmente sind 

feinst vermahlene organische und anorganische farbgebende Substanzen. Pigmente enthalten 
häufig Metallverbindungen und andere Elemente, welche möglicherweise gesundheitsschädlich 
sein können.  

• Druckfarben bestehen wie jede Malfarbe aus Pigmenten und Bindemitteln. Bindemittel können 
Hilfsstoffe und Konservierungsstoffe enthalten, welche möglicherweise als Gefahrstoffe gelten. 

• „organische“ Lösungsmittel, welche für die Reinigung notwendig sind, können Gefahrstoffe 
sein. 

• Fein verteiltes Leinöl (Bestandteil der Öldruckfarben) neigt dazu, brennbare Materialien wie 
Putzlappen, Papier u. ä. unter bestimmten Umständen zu entzünden. 

• Beim Ätzen mit Säure, insbesondere mit Salpetersäure, entstehen gesundheitsschädliche 
Dämpfe. 

• Beim Rußen des Wachsgrundes (Ätzradierung) entstehen Rußpartikel, welche möglicherweise 
gesundheitsschädlich wirken können. 

• Eisen(III)chlorid-lösung kann Flecken bei Hautkontakt erzeugen. 
• Beim Aufstäuben des Aquatinta-Kornes können Stäube (Kolophonium, Asphalt) entstehen 

(Gefährdung der Atemwege). 
• Das Belichten der Fotosiebdrucksiebe erfolgt unter UV-Licht. Eine Gefährdung durch das Licht 

ist ohne Schutzmaßnahme gegeben. 
 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Das Zeichnen und Drucken im Kunstunterricht stellt eine geringe Gefährdung dar. 
Voraussetzung für diese Einstufung ist allerdings, dass die Regelungen der RiSU streng eingehalten werden.  
Der Einsatz spezieller Plattenhalter beim Linol-und Holzschnitt verringert die Gefahr der Handverletzung. 
Das Fixieren von Kohle-und Kreidezeichnungen sollte man auf ein Mindestmaß reduzieren und wenn möglich im 
Freien oder bei wirksamer Querlüftung arbeiten.  
Bei der Verwendung von Pigmenten sollte man grundsätzlich vorher die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter 
einsehen. 
Als unproblematisch gelten bestimmte natürliche Erden (siehe: RiSU, s.106, II-7.1). 
Problematische Farbpigmente, welche Schwermetalle enthalten (Blei-, Kadmium-, Chrom-, Kobalt-, und 
Quecksilber) sind in der Schule verboten (siehe: RiSU, s. 44 I-4.4, s. 106 II-7.1-3, s. 187, III-2.8-6.) Dieses 
Verwendungsverbot gilt sowohl für die Pigmente, als auch für die fertige Farbe. Beim Kauf von Farben 
muss unbedingt darauf geachtet werden, dass diese auch für den Gebrauch in der Schule zertifiziert 
sind. „KünstlerFarben“ können, auch nur in Spuren, die oben genannten Gefahrstoffe enthalten. Ebenso muss 
man beim Kauf von Farben im „Baumarkt“ auf die „Giscodes“-Zertifizierung achten. (siehe: RiSU s. 135, II-
2.3.2). Hier kann man sich über den Gefährdungsgrad der jeweiligen Produkte informieren. 
Auch die wasserbasierenden Malfarben können gewisse Inhaltsstoffe enthalten, von denen ein Gesundheitsrisiko 
ausgehen kann. Hilfstoffe wie Weichmacher, Trocknungsverzögerer und Konservierungsmittel können auch 
Nebenwirkungen haben, wobei entscheidend ist, in welchem Umfang ein Hautkontakt stattfindet und welche 
Mengen flächenmäßig verwendet werden. Bezogen auf die Schulwirklichkeit dürfte hier die tatsächliche 
Gefährdung eher sehr gering sein. (siehe: RiSU s. 23, I-3.4.1, s. 140, III-2.4.1) 
Bei den sogenannten „organischen“ Lösungsmitteln (Kohlenwasserstoffe) gibt es sehr unterschiedliche 
Arten mit zum Teil gravierenden Gefährdungen (siehe: RiSU, s. 139, III-2.3.4). Hier muss vor allem eine 
mögliche Tätigkeitsbeschränkung für Schülerinnen und Schüler (siehe RiSU, s. 29, I-3) abgeklärt 
werden. 
Wenn möglich sollte man auf den Einsatz von „organischen“ Lösungsmitteln verzichten. Spezielle Reinigungsöle 
(modifiziertes Rapsöl) erlauben die Reinigung ölhaltiger Farben mit Wasser, da sie hier emulgierend wirken. Die 
Reinigung der Hände sollte grundsätzlich mit geeigneten Waschpasten erfolgen. 
Ölfarbenverschmutzte Lappen müssen sofort sorgfältig entsorgt werden (im Metallbehälter dicht verschlossen). 
Bei der Ätzung von Radierplatten unbedingt auf die Verwendung von Säure, insbesondere Salpetersäure 
verzichten. Stattdessen die ebenso wirksame Eisen(III)chlorid-Lösung verwenden (Schutzhandschuhe und 
Augenschutz tragen). Ätzende Gefahrstoff dürfen nicht über Augenhöhe aufbewahrt werden (siehe: RISU, s. 36,I-
3.12.3). 
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Beim Rußen und Bestauben der Radierplatten die Atemwege schützen oder auf eine ausreichende Lüftung sorgen. 
Das Belichten der Fotoschichtsiebe darf nur bei entsprechendem Augenschutz erfolgen. 
Druckfarben aus Restbeständen der Druckereien nur dann verwenden, wenn durch das 
Sicherheitsdatenblatt der jeweiligen Farbe sicher gestellt ist, dass eine Verwendung unter schulischen 
Bedingungen möglich ist. 
Viele Druckfarben der Industrie sind nur für den Maschineneinsatz konzipiert! 
 
 
Substitutionsprüfung: 
Jedes Druckfarbensystem hat gewisse Vorteile in technischer Hinsicht und beinhaltet auch gestalterische Vorzüge, 
so dass eine vollständige Substitution kaum möglich erscheint, ohne deutliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Dort 
wo es sinnvoll und möglich erscheint, kann man die lösungsmittelhaltigen Systeme durch wasserbasierte Systeme 
ersetzen oder wenigstens teilweise ergänzen. 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Absaugen der Pigmentstäube mittels Industriestaubsauger (Staubklasse H oder M) und/oder aufwischen. 
Putzlappen ordnungsgemäß entsorgen (Selbstentzündungsgefahr). 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10) 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2). 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
Nach Augenkontakt (Substanz): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 
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Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung (GBU) und Dokumentation nach §6 GefStoffV 
 
Unterrichtsfach: Bildende Kunst 
Arbeitsbereich: Photographie 
 
Tätigkeit: 
Entwickeln und Verarbeiten von photographischen Materialien 
Beteiligte Personen:  Lehrkraft bei Vorbereitungsarbeiten, Vorführungen, Lehrtätigkeit 
   Schülerinnen/Schüler in der praktischen Arbeit. 
  
Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf die Sekundarstufe I und II. 
 
Die Photographie als analoges Verfahren hat in jüngster Zeit im Kunstunterricht ganz wesentlich an Bedeutung 
verloren. Vielerorts wurden die Photolabore aufgegeben, oft umgewandelt in anderweitige Unterrichtsräume. 
Trotz dieses Bedeutungswandels können die grundlegenden photografischen Prozesse der Photochemie auch für 
den Kunstunterricht partiell noch relevant sein. Da beim Entwickeln und Vergrößern von Fotomaterialien 
verschiedene Chemikalien zum Einsatz kommen, müssen auch hier mögliche Gefährdungen abgeklärt werden. 
 
Mögliche Gefährdungen: 

• Der Entwickler besteht aus einem Gemisch verschiedener Substanzen, welche teilweise ätzend 
(alkalisch) und auch giftig sein können. 

• Das sogenannte „Stoppbad“ ist säurehaltig und kann bei Hautkontakt reizend wirken. 
• Das sogenannte „Fixierbad“ enthält verschiedene Salze, welche bei Hautkontakt reizend wirken. 

Die Dämpfe können die Atemwege ebenfalls reizen. 
• Das Wässerungsbad kann Netzmittel, Konservierungsmittel und Kalkschutzmittel enthalten. 

Diese können über die Haut in den Körper gelangen. 
• Das sogenannte „Bleichbad“ enthält verschiedene Substanzen, welche teilweise giftig wirken 

und auch Verätzungen hervorrufen können. 
 
 Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen: 
Das Arbeiten mit photochemikalischen Lösungen im Kunstunterricht stellt eine geringe Gefährdung dar. 
Voraussetzung für diese Einstufung ist allerdings eine korrekte Handhabung der Substanzen und ein 
ausreichender Arbeitsschutz (siehe: RiSU s. 109 II-7.7).  
Die verschiedenen „Bäder“ müssen stets korrekt nach Vorgabe angesetzt werden und nach dem Verfallsdatum 
korrekt entsorgt werden. Alle angesetzten Lösungen müssen in dafür speziell geeigneten Behältern aufbewahrt 
werden und vorschriftsmäßig beschriftet sein. Beim Arbeiten im Photolabor muss eine ausreichende Belüftung 
wirksam sein. 
Beim Hantieren mit den Photochemikalien sollten Schutzhandschuhen getragen werden.  
 
Substitutionsprüfung: 
Der photochemikalische Prozess kann nicht ersetzt werden. Die vordosierten Zubereitungen der Hersteller 
gestatten bei korrekter Anwendung einen weitgehend gefahrlosen Umgang mit den erforderlichen Substanzen. 
 
Reinigung des Arbeitsplatzes: 
Nass reinigen. 
 
Maßnahme des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
Im Arbeitsraum während der Arbeit und in den Pausen nicht essen und/oder trinken –(rauchen) (siehe: RiSU 
s.32, I-3.10). 
Für Augenschutz ist während der Arbeit unbedingt zu sorgen! (siehe: RiSU s.33, I-3.11.2). 
Vor Pausen und nach der Tätigkeit für eine gründliche Hautreinigung sorgen. 
Während der Arbeit und in den Pausen für eine wirksame Querentlüftung sorgen. 
 
Erste Hilfe: 
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Nach Augenkontakt (Substanz): Reichlich mit Wasser spülen, möglichst Augendusche verwenden, bei nicht 
nachlassenden Beschwerden umgehend Arzt aufsuchen. 


