
 

DEGINTU – Gefahrstoffinformationssystem der Gesetzlichen Unfallversicherung 
 
DEGINTU ist ein Online-Portal, mit dem das Gefahrstoffmanagement an der Schule  
einfach und auf Basis aktueller Daten durchgeführt werden kann. Es stellt ein 
kostenfreies Angebot der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) dar. 
Das Portal wird als Browser-basierte Online-Anwendung u. a. allen allgemein-
bildenden Schulen angeboten 
 
DEGINTU bietet drei Module: 

Gefahrstoffdatenbank: 

 Das Modul bildet die Stoffliste zur DGUV Regel 113-018 „Unterricht in Schulen mit 
gefährlichen Stoffen“ (DGUV-Information 213-098) ab.  

 Die angegebenen Daten basieren auf der GESTIS-Stoffdatenbank und werden ständig 
durch die Gesetzliche Unfallversicherung aktualisiert. 

 Die Einstufung sowie Kennzeichnung schul-relevanter Gefahrstoffe und die sich daraus 
ergebenden Tätigkeitsbeschränkungen und -verbote werden transparent abgebildet. 

 Stoff-Karteikarten stellen alle Informationen auf einen Blick übersichtlich dar.  

Chemikalienverwaltung: 

 Chemikalienbestände können leicht erfasst, verwaltet und ein rechtskonformes 
Gefahrstoffverzeichnis geführt werden.  

 Intuitiv können Fachbereiche, Räume und Lagerorte angelegt werden und Zugangs- und 
Bearbeitungsrechte für Kolleginnen und Kollegen vergeben werden. 

 Verschiedene Datenbanken wie zum Beispiel aus DGISS oder CHEmac-win können 
importiert werden. 

 Aus den erfassten Daten können Etiketten in unterschiedlichen Formaten ausgedruckt 
werden und damit eine „Umetikettierung“ der Gefahrstoffgebinde gemäß CLP-VO/GHS 
durchgeführt werden. 

Versuchsdatenbank mit interaktiver Gefährdungsbeurteilung: 

 Das Modul beinhaltet über 280 Versuchsbeschreibungen bewährter Experimente. 

 Auf Basis der schulischen Gegebenheiten (z. B. Raumausstattung) kann die 
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung einfach und individuell, entsprechend der 
eigenen Durchführung erstellt werden. 

 Eigene Versuche können ebenfalls interaktiv erstellt, beurteilt und gespeichert werden. 

 erstellte Versuchsbeschreibungen und Dokumentationen können allen Kolleginnen und 
Kollegen zur Verfügung gestellt werden 

 
 
Auf die eigenen schulischen Daten kann von jedem Rechner mit einem Online-Zugang zugegriffen werden. Die 
Daten werden auf einem deutschen Server sicher gehostet. Jede Schule kann dort einen gesicherten Bereich 
anlegen, in dem sie alle Daten und Funktionen des Programms individualisieren und kostenfrei nutzen kann.  
 
Darüber hinaus stellt DEGINTU weitere Informationen und Dokumente zum Download bereit.  
Länderspezifische, durch das Ministerium erlassene Regelungen bleiben von DEGINTU unberührt. 
 
DEGINTU unterstützt sowohl bei der Organisation und Führung der Sammlung als auch bei der 
Unterrichtsvorbereitung und –planung. 
 
Eine Kurzanleitung für DEGINTU wird unter  
https://degintu.dguv.de/media/AnleitungDEGINTU20180323.pdf bereitgestellt. 

https://degintu.dguv.de/ 


