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Wachsende interne und externe Ansprüche an das Gefahrstoffmanagement

Die Nestlé Fabrik Wangen setzt zur Produktion von ihren Teigfabrikaten eine

Vielzahl an Roh- und Hilfsstoffen ein, wozu auch Gefahrstoffe zählen. Ein Teil

davon ist direkt produktionsbezogen, der andere findet Anwendung in Support-

prozessen. Beiden Anwendungsbereichen ist gemein, dass viele Abteilungen

involviert sind und bestimmte Ansprüche erheben. Ansprüche an die Wirksamkeit

des Reinigungsmittels, an die Qualität der Aromen oder an die Sicherheit der

Lebensmittel. Mit dem Fortschritt und der Innovation in der Lebensmittelbranche

sind diese Ansprüche stetig gestiegen und der Einsatz von chemischen Stoffen

hat sich intensiviert. Dieser Entwicklung hinkt das Gefahrstoffmanagement der

Fabrik nach, was sich besonders in den Lagerbedingungen und den fehlenden

Kontrollprozessen wiederspiegelt.

Es wurde bereits viel unternommen, um diesen Rückstand aufzuholen. Hervor-

zuheben ist die Raumüberwachung mit Gasmeldern oder die Anschaffung von

fahrbaren Auffangwannen für den internen Transport. Die Anforderungen der

Nestlé an die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz sind beträchtlich.

Durch den hohen Umsetzungsstandard in der Fabrik sind die Mitarbeitenden vor

den Gefahren beim direkten Umgang mit gefährlichen Stoffen grundsätzlich gut

geschützt.

Stabilere Prozesse dank Risikoanalyse

Die Einführung und Standardisierung von noch fehlenden Kontrollprozessen ist

ein prioritäres Ziel der SHE-Abteilung der Fabrik Wangen. Zu diesem Zweck

wurde der aktuelle Ist-Zustand des Gefahrstoffmanagements aufgenommen und

gezeigt, wo welche Massnahmen eingeleitet werden können, um eine bessere

Kontrolle über die Gefahrstoffe und die damit verbundenen Risiken zu erhalten.

Die, in das Gefahrstoffmanagement involvierten Personengruppen, die Lager-

umgebung, die Prozessstruktur sowie die Handhabung ausgewählter Stoff-

klassen wurden untersucht. Die dabei beobachteten gefährlichen Situationen

oder Zustände wurden anschliessend mit Hilfe einer Risikoanalyse genauer

beurteilt (Abbildung 1). Ausgehend von einer ersten Priorisierung konnten aus 27

beobachteten gefährlichen Situationen oder Zuständen zehn Massnahmen

abgeleitet werden, welche die grössten Risiken reduzieren und einen Beitrag zur

Etablierung von Kontrollprozessen liefern.

Abb.1: identifizierte gefährliche Bereiche und Risikobewertung

Optimierung der Lagerumgebung

Ein dezidiertes Lager für gefährliche Stoffe ist aufgrund der baulichen Gegeben-

heiten nicht vorhanden. Es ist stattdessen aufgeteilt auf verschiedene Räume

und Bereiche des Rohstoff- und Verpackungslagers. Dieses ist sehr dynamisch,

was zu gewissen Zeiten viel Stapler- und Fussgängerbetrieb bedeuten kann.

Besonders für die Bereitstellung von entzündbaren Flüssigkeiten wie Ethanol

oder bestimmten Aromen bedeutet das temporäre Zusammenstellen mit Ver-

packungsmaterialien oder Fertigprodukten ein gewisses Brand- und

Kontaminationsrisiko. Hierzu werden verschiedene Massnahmen von der

Sensibilisierung der Mitarbeitenden bis zur Installation eines Gefahrstoffschranks

diskutiert. Die bedingte Getrenntlagerung der sauren und basischen Reinigungs-

mittel auf verschiedenen Auffangwannen aber in unmittelbarer Nachbarschaft

zueinander bedarf weitreichenderen Massnahmen. So muss über eine komplette

Neugestaltung des Reinigungsmittellagers nachgedacht werden (Abbildung 2).

Abb.2: Neuorganisation im Reinigungsmittellager

Überarbeitung der Entsorgungsprozesse

Die, bei der Arbeit im Labor der Qualitätssicherung anfallenden Analyseresten

werden zum Teil dem Abwasser zugeführt und über die Kanalisation entsorgt.

Obwohl im Labor lediglich einfache Analysen durchgeführt und kleinere Mengen

an gefährlichen Stoffen zum Einsatz kommen, ist dieser Entsorgungsweg von

nicht vernachlässigbarer Umweltrelevanz. Mit einer Getrenntsammlung der

Chemikalienreste und Entsorgung als Sonderabfall können die Umweltaus-

wirkungen der Fabrik weiter reduziert werden.

Informationsfluss bei der Beschaffung, Verwaltung und Entsorgung

Administrativ und organisatorisch lässt sich insbesondere der Informationsfluss

zur SHE-Abteilung, sowie die Struktur des Gefahrstoffverzeichnisses verbessern.

Ersteres setzt neue Prozesse voraus, welche es der SHE-Abteilung erlauben,

neue Chemikalien vor deren Bestellung einer Risikoanalyse zu unterziehen. So

lassen sich nachfolgende Probleme bei der Lagerung oder Anwendung vermei-

den indem bereits präventiv Massnahmen eingeleitet werden können. Das

Gefahrstoffverzeichnis besticht zwar durch seinen Informationsgehalt und doch

sind die enthaltenen Daten teils unvollständig, teils fehlerhaft. Eine Fokussierung

auf wenige relevante Rubriken könnte die Anwendung erleichtern.

Diese und die weiteren Massnahmen verfolgen allesamt das gleiche Ziel: die

Sicherstellung eines effizienten und risikoarmen Betriebs. Die SHE-Abteilung

wird sich kurz- bis mittelfristig der detaillierten Ausarbeitung der Prozesse und

Umsetzung der Massnahmen widmen. Neue Anforderungen und Herausfor-

derungen, sowie das dynamische Umfeld, in welchem sich das Gefahrstoff-

management bewegt, werden kontinuierliche Anpassungen erfordern, die im

Rahmen der vorgesehenen Change-Prozesse angestossen und umgesetzt

werden.

Masterthesis von Kevin Jenny

Begleitdozent: Christoph Hugi, Prof. Dr. sc. techn.

Experte: Simon Lonau, SHE Manager Nestlé Suisse S.A.


