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Dentale Stäube

Bleiben Sie gesund
Zahntechniker gehören auf Grund ihrer Tätigkeit zu einer Berufsgruppe, die vermehrt Stäuben unter-
schiedlicher Genese und Herkunft ausgesetzt sind. Eine Quelle der Staubentstehung ist die übliche
Bearbeitung von Dentalwerkstoffen mit rotierenden Werkzeugen. So entstehen beispielsweise neben
Stäuben keramischen und anderen Ursprungs insbesondere Stäube während der Verarbeitung von
Kunststoffen.
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� Zur Vermeidung einer oftmals erst nach Jahren 
bis Jahrzehnten auftretenden Staublungenerkran-
kung (Pneumokoniose), die durch das gehäufte Inha-
lieren feinster Staubpartikel entstehen kann, ist es
notwendig, die Gefahrenquelle zu kennen und ent-
sprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zwar
werden in einem zahntechnischen Labor täglich
zahlreiche Materialien verarbeitet, doch erscheinen
die Kunststoffe bezüglich einer Staubbelastung am

Arbeitsplatz als die wichtigste Werkstoffgruppe bei
der Beurteilung des Staubrisikos, da der Zahntechni-
ker ihren Stäuben über einen längeren Zeitraum aus-
gesetzt ist. 

Wie groß der Aufklärungsbedarf  der Zahntechni-
ker beim Thema „Staubbelastung am Arbeitsplatz“
ist, zeigt das Ergebnis einer Arbeitsplatzbesichtigung
von 30 Zahntechnikern, bei der nur 43 % von ihnen
Maßnahmen ergriffen, um sich vor inhalativen Stäu-
ben zu schützen.1 Dies verdeutlicht den großen Be-
darf an Aufklärungsarbeit auf diesem Gebiet.

Das Gefährdungspotenzial dentaler Stäube

Die Ursache für eine mögliche Gefährdung ist in 
erster Linie die Partikelgröße in den anfallenden
Stäuben. Ein Bewertungskriterium dafür, ob von 
ihnen ein Gesundheitsrisiko ausgeht oder nicht, ist
neben deren Morphologie auch ihre Dimension.

In diesem Zusammenhang gelten bei der arbeits-
medizinischen Bewertung des Risikofaktors „Staub“
für die Entstehung des Krankheitsbildes „Pneumoko-
niose“ Staubpartikel mit einem Durchmesser von we-
niger 5 µm als atembar (Abkommen von Johannis-
burg). Derartig kleine Partikel können bis in die Lun-
genalveolen vordringen und dort nicht mehr ausge-
schieden werden. Entsprechend dieser Übereinkunft
werden zwei Arten von Stäuben unterschieden: lun-
gengängige und nicht lungengängige. Im vorliegen-
den Fall sind lediglich die lungengängigen Staubpar-
tikel im gesundheitsgefährdenden Bereich von klei-
ner 5 µm von besonderem Interesse. 

Für die Einstufung dentaler Stäube hinsichtlich ih-
res Gefährdungspotenzials wurden exemplarisch
eine Reihe von Stäuben, die bei der üblichen Bear-
beitung mit einer zerspanenden Hartmetallfräse
bzw. mit Schmirgelpapier entstehen, hinsichtlich
ihrer Größe und Morphologie rasterelektronenmik-
roskopisch untersucht. In die Untersuchung einbezo-
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gen wurden Stäube lichthärtender Verblendkunst-
stoffe, kalt- bzw. heißpolymerisierender Prothesen-
basiskunststoffe sowie Kunststoffe für die Herstel-
lung von individuellen Löffeln und Biss-Schablonen
und schließlich Staub eines autopolymerisierenden
Kunststoffes für provisorische Kronen und Brücken.

Feinbearbeitung erzeugt 
mehr alveolengängige Partikel 

Als erstes Ergebnis der Studie kann festgehalten
werden, dass die Grobbearbeitung mit einer Hart-
metallfräse überwiegend weniger alveolengängige
Partikel erzeugt als die Feinbearbeitung mit Schmir-
gelpapier.2

In der Abbildung 1 ist ein größerer Span eines kalt-
polymerisierenden Basiskunststoffes wiedergege-
ben, auf dessen Oberfläche alveolengängige Staub-
partikel sedimentiert sind. Als weiteren Befund zeigt
das rasterelektronenmikroskopische Bild, dass bei
der Bearbeitung mit einem rotierenden Werkzeug die
hierbei entstehende Reibungswärme zu einer ther-
misch bedingten Beanspruchung des Kunststoffspa-
nes führt. Die abgerundete, zopfartige Fließstruktur
deutet darauf hin.

Diesen Befund bestätigen die Aufnahmen einer
Wärmebildkamera, die während des Beschleifens ei-
ner Prothesenbasis vorgenommen worden sind. 
In den Teilbildern einer dieser Aufnahmen (Abb. 2) 
sind vier Phasen der zeitlichen Abfolge des Ab-
kühlungsverlaufes eines erhitzten Kunststoffparti-
kels (Pfeilmarkierung!) wiedergegeben, das sich auf 
der Handoberfläche des Zahntechnikers abgesetzt
hatte. Die Größenabnahme des Partikels kennzeich-
net den Wärmeverlust durch Abkühlen des betreffen-
den Objektes.

Von ganz besonders großem Interesse sind Stäube
von Kunststoffen, die mit anorganischen Füllstoffen
verstärkt worden sind. Derartige Füllstoffe  können in
Form von Stäbchen, Fasern und Kugeln vorliegen. Sie
bestehen meistens aus einem speziellen Glas. Füll-
stoffe dieser Art stellen ein besonders hohes Gesund-
heitsrisiko dar. Als typisches Beispiel für kugelför-
mige Füllstoffe sind Glaskugeln aus Staubproben
unterschiedlicher lichthärtender bzw. kaltpolymeri-
sierender  Kunststoffe in der Abbildung 3 wiederge-
geben.

A priori stellen diese Glaskugeln wegen ihres „gro-
ßen“ Durchmessers von ca. 20 bis 50 µm zunächst
keine akute Gefährdung dar, da sie entsprechend der
eingangs erwähnten Konvention nicht alveolengän-
gig sind. Im Verlauf der Untersuchung hat es sich je-
doch herausgestellt, dass  diese Glaskugeln durch die
Bearbeitung mit Fräsen zersplittern können und da-
durch Bruchstücke mit  messerscharfen Kanten bil-
den (Abb. 4). Darüber hinaus sind Glaskugeln, deren
Oberfläche eine Art Verletzung aufweisen, als wei-
tere Ursache für eine potenzielle Gesundheitsgefähr-
dung anzusehen. Derartige Oberflächenverletzun-
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gen entspringen der Bearbeitung mit Hartmtallfrä-
sern. So zeigt die Abbildung 5 deutliche Bearbei-
tungsspuren auf der Kugeloberfläche auf, ein Hin-
weis, dass winzige Glaspartikel abgesprengt worden
sind, die bei Aspiration unweigerlich zu mechani-
schen Irritationen im Atmungstrakt führen können. 

Ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsrisiko
stellen auch Füllstoffe in Form von Glasfasern dar, die
bei der Bearbeitung solcher Komposite in winzige
Bruchstücke in der Größenordnung von Nanometern
zerbrechen und somit definitionsgemäß alveolen-
gängig sind.  

Fazit

Die Untersuchungen zeigen, wie wichtig es ist, dass
der zahntechnische Arbeitsplatz nicht nur bei der Be-
arbeitung von Kunststoffen, sondern auch von allen
anderen Dentalmaterialien mit einer effektiven und
regelmäßig gewarteten Absaugvorrichtung ausge-
stattet ist und dass diese während der zahntechni-
schen Arbeit auch betrieben wird. Um die Effektivität
solcher Absaugeinrichtungen zu verdeutlichen, sind
zusätzlich die Inhalte von Filtern aus einer Absaug-
anlage untersucht worden. Sie zeigen  deutlich, dass
kleine und kleinste Staubpartikel abgesaugt, im Fil-
ter gesammelt und so der Umgebungsluft entzogen
werden (Abb. 6). Weitere geeignete Schutzmaßnah-
men sind Mundschutz, Atemmaske, Handschuhe und
Schutzbrille. 

Es liegt somit allein in der Eigenverantwortung des
Zahntechnikers, ob Stäube aus der Kunststoffverar-
beitung für ihn ein Gesundheitsrisiko darstellen oder
nicht. �
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