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Die Qualität von Sicherheitsdatenblättern ist ungenügend 
 
Ausgangslage 
Sicherheitsdatenblätter dienen dem beruflichen Anwender von giftigen und umweltgefährdenden 
Produkten dazu, die notwendigen Schutzmassnahmen zu treffen, um weder seine Gesundheit 
noch die Umwelt zu gefährden. 
Mit dem Inkrafttreten einer neuen Chemikaliengesetzgebung im Laufe des Jahres 2005 sind 
zukünftig berufliche Anwender von giftigen und umweltgefährdenden Chemikalien nicht mehr 
verpflichtet, sogenannte Giftbewilligungen einzuholen. Beim Erteilen der Bewilligung stellten bisher 
die Behörden sicher, dass die dafür verantwortliche Person die notwendigen Kenntnisse erworben 
hatte. In Zukunft liegt es in der Eigenverantwortung des Anwenders, sich über die notwendigen 
Sicherheitsmassnahmen zu informieren. Das Sicherheitsdatenblatt für Stoffe und Produkte soll ihm 
die notwendigen Informationen dazu liefern. Das Sicherheitsdatenblatt kann somit unter der neuen 
Gesetzgebung als Hauptpfeiler der Sicherheit betrachtet werden und muss deshalb eine hohe 
Qualität aufweisen. 
Die kantonalen Fachstellen für den Vollzug der Giftgesetzgebung haben 2003 mit dem Beistand 
von BAG, BUWAL und seco eine Schwerpunktaktion durchgeführt, bei welcher die Qualität von 
Sicherheitsdatenblättern von Reinigungsprodukten mit sauren Eigenschaften überprüft wurde. In 
20 Kantonen wurden 58 Sicherheitsdatenblätter unter die Lupe genommen. Dieser Bericht stellt 
die Resultate der Kontrollen im Kanton Basel-Stadt dar. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die Bereitstellungspflicht von Sicherheitsdatenblättern wird im Art. 48a der Giftverordnung sowie 
im Art. 38 der Verordnung über umweltgefährdende Stoffe festgelegt. Der Inhalt eines 
Sicherheitsdatenblatts muss den Anforderungen der Verordnung über Sicherheitsdatenblätter für 
Gifte und umweltgefährliche Stoffe entsprechen. Diese Verordnung ist am 1. Dezember 1998 in 
Kraft getreten und hat EU-kompatible Sicherheitsdatenblattvorschriften eingeführt. 
Importeure von Chemikalien können demzufolge Sicherheitsdatenblätter aus der EU für den 
Schweizer Markt übernehmen, wenn diese in den schweizerischen Amtssprachen vorliegen. Es 
sind aber kleine Anpassungen notwendig (z. B. Angabe der Notfalltelefonnummer des 
schweizerischen Toxzentrums, Angabe von schweizerischen Vorschriften), welche auf einem 
separaten Blatt zusammengefasst werden können. 
 
Ergebnisse der Kontrolle 
Drei Sicherheitsdatenblätter von sauren Reinigungsprodukten, die von Firmen aus Basel-Stadt auf 
den Schweizer Markt gebracht wurden, sind kontrolliert worden. Kein Sicherheitsdatenblatt erfüllte 
sämtliche Anforderungen der Verordnung über Sicherheitsdatenblätter. 
In einem Fall wurde das Sicherheitsdatenblatt nach einer veralteten DIN-Norm erstellt, welche den 
heutigen Anforderungen bei weitem nicht entspricht. Bei den zwei anderen Fällen handelte es sich 
um importierte Produkte, deren Sicherheitsdatenblätter nicht korrekt an die schweizerische 
Gesetzgebung angepasst wurden. Zudem waren verschiedenen Vorschriften nicht eingehalten. 
Zum Beispiel genügt es nicht, im Kapitel „persönliche Schutzausrüstung“ einen Hinweis über 
Schutzhandschuhe anzugeben. Es ist notwendig, das geeignete Handschuhmaterial sowie die 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials anzugeben. Andere fehlende Angaben betrafen die 
Symptome bei einer Vergiftung oder die Toxizitätswerte der Hauptkomponenten einer Zubereitung. 
Die Befunde im Kanton Basel-Stadt werden auf Schweizer Ebene bestätigt: Eine grosse Mehrheit 
der überprüften Sicherheitsdatenblätter entsprechen nicht sämtlichen Anforderungen der 
Verordnung über Sicherheitsdatenblätter. 
 
Massnahmen 
Die betroffenen Firmen wurden mit Verfügung in die Pflicht genommen, die Sicherheitsdatenblätter 
so zu überarbeiten, dass sie sämtliche Anforderungen der Verordnung über 
Sicherheitsdatenblätter erfüllen. Es wurde auf einer Wegleitung des Bundesamts für Gesundheit 
zu dieser Verordnung hingewiesen, welche klar darstellt, was ein Sicherheitsdatenblatt beinhalten 
muss. 
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Schlussfolgerungen 
Diese Kontrolle hat gezeigt, dass die Qualität von Sicherheitsdatenblättern verbessert werden 
muss. Im Hinblick auf die Inkraftsetzung des neuen Chemikalienrechts ist es zwingend, dass 
berufliche Anwender von Chemikalien über vollständige und klare Hinweise verfügen, um die 
eigene Gesundheit, die ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Umwelt wirksam schützen 
zu können. 
Das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt wird in den nächsten Jahren vermehrt 
Stichprobenkontrollen an Sicherheitsdatenblättern vornehmen. 
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