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Identifikation des Gefahrstoffs

1. Schritt

Durchführung einer detaillierten Bewertung der betroffenen Arbeitsumgebung (en) sowie der 
Beschaffenheit der Gefahrstoffe, die vorhanden sind oder vorhanden sein können. Bewerten Sie die 
Gefährdungen sowie die Maßnahmen, die zu Verhinderung, Abschwächung und Schutz zur Verfügung 
stehen.

Die folgenden Fragen helfen bei der Gefährdungsbeurteilung:

• Wie ist die Beschaffenheit des Gefahrstoffs? Ist er gasförmig, flüssig, dampfförmig oder fest?
• Kann der Gefahrstoff bei der Exposition reagieren oder seinen Aggregatzustand ändern?
• In welcher Konzentration liegt die beteiligte Chemikalie oder Substanz vor?
• Werden die Chemikalien gemischt?
• Wie hoch sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung?
Ist der Stoff ätzend oder nicht?
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Definition der

Mindestschutzanforderungen

In anderen Worten, wie gut muss die 
Schutzkleidung schützen?

Die folgenden Fragen helfen bei der 

Gefährdungsbeurteilung:

• Welche Tätigkeiten führen die betroffenen 
Personen aus und wie groß ist das 
Expositionsrisiko?
• Wie groß ist die voraussichtliche Menge der 
Substanz, die Kontakt mit dem Schutzanzug hat?
• Wie lange sind die Mitarbeiter voraussichtlich 
der
Gefährdung ausgesetzt?
• In welcher Form treten die Chemikalien auf?

2. Schritt
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3. Schritt

Bewertung der Toxizität des Gefahrstoffs

Kenntnis der Toxizität oder der Folgen einer kurz- oder
langzeitigen Exposition gegenüber einem Gefahrstoff ist
unerlässlich. Die Sicherheitsdatenblätter enthalten 
wertvolle Informationen.

Die folgenden Fragen helfen bei der 
Gefährdungsbeurteilung:
• Wie ist die akute und chronische Giftigkeit?
• Über welchen Aufnahmeweg ist der Stoff giftig?
• Was sind die Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition 
(Arbeitsplatzgrenzwerte)?
• Wie kann der Stoff durch den Schutzanzug dringen 
(Permeation/Penetration)?
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4. Schritt

Bestimmung der Leistungsanforderungen an Material und Nähte
Nicht alle Materialien, die für chemische Schutzkleidung verwendet werden, sind vergleichbar. Von 
exklusiven DuPont-Technologien wie etwa DuPont™ Tychem® und DuPont™ Tyvek® bis hin zu 
SMS und mikroporösem Folienmaterial bietet DuPont eine breite Auswahl an Materialien mit 
verschiedenen Graden an Komfort, Haltbarkeit, Atmungsaktivität und Schutz für Ihre spezifischen 
Anforderungen. 

Nähte sind ein kritischer Bestandteil des Gesamt- Barriereschutzes, der von Schutzkleidung 
angeboten
wird. Es ist unverzichtbar, die passende Nahtform für Ihre Anforderungen auszuwählen, und sicher 
zu gehen,
dass die Schutzkleidung mit robusten, dichten Nähten versehen ist.

Penetration Permeation
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5. Schritt

Bestimmung der mechanischen

Leistungsanforderungenn

Hohe Barriereeigenschaften sind nur von Nutzen, 
wenn sie während der gesamten Tätigkeit 
konstant bleiben und den Arbeitsbedingungen 
Stand halten können. 

Die folgenden Fragen helfen bei der 

Gefährdungsbeurteilung:

• Wie sind die mechanischen Eigenschaften des 
Materials (z. B. Festigkeit, Abriebfestigkeit)?
• Wie hoch ist die Nahtstärke?
• Welche Ansprüche stellt die geleistete Arbeit an 
die Schutzkleidung?
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6. Schritt

Überlegungen zum Tragekomfort

Die Wichtigkeit des Tragekomforts
und die korrekte Passform der Schutzkleidung 
wird häufig unterschätzt. Ein großer Anteil der 
Verstöße gegen PSA-Vorschriften ist nicht auf 
fehlende Schutzausrüstung zurückzuführen, 
sondern auf Vermeidung, Missachtung oder 
falscher Verwendung der Schutzausrüstung 
seitens der Arbeiter. 

Die folgenden Fragen helfen bei der 

Gefährdungsbeurteilung:

• Welche Material bietet Schutz & Tragekomfort?
• Wurde die Anzuggrösse richtig ausgewählt?
• Wie sind die Arbeitsbedingungen (Temperatur, 
Intensität, Dauer, usw.)
Gestalten Sie die Arbeit so angenehm, wie
möglich.
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7. Schritt

Lieferantenauswahl

Bei der Evaluierung von Schutzkleidung, von der die 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter abhängt, ist es 
wichtig, außer den grundlegenden Anforderungen an 
die Schutzkleidung auch die Faktoren Ansehen, 
Zulassungen, Stärke der Marke, Referenzen, ethisches 
Ansehen und Umweltbilanz des jeweiligen Herstellers 
zu
berücksichtigen.

Die folgenden Fragen helfen bei der 
Gefährdungsbeurteilung:
• Bietet das Unternehmen Unterstützung für seine Kunden
(technische Support-Hotline, kundenorientierte
Websites und Tools, Tragetests)?
• Wie verläuft der Entwicklungsprozess des Produkts?
• Wie wird die Qualität der Produkte gewährleistet?
• Kernwerte der Firma? Erfahrung, usw.
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8. Schritt

Informieren Sie sich über die korrekte Verwendung des Produkts
Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter im korrekten An- und
Ausziehen und Umgang mit dem Produkt geschult sind und beachten Sie eventuelle 
Einschränkungen des Produkts. Beachten Sie, dass die gerne missachtete Gebrauchsanweisung 
nützliche Informationen zum korrekten Umgang mit dem Produkt und eventuellen 
Anwendungseinschränkungen enthalten kann.

Die folgenden Fragen helfen bei der Gefährdungsbeurteilung:
• Ist zusätzliches Abkleben erforderlich, z. B. von Armund Beinabschlüssen oder Maske? 
• Wurden die Erdungsanforderungen für Träger und Schutzanzug berücksichtigt?
• Wie werden die Mitarbeiter geschult? Die Prozedur angepasst?



14

9. Schritt

Tragetest

Nachdem ein Produkt ausgewählt wurde, das 
die erforderlichen Leistungskriterien auf dem 
Papier erfüllt, ist es wichtig, dass 
Trageversuche “im Einsatz” durchgeführt 
werden, um die Leistungsfähigkeit des 
Produkts in der Praxis prüfen und bewerten zu 
können. Dazu gehört die Verwendung der 
Schutzkleidung als Teil eines geeigneten PSA-
Systems, um die vollständige Kompatibilität 
“im Einsatz” unter den erwarteten 
Betriebsbedingungen zu
gewährleisten. Sorgen Sie dafür, dass bei 
diesen Tragetests so viele Personen wie 
möglich einbezogen werden, und fordern Sie 
sie am Ende des Versuchs auf, ein Standard-
Bewertungsformular auszufüllen.
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Fragen & Antworten
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Disclaime

r

This information is based upon technical data that DuPont believes to be reliable. It is subject to revision as

additional knowledge and experience becomes available. DuPont does not guarantee results and assumes no  

obligation or liability in connection with this information.

It is the user’s responsibility to determine the level of toxicity and the proper personal protective equipment

needed. This information is intended for use by persons having the technical expertise to undertake evaluation  

under their own specific end-use conditions, at their own discretion and risk.

Anyone intending to use this information should first check that the garment selected is suitable for the intended  

use. The end-user should discontinue use of garment if fabric becomes torn, worn or punctured, to avoid potential  

chemical exposure. Since conditions of use are beyond our control, we make no warranties, expressed or implied,  

including but not limited to warranties of merchantability or fitness for a particular purpose and assume no

liability in connection with any use of this information.

This information is not intended as a license to operate under or a recommendation to infringe any patent or  

technical information of DuPont or other persons covering any material or its use.

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with TM, SM or ® are owned by  

affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted. © 2020 DuPont.


