
Wolfgang J. M. Kohlhaas zum Arbeitsschutz: Das geht jeden etwas an! (Teil 1)

Offene Flammen, heiße Öfen, kreischende 
Trimmer, scharfe Werkzeuge – das alles ge-
hört zum Alltag eines Zahntechnikers. Doch 
für andere klingt das eher nach einem gefähr-
lichen Arbeitsplatz – und so ist es auch! Denn 
auch wenn der Arbeitsalltag den einen oder 
anderen zunehmend argloser werden lässt, 
sollte man immer an die Sicherheit denken. 
Solange nichts passiert, sind Begriffe wie „Un-
fallverhütungsvorschrift“, „Berufsgenossen-
schaft“ oder „Arbeissicherheit“ eher lästige 
Reizwörter, die nur einen Gedanken mit sich 
bringen: Papierkram!

Wenn dann doch mal was passiert, wird es 
schnell mit einem „Ach, das passiert schon mal“ 
abgetan. Doch auch der kleinste Unfall kann 
ein Arbeitsunfall sein und sollte gemeldet wer-
den. Laut Paragraf 8 Abs. 1 SGB VII ist ein Un-
fall ein „von außen auf den menschlichen Kör-
per einwirkendes, unfreiwilliges Ereignis, das 
zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod 
führt.“ Ein Arbeitsunfall ist dann gegeben, wenn 
der Arbeitnehmer im Rahmen seiner versiche-
rungspflichtigen Tätigkeit einen Unfall erlei-

det. Grundsätzlich gilt: Bei privaten Tätigkei-
ten, auch wenn sie im Betrieb stattfinden, 
besteht kein Versicherungsschutz.

Es ist passiert – und nun?

Ein Arbeitsunfall sollte innerhalb von drei Ta-
gen dem Versicherungsträger gemeldet wer-
den. In der Regel wird der Arbeitsunfall auto-
matisch von den Durchgangsärzten dem 
Versicherungsträger gemeldet. Durch einen 
Arbeitsunfall können zivilrechtliche Ansprüche 
gegen einen Schädiger vermindert oder aus-
geschlossen sein, meist Arbeitskollegen oder 
den Arbeitgeber.

Was passiert nach einem 
Arbeitsunfall im Labor?

Nach einem Arbeitsunfall mit Körperschaden 
wird das Labor von Personen besucht, die dem 
Unternehmer Fragen stellen, Unterlagen ein-
sehen wollen und die Organisation im Bereich 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes über-

prüfen. So interessieren sich gleich drei ver-
schiedene Institutionen für den Vorfall, denen 
auf Anfrage entsprechende Nachweise vorge-
legt und ausgehändigt werden müssen. 
1. Die Staatsanwaltschaft wird aktiv, sobald der 
Verdacht besteht, dass ein Gesetz verletzt wur-
de. Bereits eine Verletzung am Körper des Mit-
arbeiters stellt meistens mindestens den Straf-
tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung 
dar.
2. Die Gewerbeaufsicht überwacht als staatli-
che Behörde den Arbeitsschutz. Sie ist eine 
Länderbehörde und wird in jedem Bundesland 
mit einer eigenen Bezeichnung versehen. In 
NRW ist es zum Beispiel die Bezirksregierung.
3. Der Technische Aufsichtsbeamte der Berufs-
genossenschaft Energie Textil Elektro Medien-
erzeugnisse (BG ETEM) ist für das gewerbliche 
Dentallabor zuständig. Handelt es sich um ein 
Praxislabor, ist die Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) der zuständige Versicherungsträger, da 
die (Zahnarzt-)Praxis und das Praxislabor als 
eine Einheit gesetzlich unfallversichert sind.

Arbeitsschutz?  
Jetzt sollte gehandelt werden

Sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsplät-
ze: Was muss der Arbeitgeber beachten? In 
Deutschland ist der Arbeitsschutz durch zwei 
Institutionen geregelt, und zwar zum einen 
durch den Staat mit entsprechenden Geset-
zen, Verordnungen, Technischen Regeln (staat-
liches Recht), zum anderen durch die Berufs-
genossenschaften, den Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung (Selbstbestimmungsrecht). 
Dazu gibt es Unfallverhütungsvorschriften, die 
die staatlichen Gesetze und Verordnungen 
konkretisieren und ergänzen. Sie sind für alle 
Mitgliedsbetriebe rechtsverbindlich, jeder 
muss sich daran halten.

Was ist der ArbeMedVV?

Für alle Betriebe gilt die Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge, kurz ArbMedVV. 

Laborportrait: 
Creativ Dental aus 
Sachsen-Anhalt

Nachwuchswettbewerb: 
Jetzt zum Gysi-Preis 2021 
anmelden

100 Jahre Böger Zahntechnik: 
Wo Innovation 
Tradion hat
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„Bei uns im Labor passiert schon nichts!?“

Zum Autor

Wolfgang J. M. Kohlhaas, ausgebildeter Zahntechniker mit langjähriger 
Berufserfahrung, ist Sicherheitsmeister und Brandschutzbeauf tragter 
mit den Tätigkeitsschwerpunkten Zahnarztpraxen und Dentallabore.
Als Vertragspartner der Zahntechniker Innung Düsseldorf betreut er alle 
rund 300 Mitglieder in sicherheitstechnischen Bereichen, darunter 
Arbeitsschutz, Brandschutz und Gesundheitsschutz.
Auf seiner Website www.kohl-sulo.de in der Rubrik Formulare sind alle 
notwendigen Vorlagen für die Vorsorgeuntersuchungen eingestellt. 
Ebenso stehen hier alle notwendigen Mitarbeiterunterweisungen für die 
Zahnarztpraxis und das Dentallabor zur Verfügung.
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Titelthema

Mit der ArbMedVV aus dem Jahr 2008 
wurden die Pflichten von Arbeitge-
bern und Betriebsärzten sowie die 
Rechte des Beschäftigten bei der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge gere-
gelt. Hat der Arbeitgeber einen Be-
triebsarzt bestellt, so sollte er diesen 
mit der arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge beauftragen. Dabei muss berück-
sichtigt werden, dass die arbeitsme-
dizinische Vorsorge, somit auch die 
Wunschvorsorge, zur betriebsärztli-
chen Tätigkeit gehört; nach den Vor-
schriften der Unfallversicherungsträ-
ger (DGUV Vorschrift 2) gehört die 
arbeitsmedizinische Vorsorge zum 
betriebsspezifischen Teil.

Arbeitsmedizinische Vorsorge zielt 
auf individuelle Aufklärung, Beratung 
und Untersuchung des Beschäftig-
ten in Bezug auf die Wechselwirkun-
gen zwischen seiner Arbeit und sei-
ner Gesundheit. Dadurch sollen 
arbeitsbedingte Erkrankungen ver-
hütet und frühzeitig erkannt werden. 
Arbeitsmedizinische Vorsorge dient 
zugleich der Feststellung, ob bei Aus-
übung einer bestimmten Tätigkeit 
eine erhöhte gesundheitliche Ge-
fährdung für den Betreffenden be-
steht. 

Vorsorgetermine beinhalten ein in-
dividuelles Beratungsgespräch mit 
dem Arzt zur Abklärung der gesund-
heitlichen Situation und den indivi-
duellen Arbeitsplatzbedingungen 
sowie eine Anamneseerhebung. 
Durch die Anamneseerhebung kön-
nen mögliche, vom Mitarbeiter de-
terminierte Infektionsrisiken erkannt 
werden.

Mit der Novellierung der Arb-
MedVV 2013 wurde auf Seiten der 
Beschäftigten
 • die individuelle Beratung,
 • das Recht auf Wunschvorsorge und
 • das Selbstbestimmungsrecht (Pa-

ragraf 618 BGB) der Beschäftigten 
sowie

 • der persönliche Datenschutz
gestärkt. Arbeitgeber sind verpflich-
tet, Vorsorge regelmäßig aktiv und 
schriftlich anzubieten und Beschäf-
tigte vom Sinn der Vorsorge zu über-
zeugen, die der Schweigepflicht des 
Betriebs-/Arbeitsmediziners unter-
liegt.

Das sollte man als Arbeitsgeber wis-
sen: Die arbeitsmedizinische Vorsor-
ge gliedert sich in die Pflichtvor sor-
ge, die Angebotsvorsorge und die 
Wunschvorsorge.

Die Pflichtvorsorge

Pflichtvorsorge ist eine arbeitsmedi-
zinische Vorsorge, die der Arbeitge-
ber bei bestimmten, besonders ge-
fährdenden Tätigkeiten zu veran - 
lassen hat. Diese Tätigkeiten sind im 
Anhang der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge konkret auf-
geführt. Der Arbeitgeber darf eine 
Tätigkeit nur ausüben lassen, wenn 
zuvor eine Pflichtvorsorge durchge-
führt worden ist. Dies führt dazu, dass 
Beschäftigte verpflichtet sind ,daran 
teilzunehmen. Auch bei der Pflicht- 
vorsorge dürfen körperliche oder kli-
nische Untersuchungen nicht gegen 
den Willen des oder der Beschäftig-
ten durchgeführt werden. Dann be-
schränkt sich die Pflichtvorsorge auf 
ein ärztliches Beratungsgespräch mit 
Anamnese einschließlich Arbeitsana-
mnese. Wird die Pflichtvorsorge nicht 
oder nicht rechtzeitig veranlasst, 
droht dem Arbeitgeber ein Bußgeld 
und unter bestimmten Umständen 

sogar eine Strafe. Gehen Sie jetzt aber 
bitte nicht davon aus, dass Sie als Un-
ternehmer alle hier aufgezählten 
Pflichtvorsorgen anbieten müssen. 
Diese Auflistung zeigt nur, welche 
Pflichtvorsorgen im Zahntechniker-
handwerk vorkommen können. 
Grundsätzlich ergibt sich die Not-
wendigkeit für das Angebot arbeits-
medizinischer Vorsorgen aus der 
 Ihnen vorliegenden und für Ihr Un-
ternehmen individuell erstellten Ge-
fährdungsbeurteilung. Schauen Sie 
doch einfachmal nach, ob Ihre Ge-
fährdungsbeurteilung hierzu eine 
detaillierte Aussage trifft. Nur so kön-
nen Sie einschätzen, welche Vorsor-
ge in Ihrem Unternehmen von Ihnen 
schriftlich anzubieten ist.

Folgende Pflichtversorgungsunter-
suchungen kommen in Frage:
• ArbMedVV Anhang Teil 1 Abs. 2a – 
Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstof-
fen

Feuchtarbeit von regelmäßig vier 
Stunden Tragedauer flüssigkeits-
dichter Schutzhandschuhe je Tag G 
24 Hauterkrankungen (mit Ausnah-
me von Hautkrebs). Die erste Vorsor-
ge muss innerhalb von drei Monaten 
vor Aufnahme der Tätigkeit veran-
lasst oder angeboten werden. Die 
zweite Vorsorge muss sechs Monate 
nach Aufnahme der Tätigkeit veran-
lasst oder angeboten werden.

Hierbei handelt es sich um eine 
Pflichtvorsorge. Der Arbeitgeber darf 
eine Tätigkeit nur ausüben lassen, 
wenn zuvor eine Pflichtvorsorge 
durchgeführt worden ist. Dies führt 
dazu, dass Beschäftigte verpflichtet 
sind, daran teilzunehmen. Ob diese 
Pflichtvorsorge angeboten werden 
muss, ergibt sich aus Ihrer/oder mei-
ner Gefährdungsbeurteilung.

ArbMedVV AnhangTeil 1 Abs.1 – Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen
Alveolengängiger Staub (A-Staub), 
Einatembarer Staub (E-Staub) und Si-
likogener Staub (quarz- und cristo-
balithaltige Einbettmassen beim Ein-
betten, Ausbetten und Strahlen) G 1.1 
Mineralischer Staub, Teil 1: Silikoge-
ner Staub – Die erste Vorsorge muss 
innerhalb von drei Monaten vor Auf-
nahme der Tätigkeit veranlasst oder 
angeboten werden. Die zweite Vor-
sorge muss sechs Monate nach Auf-
nahme der Tätigkeit veranlasst oder 
angeboten werden.

Auch bei der G 1.1 handelt es sich 
um eine Pflichtvorsorge. Der Arbeit-
geber darf eine Tätigkeit nur ausüben 
lassen, wenn zuvor eine Pflichtvor-
sorge durchgeführt worden ist. Dies 
führt dazu, dass Beschäftigte ver-
pflichtet sind, daran teilzunehmen. 
Allerdings gibt es hier ein „Schlupf-
loch“. Bei der Umsetzung/Einhaltung 
definierter Schutzmaßnahmen wird 
aus dieser Pflichtvorsorge eine An-
gebotsvorsorge!

Schutzmaßnahmen, die einzuhalten 
sind:
• Beim Einbetten:
Verwendung von Portionsbeuteln, 
Nutzung eines Vakuumrührgeräts, 
regelmäßige Reinigung des Arbeits-
bereichs durch Feuchtreinigung oder 
Absaugen.
• Beim Ausbetten:
Anfeuchten der Form vor dem Aus-
betten, kann eine Staubfreisetzung 
nicht vermieden werden, müssen 
technische Schutzmaßnahmen (etwa 
Absaugeinrichtungen) angewendet 
werden, die dem Stand der Technik 
entsprechen, oder es muss Anschluss 

an eine Zentralanlage bestehen, be-
stimmungsgemäßer Betrieb der Ab-
saugeinrichtungen, regelmäßige Rei-
nigung, Wartung und Prüfung der 
Wirksamkeit der Absaugtechnik ent-
sprechend den Herstellervorgaben 
mit Dokumentation, regelmäßige 
Reinigung des Arbeitsbereichs durch 
Feuchtreinigung oder Absaugen. 
• Beim Strahlen:
bestimmungsgemäßer Betrieb der 
Strahleinrichtungen entsprechend 
den Herstellervorgaben, regelmäßi-
ge Reinigung, Wartung und Prüfung 
der Strahleinrichtungen, Einsatz von 
Absauganlagen nach dem Stand der 
Technik oder Anschluss an eine Zen-
tralanlage, bestimmungsgemäßer 
Betrieb der Absaugeinrichtungen, re-
gelmäßige Reinigung, Wartung und 
Prüfung der Wirksamkeit der Absaug-
technik entsprechend den Herstel-
lervorgaben mit Dokumentation, re-
gelmäßige Reinigung des Arbeits- 
bereiches durch Absaugen.

Die vorgenannten Schutzmaßnah-
men dienen dem Minimierungsge-
bot und dem aufgesattelten Schutz-
konzept bei krebserzeugenden Ge - 
fahrstoffen gemäß Gefahrstoffver-
ordnung.

Weitere potenzielle Gefahren ge-
hören zur Pflichtvorsorge:
ArbMedVV Anhang Teil 2 Abs. 1 Num-
mer: 3 bb – Tätigkeiten, bei denen es 
regelmäßig und in größerem Umfang 
zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten, 
Körperausscheidungen oder Körper-
gewebe kommen kann – Hepati-
tis-B-Virus (HBV) oder Hepatitis-C-Vi-
rus (HCV).
G 42 Tätigkeiten mit Infektionsgefähr-
dung – Die Vorsorge muss innerhalb 
von drei Monaten vor Aufnahme der 
Tätigkeit veranlasst oder angeboten 
werden. Die zweite Vorsorge muss 
24 Monate nach Aufnahme der Tä-
tigkeit veranlasst oder angeboten 
werden.

Wann handelt es sich um 
Pflichtvorsorge, wann um 
Angebotsvorsorge?

Auch unter den vorgenannten Vo- 
raussetzungen ist eine Pflichtvorsor-
ge schriftlich anzubieten. Allerdings 
soll hierzu eine entsprechende Aus-
sage in der Gefährdungsbeurteilung 
erfolgen. Wenn etwa in einem grö-
ßeren Labor ein Mitarbeiter einge-
stellt wurde, um überwiegend in der 
Arbeitsvorbereitung zu arbeiten, er 
alle eingehenden Abformungen aus-
packt, regelrecht desinfiziert und 
ausgießt, wäre hier eine Pflichtvor-
sorge anzubieten. 

Wenn es hierfür aber keine feste 
Arbeitskraft gibt und mehrere Be-
schäftigte hin und wieder mal Abfor-
mungen auspacken, desinfizieren 
und ausgießen, würde es in diesem 
Fall reichen, lediglich eine Angebots-
vorsorge schriftlich anzubieten.

Anhand dieses Beispiels sieht man, 
wie wichtig es ist, eine kompetente 
und individuelle Gefährdungsbeur-
teilung für das Unternehmen zu er-
stellen. Wenn man bei der Gefähr-
dungsbeurteilung präzise Angaben 
macht, ist gewährleistet, dass der Un-
ternehmer dem Betriebsarzt gegen-
über exakte Angaben zum Untersu-
chungsumfang machen kann. So 
können nicht zutreffende Untersu-
chungen eingespart werden.

Wolfgang J. M. Kohlhaas,
Haan

(wird fortgesetzt)

35 September 2020
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Typische Unfallgefahren im Labor: Zehn alltägliche Beispiele für Un-
fälle und die Frage, ob Arbeitsunfall oder nicht (Lösungen unten).
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