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Mit der „EMKG Taschenschei-
be“ haben die Chemiker in der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) ein 
Instrument entwickelt, um in-
halative Gefährdungen in Be-
trieben schnell und sicher zu 
ermitteln. In nur vier Schritten 
lassen sich mit der Taschen-
scheibe Maßnahmen gegen Ge-
fährdungen durch Einatmen 
von gefährlichen Stoffen fin-
den. Sie macht sich dabei das 
von der BAuA entwickelte „Ein-
fache Maßnahmenkonzept Ge-
fahrstoffe – EMKG“ zunutze, 
mit dem Gefährdungen bei Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen be-
urteilt werden.
Die Scheibe ist als Unterstüt-
zung für Arbeitsschutzpraktiker 
im Betrieb gedacht. Ganz ein-
fach und ohne besondere Vor-
kenntnisse kann man damit 

Gefahrstoffe 
Scheibe für die Tasche

Die Scheibe kann in kleinen Mengen 
kostenlos bezogen werden.

die erforderlichen Maßnahmen 
durch Informationen aus Si-
cherheitsdatenblättern und Be-
triebsbegehungen ableiten. Vor 
allem kleine und mittlere Un-
ternehmen können Probleme 
frühzeitig erkennen und Hand-
lungsschwerpunkte setzen. gh
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin
www.baua.de

Die Tätigkeit eines Gefahrgutbe-
auftragten darf nur aufnehmen, 
wer einen gültigen Schulungs-
nachweis besitzt. Der Erwerb 
und die Verlängerung alle fünf 
Jahre hängen von einer Prüfung 
vor der IHK ab. Mit dem aktuali-
sierten Lehrbuch „Gefahrgutbe-
auftragter Prüfungstest“ aus 
dem Verlag Heinrich Vogel steht 
einer optimalen Prüfungsvorbe-
reitung für 

Gb-Schulung 
Vorbereitung auf die Prüfung

alle Verkehrsträger nichts mehr 
im Wege. Auch altgediente Ge-
fahrgutbeauftragte, die sich der 
schriftlichen Prüfung stellen 
müssen, können ihr Wissen da-
mit aktivieren.
Der erweiterte Prüfungstest be-
inhaltet den offiziellen IHK-Fra-
genfundus vom 1.7.2009. Das 
Autorenteam Gerhard Süselbeck 
und Joachim Freek gibt Antwor-
ten auf alle 1.200 Fragen. Sie 
warnen davor, die schriftliche 
Prüfung zu unterschätzen. Be-
sonders wichtig ist ihnen, die 
den Antworten zugrunde lie-
genden Rechtsquellen so detail-
liert anzugeben, dass die Vorge-
hensweise nachvollziehbar 
wird. Bei einem Umfang von 
248 Seiten kostet das Werk 
26,90 Euro plus MwSt. gh
Verlag Heinrich Vogel
www.heinrich-vogel-shop.de

Das Buch 
kann auch 
zur innerbe-
trieblichen 
Schulung 
genutzt 
werden.

Viele Lösemittel, Harze 
und Klebstoffe, Öle 
und andere Chemikalien kön-
nen Hautreizungen und Aller-
gien auslösen. Neben einem 
Ersatz dieser Mittel durch an-
dere Produkte, die keine Der-
matitis verursachen, ist das 
Vermeiden des Hautkontakts 
durch Handschuhe eine wei-
tere wirksame Methode, die 
Haut der Hände von Mitarbei-
tern zu schützen.
Der neue Chemikalienschutz-
handschuh AlphaTec 58-270 
von Ansell Healthcare bietet 
die optimale Kombination von 
Tragekomfort, Präzisionsarbeit, 
Griffsicherheit und Hautschutz 
für alle Bereiche, in denen Che-
mikalien oder Öle gehandhabt 
werden. Dieser flüssigkeits-
dichte Handschuh erfordert 
durch die integrierte Ansell-

Grip-Technology einen geringe-
ren Kraftaufwand beim Greifen 
von öligen Komponenten. 
Empfohlen wird der AlphaTec 
58-270 für leichte Arbeiten in 
Bereichen mit einer möglichen 
Gefährdung durch Chemikali-
en, wie in der Chemischen In-
dustrie, in der Ölraffination 
und Weiterverarbeitung, im 
Automobilbau und OEM-Be-
reich, bei Wartung, Metallver-
arbeitung, Maschinen- und An-
lagenbau oder im Bauwesen. 
Das Modell 58-270 ist eine 
leichtere Ausführung der be-
reits am Markt befindlichen 
Modelle AlphaTec 58-530 und 
58-535 für mittelschwere bis 
schwere Arbeiten mit Chemi-
kalien. gh
Ansell Limited
www.ansell.eu

Schutzhandschuhe 
Fester Griff ohne 
Hautkontakt

Griffsicherheit auch bei 
öligen Oberflächen.
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Antworten auf Unklarheiten 
hinsichtlich der zahlreichen 
Pflichten, Fristen, Detailgrade, 
betroffener Bereiche und ins-
besondere der Kommunikation 
in der Lieferkette soll die neue 
Boschüre „REACH – Der nach-
geschaltete Anwender“ geben. 
Schritt für Schritt erläutert die 
Gemeinschaftsproduktion der 
UMCO Umwelt Consult GmbH 
und der Ökopol GmbH die rele-
vanten Pflichten, 
Rechte und Möglich-
keiten. Sie zeigt 
Wege und Methoden 
auf, die Anforde-
rungen korrekt zu 
erfüllen sowie die 
Rechte zu erken-
nen und zu nut-
zen. Zudem räumt 

REACH 
Der nachgeschaltete Anwender

Die Broschüre 
erläutert alle 
pflichten, Rechte 
und Möglichkeiten.

sie mit zahlreichen Missver-
ständnissen wie mit dem Irr-
glauben, dass der nachgeschal-
tete Anwender nichts tun müs-
se, auf. 
Da das Buch sowohl für  
REACH-Neulinge als auch für 
Fortgeschrittene eine Arbeits-
hilfe sein soll, weisen Markie-
rungen am Seitenrand auf den 
notwendigen Qualifikationsstand 
hin, um die Aufgaben fachge-

recht zu erledigen.  gh
UMCO Umwelt 
Consult GmbH
www.umco.de


