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Die Substitution spielt leider heute kaum eine Rolle bei der Gefährdungsbeurteilung zum 
Umgang mit Gefahrstoffen. Dabei ist der Ersatz gefährlicher Stoffe oder Verfahren, um 
ungefährlichere oder sogar ungefährliche Vorgehensweisen zu erreichen, der beste Schutz 
und nach dem STOP-Prinzip auch der wichtigste Schritt. 
 
In der Praxis der kleinen und mittleren Betriebe findet eine Substitution kaum statt, in großen 
Betrieben mit Sicherheitsabteilungen (und Betriebsrat) wird manchmal sehr viel über dieses 
Thema diskutiert. Frau Dr. Stöffler kennt die Praxis und macht deutlich, dass statt dem 
STOP-Prinzip oft das POTS-Prinzip angewandt wird. Zuerst werden persönliche 
Schutzmaßnahmen eingesetzt, dann wird über organisatorische Maßnahmen nachgedacht, 
eventuell über technische Maßnahmen und ganz selten über Substitution. 
 
Es ist daher sehr zu begrüßen, dass das Buch die Ersatzstoffsuche thematisiert. Frau Dr. 
Stöffler macht auf die Tradition der Ersatzstoff-TRGSen aufmerksam, die seit dem 
Inkrafttreten der Grundsatz-Ersatzstoff-TRGS 600 zum Erliegen gekommen ist. Bis Ende der 
90er Jahre hat sich der AGS immer wieder aus aktuellen Anlässen besonderen Themen 
gewidmet. 
 
Es soll an dieser Stelle gar nicht auf die Asbest-Ersatzstoff-Regelungen eingegangen 
werden. Diese sind aufgrund der extremen Eigenschaften von Asbest und der Betroffenheit 
fast aller Branchen ohnehin etwas Besonderes. Aber auch die Ersatzstoff-TRGSen zu 
lösemittelhaltigen Klebstoffen und Parkettsiegeln, zu fruchtschädigenden Glykolethern, usw. 
sind Erfolgsgeschichten des AGS. Die TRGSen zu chromatarmen Zementen und 
dichlormethanhaltigen Abbeizern haben immerhin zu europäischen Verboten geführt, sodass 
die Zahl der Maurerkrätze-Erkrankungen und vor allem die Zahl der Toten durch die 
dichlormethanhaltigen Abbeizer drastisch zurückgegangen sind bzw. nicht mehr vorkommen. 
 
Seit der Jahrtausendwende überlässt es der AGS den Betrieben, Ersatzstoffe zu finden. Dies 
ist zumindest in kleinen und mittleren Betrieben im Prinzip zum Scheitern verurteilt. Diese 
Betriebe haben nicht die Möglichkeit, die technische Geeignetheit von Ersatzstoffen zu 
prüfen bzw. deren Entwicklung zu fördern. Auch wird von den Aufsichtsgremien kaum Druck 
ausgeübt, Ersatzstoffe bei der Gefährdungsbeurteilung in Erwägung zu ziehen. 
 
Schon deshalb ist das Buch von Frau Dr. Schöttler grundsätzlich zu begrüßen. Sie versteht 
es, den Leser in die Thematik einzuführen. Dabei macht Sie auch auf weit verbreitete 
Missverständnisse aufmerksam. So ist oft nicht klar, dass nicht die Substitution Pflicht ist, 
sondern die Substitutionsprüfung. Allerdings ist z.B. bei einer Exposition über dem AGW 
sowie bei CMR-Stoffen generell ein Verzicht auf die Substitution zu begründen. 
 
Die Bedeutung der Substitution bei der REACH-Verordnung ist ebenfalls wenig bekannt. Das 
Buch macht deutlich, dass nach REACH insbesondere bei besonders gefährlichen (SVHC) 
Stoffen die Substitution auch der wirtschaftlichere Weg sein kann. Für die SVHC-Stoffe ist 
eine Zulassung notwendig, die teuer ist, mehrere Jahre in Anspruch nimmt und dann zeitlich 
begrenzt ist und die keine Mindestmengen kennt - da ist eine Substitution doch einfacher. 
 
Sehr erfreulich ist auch die gründliche Darstellung des Spaltenmodells und der Wirkfaktoren. 
Sie wurden in den 90er Jahren für die inzwischen zurückgezogene TRGS 440 entwickelt und 
sind etwas in Vergessenheit geraten, obwohl sie in der TRGS 400 beschrieben werden. 
Auch die Gefährdungszahl, ein leider aus der Mode gekommenes Instrument, wird 
ausführlich beschrieben. 



 

 
Besonders lesenswert ist das Beispiel-Kapitel. Die Beispiele machen Mut, auch im eigenen 
Betrieb über den Ersatz von Gefahrstoffen nachzudenken. Besonders aktuell sind die 
Themen Formaldehyd und NEP. Das Beispiel N-Ethylpyrrolidon (NEP) hätte der Ausschuss 
für Gefahrstoffe kennen sollen, bevor er im November 2014 ohne Gegenstimmen ein VSK 
zum Einsatz eines NEP-haltigen Abbeizers beschloss. 
 
Abgeschlossen wird das Buch durch eine Anleitung zur Internetrecherche. Internetportale 
und Links zur Ersatzstoffthematik sollten öfter genutzt werden, sie sind ein guter Einstieg für 
die Ersatzstoffsuche im eigenen Betrieb. 
 
Das Buch ‚Substitution von Gefahrstoffen‘ sollte in den Betrieben, aber auch in den 
Aufsichtsgremien zum Anlass genommen werden, die Möglichkeiten der Substitution zu 
überdenken. Die vielen Anleitungen und Beispiele sind gerade auch für Experten (wie gesagt 
selbst für AGS-Mitglieder) sicher hilfreich bei der Ersatzstoffsuche. 
 


