S u p p o r t i t r a i n i n g a n d ad v a n c e d t r a i n i n g

Schutzfunktion Protection
Absicherung Wer mit Gefahrgut zu
tun hat, sollte sich kontinuierlich schulen und eng mit Experten kooperieren.

Backup Whoever works with dangerous goods should be ready to work
closely together with experts.

Z

I

u Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie unbedingt einen
Fachmann“, sollte Beteiligten am Gefahrguttransport zugerufen werden. Wer beruflich mit Gefahrgut zu tun hat,
weiß, wie wichtig nicht nur die Gefahrgutaus- und weiterbildung
ist, sondern auch der regelmäßige Austausch mit anderen „Betroffenen“. Denn nicht nur, dass das Gefahrgutrecht komplex ist.
Ebenso sind es Arbeitsschutz- und Gefahrstoffrecht, die zunehmend in den Gefahrgutbereich hineinspielen und unter anderem
über die Gefährdungsbeurteilung mit in den Vor- und Nachlauf
von Gefahrguttransporten einbezogen werden müssen.

Kontaktpflege

So offereiren nicht nur Industrie- und Handelskammern Tagungen und Foren zum Thema Gefahrgut, sondern ebenso einige Verlage oder auch vereinzelt Chemieunternehmen. Darüber
hinaus bieten vor allem regionale Arbeitsgruppen mit ihrem Mix
an behördlichen und wirtschaftlichen Vertretern eine gute Austauschmöglichkeit. Und für den geschulten Nachwuchs ist der
Kontakt mit Hochschulen empfehlenswert. Daniela Schulte-Brader

f you have any questions about possible risks and side-effects,
be sure to consult an expert” is a piece of advice that should
be given to anyone involved in the transport of dangerous
goods. Anyone whose occupation brings them in contact with
dangerous goods knows how important it is to not only have a
solid basis of training (and continuing training), but to also stay
in regular contact with others who are „in the same boat“. After
all, not only is dangerous goods legislation a complex field; so are
occupational safety and dangerous substances legislation.

Maintaining contacts

To address this issue, not only do chambers of commerce offer
conferences and forums on dangerous goods; some publishing
houses and even a handful of chemical companies do as well. Especially regional working groups, which consist of a mix of representatives of the business world and authorities, offer excellent opportunities for exchanging information and lessons learned. And
keeping in touch with universities can be a good way to ensure
proper training for the next generation.  Daniela Schulte-Brader
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Für einen umfassenden
Schutz aller Beteiligten
an einem Gefahrguttransport müssen die eigenen
Kenntnisse immer wieder
hinterfragt und aktualisiert werden. |
To ensure comprehensive
protection of everyone involved in the transport of
dangerous goods, it’s essential that you regularly
reconsider and freshen up
your own expertise.
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