
 

 

Einladung zum 
3. Erfahrungsaustausch der Nutzer 

der Zentralen Expositionsdatenbank (ZED) 
 

24.09.2019, 11:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr 
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),  

Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
allgemein besteht nach §14 Absatz 3 der Gefahrstoffverordnung die Pflicht, ein Expositions-
verzeichnis für jede Person zu führen, die bei Tätigkeiten gegenüber krebserzeugenden oder 
keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B gefährdet ist. Dieses Verzeich-
nis ist 40 Jahre zu archivieren und die persönlichen Expositionshistorien sind beim Ausschei-
den der Betroffenen auszuhändigen. 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) bietet für das Führen des Expositions-
verzeichnisses die Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) an. Die Datenbank unterliegt einer 
fortlaufenden Optimierung in Bezug auf die Erhöhung der Funktionalität und des Nutzungs-
komforts. Gerne möchten wir Sie über den aktuellen Entwicklungsstand der ZED informieren, 
einen Blick in die Zukunft der Datenbank werfen und Ihre Anregung für weitere Optimierun-
gen entgegennehmen.  

Der Schwerpunkt der Veranstaltung soll der Austausch untereinander sein.  

Beim Führen des Expositionsverzeichnisses kommt es in Betrieben immer wieder zu unter-
schiedlichsten Fragen der Umsetzung bzw. Organisation. Diese Herausforderungen sind so 
individuell wie die Unternehmen selbst und es ist nicht immer einfach, die für das eigene Un-
ternehmen passende Lösung zu finden. Der Erfahrungsaustausch soll Ihnen eine Plattform 
bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen und verschiedene Herangehensweisen ken-
nenzulernen.  

Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte verbindlich unter 
folgendem Link an: https://dguv.converia.de. Die Anzahl der Teilnehmenden ist aufgrund der 
räumlichen Kapazität begrenzt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. 

Falls Sie selber im Rahmen eines Vortrags über die Nutzung der ZED in ihrem Unternehmen 
berichten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail, gerne schon mit Ihrer benötigten Redezeit 
und dem Foliensatz bis zum 30.08.2019 an zed@dguv.de.  

Wir freuen uns darauf, Sie am 24.09.2019 bei uns im Haus begrüßen zu dürfen. 

Mit besten Grüßen 

Ihr Team der ZED 

https://dguv.converia.de/frontend/index.php?page_id=823&booking_registration_action=show&booking_registration_controller=offer
mailto:zed@dguv.de

