
Rechtsgrundlage: 
die Gefahrstoffverordnung
Die wichtigste gesetzliche Grundlage
für den Hautschutz auch im Dental-
labor ist die Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV1). Alle Arbeitgeber, deren
Beschäftigte mit Gefahrstoffen umge-
hen, haben diese in ihrem Betrieb um-
zusetzen. 
Als Gefahrstoffe i. S. dieser Verordnung
gelten beim Arbeiten verwendete
Stoffe, die mit einem Gefährlichkeits-
merkmal gekennzeichnet sind (rei-
zend, ätzend, giftig usw.); ebenso aber
auch solche, die beim Arbeiten erst
entstehen, z. B. Schleifstäube. Die Gef-
StoffV wird durch die verschiedenen
Technischen Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS) präzisiert (wie etwa die TRGS
4012), die den Arbeitgebern wichtige
Informationen und Orientierungshil-
fen für ihre Umsetzung bieten. Die
GefStoffV und die TRGS können von
der Homepage der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
www.baua.de (g Themen von A–Z g
Gefahrstoffe) kostenlos heruntergela-
den werden.

Vier Schutzstufen
Nach der GefStoffV hat der Arbeitge-
ber die in seinem Betrieb auftretenden

Gefahrstoffe zunächst einer von vier
Schutzstufen zuzuordnen (von 1 = ge-
ringe Risiken/mäßige Schutzmaßnah-
men bis 4 = hohe Risiken/maximale
Schutzmaßnahmen); die vorgeschrie-
benen Schutzmaßnahmen für den
Umgang mit dem Gefahrstoff richten
sich nach der jeweiligen Zuordnung 
(s. Abb.; die Schutzstufe 4 wird hier

mangels praktischer Relevanz nicht
dargestellt). In Dentallaboren auftre-
tende hautgefährdende Stoffe gehö-
ren meist zur Schutzstufe 2 (z. B. Acry-
late), in einigen Fällen auch zu Stufe 3
(etwa schwefel- oder flusssäurehal-
tige Abbeizmittel). Die Schutzmaß-
nahmen einer höheren Schutzstufe
umfassen immer auch alle Schutz-
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Zwischen 2000 und 2005 wurden bei Zahntechnikern von der
zuständigen Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektro-
technik (BGFE) 526 Berufskrankheitenfälle anerkannt; 481 davon – also gut 91% – waren Haut-
erkrankungen. Hält sich diese Krankheitsgruppe branchenübergreifend seit Jahren hartnäckig
an der Spitze der arbeitsbedingten Erkrankungen, so sind Zahntechniker davon besonders be-
troffen, denn der Umgang mit hautgefährdenden Stoffen gehört für sie zum Tagesgeschäft. Auf
welche besonders zu achten ist, wurde in Teil 1 dieses Beitrags (ZWL 6/2008) dargestellt. Der
vorliegende 2. Teil beschreibt die Schutzmaßnahmen, mit denen diese Gefährdungen wirksam
vermieden werden können.
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GEFÄHRDUNG UND SCHUTZSTUFEN 1 BIS 3

1. § 8 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ohne Totenkopfsymbol, Stoffe mit gerin-
ger Gefährdung: Einhaltung der Mindest-Hygienestandards nach TRGS
5003

2. § 9 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ohne Totenkopfsymbol:
• Statt Gefahrstoffen möglichst Ersatzstoffe verwenden (Substitution) 
• Andernfalls folgende Maßnahmen (in dieser Reihenfolge): 

1. sichere Arbeitsverfahren nach dem Stand der Technik
2. kollektive Schutzmaßnahmen, z. B. Absaugung von Stäuben am Ent-

stehungsort
3. individuelle Schutzmaßnahmen, z. B. Benutzung persönlicher

Schutzausrüstungen (PSA)

3. § 10 Tätigkeiten mit „Totenkopfstoffen“
• Substitution nach dem Stand der Technik vorgeschrieben
• Wenn technisch nicht möglich:

1. geschlossenes System verwenden
2. Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) einhalten (ggf. Messungen!)

Die Schutzstufen 1 bis 3 nach der Gefahrstoffverordnung.

Hautschutz im 
Dentallabor (Teil II)
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maßnahmen der niedrigeren Schutz-
stufen; so sind also bei Schutzstufe 3
auch die Maßnahmen der Schutzstu-
fen 1 und 2 anzuwenden.

Sieben Maßnahmen für den 
Hautschutz 
In der Praxis sind in Dentallaboratorien
daher zum Schutz der Beschäftigten
vor Hautgefährdungen folgende sie-
ben Maßnahmen einzuhalten:
1. Alle Maßnahmen zur Einhaltung der
Mindest-Hygieneanforderungen nach
der TRGS 500 (Punkt 4.2): Das bedeutet
z.B.: Arbeitsgeräte und Werkzeuge
sauberhalten, Verunreinigungen durch
Gefahrstoffe sofort beseitigen, Wech-
seln verschmutzter Kleidung, Gefahr-
stoffe möglichst in der Originalverpa-
ckung aufbewahren – keineswegs in
Behälter umfüllen, die zur Verwechs-
lung mit Lebensmitteln führen können.

2. Substitution bei Gefahrstoffen der
Schutzstufe 2 und höher: Für viele der
im Dentallabor benötigten Stoffe ste-
hen derzeit keine Ersatzstoffe zur Ver-
fügung. Dennoch sollten etwa statt
monomerreiche Acrylate weniger toxi-
sche monomerärmere Acrylate ver-
wendet werden. 

3. Zu den sicheren technischen Verfah-
ren der Schutzstufe 2 gehört erstens
die Verarbeitung der Acrylate streng
nach Herstellerangaben, z. B. in Bezug
auf die genaue Dosierung. Außerdem
sollten zum Anmischen möglichst ge-
schlossene Systeme verwendet wer-
den. Bei offenem Mischen ist der Haut-
kontakt unbedingt zu vermeiden. Dies
lässt sich mit der Verwendung von Ein-
malgefäßen und -spateln oder anderen
Hilfsmitteln (z. B. Applikatoren beim
Reinigen) erreichen. Die Monomerflüs-
sigkeit muss nach Gebrauch sofort
wieder verschlossen werden.

4. Zur Vermeidung von Stäuben, etwa
beim Schleifen von Kunststoffteilen,
sind geeignete Absaugeinrichtungen
einzusetzen und Gesicht, Augen und
Atemwege durch eine Sichtscheibe 
zu schützen. Für Methylmethacrylate
(MMA) ist die Anschaffung eines 
zusätzlichen Aktivkohleabscheiders
zu empfehlen. Die Absaugung muss
nach der TRGS 401 (Punkt 6.5) min-

destens alle drei Jahre auf Funktions-
fähigkeit geprüft und ggf. instandge-
setzt werden.
Alternativ bietet sich die Bearbeitung
in einer geschlossenen Schleifbox an.

5. Zu den wichtigsten persönlichen
Schutzausrüstungen (PSA) gehören
geeignete Schutzhandschuhe, die der
Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen
hat. Die Benutzung ist verbindlich an-
zuordnen (Betriebsanweisung!) und zu
überwachen. 
Bei der Auswahl ist zu beachten, dass
viele Einmalhandschuhe (z.B. Latex-
handschuhe) keinen geeigneten Schutz
gegenüber Dentalkunststoffen bieten.
Leider sind Chemikalienschutzhand-
schuhe, die gegen Methacrylaten und
deren Abkömmlinge Schutz bieten, 
für feinmanuelle Tätigkeiten im Den-
tallabor nicht einsetzbar. Hierfür sind
dünne, eng anliegende Nitrilhand-
schuhe mit guter Passform zu empfeh-
len, die inzwischen mit gutem Erfolg
und zur Zufriedenheit vieler Zahntech-
niker im Einsatz sind.
Beim Umgang mit frisch zubereite-
ten Polymerisaten bieten Handschuhe, 
wie etwa Touch N Tuff, Dermatril und
Ethiparat, für wenige Minuten ausrei-
chenden Schutz gegenüber MMA. Soll-
ten diese Handschuhe versehentlich
mit reiner Monomerflüssigkeit benetzt
werden, müssen sie sofort gewechselt
werden. Auch auf hochgeschlossene
Kittel sollte nicht verzichtet werden, 
da bei Zahntechnikern immer wieder
aerogene Kontaktekzeme im Halsbe-
reich auftreten.

6. Zu den personenbezogenen Schutz-
maßnahmen gehört auch die Anwen-
dung von Hautschutz-, -reinigungs-
und -pflegemitteln. Hierfür ist ein
Hautschutzplan zu erstellen, der an
geeigneter Stelle aushängen sollte und
dessen Befolgung verbindlich anzu-
ordnen ist, z. B. an den Handwaschplät-
zen.

7. Nach § 14 Abs. 2 GefStoffV sind für
alle Gefahrstofftätigkeiten schriftli-
che Betriebsanweisungen zu erstel-
len, in denen die bei diesen Arbeiten
auftretenden Gefährdungen sowie die
von den Beschäftigten zu ihrer Ab-
wehr zu beachtenden Vorsichtsmaß-

nahmen verständlich dargestellt wer-
den. (Muster können beim Autor bezo-
gen werden.) Der Arbeitgeber hat da-
für zu sorgen, dass die Beschäftigten
vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit und
anschließend mindestens einmal
jährlich zu diesen Betriebsanweisun-
gen unterwiesen werden. Dies ist mit
Datum, Inhalten der Unterweisung
und Unterschrift der Unterwiesenen
zu dokumentieren. Bei veränderten
Arbeitsbedingungen, etwa durch den
Einsatz neuer Materialien, sind die Be-
triebsanweisungen zu überarbeiten
und ggf. zusätzliche Schulungen au-
ßer der Reihe durchzuführen.

1 Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen vom

23.12.2004 (BGBl. I S. 3758, 3759), zuletzt geän-

dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 12. Ok-

tober 2007 (BGBl. I S. 2382)
2 TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt: Er-

mittlung – Beurteilung – Maßnahmen
3 TRGS 500: Schutzmaßnahmen

kontakt .
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