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Überblick Teil 2

Hygienerichtlinien 
und Hygieneplan 
Seit einigen Jahren müssen wir uns in den Praxen zunehmend mit neuen Verordnungen und Vorschrif-
ten auseinandersetzen. Die Lust des Gesetzgebers und der Behörden, alles zu regeln, scheint ungebro-
chen. Im Zuge der europäischen Einigung wird zwar von Deregulierung und Liberalisierung gesprochen,
doch hat sich bei uns im Praxisalltag nichts davon bemerkbar gemacht.

Autor: Iris Wälter-Bergob,Wörthsee

� Die zahnärztliche Tätigkeit wird durch eine Fülle
gesetzlicher Bestimmungen und Auflagen reglemen-
tiert, die der Einzelne kaum noch zu überschauen in der
Lage ist.

Um Ihnen die Umsetzung der Hygienerichtlinien
und des Hygieneplanes so einfach wie möglich zu ma-
chen, erklären wir Ihnen die wichtigsten und gesetz-
lichen Unterweisungen, wie bereits in der Ausgabe
04/2006 angedeutet, hier noch ausführlicher.

Bitte beachten Sie dabei, dass der Praxisinhaber als
Arbeitgeber immer verantwortlich für die Arbeitssi-
cherheit ist. Er hat alle notwendigen Maßnahmen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz wirksam zu organisie-

ren und die Durchführung dieser Maßnahmen zu über-
wachen.

Die wichtigsten Unterweisungen

�Allgemeiner Arbeitsschutz § 12 Arbeitsschutzge-
setz § 7 BGV A 1 und allgemeine Vorschriften zur
Unfallverhütung  UVV BGV A1:

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die Unfall-
verhütungsvorschriften UVV BGV A 1 (VBG 1) – Allge-
meine Vorschriften – geben den zuständigen staat-
lichen Aufsichtsbehörden und den technischen Auf-

�

Die Risikobewertung
von Dentalinstrumenten

ist wichtig.
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Welche Gesetzmäßig-
keiten müssen 

bei der Praxishygiene
beachtet werden?

sichtsbeamten der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege die Möglichkeit,
durch Betriebsbesichtigungen die Einhaltung der Ar-
beitsschutzvorschriften zu überprüfen und Maßnah-
men zur Erfüllung der Pflichten aus dem Gesetz bzw.
aus den Unfallverhütungsvorschriften.

Die Einhaltung des ArbSchG wird von den Gewerbe-
aufsichtsämtern bzw. der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde überwacht, die im Einzelfall anordnen können,
welche Maßnahmen zur Erfüllung der Pflichten aus
dem ArbSchG bzw. aus den aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen oder Unfallverhü-
tungsvorschriften zu treffen sind.

�Arbeitszeitgesetz vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170)
ArbZG Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 G v.
22.12.2005
Nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG § 3) darf die täg-

liche Arbeitszeit acht Stunden nicht überschreiten. Die
tägliche Arbeitszeit kann aber auf bis zu zehn Stunden
verlängert werden, wenn innerhalb eines Ausgleichs-
zeitraumes im Durchschnitt acht Stunden werktäglich
nicht überschritten werden. Länger als sechs Stunden
hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne eine
Ruhepause von mindestens 30 Minuten, bei einer Ar-
beitszeit von mehr als neun Stunden mindestens 45
Minuten, beschäftigt werden.

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist an geeigneter
Stelle im Betrieb auszuhängen oder auszulegen.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werk-
tägliche Arbeitszeit des § 3 Satz 1 hinausgehende Ar-
beitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein Ver-
zeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in eine Ver-
längerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt
haben. Die Nachweise sind mindestens zwei Jahre auf-
zubewahren.

Bei Arbeitnehmern unter 18 Jahren sind die Bestim-
mungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG)
zu beachten, bei werdenden und stillenden Müttern
die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes
(MuSchG).

�§ 55 Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV vom 12.
August 2004, BGBl I S. 2179
Die Größe der Arbeitsräume muss eine unbehin-

derte Bewegung der Beschäftigten an ihrem Arbeits-
platz ermöglichen. Pausenräume und Räume, in denen
ständig gearbeitet wird, benötigen Sichtverbindungen

nach außen, es sei denn, betriebstechnische Gründe
lassen in Arbeitsräumen eine solche Sichtverbindung
nicht zu. In Arbeitsräumen muss unter Berücksichti-
gung der angewandten Arbeitsverfahren und körper-
lichen Beanspruchung eine gesundheitlich zuträgliche
Atemluft (Außenluftqualität) und Raumtemperatur
vorhanden sein. Werden lüftungstechnische Anlagen
betrieben, müssen diese regelmäßig gewartet und auf
Funktionsfähigkeit geprüft werden. Die Beleuchtung
hat sich nach der Sehaufgabe zu richten. In den Be-
handlungsräumen müssen die Fußböden flüssigkeits-
dicht, feucht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Dies
gilt auch für die Außenflächen von Geräten, eingebau-
ten Einrichtungen und Einrichtungsteilen. In der Nähe
des Behandlungsplatzes müssen Handwaschplätze
mit warmem und kaltem Wasser, Direktspender für
Handreinigungsmittel und Desinfektionsmittel sowie
Handtücher zum einmaligen Gebrauch vorhanden
sein. Wasserarmaturen und Direktspender müssen
ohne Handberührung benutzt werden können.

Aus hygienischen Gründen ist die Einnahme von
Speisen und Getränken und das Rauchen in Untersu-
chungs- und Behandlungsbereichen sowie Räumen,
in denen Instrumente aufbereitet oder Laborarbeiten
durchgeführt werden, unzulässig. Es ist daher ein Pau-
senraum, bei Bedarf auch die Möglichkeit zur Aufbe-
wahrung von Speisen und Getränken, vorzusehen. Im
Pausenraum oder gegebenenfalls in einem gesonder-
ten Umkleideraum sind Kleiderablagen einzurichten;
dabei muss eine Trennung der persönlichen Kleidung
von sauberer und benutzter Berufskleidung möglich
sein. Den Beschäftigten sollen gesonderte, für Patien-
ten nicht zugängliche Toiletten zur Verfügung stehen.

�Unfallversicherungs- Einordnungsgesetz nach § 22
UVEG
Mit dem Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz

(UVEG) wurde die gesetzliche Unfallversicherung als
Siebtes Buch in das Sozialgesetzbuch eingeordnet. ....
Aufgabe der Unfallversicherung ist es, ... mit allen ge-
eigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu
verhüten sowie nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder
Berufskrankheiten die Gesundheit und die Leistungs-
fähigkeit der Versicherten wiederherzustellen und sie
zu entschädigen. Zuständiger Unfallversicherungsträ-
ger für Zahnarztpraxen ist die Berufsgenossenschaft
für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege (BGW). Pra-
xiseröffnung, Verlegung, Schließung oder Verkauf der
Praxis sowie Veränderungen in der Rechtsform sind
der BGW anzuzeigen. Versichert sind kraft Gesetzes die
Beschäftigten, Praxisinhaber können als Unterneh-
mer auf Antrag freiwillig versichert werden.

�Unfallverhütungsvorschriften
UVV BGV A1 „Allgemeine Vorschriften“ siehe Ar-

beitsschutzgesetz UVV BGV C8 (VBG 103) „Gesund-
heitsdienst“ und UVV BGV 101 „Persönliche Schutz-
ausrichtung“

§
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Für die einzelnen Arbeitsbereiche hat der Praxisin-
haber entsprechend der Infektionsgefährdung Maß-
nahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation
sowie zur Ver- und Entsorgung schriftlich in einem Hy-
gieneplan festzulegen und die Durchführung zu über-
wachen. Es wird empfohlen, den Hygieneplan in der
Praxis auszuhängen.

Nach der UVV BGV A 1 (VBG 1) – Allgemeine Vor-
schriften – sind die Beschäftigten verpflichtet, die vom
Praxisinhaber zur Verfügung gestellte Schutzausrüs-
tung wie Schutzkleidung, Handschuhe, Mund- und Na-
senschutz zu benutzen. 

UVV BGV A4 (VBG 100) „Arbeitsmedizinische Ver-
sorgung“Berufskrankheitenverordnung (BeKV) UVV
BGV A1

Die Meldepflicht gilt sowohl für Krankheiten, die bei
Patienten auftreten als auch für Krankheiten der Be-
schäftigten. Die Meldung an den Arzt, der die Vorsor-
geuntersuchungen durchführt, ersetzt nicht die ggf.
nach dem Bundesseuchengesetz (BSeuchG) notwen-
dig werdende Meldung an das Gesundheitsamt. Nach
der Berufskrankheitenverordnung (BeKV) hat jeder
Zahnarzt einen begründeten Verdacht, dass bei einem
Beschäftigten eine Berufskrankheit besteht, dem zu-
ständigen Unfallversicherungsträger oder der für den
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stelle auf
dem gesetzlich vorgeschriebenen Vordruck anzuzei-
gen. Zusätzlich ist auch der Betriebsarzt und die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit über jede Unfall- oder Be-
rufskrankheit in Kenntnis zu setzen.

�Medizinproduktegesetz (MPG)
Zweck dieses Gesetzes ist es, den Verkehr mit Medi-

zinprodukten zu regeln und dadurch für die Sicherheit,
Eignung und Leistung der Medizinprodukte sowie die
Gesundheit und den erforderlichen Schutz der Patien-
ten, Anwender und Dritter zu sorgen.

Medizinprodukte dürfen nur mit CE-Kennzeichnung
in Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden:
Die grundlegenden Anforderungen und gegebenen-
falls für dieses Medizinprodukt zusätzlich geltende
Vorschriften müssen erfüllt und ein für das 
jeweilige Medizinprodukt vorgeschriebene Konformi-
tätsbewertungsverfahren als Nachweis der Überein-
stimmung mit den Anforderungen der MPG durchge-
führt worden sein. Sicherheitsbezogene Informatio-
nen müssen in deutscher Sprache bzw. in der Sprache
des Anwenders vorliegen.

Medizinprodukte müssen nach den Vorschriften des
MPG und hierzu erlassener Rechtsverordnungen so-
wie den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor-
schriften betrieben werden und dürfen nur von Perso-
nen angewendet werden, die aufgrund ihrer Kennt-
nisse Gewähr für eine sachgerechte Handhabung bie-
ten; sie dürfen nicht betrieben oder angewendet
werden, wenn sie Mängel aufweisen, durch die Perso-
nen gefährdet werden können. Bei Medizinprodukten
mit Messfunktionen sind durch messtechnische Kon-

trollen ausreichende Messgenauigkeit und Messbe-
ständigkeit zu gewährleisten.

�Medizinprodukte-Verordnung
Die Verordnung über Medizinprodukte (Medizin-

produkte-Verordnung – MPV) gilt für das erstmalige
Inverkehrbringen von Medizinprodukten und hat so-
mit auch Relevanz für die Herstellung von Sonderan-
fertigungen im Praxislabor. Die MPV regelt die grund-
legenden Anforderungen, die Klassifizierung, die Kon-
formitätsbewertungsverfahren, Anforderungen an die
klinische Bewertung und die klinische Prüfung von
Medizinprodukten sowie die Anforderungen an be-
nannte Stellen.

�Verordnung über die Verschreibungspflicht von
Medizinprodukten
Die Verordnung über die Verschreibungspflicht von

Medizinprodukten (MPVerschrV) regelt den Status quo
der Produkte, die nach dem Arzneimittelgesetz ver-
schreibungspflichtig waren und nun dem Medizinpro-
duktegesetz unterliegen. Ausgenommen von der Ver-
schreibungspflicht sind solche Medizinprodukte, die
ihrer Zweckbestimmung nach nur von einem Arzt oder
Zahnarzt angewendet werden können.

�Medizingeräteverordnung
Durch das Erste Gesetz zur Änderung des Medizin-

produktegesetzes wurde die Übergangsfrist für Abver-
kauf und Inbetriebnahme von vor dem 14.06.1998 erst-
malig in Verkehr gebrachten Medizinprodukten ohne
CE-Kennzeichen vom 15.06.1998 bis zum 30.06.2001
verlängert. Somit dürfen Medizinprodukte und medi-
zin-technische Geräte bis zum 30.06.2001 auch nach
den am 31.12.1994 geltenden Vorschriften des Arznei-
mittelgesetzes, Gerätesicherheitsgesetzes und der Me-
dizingeräteverordnung verkauft und in Betrieb ge-
nommen werden bzw. über den 30.06.2001 hinaus
weiterbetrieben werden, wenn sie spätestens am
14.06.1998 erstmalig in Verkehr gebracht wurden.

Der Betreiber hat für alle aktiven nichtimplantierba-
ren Medizinprodukte der jeweiligen Betriebsstätte ein
Bestandsverzeichnis nach Absatz 2 Satz 1 zu führen. Die
Aufnahme in ein Verzeichnis, das aufgrund anderer
Vorschriften geführt wird, ist zulässig.

In das Bestandsverzeichnis sind für jedes Medizin-
produkt nach Absatz 1 folgende Angaben einzutragen:

1. Bezeichnung, Art und Typ, Loscode oder die Serien-
nummer, Anschaffungsjahr des Medizinproduktes,

2. Name oder Firma und die Anschrift des gemäß § 7
des Medizinproduktegesetzes für das jeweilige Medi-
zinprodukt Verantwortlichen,

3. die der CE-Kennzeichnung hinzugefügte Kenn-
nummer der benannten Stelle, soweit diese nach den
Vorschriften des Medizinproduktegesetzes angegeben
ist,

4. soweit vorhanden, betriebliche Identifikations-
nummer,

5. Standort und betriebliche Zuordnung,

§
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6. die vom Hersteller angegebene Frist für die si-
cherheitstechnische Kontrolle nach § 6 Abs. 1 Satz 1
oder die vom Betreiber nach § 6 Abs. 1 Satz 2 festgelegte
Frist für die sicherheitstechnische Kontrolle.

�UVV BGV B2 (VBG 93) Laserbestrahlung
Lasereinrichtungen unterliegen den Bestimmun-

gen der Medizingeräteverordnung (MedGV) bezüglich
Anlage eines Gerätebuches, sicherheitstechnischer
Prüfungen und eventueller Mängel- und Unfallanzei-
gen.

Lasereinrichtungen müssen gemäß den Bestim-
mungen der UVV BGV B 2 (VBG 93) – Laserstrahlung –
betrieben werden. Lasereinrichtungen sind nach dem
Grad der möglichen Gesundheitsgefährdung für die
Anwender klassifiziert. Laserbereiche, in denen die
Werte für die maximal zulässige Bestrahlung über-
schritten werden können, sind während des Betriebes
durch Warnzeichen zu kennzeichnen.

�Überprüfung von Sterilisatoren nach DIN 58946
und 58947
Als Betreiber eines Sterilisators sind Sie dazu ver-

pflichtet, bestimmte wiederkehrende Prüfungen zur
Wirksamkeit und Prozesskontrolle durchzuführen.
Weiterhin ist die begleitende Chargendokumentation
zur Abwehr von Rechtsansprüchen aufgrund der zivil-
rechtlich begründeten Beweislastumkehr im Arzthaf-
tungsrecht zu empfehlen.

Gemäß DIN 58946, Teil 3: „Sterilisation, Dampf-Ste-
rilisatoren ..., Prüfung auf Wirksamkeit, Typprüfung,
Prüfung nach Aufstellung sowie periodische und
außerordentliche Prüfung“ und neuerdings DIN EN
285 sind folgende Prüffristen einzuhalten: 
Dampf-Sterilisatoren:
�täglich Bowie-Dick-Test (E DIN 58946, Teil 6 ) 
�vierteljährlich, mindestens jedoch alle 400 Chargen

periodische Prüfung mit Bio-Indikatoren (DIN
58946, Teil 6) 

�jährlich thermoelektrische Prüfung (E DIN 58946,
Teil 6) 
Fakultativ können Prüfungen notwendig werden vor

erster Inbetriebnahme eines Sterilisators, nach Repa-
raturmaßnahmen, Standortwechsel oder vor Wieder-
inbetriebnahme nach längeren Betriebspausen.

�Bildschirmarbeitsverordnung
Beschäftigte an Bildschirmgeräten im Sinne der

Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) sind die-
jenigen Arbeitnehmer, die bei einem nicht unwesent-
lichen Teil ihrer Arbeit ein Bildschirmgerät benutzen.
Der Arbeitgeber muss für diesen Fall die Arbeitsbedin-
gungen, insbesondere hinsichtlich einer möglichen
Gefährdung des Sehvermögens, körperlicher Zwangs-
haltungen am Bildschirmgerät und psychischer Belas-
tungen beurteilen. Bildschirmarbeitsplätze, Arbeits-
umgebung und die eingesetzte Software müssen spä-
testens zum 31.12.1999 den im Anhang der Verordnung
genannten Anforderungen entsprechen.

Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnahmen zu tref-
fen, damit die Bildschirmarbeitsplätze den Anforde-
rungen des Anhangs und sonstiger Rechtsvorschriften
entsprechen.

(2) Bei Bildschirmarbeitsplätzen, die bis zum 20. De-
zember 1996 in Betrieb sind, hat der Arbeitgeber die
geeigneten Maßnahmen nach Absatz 1 dann zu treffen,

1. wenn diese Arbeitsplätze wesentlich geändert
werden oder 

2. wenn die Beurteilung der Arbeitsbedingungen
nach § 3 ergibt, dass durch die Arbeit an diesen Ar-
beitsplätzen Leben oder Gesundheit der Beschäftig-
ten gefährdet ist, spätestens jedoch bis zum 31. De-
zember 1999.

(3) Von den Anforderungen des Anhangs darf abge-
wichen werden, wenn

1. die spezifischen Erfordernisse des Bildschirmar-
beitsplatzes oder Merkmale der Tätigkeit diesen An-
forderungen entgegenstehen oder 

2. der Bildschirmarbeitsplatz entsprechend den 
jeweiligen Fähigkeiten der daran tätigen Behinder-
ten unter Berücksichtigung von Art und Schwere der
Behinderung gestaltet wird und dabei Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf andere Weise gewährleistet
sind.

�Erste Hilfe § 11 BGV A 5
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das 

Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und
leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen
schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender
Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und
erneuert wird.

Nach der UVV BGV A 5 (VBG 109) – Erste Hilfe – hat
der Praxisinhaber die zur Ersten Hilfe erforderlichen
Einrichtungen und Erste-Hilfe-Material zur Verfü-
gung zu stellen, damit nach einem Arbeitsunfall sofort
Erste Hilfe geleistet werden kann. Die Beschäftigten
sind über das Verhalten bei Arbeitsunfällen wieder-
holt zu unterweisen und haben sich einer Ausbildung
für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung zu stellen.

Über Erste-Hilfe-Leistungen sind Aufzeichnungen
in einem Verbandbuch zu führen und aufzubewahren.
Bei Arbeits- oder Wegeunfällen mit Todesfolge oder
einer über drei Tage hinaus bestehenden Arbeitsunfä-
higkeit ist eine Unfallanzeige auf vorgeschriebenem
Formblatt an die Bezirksstelle der Berufsgenossen-
schaft und die zuständige Arbeitsschutzbehörde zu
richten.

�Umgang mit Röntgenstrahlen §§ 18, 36 Röntgen-
verordnung
Aufgrund der novellierten Röntgenverordnung vom

26. Juni 2002 müssen alle Ärzte mit Fachkunde im
Strahlenschutz (wie auch MTRAs, Medizinphysik-Ex-
perten und Personen mit Kenntnissen im Strahlen-
schutz) regelmäßig alle fünf Jahre (Übergangsrege-
lung) ihr Strahlenschutzwissen durch einen erfolg-
reich besuchten und anerkannten Kurs aktualisieren.

§
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Der Betrieb einer Röntgeneinrichtung muss nach der Röntgenverordnung
(RöV) der zuständigen Behörde angezeigt werden. CE-gekennzeichnete bzw. der
Bauart nach zugelassene Röntgengeräte dürfen genehmigungsfrei betrieben
werden, die Inbetriebnahme ist der Behörde jedoch spätestens zwei Wochen vor-
her anzuzeigen.

Röntgeneinrichtungen dürfen nur in dafür zugelassenen Räumen betrieben
werden. Durch eine Sachverständigenprüfung ist zu belegen, dass das Röntgen-
gerät überprüft wurde, Schutzeinrichtungen (Bleischürze, Kinnschild) vorhanden
sind, bauliche Voraussetzungen der Aufstellung erfüllt sind, der Kontrollbereich
gekennzeichnet ist und eine Überprüfung der vom Hersteller bzw. Lieferanten
vorgenommenen Abnahmeprüfung ergeben hat, dass die erforderliche Bildqua-
lität mit möglichst geringer Strahlenexposition erreicht wird. Auch bei Betreiber-
wechsel, Austausch oder wesentlichen Änderungen, mindestens aber alle fünf
Jahre, sind Röntgeneinrichtungen von einem Sachverständigen zu überprüfen
und der Prüfbericht an die zuständige Behörde zu senden.

Der Qualitätssicherung unter dem Gesichtspunkt des Strahlenschutzes dienen
Abnahmeprüfungen durch den Hersteller oder Lieferanten, Sachverständigen-
prüfungen und regelmäßige Konstanzprüfungen.

�Unterweisung für Jugendliche § 29 Jugendarbeitsschutzgesetz
Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) regelt die Beschäftigung jugend-

licher Arbeitnehmer unter 18 Jahren. Neben Bestimmungen zu Arbeitszeit und Ur-
laubsanspruch enthält es auch Freistellungsregelungen für den Berufsschul-
unterricht, Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen. Er darf
den Jugendlichen nicht beschäftigen, wenn vor 9 Uhr der Unterricht beginnt; dies
gilt auch für Personen, die über 18 Jahre alt und noch berufsschulpflichtig sind, an
einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45
Minuten, einmal in der Woche, in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen
Blockunterricht von mindestens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen; zusätzli-
che betriebliche Ausbildungsveranstaltungen bis zu zwei Stunden wöchentlich
sind zulässig. 

Auf die Arbeitszeit werden angerechnet: Berufsschultage nach Absatz 1 Nr. 2 mit
acht Stunden, Berufsschulwochen nach Absatz 1 Nr. 3 mit 40 Stunden, im Übrigen
die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen. 

Wird regelmäßig mindestens ein Jugendlicher beschäftigt, muss das Jugendar-
beitsschutzgesetz (JArbSchG) zur Einsichtnahme in der Praxis ausliegen und die
Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde aushängen. Es ist ein Verzeichnis der
beschäftigten Jugendlichen zu erstellen. Vor Beginn der Beschäftigung sind Ju-
gendliche über Unfall- und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu belehren.
Werden regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigt, muss außerdem ein
Plan mit den regelmäßigen Arbeitszeiten und den Pausen der Auszubildenden
aushängen.

�Mutterschutzunterweisung §2 Mutterschutzrichtlinienverordnung
In Betrieben, in denen regelmäßig mehr als drei Frauen beschäftigt werden, ist

das Mutterschutzgesetz (MuSchG ) zur Einsichtnahme auszulegen.
Werdende Mütter sollen dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den mut-

maßlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald ihnen ihr Zustand bekannt ist.
Auf Verlangen des Arbeitgebers sollen sie das Zeugnis eines Arztes oder einer

Hebamme vorlegen. Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich von
der Mitteilung der werdenden Mutter zu benachrichtigen. Er darf die Mitteilung
der werdenden Mutter Dritten nicht unbefugt bekannt geben.

Werdende und stillende Mütter dürfen unter anderem nicht mit Mehrarbeit,
Nacht- und Sonntagsarbeit und insbesondere nicht mit Arbeiten beschäftigt wer-
den, bei denen sie Gesundheitsgefährdungen oder der Gefahr von Berufserkran-
kungen ausgesetzt sind.

Über die wichtigsten Unterweisungen werden wir in der nächsten Ausgabe der
Dentalzeitung 06/2006 berichten. �

ANZEIGE


