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Wurzelkanalbehandlung bei 
ungewöhnlicher Anatomie

Unsere Aufgabe war es, den größe-
ren Schneide- und Reißzahn zu ver-
sorgen. Beide Zähne wurden vom 
Zahnarzt aufbereitet, indem eine 
fachgerechte Wurzelkanalbehand-
lung durchgeführt wurde. Bei einem 
Hund ist es sehr schwierig, den Ka-

nal ordentlich zu säubern, da der 
Wurzelkanal nach etwa einem Drit-
tel der Krone fast im Winkel von 90 
Grad nach dorsal verläuft. Nach er-

folgreicher Aufbereitung kam ein 
wirklich individueller Löffel zum Ein-
satz.

Im Labor kam das Model Tray Sys-
tem, da kein anderes Modelsystem 

so große Modelle erlaubt, zum Ein-
satz, und das Sägeschnittmodell 
wurde hergestellt und die Modelle 
einartikuliert. Als Erstes stellten wir 
gefräste Stifte aus Zirkon her, die wir 

dann in einer Stiftmodellation ein-
brachten und mit I-mex Press über-
presst haben. Press-Restaurationen 

„Angebote sollte es das ganze Jahr geben!“
Arbeitsschutz im Labor: Angebotsvorsorge am Arbeitsplatz

Wir reden hier nicht etwa von einer 
Wunschvorstellung, was das Shop-
pen betrifft, sondern von der Sicher-
heit am Arbeitsplatz und im Umgang 
mit alltäglichen Arbeitsgeräten und 
-bereichen. 

Im ersten Teil über die arbeitsme-
dizinische Vorsorge ging es um das 
Thema Arbeitsschutz und wie wich-
tig dieser gerade auch im Beruf des 
Zahntechnikers ist. 

Im zweiten Teil schauen wir uns al-
les rund um das Thema Angebots-
vorsorge einmal genauer an. Hier 
liegt das Hauptaugenmerk darauf, 
was ein Betrieb beziehungsweise der 
Inhaber beachten sollte, um den Mit-
arbeiter am Arbeitsplatz zu schützen. 
– wobei hier die Fehlerquelle Mensch 
einer anderen Sicht bedarf. Denn 
man kann nichts dagegen tun, wenn 
der neue Azubi den Trimmer mit den 
Fingern anhalten will …

Was ist Angebotsvorsorge?

Angebotsvorsorge ist arbeitsmedi-
zinische Vorsorge, die bei bestimm-
ten gefährdenden Tätigkeiten ange-
boten werden muss. Der Arbeit - 
nehmer ist nicht verpflichtet, daran 
teilzunehmen (ohne Angaben von 
Gründen). Allerdings muss er dann 
das schriftlich vorgelegte Angebot 
für die Vorsorge auch schriftlich ab-
lehnen.

Der Arbeitgeber hat den Beschäf-
tigten eine Angebotsvorsorge nach 
Maßgabe der ArbMedVV des An-
hangs schriftlich anzubieten. Die An-
gebotsvorsorge muss vor Aufnahme 
der Tätigkeit und anschließend in re-
gelmäßigen Abständen angeboten 
werden. Das Ausschlagen eines An-
gebots entbindet den Arbeitgeber 
nicht von der Verpflichtung, weiter 
regelmäßig eine Angebotsvorsorge 

anzubieten. Erhält der Arbeitgeber 
Kenntnis von einer Erkrankung, die 
im ursächlichen Zusammenhang mit 
der Tätigkeit des oder der Beschäf-
tigten stehen kann, so hat er ihm oder 
ihr unverzüglich eine Angebotsvor-
sorge anzubieten. 

Eine Angebotsvorsorge ist schrift-
lich anzubieten bei:
• Tätigkeiten mit Infektions gefähr- 
dung – G 42
• mineralischem Staub, Teil 1: Siliko-
gener Staub – G 1.1
• Atemschutzgeräten (FFP2 oder ver-
gleichbar) – G 26
• Sonstigen Tätigkeiten mit  Gefahr- 
stoffen – G 40
• Feuchtarbeit (Schutzhandschuhe) 
von regelmäßig mehr als zwei Stun-
den je Tag – G 24
• Tätigkeiten an Bildschirm geräten – 
G 37

Wann findet eine 
Angebotsvorsorge statt?

Die arbeitsmedizinische Vorsorge 
soll während der Arbeitszeit erfol-
gen, wohingegen die Pflicht-, aber 
auch die Angebotsvorsorge vor der 
Aufnahme einer bestimmten Tätig-
keit und anschließend in regelmäßi-
gen Abständen stattfinden muss.

Was ist der Unterschied 
zwischen Pflicht- und 
Angebotsvorsorge?

Zunächst gilt, dass eine entsprechen-
de Tätigkeit (Tätigkeitsvorrauset-
zung) nur ausgeübt werden darf, 
wenn die Vorsorge zuvor durchge-
führt wurde. Somit besteht für die Be-
troffenen faktisch der Zwang, an der 
Pflichtvorsorge teilzunehmen. Bei 
der Angebotsvorsorge muss der Ar-
beitgeber den Beschäftigten diese 
nur anbieten. Die Betroffenen kön-
nen in diesem Fall frei entscheiden, 
ob sie an der Vorsorge teilnehmen 
möchten oder nicht. 

Der Desinfektionsarbeitsplatz 

ArbMedVV Anhang – Teil 2 Punkt 3a: 
Bei nicht gezielten Tätigkeiten zu er-
regerhaltigen oder kontaminierten 
Gegenständen oder Materialien 
(Auspacken von Abdrücken und am 
Desinfektionsarbeitsplatz – Hepati-
tis A, B und C sowie HIV)

Diese Vorsorge ist schriftlich an-
zubieten, wenn mehrere Beschäftig-
te hin und wieder mal ein paar Ab-
drücke auspacken, desinfizieren und 
ausgießen. Hierbei handelt es sich 

um keine Tätigkeit, bei denen es re-
gelmäßig und in größerem Umfang 
zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten, 
Körperausscheidungen oder Körper-
gewebe kommt. Somit handelt es 
sich um eine Angebotsvorsorge.

Der oder die Beschäftigte kann das 
Impfangebot annehmen oder ableh-
nen. Bei Ablehnung muss das Impf-
angebot dem oder der Beschäftigten 
anlässlich der nächsten arbeitsme-
dizinischen Vorsorge erneut unter-
breitet werden. Die Tätigkeit darf 
auch bei Ablehnung des Impfange-
bots ausgeführt werden. Wichtig: 
Eine Vorsorge gilt auch als absolviert, 
wenn eine Beratung/Anamneseer-
hebung stattgefunden hat.

Gefahrenstoff: Staub

ArbMedVV AnhangTeil 1 Abs.1 Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen: Alveolen-
gängiger Staub (A-Staub), einatem-
barer Staub (E-Staub) und silikogener 
Staub (quarz- und cristobalithaltiger 
Einbettmassen beim Einbetten, Aus-
betten und Strahlen)

Diese Vorsorge kann nur schrift-
lich als Angebotsvorsorge angebo-
ten werden, wenn die vorgenannten 
Schutzmaßnahmen in einem Betrieb 
umgesetzt wurden und eingehalten 
werden.

Arbeiten mit Atemschutz- 
geräten – mit Blick auf 
SARS-CoV-2 auch Masken

ArbMedVV Anhang Teil 4 Abs.2  
Atemschutzgeräte: Tätigkeiten, die 
das Tragen von Atemschutzgeräten 
der  Gruppe 1 (FFP 2 oder FFP3 Mas-
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ken) erfordern, wenn die Maske län-
ger als 30 Minuten pro Tag getragen 
wird (s. Sicherheitsdatenblätter oder 
Betriebsanweisungen zu den von Ih-
nen verwendeten Gefahrstoffen). Ob 
diese Angebotsuntersuchung schrift-

lich angeboten werden muss, hängt 
davon ab, ob in einem Betrieb be-
stimmte Tätigkeiten ausgeübt wer-
den, ob die Maske länger als 30 Mi-
nuten pro Tag getragen wird, und 
auch davon, ob Gefahrstoffe einge-
setzt werden, bei deren Verwendung 
das Tragen eines geeigneten Atem-
schutzgeräts gemäß Sicherheitsda-
tenblatt/Betriebsanweisung emp-
fohlen wird. 

Atemschutz ist zu tragen bei 
a) beim Einbetten und Ausbetten, 
wenn keine örtliche Absaugung zum 
Einsatz kommt
b) beim Bearbeiten von NEM-Legie-
rungen und
c) bei bestimmten Verbrauchsmate-
rialien (Gefahrstoffen – siehe Vor-
sorge G 40)
d) SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel 
von August 2020: Soweit arbeitsbe-
dingt die Abstandsregel im Betrieb 

nicht eingehalten werden kann und 
technische Maßnahmen wie Abtren-
nungen zwischen den Arbeitsplät-
zen nicht umsetzbar sind, müssen die 
Beschäftigten mindestens MNB 
(Mund-Nase-Bedeckungen) zum ge-
genseitigen Schutz tragen. Entspre-
chend des Infektionsrisikos sind fil-
trierende Halbmasken (mindestens 
FFP2 oder vergleichbar) als persön-
liche Schutzausrüstung erforderlich. 
Gleiches gilt, wenn in einer unmit-
telbaren Interaktion einer der Betei-
ligten keine MNB tragen kann.

Gefahrstoffe

ArbMedVV Anhang Teil 2 Absatz 2 d/
aa – Sonstige Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen: 

Tätigkeiten mit einem Gefahrstoff 
und wenn eine wiederholte Exposi-
tion nicht ausgeschlossen werden 
kann und aa) der Gefahrstoff ein 

krebserzeugender oder keimzellmu-
tagener Stoff der Kategorie 1A oder 
1B oder ein krebserzeugendes oder 
keimzellmutagenes Gemisch der Ka-
tegorie 1A oder 1B im Sinne der Ge-
fahrstoffverordnung ist. Inhalation 
von Keramikstaub (Quarzstaub) kann 
Silikose verursachen.

Feuchtarbeit

ArbMedVV Anhang Teil 2 Absatz 2 e 
– Feuchtarbeit von regelmäßig mehr 
als 2 Stunden pro Tag – G 24 Feucht-
arbeit:

Die erste Vorsorge muss innerhalb 
von drei Monaten vor Aufnahme der 
Tätigkeit veranlasst oder angeboten 
werden. Die zweite Vorsorge muss 
sechs Monate nach Aufnahme der 
Tätigkeit veranlasst oder angeboten 
werden.

Hierbei handelt es sich um eine An-
gebotsvorsorge, wenn die Tragezeit 

von flüssigkeitsdichten Handschu-
hen mehr als 2 Stunden (max. vier 
Stunden) pro Tag beträgt.

Bildschirmarbeitsplätze

ArbMedVV Anhang Teil 4 Abs. 2 Nr. 
1 – Tätigkeiten an Bildschirmgeräten 
– G 37 Bildschirmarbeitsplätze:
Die Angebotsvorsorge enthält das 
Angebot auf eine angemessene Un-
tersuchung der Augen und des Seh-
vermögens. Erweist sich auf Grund 
der Angebotsvorsorge eine augen-
ärztliche Untersuchung als erforder-
lich, so ist diese zu ermöglichen (gilt 
entsprechend für Sehbeschwerden). 
Den Beschäftigten sind im erforder-
lichen Umfang spezielle Sehhilfen für 
ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur 
Verfügung zu stellen, wenn Ergebnis 
der Angebotsvorsorge ist, dass spe-
zielle Sehhilfen notwendig und nor-
male Sehhilfen nicht geeignet sind.

haben den Vorteil, dass man sie ät-
zen und somit auch kleben kann. Die-
se Stiftaufbauten wurden in die 

 Wurzel eingepasst und danach ein-
gescannt. Da ein Hund keine Late-
ralbewegung durchführen kann, 
konnten wir die beiden Kronen ohne 
große Mühe designen und fräsen. Vor 

dem Fräsen kamen wir an unsere 
Grenzen, denn so große Zähne in ei-
nen 25er Rohling zu nesten, war gar 
nicht so einfach. Doch nach einigem 
hin- und herschubsen gelang es, die 

Kronen in den Rohling zu nesten – 
dann konnte gefräst werden.

Vor dem Sintern wurden die Kro-
nen noch individuell eingefärbt, denn 
ein „Privatpatient“ hat halt Ansprü-

che. Nach der Fertigstellung der Zir-
konkronen hat der Zahnarzt den 
Hund in die Tierarztpraxis einbestellt. 
Er wurde erneut unter Vollnarkose 
gesetzt, die beiden Stiftaufbauten 
eingeklebt und danach die Kronen 
festgesetzt. 

Interdisziplinarität ist hier 
besonders gefordert

Dass dieses Prozedere nicht zum All-
tag einer Tierarztpraxis und dem ei-
nes Zahnarztes gehört, ist wohl 
selbstverständlich. Und dass viele 
Zahnersatz bei Hunden nicht verste-
hen, liegt wohl nur daran, dass sie 
selbst keine Hunde besitzen, denn 
nur wer selbst Hundebesitzer ist, 
kann das alles nachempfinden. 

Das Zusammenspiel bei solch ei-
nem Zahnersatz funktioniert auch 
nur, wenn alle der vier Beteiligten 
(Tierarzt, Zahnarzt, Dentallabor und 
Hundebesitzer) sich einig sind, dass 
der Eingriff zum Wohl des Hundes 
geschieht. Ob nun für Mensch oder 
Hund, unser Geschäft ist Zahnersatz 
und so ein Fall ist immer eine will-
kommene Abwechslung. 

Beteiligt waren Zahnarzt Harald 
Wulkau aus Niederaula, Tierarzt Dr. 
Dennis Lang aus der Tierarzt Praxis 
Dr Lang & Dr. Schuster aus Kirch-
heim und das zahnatelier feinschliff 
aus Bad Hersfeld.

Vorbereiteter Stumpf Angepasste Zirkonkronen Die Kronen mit Gegenbiss

Bearbeitete und polierte Zirkonkronen 
auf dem Modell

Der fertige Zahnersatz sieht nach dem Einsetzen 
perfekt aus.

Stiftaufbau

Wolfgang J. M. Kohlhaas, ausgebil-
deter Zahntechniker mit langjähriger 
Berufserfahrung, ist Sicherheitsmeis-

ter sowie Brandschutzbeauf tragter 
mit den Tätigkeitsschwerpunkten 

Zahnarztpraxen und Dentallabore.
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