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Die nicht unmittelbare Rechtverbindlichkeit des GHS erfordert eine
Implementierung in nationale Vorschriften. Im europäischen Chemika-
lienrecht wird GHS umgesetzt, indem die beiden europäischen Richtli-
nien 67/548/EWG [1] und 1999/45/EG [2], nach denen bisher Stoffe res-
pektive Zubereitungen (Tabelle 1) gekennzeichnet wurden, bis zu ihrer
Aufhebung am 01. Juni 2015 durch die CLP-Verordnung (Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) [3]
sukzessive abgelöst werden. Diese EU-Verordnung über die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen ist am 20.
Januar 2009 in Kraft getreten und besitzt in allen EU-Mitgliedsstaaten
unmittelbare Gültigkeit. Die daraus heute resultierenden zahlreichen
Veränderungen haben allesamt den Schutz von Arbeitnehmern, Ver-
brauchern und der Umwelt zum Ziel. Von einer ganzen Reihe von Ver-
änderungen für die Industrie, den Arbeitsschutz und die Verbraucher,
soll hier vor allem auf die apothekenrelevanten Punkte eingegangen
werden. 

Seit dem 01. Dezember 2010 ist die Übergangsfrist für die Kennzeich-
nung von Stoffen abgelaufen, womit alle Hersteller verpflichtet sind,
ihre Produkte nach den Vorgaben der neuen CLP-Verordnung zu kenn-
zeichnen. Dabei muss das dem jeweiligen Stoff zugehörige Sicher-
heitsdatenblatt (SDB) bis 01. Juni 2015 sowohl die Kennzeichnung nach
altem, als auch die Kennzeichnung nach neuem Recht beinhalten. Der
Abverkauf von Stoffen, die nach alten Richtlinien gekennzeichnet sind
und die vor dem 01. Dezember 2010 in Verkehr gebracht wurden, ist bis
zum 01. Dezember 2012 zulässig. D.h. für die Praxis, dass sich zunächst
Stoffe mit zwei unterschiedlichen Kennzeichnungen im Verkehr befin-
den werden. Auf einer Verpackungseinheit darf jedoch nur die alte oder
die neue Gefahrenkennzeichnung angebracht sein, eine Doppelkenn-
zeichnung ist zu keinem Zeitpunkt zulässig. Bis zum Ende dieser ersten
Frist kann ein Stoff also mit der alten oder neuen Kennzeichnung den
Wareneingang in der Apotheke passieren. Die Aufbewahrung z.B. in
einem Standgefäß kann dann grundsätzlich noch mit der alten Etiket-

tierung erfolgen oder sie kann entsprechend des neuen SDB des Her-
stellers neu erstellt werden. Für die Angaben zur neuen Kennzeichnung
im SDB ermittelt der Hersteller die Gefahrenpotentiale und ordnet den
zu kennzeichnenden Stoff einer oder mehreren Gefahrenkategorien zu. 

Gefahrenkategorien und Gefahrenklassen
Das neue System unterteilt mögliche Gefahren in die drei Gefahren-
klassen: physikalische Gefahren, Gesundheitsgefahren und Umweltge-
fahren. Diese Klassifizierung weist zusätzlich 28 Differenzierungen in
unterschiedliche Gefahrenkategorien auf (Tabelle 2). Jeder Gefahrenka-
tegorie sind ein Piktogramm sowie entsprechende Gefahren- und
Sicherheitshinweise zugeordnet (Tabelle 6 und 8). In der Anlage I der
CLP-Verordnung (Tabelle 3) findet ein Hersteller, der die Einstufung
eines Stoffes durchführen muss, in den Teilen 2 bis 4 die Kriterien zur
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Einstufung in eine der 28 Gefahrenklassen und die jeweilige Unterka-
tegorie, sowie Angaben zu den entsprechenden Kennzeichnungsele-
menten für die jeweilige Kategorie. Daneben finden sich Angaben zu
Begriffsbestimmungen und „Berücksichtigungsgrenzwerte“ für einige
wenige Gefahrenkategorien, die angeben, „wann das Vorhandensein
eines Stoffes für die Zwecke der Einstufung eines Stoffes oder eines
Gemisches berücksichtigt werden muss“. Für manche der Gefahrenka-
tegorien sind Flussdiagramme oder spezielle Kriterien aufgelistet, nach
denen die entsprechende Einstufung eines Stoffes oder Gemisches zu
erfolgen hat. Bei Kenntnis der physikalischen und chemischen Eigen-
schaften eines neu einzustufenden Stoffes kann der Hersteller anhand
des genannten Abschnittes der Verordnung die Einstufung relativ ein-
fach vornehmen. Sind die benötigten Informationen nicht bekannt,
müssen einerseits die möglichen physikalischen Gefahren nach spe-
ziellen, vorgeschriebenen Prüfungen (Anhang I Teil 2 der CLP-Verord-
nung), andererseits eventuelle Gesundheits- und Umweltgefahren expe-
rimentell, nach wissenschaftlichen Grundsätzen, ermittelt werden. 
Erfüllt ein Stoff z.B. das Kriterium, im Tierversuch bei mindestens einem
von drei Versuchstieren eine „irreversible Hautschädigung, d.h. eine
offensichtliche, durch die Epidermis bis in die Dermis reichende Nekro-
se“ hervorzurufen, so muss er in die Gefahrenklasse „Ätzwirkung auf
die Haut“ eingestuft werden. Um einen Stoff einer der drei Unterka-
tegorien zuzuordnen, wird die Einwirkzeit und die Beobachtungszeit
des entsprechenden Tierversuchs herangezogen (Abbildung 1). 
Speziell in dieser Gefahrenkategorie kann auch der pH-Wert der Sub-
stanz im Vorfeld Aufschluss über die zu erwartenden Schädigungen
geben und damit die nötigen Informationen für die Einstufung liefern.

Einstufung von Stoffen und Gemischen in eine der 
Gefahrstoffkategorien
Für eine ganze Reihe von Stoffen legt die CLP-Verordnung bereits im
Anhang VI Teil 3 tabellarisch eine harmonisierte Einstufung und Kenn-
zeichnung analog der EG-Stoffliste [1] fest. Nach dieser sogenannten
Legaleinstufung wird beispielsweise Natriumhydroxid in die Kategorie
1A der Gefahrenklasse „Ätzwirkung auf die Haut“ eingeordnet. Gleich-
zeitig gibt die Tabelle die Einstufung von Natronlaugen verschiedener
Konzentrationen vor (Abbildung 2).
Leider sind in dieser Liste weder alle apothekenrelevanten Stoffe,
geschweige denn alle Gemische aufgelistet. In diesen Fällen, in denen
keine harmonisierte Einstufung vorliegt, muss der Lieferant bzw. Her-
steller die Substanz selbst einstufen. 

Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen
Ist die Einstufung erfolgt, wird die entsprechende Kennzeichnung vor-
genommen. Diese umfasst ein Piktogramm, ein Signalwort und Gefah-
ren- und Sicherheitshinweise. 

Neue Piktogramme und Signalwörter
Anstelle der bisher vorgeschriebenen schwarzen, rechteckigen Symbo-
le auf orangefarbenem Grund warnen zukünftig rote, auf der Spitze 
stehende Quadrate auf weißem Grund, die mittig schwarze Symbole tra-
gen vor Gefahren (Tabelle 4). Während bei zwei Dritteln der Pikto-
gramme die Symbole der alten Kennzeichnung aufgegriffen wurden,
sind GHS 04, die „Gasflasche“, GHS 07, das „Ausrufezeichen“, und 

GHS 08, die „Gesundheitsgefahr“, völlig neu gestaltet. Das Andreas-
kreuz, welches bisher die als reizend (Xi) und gesundheitsschädlich (Xn)
eingestuften Chemikalien zierte entfällt, ebenso werden die bisher ver-
wendeten „Bezeichnungen der Gefahren“, wie „giftig“ oder „brandför-
dernd“ etc. durch die zwei Signalworte „Gefahr“ und „Achtung“ ersetzt.
Ersteres wird schwerwiegenden, letzteres weniger schwerwiegenden
Gefahrenkategorien zugeordnet. Wird ein Stoff bzw. Gemisch mehreren
Gefahrenklassen zugeordnet, kann grundsätzlich eine Kennzeichnung
mit beiden Signalwörtern erforderlich sein; eine Kennzeichnung mit
„Achtung“ entfällt in einem solchen Fall, es wird lediglich „Gefahr“
angegeben. Auch für die Piktogramme bestehen Vorrangfolgen (Tabel-
le 5). 

Gefahren- und Sicherheitshinweise
Die im Rahmen der Neuerungen an die Stelle der bisher verwendeten
Risiko-Sätze tretenden Gefahrenhinweise bestehen aus dem Buchsta-
ben „H“ (Hazard Statement), der mit einer dreistelligen Zahl kombiniert
wird, wobei die erste Ziffer die Zuordnung zu einer der drei großen
Gefahrstoffklassen erlaubt (Tabelle 6). Jede Gefahrenunterkategorie ist
grundsätzlich mit einem festen H-Hinweis kombiniert (Tabelle 2). Für
Fälle, in denen zusätzliche Kennzeichnungssätze erforderlich sind, die
durch die H-Hinweise nicht abgedeckt werden, findet sich in Anhang II
eine Sonderliste (Tabelle 7). Beispielsweise wird EUH031 - „Entwickelt
bei Berührung mit Säure giftige Gase“ für Stoffe und Gemische ver-
wendet, die mit Säuren reagieren und als akut toxisch der Kategorie 3
eingestufte Gase in gefährlicher Menge freisetzen. 
Für die Gefahrenkategorien Keimzellmutagenität, Karzinogenität und
Reproduktionstoxizität sind die Gefahrenhinweise je nach Datenlage
zusätzlich mit Buchstaben versehen. Der Zusatz-Code „i“ für „Inhala-
tion“ wird zusammen mit H350 verwendet, falls die Information über
einen Stoff oder ein Gemisch vorliegt, dass beim Einatmen Krebs
erzeugt werden könnte. Die Gefahrenhinweise H360 und H361 werden
mit den Buchstaben „F“ bzw. „f“ kombiniert, falls eine Beeinträchtigung
die Fruchtbarkeit beträfe und mit den Buchstaben „D“ und „d“, falls
eine Schädigung das Kind im Mutterleib beträfe. Ein Großbuchstabe

Abb. 3: Kennzeichnungselemente für hautreizende/ätzende Wirkung

Tabelle 1: Definitionen: „Stoffe“ und Zubereitungen“ bzw. „Gemimsche“ nach CLP-Verordnung Artikel 2 Begriffsbestimmungen
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steht für ein bekanntes Risiko, der Kleinbuchstabe steht für ein ver-
mutetes Risiko. „H360Fd“ steht demnach für „Kann die Fruchtbarkeit
beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.“
Grundsätzlich sieht die Richtlinie für die Praxis vor, dass alle im Zuge

der Einstufung ermittelten Gefahrenhinweise auf dem Etikett im Wort-
laut angegeben werden, wobei die entsprechende Nummer des Hin-
weises nicht zwingend aufgeführt sein muss. Falls jedoch aufgrund der
Zuordnung in unterschiedliche Kategorien mit ähnlichen Hinweisen

Tabelle 2: Gefahrenkategorien in der Übersicht mit entsprechenden H-Hinweisen
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Dopplungen auftreten, darf sinnvoll abgekürzt werden. 
Die an die Stelle der S-Sätze tretenden Sicherheitshinweise bestehen
aus dem Buchstaben „P“ (Precautionary Statement) und einer dreistel-
ligen Zahl, wobei die erste Ziffer auf eine der fünf Unterkategorien
schließen lässt (Tabelle 8). 
Jedem Gefahrenhinweis sind Sicherheitshinweise zugeordnet. Dabei
kann die Anzahl der P-Sätze schnell sehr groß werden und es kann
erforderlich werden, die für den Endverbraucher tatsächlich erforder-

lichen Hinweise auszuwählen. Die Verord-
nung sieht vor, dass „eindeutig überflüssi-
ge oder unnötige“ Sicherheitshinweise
nicht in das Kennzeichnungsetikett aufge-
nommen werden. In jedem Fall sollte das
Endverbrauchergefäß jedoch mit einem Ent-
sorgungshinweis gekennzeichnet sein. Wie
bei den Gefahrenhinweisen sind auch bei
den Sicherheitshinweisen Kombinationen
möglich, die eine große Vielfalt bei der
Kennzeichnung ermöglichen. Die jeweiligen
stoffspezifischen Ergänzungen, wie die Ent-
sorgung, sind vom Kennzeichnenden fest-
zulegen.
Der zuvor bereits als Beispiel herangezoge-
ne Stoff Natriumhydroxid bzw. das Gemisch
Natronlauge ist laut Anhang I entsprechend
folgender Vorgaben zu kennzeichnen,
wobei sich die Kennzeichnung der Unterka-
tegorien 1A, 1B und 1C nicht voneinander
unterscheidet (Abbildung 3). 

Kennzeichnungsetikett
Für die Abmessung und Aufmachung der
Kennzeichnungselemente schreibt die Ver-
ordnung eine Größe des Kennzeichnungs-
etiketts für Verpackungen mit einem Fas-
sungsvermögen von bis zu 3 l von
mindestens 52 x 74 mm vor. Die Einschrän-

kung „wenn möglich“ bezüglich der Größe erleichtert die Kennzeich-
nung von Kleinstpackungen, wie sie in der Apothekenpraxis vorkom-
men. Jedes Gefahrenpiktogramm muss mindestens ein Fünfzehntel der
Fläche des Etiketts einnehmen und eine Mindestgröße von 1 cm2 betra-
gen. Für Verpackungen mit einem Fassungsvermögen von 3 l bis höch-
stens 50 l betragen die Mindestmaße für Etikett 74 x 105 mm. Diese
Regelung sieht eine Ausnahme für Behältnisse mit einem Inhalt von
nicht mehr als 125 ml vor, wenn der Gefäßinhalt in eine oder mehrere

Tabelle 3: Gefahrenkategorien in der Übersicht mit entsprechenden H-Hinweisen

Tabelle 4: Neue Piktogramme

Tabelle 5: Rangfolge der Gefahrenpiktogramme

Tabelle 6: Gefahrenhinweise
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der in Tabelle 2 unterstrichenen Gefahrenkategorien eingestuft ist. In
diesen speziellen Fällen kann die Kennzeichnung mit H- und P-Hinwei-
sen bezüglich der entsprechenden Kategorien auf dem Etikett entfallen.
Für die Kennzeichnung von Stoffen können in der Apotheke grundsätz-
lich alle relevanten Informationen dem Sicherheitsdatenblatt des jewei-
ligen Herstellers entnommen werden. Für Zubereitungen, bzw. Gemi-
sche, sind die benötigten Informationen teilweise nicht so leicht
zugänglich. Die Kennzeichnung nach GHS stellt in der Praxis zurzeit ein
Problem dar. Es gilt jedoch eine zweite Übergangsfrist: bis zum 01. Juni
2015 hergestellte und nach altem Gefahrstoffrecht gekennzeichnete
Ware darf bis zum 01. Juni 2017 abverkauft werden. Demnach müssen
spätestens ab dem 01. Juni 2015 auch Gemische neu gekennzeichnet
werden. Für ihre Kennzeichnung ist vom Lieferanten bzw. in der Apo-
theke eine eigenverantwortliche Einstufung durchzuführen. Für diese
Selbsteinstufung müssen alle relevanten Gefahren ermittelt werden, um
eine Einstufung des Gemisches vornehmen zu können. Hilfe dazu geben
Teil 2 bis 5 der Anlage I der CLP-Verordnung (Gliederung: Tabelle 3). Lie-
gen Daten für das komplette Gemisch vor, wird es nach denselben Kri-
terien wie ein einzelner Stoff eingestuft. 

Für Gemische ohne bekannte Daten können teilweise die sogenannten
Übertragungsgrundsätze (Bridging Principle) angewendet werden. Sie
sind im Anhang I Nr. 1.1.3 der Verordnung angegeben. Hierbei werden
z.B. bekannte Ergebnisse von ähnlich zusammengesetzten Gemischen
auf das neu einzustufende Gemisch übertragen oder es ist das im jewei-
ligen Abschnitt von Teil 3 oder 4 der Anlage I beschriebene Verfahren
anzuwenden. 

Für die Gefahrenkategorie „Ätz-/Reizwirkung auf die Haut“ z.B. gibt es
ein relativ einfaches Einstufungskriterium für Gemische. Nach der Ver-
ordnung gilt ein Gemisch als ätzend für die Haut (hautätzend der Kate-
gorie 1), wenn „es einen pH-Wert von höchstens 2 bzw. mindestens 11,5
hat“. Die Einstufung über den pH-Wert ist die bevorzugte für starke Lau-
gen und Säuren. Alternativ können Gemische der genannten Gefahren-
kategorie anhand von Konzentrationsgrenzwerten eingestuft werden.
Entweder findet dann das Additivitätsprinzip (Tabelle 9) Anwendung
oder es wird wie folgt verfahren: Das Gemisch „ist als hautätzend der
Kategorie 1A, 1B oder 1C einzustufen, wenn es > 1 % eines Bestandteils

enthält, der in Kategorie 1A, 1B oder 1C eingestuft ist, oder es ist in
Kategorie 2 einzustufen, wenn es > 3 % eines hautreizenden Bestand-
teils enthält“. 
Im Gegensatz zur Einstufung nach der Zubereitungsrichtlinie, die noch
bis zum 01. Juni 2015 ihre Gültigkeit behält, sind nach der CLP-Verord-
nung teilweise sehr komplizierte Verfahren zur Einstufung von Gemi-
schen vorgesehen. Bis zur Einführung von vereinfachten Einstufungsre-
geln für Gemische scheint es daher ratsam, wie bisher nach der
Zubereitungsrichtlinie zu kennzeichnen.
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1. In welchem Jahr wurde die erste Fassung des Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of Chemicals vorgelegt?
A)� 1992
B)� 2002
C) � 2003
D)� 2008

2. Die Kombination der folgenden Sicherheits-Hinweise „P304 + P340“
steht für: 
A)� BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen

und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet.
B)� BEI EINATMEN: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 

ausziehen.
C) � BEI VERSCHLUCKEN: Die betroffene Person an die frische Luft 

bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet.
D)� BEI VERSCHLUCKEN: Kein Erbrechen herbeiführen.

3. Bei GHS05 handelt es sich um das Piktogramm
A)� Flamme über Kreis. 
B)� Ätzwirkung.
C) � Totenkopf. 
D)� Gesundheitsgefahr.

4. Die Übergangsfrist, nach deren Ablauf auch Gemische nach GHS
gekennzeichnet werden müssen endet
A)� am 01.12.2013.
B)� am 01.06.2015.
C) � am 01.06.2017.
D)� am 01.12.2015.

5. Die Kennzeichnung mit H- und P-Hinweisen kann bei Behältnissen
mit nicht mehr als 125 ml bei den folgenden Gefahrenkategorien ent-
fallen: 
A)� Wassergefährdend chronisch Kategorie 3. 
B)� Akute Toxizität Kategorie 3.
C) � Die Ozonschicht schädigend. 
D)� Augenreizend Kategorie 2.

6. Anhang III der CLP-Verordnung enthält: 
A)� Die Liste der Sicherheitshinweise. 
B)� Die Gefahrenpiktogramme. 
C) � Die Liste der Gefahrenhinweise. 
D)� Die EG-Stoffliste.  

7. Die Größe eines Kennzeichnungsetiketts für ein Behältnis von bis zu
3 l Fassungsvermögen muss mindestens
A)� 72 x 52 mm groß sein. 
B)� 47 x 82 mm groß sein. 
C)� 52 x 67 mm groß sein.
D)� 52 x 74 mm groß sein. 

Der Sicherheitshinweis P303 bezieht sich auf 
A)� Prävention.
B)� Lagerung.
C)� Reaktion.
D)� Entsorgung.

9. Einprozentige Natronlauge wird mit den folgenden P-Hinweise
gekennzeichnet: 
A)� P302 + P352, P321, P332 + P313, P362.
B)� P301 + P351, P320, P331 + P312, P361.
C)� P305 + P351 + P338.
D)� P303 + P361 + P353.

10. Der Gefahrenklasse „Akute Toxizität - Kategorie 2 (dermal)“ ist fol-
gender Gefahrenhinweis zugeordnet: 
A)� H301.
B)� H310.
C) � H311.
D)� H331.
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