
Am Desinfektionsplatz: Zusätzliche
Maßnahmen der Schutzstufe 2
Über die allgemeinen Hygienemaßnah-
men hinaus gehört zu den wichtigsten
Schutzmaßnahmen gegen biologische
Gefährdungen für Beschäftigte in Den-
tallaboren die Behandlung eingehender
mikrobiell kontaminierter Materialien
am Desinfektionsplatz. Zwar sollte der
Zahnarzt nach den Hygieneempfeh-
lungen des Robert Koch-Instituts2 nur
wirksam desinfizierte und gereinigte
Materialien abgeben, in der Praxis ist
darauf jedoch leider kaum Verlass.
Für den Desinfektionsplatz sind die
Maßnahmen der Schutzstufe 2 nach 
der BiostoffV vorgeschrieben. Demnach
muss dieser Arbeitsplatz so gestaltet
sein, dass an ihm die eingehenden mikro-
biell kontaminierten Materialien aus
dem Transportbehälter entnommen und
desinfiziert, gereinigt und gespült wer-
den können, dabei aber eine erneute
Kontamination und ein Verschleppen
von Krankheitserregern in andere Berei-
che verhindert wird. Dies wird z. B. er-
reicht, wenn er ausreichend große Ar-

beits- und Ablageflächen für mikrobiell
kontaminierte Materialien sowie Desin-
fektions- und Reinigungseinrichtungen
aufweist und hiervon getrennte Abla-
gemöglichkeiten für desinfizierte Ma-
terialien vorhanden sind. Der Desin-
fektionsplatz sollte darüber hinaus durch
das Norm-Warnzeichen W016 „Warnung

vor Biogefährdung“ (nach der Arbeits-
stättenregel ASR A1.3 „Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung“) ge-
kennzeichnet sein (Abb.1).
Fußböden, Wände sowie Arbeits- oder
Ablageflächen am Desinfektionsplatz
sowie Oberflächen von Desinfektions-
einrichtungen müssen feucht gereinigt
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• Hautkontakt mit Krankheitserregern
oder Desinfektionsmitteln ausschließen

• Freiwerden von Krankheitserregern oder
Desinfektionsmittel während des Desin-
fektionsvorgangs verhindern

• vollständige Benetzung mikrobiell kon-
taminierter Materialien mit dem Desin-
fektionsmittel sicherstellen 

• die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels
überwachen

• Einrichtungen mit Handschuheingriff
• Verwendung von Beschickungshilfen

(Eintauchkorb, Greifzange)
• Benutzung von Schutzhandschuhen

• Einsatz geschlossener Systeme

• Verwendung kombinierter Desinfek-
tions- und Reinigungseinrichtungen,
bei denen der Desinfektions- und Rei-
nigungsvorgang unabhängig vom Be-
nutzer abläuft und die Einhaltung der
erforderlichen Desinfektions- und
Reinigungsdauer gerätetechnisch si-
cher gestellt ist

Anforderung Umsetzung z. B. durch

Abb. 2: Desinfektionsarbeitsplatz: Anforderungen an die Desinfektion und Reinigung.

Die Reinigung und Desinfektion von mikrobiell kontaminierten Arbeitsmaterialien wie Ab-
drücken oder getragenen Prothesen stellt für die Beschäftigten in Dentallaboren ein be-

trächtliches Gesundheitsrisiko dar. Der Arbeitgeber hat deshalb Schutzmaßnahmen für
seine Mitarbeiter zu treffen, deren rechtliche Grundlage die Biostoffverordnung1 bil-

det. Die Basisanforderungen dieser Vorschrift sowie die daraus abzuleitenden allge-
meinen Arbeitsschutz- und die Hygienemaßnahmen wurden in Teil 1 dieses Bei-

trags in der ZWL 1/08 dargestellt. Teil 2 beinhaltet nun zusätzliche spezielle An-
forderungen für den Schutz der Mitarbeiter am Desinfektionsplatz.Abb.1: „Warnung vor Biogefährdung“
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und desinfiziert werden können. Geeig-
net sind z.B. fachgerechte Anstriche mit
Beschichtungsstoffen für Innen der
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach
DIN 13300.

Anforderungen an die Desinfektion
und Reinigung
Im Hinblick auf die hierbei angewende-
ten Verfahren sind die in der Tabelle 
links zusammengefassten Anforderun-
gen einzuhalten (Abb. 2). Zur Desinfek-
tion und Reinigung von getragenem
Zahnersatz mit Zahnsteinablagerungen
ist z. B. das Ultraschallbad zu empfeh-
len. Auf die Desinfektion mittels Hand-
sprühverfahren sollte möglichst ver-
zichtet werden, weil hierbei Gefährdun-
gen sowohl durch keimhaltige Aerosole
als auch durch das Desinfektionsmittel
selbst bestehen. Findet der Reinigungs-

und Spülvorgang von Materialien nicht
in der Desinfektionseinrichtung statt,
muss am Desinfektionsplatz ein Spülbe-
cken vorhanden sein. Zum Händewa-
schen muss in der Nähe des Desinfek-
tionsplatzes eine geeignete Waschgele-
genheit mit kaltem und warmem Was-
ser und berührungslos bedienbaren
Wasserarmaturen verfügbar sein. Dazu
reicht auch das vorgenannte Spülbe-
cken, wenn diese Voraussetzungen er-
füllt sind. Es sollte mit einem Spender
mit Reinigungsmitteln, Hautpflegemit-
teln sowie Einmalhandtüchern ausge-
stattet sein.
Zur Desinfektion von Abformungen oder
zahntechnischen Werkstücken dürfen
nur Mittel verwendet werden, für die ein
Nachweis über bakterizide, insbesondere
tuberkulozide, fungizide und virusinakti-
vierende (mindestens gegen Hepatitis B-

Viren, dies schließt auch HIV ein) Wirkung
vorliegt. Das Mittel muss – je nach Belas-
tung – ein- bis mehrmals täglich gewech-
selt werden. Auch Ablageflächen am Des-
infektionsarbeitsplatz sowie die Ober-
flächen von Desinfektionseinrichtungen
sollten mindestens arbeitstäglich desinfi-
ziert und gereinigt werden.

Beschäftigungsbeschränkungen
und arbeitsmedizinische Vorsorge
Hinsichtlich des Personaleinsatzes an
Desinfektionsplätzen sind bestimmte Be-
schränkungen zu beachten. So dürfen dort 
• keine Jugendlichen (also unter 18-

Jährige) und
• keine werdenden oder stillenden Müt-

ter 
beschäftigt werden (§ 22 Jugendarbeits-
schutzgesetz, § 4 Mutterschutzrichtli-
nienverordnung). Bei Jugendlichen ist
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Abb. 3: Muster-Hygieneplan für ein Dentallabor (Auszug).

Fließendes Wasser

Desinfektionsmittel für
Zahnersatz 
Präparat: ………………
Konzentration: ……...
Einwirkzeit: …………..

Fließendes Wasser



eine Ausnahme nur dann zulässig, wenn
die Tätigkeit zur Erreichung des Ausbil-
dungsziels notwendig ist und von einem
fachkundigen erfahrenen Mitarbeiter
überwacht wird (§ 22 Jugendarbeits-
schutzgesetz).
Ein wichtiger Bestandteil des Gesund-
heitsschutzes sind weiterhin Schutz-
impfungen (gegen Hepatitis B) und

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen, die der Arbeitgeber allen Mit-
arbeitern im Dentallabor (außer in
Bürobereichen) anzubieten hat (§ 15a
BiostoffV). Sie dürfen nur von Fachärz-
ten für Arbeitsmedizin oder Ärzten mit
der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedi-
zin“ durchgeführt werden. Die Kosten
gehen zulasten des Arbeitgebers.

Information und Unterweisung der
Beschäftigten
Für jede Desinfektionseinrichtung muss
eine Betriebsanleitung des Herstellers in
deutscher Sprache vorhanden sein, die
alle erforderlichen sicherheitstechni-
schen Angaben für die bestimmungsge-
mäße Verwendung enthält. Sie umfassen
• das zu verwendende Desinfektions-

mittel,
• die erforderliche Desinfektionsdauer,
• die Gebrauchsdauer des Desinfek-

tionsmittels,
• das Betätigen der Desinfektionsein-

richtung,
• die Prüfung und Wartung der Desin-

fektionseinrichtung und 
• die Entsorgung des Desinfektionsmit-

tels.
Von der Hersteller-Betriebsanleitung zu
unterscheiden ist die vom Arbeitgeber
zu erstellende Betriebsanweisung (§ 12
BiostoffV, § 14 Gefahrstoffverordnung)
und ein Hygieneplan (BGI 775) für den
Umgang mit mikrobiell kontaminiertem
Material sowie mit Desinfektionsmit-
teln. Die Betriebsanweisung beinhaltet
Angaben und Anweisungen über 
• auftretende Gefahren für Mensch und

Umwelt, 

• erforderliche Schutzmaßnahmen, Ver-
haltensregeln, allgemeine hygieni-
sche Maßnahmen, 

• Verhalten im Gefahrfall, 
• Erste Hilfe und 
• sachgerechte Entsorgung.
Der Hygieneplan muss spezielle Festle-
gungen über Art und Zeitpunkt der hy-
gienischen Maßnahmen, Art der Desin-

fektions- und Reinigungsmittel und
den betroffenen Personenkreis enthal-
ten. Er sollte im Dentallabor an gut
sichtbarer Stelle ausgehängt werden
und etwa nach dem Muster in Abbil-
dung 3 aufgebaut sein.  Darüber hinaus
müssen alle Beschäftigten am Desin-
fektionsplatz vor erstmaliger Auf-
nahme der Tätigkeit anhand der Be-
triebsanweisung über die dort beste-
hende mögliche Infektionsgefährdung
und über die entsprechenden Schutz-
maßnahmen informiert werden. Diese
Unterweisung ist mindestens einmal
jährlich und außerdem aus gegebenem
Anlass (z. B. bei einer Veränderung der
Gefährdungssituation) zu wiederho-
len. Die Durchführung muss schriftlich
dokumentiert und von den Unterwie-
senen durch Unterschrift bestätigt
werden.

Persönliche Schutzausrüstungen
Notwendiger Bestandteil des Maßnah-
menpakets zum Schutz vor biologischen
Gefährdungen beim Umgang mit infekti-
ösen Materialien ist auch die Benutzung
persönlicher Schutzausrüstungen. Erfor-
derlich sind 
• Flüssigkeitsdichte sowie reinigungs-

und desinfektionsmittelbeständige
Schutzhandschuhe (nach DIN EN
374), bevorzugt aus Nitril- oder Butyl-
kautschuk. Bei der Auswahl sind die
Angaben der Desinfektionsmittelher-
steller zu beachten (Sicherheitsda-
tenblatt!). Falls Latexhandschuhe
verwendet werden, müssen sie wegen
der Allergiegefahr unbedingt unge-
pudert sein.

• Dichtschließende Schutzbrille und 
als Atemschutz Partikelfiltermasken
(Schutzstufe FFP-2 oder FFP-3), falls
bei der Behandlung der Materialien
Verspritzungen auftreten können. 

Darüber hinaus müssen Hautreini-
gungs-, Pflege- und Schutzmittel zur
Verfügung stehen. Auch wenn es man-
chen Mitarbeitern schwer zu vermitteln
ist: Am Desinfektionsplatz dürfen keine
Ringe, Schmuckstücke oder Uhren ge-
tragen werden, da sich darunter Keime
ansiedeln können. Der Arbeitgeber hat
dies – ebenso wie die Benutzung der
vorgeschriebenen Schutzausrüstungen
– zu überwachen; „Verweigerer“ sind
notfalls sogar abzumahnen.

1 Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-

schutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-

stoffen vom 27.01.1999
2 Infektionsprävention in der Zahnheilkunde – An-

forderungen an die Hygiene. Mitteilung der

Kommission für Krankenhaushygiene und Infek-

tionsprävention beim Robert Koch-Institut,
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