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Sicherer Umgang mit  
Zytostatika in der Veterinärmedizin

. Für Kleintierpraxen gelten die gleichen Anforderungen wie für 
Tierkliniken oder auch Einrichtungen in der Humanmedizin. 
Nachfolgend werden schwerpunktmäßig die in Einrichtungen der 
Tiermedizin notwendigen Schutzmaßnahmen beim Umgang mit 
Zytostatika beschrieben. 

einleitung
Während Zytostatika im humanmedizinischen Bereich schon seit 
vielen Jahren eine unverzichtbare Medikamentengruppe zur Be-
handlung von Krebserkrankungen darstellen, nimmt ihr Einsatz im 
veterinärmedizinischen Bereich in letzter Zeit bei Kleintieren stän-
dig zu. In der tiermedizinischen Onkologie steht die Wiederherstel-
lung und Erhaltung einer guten Lebensqualität im Vordergrund; 

idealerweise in Kombinationen mit einer verlängerten Überlebens-
zeit der Patienten. In Anbetracht dessen, dass im Durchschnitt 
jeder zweite Hund und jede dritte Katze über 10 Jahren an einem 
Tumor erkrankt und der zunehmenden Bereitschaft der Besitzer für 
eine bestmögliche Therapie, ist von einer deutlichen Zunahme von 
Chemotherapien bei Kleintieren auszugehen. Dies gilt insbeson-
dere für die primäre Behandlung von hämatopoetischen Tumoren 
und die adjuvante Therapie von soliden Tumoren (Abb. 1).

Aus Gründen des Personen- und Arbeitsschutzes sollten sich 
Tierärzte neben der klinischen Indikation auch über den sicheren 
Umgang mit Zytostatika, die häufig kanzerogene, mutagene und 
reproduktionstoxische Eigenschaften haben, informieren und die 
bestehenden Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen für Schutz-
maßnahmen in der täglichen Praxis kennen und richtig umsetzen.

Die Anwendung von Zytostatika zur Behandlung von Tieren mit Krebserkrankungen nimmt seit  
einigen Jahren auch in Kleintierpraxen deutlich zu. Da es sich häufig um Substanzen mit kanzerogenen, 
mutagenen und reproduktionstoxischen Eigenschaften handelt, müssen neben den klinischen Aspekten 
auch die Belange des Arbeitsschutzes berücksichtigt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, 
um das Personal vor einer Exposition gegenüber Zytostatika zu schützen.

p r a x i s s e i t e n  l  Report

Abbildung 1: Behandlung eines Hundes 
mit Übergangszellkarzinom der Harn- 
blase mit Mitoxantron. © Meichner
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Gefährdung der Beschäftigten

Grundsätzlich sind beim Umgang mit Zytostatika unerwünschte 
akute und chronische Nebenwirkungen nicht gänzlich auszu-
schließen. Derzeit gibt es keine wissenschaftlich belegten Dosis-
Wirkungs-Beziehungen hinsichtlich des kanzerogenen, mutagenen 
und teratogenen Potenzials der Zytostatika für aufgenommene 
Mengen weit unterhalb einer therapeutischen Dosis (Niedrig-
dosisbereich). Gleichwohl rechtfertigen die bisher bekannten 
Eigenschaften dieser Medikamentengruppe jedoch, dass Schutz-
maßnahmen für jene Beschäftigten ergriffen werden müssen, die 
mit Zytostatika in Kontakt kommen können. Dass hinsichtlich der 
Schutzmaßnahmen ein Handlungsbedarf besteht, belegen eigene 
Recherchen der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) und eine Studie aus den Niederlanden. 
Im Rahmen dieser Studie wurden in Tierkliniken dermale Exposi-
tionen und Spritzer bei der Zubereitung und Verabreichung beo-
bachtet. Die Schutzkleidung wurde nicht konsequent getragen und 
63 % der untersuchten Handschuhe waren mit Carboplatin bela-
stet. Sämtliche Wischproben von Oberflächen aus dem Bereich der 
Zubereitung und der Verabreichung waren mit Zytostatika belastet 
(Meijster, 2006). In einer früheren Untersuchung wurden im Urin 
eines Tierpflegers, der Labormäuse mit Cyclophosphamid (CP) be-
handelt hatte, 0,7 µg CP über einen Zeitraum von 9 bis 12 h nach 
der Verabreichung gefunden (Sessink et al., 1993).

klinische Aspekte und Verbrauchsmengen
Die zur Behandlung von Krebserkrankungen bei Kleintieren einge-
setzten Zytostatikadosierungen sind in den meisten Fällen geringer 
als beim Menschen, weil die Therapie in der Regel nicht auf eine 
Heilung der Tiere abzielt und die Dosis daher so gewählt wird, dass 
die Nebenwirkungen für die Tiere möglichst gering bleiben. Am 
weitesten verbreitet ist der Einsatz von Cyclophosphamid, Chlo-
rambucil, Vincaalkaloiden (Vincristin, Vinblastin), Doxorubicin, 
Carboplatin, Mitoxantron und Lomustin in Form von Mono- oder 
Polychemotherapieprotokollen zur Therapie von hämatopoe-
tischen Tumoren (z. B. malignes Lymphom) oder zur adjuvanten 
Therapie solider Tumoren. In jüngster Zeit sind außerdem die oral 
zu verabreichenden Tyrosin-Kinase-Inhibitoren (Masitinib, Toce-
ranib) speziell zur Behandlung von bestimmten Formen kaniner 
Mastzelltumoren zugelassen. In einer in 1.838 britischen Tierarzt-
praxen im Zeitraum November 2003 bis November 2004 durchge-
führten Umfrage gaben 70,8 % der Praxen an, in diesem Zeitraum 
Zytostatika eingesetzt zu haben. Im Mittel wurde hierbei alle drei 
Monate eine Chemotherapie durchgeführt. Am häufigsten wurden 
Cyclophosphamid und Vincristin eingesetzt (Cave et al., 2007). 
Eine ähnliche Befragung wurde in Deutschland bislang noch nicht 
durchgeführt, sodass auch keine Angaben zu den Verbrauchsmen-
gen bzw. der Anzahl der Zubereitungen im Veterinärbereich vor-
liegen. Die Zahl der in der Medizinischen Kleintierklinik München 
behandelten Hunde und Katzen beläuft sich auf ca. 500 Patienten 
pro Jahr. Die häufigsten Tumoren waren dabei maligne Lymphome, 
gefolgt von Mastzelltumoren, Osteosarkomen, Analbeutel-Adeno-
karzinomen und Übergangszellkarzinomen der Harnblase.

Gefährdungsbeurteilung und Beschäftigungs
beschränkungen
Aufgrund des Arzneimittelgesetzes (AMG) dürfen Tierärzte Zyto-
statika für die von ihnen behandelten Tiere selber herstellen (§ 13 
AMG), anwenden und abgeben (§ 43 AMG, §47 AMG), wenn dies 
im Rahmen einer nach § 67 AMG angezeigten und ordnungsgemäß 
geführten tierärztlichen Hausapotheke erfolgt (Dispensierrecht). 
Gemäß Gefahrstoffverordnung ist der Arbeitgeber verpflichtet, vor 
Aufnahme der Tätigkeiten eine Gefährdungsbeurteilung durch-
zuführen, die sämtliche Arbeitsschritte – vom Wareneingang bis 

zur Entsorgung – umfasst und als Basis zur Festlegung konkreter 
Schutzmaßnahmen dient. Hierfür ist es unerheblich, wie viele Be-
schäftigte im Betrieb tätig sind; dementsprechend unterscheiden 
sich die arbeitsschutzbezogenen Anforderungen an die Arbeitsplät-
ze in Tierkliniken nicht von denen in Tierarztpraxen. 

Beim Umgang mit kanzerogenen, teratogenen und/oder mu-
tagenen Stoffen in veterinärmedizinischen Einrichtungen müssen 
generell die Vorgaben des Mutterschutzgesetzes und des Jugendar-
beitsschutzgesetzes berücksichtigt werden:

Gemäß § 4 des Mutterschutzgesetzes darf der Arbeitgeber wer-
dende Mütter u. a. nicht mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden 
oder erbgutverändernden Gefahrstoffen beschäftigen. Dies gilt 
zwar nicht, wenn die werdende Mutter bei bestimmungsgemäßem 
Umgang den Gefahrstoffen nicht ausgesetzt ist („Null-Expositi-
on“). Jedoch kann davon bei den existierenden Arbeitsverfahren 
trotz aller Schutzmaßnahmen nicht vollständig ausgegangen wer-
den. Werdende Mütter dürfen daher nicht mit der Zubereitung, der 
Applikation und Entsorgung von Zytostatika beauftragt werden. 
Von der „Null-Exposition“ darf bei stillenden Müttern zwar laut 
Mutterschutzrichtlinienverordnung abgewichen werden, wenn die 
jeweiligen Luftgrenzwerte unterschritten werden. Da diese jedoch 
für kanzerogene, mutagene und reproduktionstoxische Zytostatika 
(kmr-Zytostatika) nicht existieren, dürfen stillende Mütter faktisch 
ebenfalls nicht mit der Zubereitung, der Applikation und der Ent-
sorgung von Zytostatika beauftragt werden.

Gemäß § 22 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes dürfen 
Jugendliche nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie 
schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne des Chemi-
kaliengesetzes ausgesetzt sind. Von dieser Regelung darf nur dann 
abgewichen werden, wenn die jeweiligen Luftgrenzwerte unter-
schritten werden. Da für kmr-Zytostatika keine Luftgrenzwerte oder 
andere vergleichbare arbeitsplatzbezogene Grenzwerte existieren, 
dürfen Jugendliche ebenfalls nicht mit der Zubereitung, der Appli-
kation und der Entsorgung von Zytostatika beauftragt werden.

Betriebsanweisung und unterweisung
Die Gefährdungsbeurteilung stellt eine wichtige Voraussetzung für 
die Formulierung von Betriebsanweisungen dar. Aufgrund der Ge-
fahrstoffverordnung muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass den 
Beschäftigten eine solche, schriftliche Betriebsanweisung zur Ver-
fügung gestellt wird. Der Inhalt der Betriebsanweisung muss sich 
konkret auf folgende Punkte beziehen: 
– Informationen über die am Arbeitsplatz auftretenden Gefahrstoffe, 

wie zum Beispiel die Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kenn-
zeichnung sowie Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit,

– Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maß-
nahmen, die der Beschäftigte zu seinem eigenen Schutz und zum 
Schutz der anderen Beschäftigten am Arbeitsplatz durchzufüh-
ren hat. Dazu gehören insbesondere: Hygienevorschriften, Infor-
mationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition 
zu ergreifen sind, Informationen zum Tragen und Benutzen von 
Schutzausrüstungen und Schutzkleidung sowie Informationen 
über Maßnahmen, die von den Beschäftigten, insbesondere von 
Rettungsmannschaften, bei Betriebsstörungen, Unfällen und Not-
fällen und zur Verhütung von diesen durchzuführen sind.

Weiterhin muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass die Beschäf-
tigten anhand der Betriebsanweisung über die auftretenden Gefähr-
dungen und geeignete Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen 
werden. Die Unterweisung sollte vom Arbeitgeber selbst oder von 
den betrieblichen Vorgesetzten durchgeführt werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die Unterweisung vor Aufnahme der Beschäftigung 
und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen durchgeführt 
werden muss. Auch bei maßgeblichen Veränderungen (z. B. Ein-
führung neuer Verfahren oder Stoffe/Zubereitungen) muss eine 
Unterweisung erneut durchgeführt werden. 
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Kenntnisstand der Beschäftigten. Sie sollte möglichst anschaulich 
gestaltet werden (z. B. durch praktische Übungen hinsichtlich der 
mit möglichen Zytostatikaexpositionen einhergehenden relevanten 
Arbeitsgänge). Inhaltlich sollten die Arbeitnehmer in der Unter-
weisung über spezifische Gefahren beim Umgang mit Zytostatika 
in ihrem Arbeitsbereich sowie über die zu ergreifenden Schutz-
maßnahmen und Verhaltensregeln zur Abwendung der Gefahren 
informiert werden. Weitere Einzelheiten zu den Inhalten der Unter-
weisung können der Themenschrift M 620 der BGW (Heinemann, 
2009) entnommen werden.

schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Zytostatika
Das Ausmaß der Exposition gegenüber Zytostatika hängt insbeson-
dere von der Art und Häufigkeit des Umgangs sowie der Tätigkeit 
selbst und der Menge der zu verarbeitenden Arzneimittel ab. Neu-
ere Ergebnisse von Wischproben vom Behandlungstisch, Boden, 
Türklinke etc. in einer Tierklinik wiesen darauf hin, dass platin-
haltige Zytostatika freigesetzt worden waren (Kandel-Tschiederer 
et al., 2010). Da die resultierenden Wirkungen und Risiken für die 
Beschäftigten in ihrem Ausmaß jedoch nicht quantifizierbar sind, 
müssen beim Umgang mit Zytostatika generell alle erforderlichen 
Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Nachfolgend werden die 
wesentlichen Schutzmaßnahmen beschrieben:

Wareneingang und Zubereitung
Generell sollte die Zubereitung (z. B.  
Lösen eines Lyophilisats, Herstel-
len einer Infusionslösung) zentral 
in einer Krankenhausapotheke oder 
einer öffentlichen Apotheke ange-
strebt werden. Die dezentrale Zube-
reitung (z. B. in Tierpraxen oder auf 
einer Station in Tierkliniken) sollte 
die Ausnahme darstellen und nur bei 
sehr seltener Zubereitung stattfin-
den, da häufig nicht die erforderliche 
Ausstattung (z. B. Zytostatikawerk-
bank, gesonderter Raum, Persönliche 
Schutzausrüstung) existiert bzw. das 
zubereitende Personal nicht über 
ausreichende theoretische Fachkennt-
nisse und praktische Erfahrung und Routine hinsichtlich der Zube-
reitung von Zytostatika-Applikationen verfügt. Grundsätzlich sollte 
das Brechen oder Mörsern von Tabletten vermieden werden, um 
eine Exposition gegenüber freiwerdenden Stäuben zu verhindern.

Die Zubereitung von kmr-Zytostatika darf nur in abgetrennten, 
deutlich gekennzeichneten Arbeitsräumen erfolgen. Unbefugten 
ist der Zutritt zu untersagen. Durch organisatorische oder bauliche 
Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Funktion der aufzustel-
lenden Zytostatikasicherheitswerkbank nicht beeinträchtigt wird. 
Neu zu beschaffende Werkbänke müssen nach DIN 12980 „Labore-
inrichtungen – Sicherheitswerkbänke für Zytostatika“ typgeprüft 
sein (Abb. 2); für Sicherheitswerk-
bänke nach DIN 12950 besteht ein Be-
standsschutz. Der Arbeitsraum muss 
nach der Arbeitsstättenverordnung 
ausreichend belüftet sein. Die Si-
cherheitswerkbank und der Raum, in 
dem sie aufgestellt wird, muss unter 
lüftungstechnischen Gesichtspunkten 
vor Erstinbetriebnahme, nach Än-
derung des Aufstellortes und nach 
Veränderungen des Raumes durch 
fachkundiges Personal überprüft wer-

den. Trotz des Zubereitens der Zyto-
statika in der Sicherheitswerkbank ist 
es sinnvoll, die Substanzen mithilfe 
von speziellen Überleitsystemen oder 
Druckentlastungseinrichtungen mit 
wasserabweisenden Filtern o. ä. zu 
lösen bzw. zu mischen (z. B. „Pha-
Seal“, „Cyto-Set“, Abb. 3). Dadurch 
wird der Sicherheitsstandard weiter 
erhöht. Allerdings ersetzen solche – 
häufig als „geschlossen“ beworbene 
– Überleitungssysteme aus Sicht des 
Arbeitsschutzes nicht die Pflicht zur 
Verwendung einer Zytostatikasicher-
heitswerkbank für die Zubereitung. 
Darüber hinaus gelten bei der Zube-
reitung weitere Anforderungen an die 
persönliche Schutzausrüstung (Hand-
schuhe und Kleidung, Abb. 4).

Es empfiehlt sich, schon beim Auspacken der von den Herstel-
lern angelieferten Zytostatika Schutzhandschuhe zu tragen, da 
durch herstellungsbedingte Restanhaftungen an den Vials, unsach-
gemäße Lagerung oder transportbedingten Glasbruch bereits die 
Originalverpackungen mit Zytostatika verunreinigt sein können. 
Permeationsuntersuchungen weisen darauf hin, das vor allem 
Handschuhe aus Naturlatex, Nitrilkautschuk oder Neopren gut 
für den Umgang mit Zytostatika geeignet sind. Medizinische Ein-
malhandschuhe aus Polyvinylchlorid (PVC) schützen nicht ausrei-
chend (zu viele Fehlstellen, durch die Zytostatika fließen können) 
und weisen zudem eine unzureichende Elastizität auf. Sie sollten 
daher weder bei der Zubereitung noch bei der Verabreichung 
verwendet werden. Weitere Informationen enthält die Broschüre  
M 620 der BGW.

Transport von zytostatikahaltigen Zubereitungen 
Der Transport von Zubereitungen 
muss in bruchsicheren, flüssig-
keitsdichten und verschließbaren 
Behältnissen erfolgen. Die Transport-
behältnisse sollen mit einem Hinweis 
wie z. B. „Vorsicht Zytostatika” ge-
kennzeichnet sein. Beim Transport 
über öffentliche Verkehrswege muss 
der beauftragte Fahrer über die vom 

Gut möglicherweise ausgehenden Gefahren informiert und hin-
sichtlich des richtigen Verhaltens bei Unfällen bzw. Leckagen un-
terwiesen sein.

Um den Transport sicher und hygienisch einwandfrei durchzu-
führen, empfiehlt es sich, spezielle fest verschließbare, bruchsi-
chere Transportkassetten, Taschen oder Druckverschlussbeutel zu 
verwenden (Abb. 5). Fertig aufgezogene Spritzen sollten zusätzlich 
durch Verschlusskappen gegen Auslaufen gesichert sein. Die Ver-
packung aller Zubereitungen sollte einzeln in Einschweißbeuteln 
erfolgen. Unter solchen Bedingungen sind zusätzliche persönliche 
Schutzmaßnahmen nicht erforderlich.

Vorbereitung und Verabreichung von Zytostatika
Generell besteht bei der Vorbereitung und der anschließenden Ap-
plikation von zytostatikahaltigen Infusionen, Spritzen, Salben oder 
Tabletten an Tieren die Möglichkeit einer Kontamination der Um-
gebung. Aus diesem Grunde sollte angelerntes und nicht tierärzt-
liches Personal nicht mit der Vorbereitung und Verabreichung von 
Zytostatika betraut werden. Außerdem sollten folgende Punkte be-
achtet werden:
–  ausschließlich Mobiliar (Behandlungstische, Arbeitsflächen) mit 

leicht abwaschbaren Oberflächen verwenden

P R A X I S S E I T E N  l REPORT

Abbildung 2: Zytostatika-
sicherheitswerkbank. 
© Meichner

Abbildung 3: Vorbereitung 
einer Chemotherapie mit 
Überleit-System. © Meichner

Abbildung 4: Persönliche 
Schutzausrüstung (Schutz-
handschuhe, hochgeschlos-
sener Kittel). © Meichner

Abbildung 5: Transport-
boxen für Zytostatika.
© Meichner
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–  Behälter für Zytostatikaabfall möglichst in der Nähe zum Abfall-
Anfallort aufstellen; hierbei muss berücksichtigt werden, das 
Patient und Besitzer nicht mit dem Behälter in Kontakt geraten 
können

–  Vorbereitung und Verabreichung nur durch unterwiesenes Per-
sonal

– Tragen von Schutzhandschuhen und -kittel beim Handhaben von 
zytostatikahaltigen Lösungen, Tabletten, Salben und allen mit 
Zytostatika kontaminierten Materialien

– zytostatikahaltige Medikamente getrennt von anderen Medika-
menten lagern und transportieren

–  zytostatikahaltige Tabletten und Dragees nicht zerteilen oder 
mörsern

–  sichere Verbindungs- und Überleitsysteme verwenden (z. B.  
Luer-Lock-Anschlüsse)

–  Das Infusionsbesteck mit der jeweiligen Trägerlösung (ohne Zy-
tostatika) auffüllen und entlüften.

– Nachdem die Verschlusskappe am Kanülenanschluss wieder auf-
gesetzt und der Tropfenregler ganz zugedreht ist, mit diesem be-
füllten Infusionsbesteck die Zytostatikainfusionen versehen.

–  Bei der Vorbereitung der Infusionen die geschlossenen Infusi-
onsbestecke durch den Verschluss der Infusionsflaschen/-beutel 
stecken. Hierbei das Besteck von oben durch den Verschluss 
stecken, um bei heraustropfender Zytostatikalösung die Hand-
schuhe nicht zu benetzen.

– Nach Ende der Infusion die benötigten Infusionssysteme so vom 
Zugang trennen, dass etwaige Zytostatikareste im System verblei-
ben, um die persönliche Schutzausrüstung und andere Flächen 
und Gegenstände nicht zu benetzen.

– Gebrauchte Infusionsbehältnisse und -systeme nicht trennen son-
dern komplett entsorgen.

–  Falls im Einzelfall eine Behandlung eines Tieres mit verschie-
denen Zytostatika notwendig ist, sollte ein „Umstecken“ der In-
fusionssysteme vermieden werden und sogenannte „verzweigte“ 
Systeme verwendet werden (Abb. 6).

– Eventuell im Infusionssystem verbleibende Restmengen sind bei 
der Dosierung zu berücksichtigen oder durch geeignete Spülver-
fahren im geschlossenen System zu applizieren.

–  Spritzen sorgfältig 
in alkoholgetränkte 
Tupfer entlüften

–  Spritzen und Kanü-
len nach Injektion 
nicht trennen, son-
dern komplett ent-
sorgen.

–  Kein Wiederaufset-
zen der Schutzkappe 
auf die Nadel einer 
Spritze oder Kanüle 
nach deren Gebrauch 
(Recapping)!

–  Infusionsständer und Infusomaten regelmäßig reinigen, dabei 
Schutzhandschuhe tragen.

–  Notfall- und Reinigungs-Set (sog. „Spill-Kit“) bereit halten für 
den Fall der unbeabsichtigten Freisetzung und Verunreinigung 
bei Applikationen (s. weiter unten)

Entsorgung von zytostatikahaltigen Abfällen
Zytostatikareste sowie mit Zytostatika verunreinigte Materialien 
können sowohl bei der Zubereitung als auch bei der Verabreichung 
entstehen. So fallen bei der Zubereitung und Applikation u.a. Reste 
konzentrierter Zytostatikalösungen (Injektionen), Reste verdünnter 
Lösungen (Infusionen), Leergut (Originalbehältnisse, Applikations-
bestecke), Hilfsmittel der Zubereitung und Vorbereitung (Tupfer, 
Unterlagen, Schutzhandschuhe etc.) in unterschiedlicher Menge an.

schutzhandschuhe für den umgang  
mit Zytostatika 

Das Handschuhmaterial sollte die sichere Handhabung 
der Arbeitsmittel nicht einschränken. Es muss u.a. ein 
gutes Tastgefühl, Griffigkeit und hohe Festigkeit aufwei-
sen. Geeignet wären beispielsweise enganliegende und 
griffige Handschuhe aus Latex. Die TRGS 540 „Sensibili-
sierende Stoffe“ fordert, dass insbesondere Naturlatex-
handschuhe puderfrei und allergenarm sein müssen.

Die Handschuhe sollen 
die Qualitätsanforde-
rungen der europä-
ischen Norm DIN EN 
374 erfüllen (Vorteile: 
hoher, reproduzierbarer 
Qualitätsstandard, 
Einzelprüfung der 
Handschuhe auf Dich-
tigkeit).

Im Fingerbereich 
sollten die Handschuhe 
eine doppelte Wand-
stärke haben. (Vorteile: 
Längere Diffussions-
strecke und -zeit bei 

Benetzung der Handschuhe durch Zytostatikalösungen 
und damit Verringerung der Hautresorption, längere 
Haltbarkeit der Handschuhkuppen gegenüber Abrieb 
bei Handhabung in der Werkbank und dadurch ebenfalls 
sicherere Schutzbarriere, weniger produktionsbedingt 
dünnwandige oder undichte Stellen der Handschuhe.)

Das Handschuhmaterial sollte eingefärbt sein (z. B. 
blau, braun oder grün), um schneller und sicherer Fehler, 
Löcher und Einrisse vor und während des Gebrauchs der 
Schutzhandschuhe zu erkennen.

Zur Eliminierung des Restrisikos ist das Tragen von zwei 
Paar Handschuhen (double-gloving) empfehlenswert.  
Die beiden Handschuhmaterialien sollten auf die haupt-
sächlich zum Einsatz kommenden Zytostatika abge-
stimmt sein. 

Die Handschuhe müssen sofort gewechselt werden, 
wenn sie vor oder bei der Anwendung so beschädigt 
wurden, dass Flüssigkeit direkt in Kontakt mit der Haut 
kommen kann (z. B. Nadelstiche, Risse).

Auch bei nicht sichtbarer Verunreinigung oder Beschä-
digung sollten die Schutzhandschuhe spätestens nach 
30 Minuten gewechselt werden (noch besser: alle 15-20 
Minuten), um eine Aufnahme nicht sichtbarer Verunreini-
gungen oder unsichtbare Beschädigungen zu vermeiden. 
Ein möglichst kurzes Zeitintervall sollte vor allem bei 
lipophilen Zytostatika und bei Zytostatika mit einem 
geringen Molekulargewicht gewählt werden.

Generell sollte bei den Handschuhherstellern nachgefragt 
werden, welcher Handschuhtyp am besten für das jewei-
lige Zytostatikum geeignet ist.

Abbildung 7: Schutzhand-
schuhe. © Meichner

Abbildung 6: Verzweigtes Infusionssystem.
© Meichner
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Aufgrund der Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes der Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) gelten insbesondere folgende zytostatikahaltige Ab-
fälle formal als gefährlicher Abfall:
–  nicht vollständig entleerte Originalbehältnisse (z. B. bei Thera-

pieabbruch angefallene oder nicht bestimmungsgemäß ange-
wandte Zytostatika)

–  verfallene kmr-Arzneimittel in Originalpackungen
–  Reste an Trockensubstanzen und zerbrochene Tabletten
–  Spritzenkörper und Infusionsflaschen/-beutel mit deutlich er-

kennbaren Flüssigkeitsspiegeln/Restinhalten (>20 ml)
–  Infusionssysteme und sonstiges mit Zytostatika kontaminiertes 

Material (>20 ml) z. B. Druckentlastungssysteme und Überlei-
tungssysteme

–  nachweislich durch Freisetzung mit großen Flüssigkeitsmengen 
oder Feststoffen bei der Zubereitung oder Anwendung der vorge-
nannten Arzneimittel kontaminiertes Material (z. B. Unterlagen, 
stark kontaminierte persönliche Schutzausrüstung)

Diese Abfälle müssen in gefahrgutrechtlich zugelassenen und 
gekennzeichneten Behältern (u.a. starrer, dichter Behälter, aus-
reichend saugfähiges Material zur Aufnahme der im Behälter ent-
haltenen flüssigen Stoffe), mit Angabe der Abfallschlüsselnummer 
AS 18 01 08* unter Verwendung der offiziellen Bezeichnung „Zyto-
toxische und zytostatische Arzneimittel“ versehen, fest verschlos-
sen und unbeschädigt dem Entsorger unter Angabe des Absenders 
übergeben werden. Verpackungen mit scharfen oder spitzen Ge-
genständen wie Glasscherben oder Nadeln müssen durchstoßfest 
sein.

In der Regel als nicht gefährlich im Sinne des Abfallrechts gel-
ten gering kontaminierte Abfälle wie Tupfer, Ärmelstulpen, Hand-
schuhe, Atemschutzmasken, Einmalkittel, Plastik/Papiermaterial, 
Aufwischtücher, leere Zytostatikabehältnisse nach bestimmungs-
gemäßer Anwendung (Ampullen, Spritzenkörper, Schläuche und 
Infusionsflaschen) etc. Diese Abfälle sind unter Verwendung der 
offiziellen Bezeichnung „AS 18 01 04 – Abfälle, an deren Sammlung 
und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen 
Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wä-
sche, Einwegkleidung, Windeln)“ zu entsorgen. 

Bei der Entsorgung müssen zusätzlich zur LAGA-Vollzugshilfe 
die örtlichen Vorgaben des (Land-)Kreises oder der kreisfreien 
Stadt in der jeweiligen Abfallsatzung beachtet werden. 

Regelmäßig stellt sich das Problem der Entsorgung von Körper-
flüssigkeiten und Körperausscheidungen von Tieren, die mit Zyto-
statika behandelt worden sind (Simon, 2010). So ist bekannt, dass 
z. B. Cisplatin zu 80 % innerhalb von 48 Stunden unverändert im 
Urin ausgeschieden wird. Carboplatin wird sogar zu 90 % inner-
halb der ersten 24 Stunden renal ausgeschieden (Kessler, 2005). 
Bei Carboplatin-Dosen von bis zu 350 mg/m2 KOF bei größeren 
Hunden, kann eine Gefährdungsmöglichkeit bestehen, die entspre-
chende Schutzmaßnahmen erfordert. Neuere Untersuchungen zur 
Ausscheidung von Cyclophosphamid, Vincristin, Vinblastin und 
Doxorubicin im Urin behandelter Hunde zeigen, dass die höchsten 
Konzentrationen im Urin 1 bis 2 Stunden nach der Behandlung auf-
treten, wobei Restkonzentrationen an Doxorubicin bis 21 Tage nach 
der Behandlung gemessen wurden (Knobloch, 2010; Knobloch et 
al., 2010). 

Allgemein sind Körperflüssigkeiten und Ausscheidungsprodukte 
von den behandelten Tieren jedoch nicht als Gefahrstoffe im Sinne 
der Gefahrstoffverordnung einzustufen. Schon aus arbeitshygie-
nischen Gründen empfiehlt es sich aber, generell bei der Entsor-
gung von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen von Tieren 
mindestens Schutzhandschuhe zu tragen. Auch Speichel der Tiere 
kann zu einer Exposition führen. Unter Umständen ist deshalb 
bei engem Kontakt des Tieres mit Schwangeren, Säuglingen und 
Kleinkindern von einer Chemotherapie abzuraten. Diese Hinweise 

sollten auch den Tierhaltern mündlich und schriftlich mitgegeben 
werden. In den Leitlinien des European College of Veterinary Inter-
nal Medicine – Companion Animals sind entsprechende Formulie-
rungen zu finden (ECVIM-CA, 2007).

Schutzmaßnahmen bei unbeabsichtigter 
Freisetzung
Zur Beseitigung von unbeabsichtigt freigesetzten Zytostatika muss 
ein Reinigungs-Set (sog. „Spill-Kit“) mit folgendem Inhalt vorgehal-
ten werden (Abb. 8):

–  Überschuhe, flüssigkeitsdich-
ter Schutzkittel/Overall mit 
langem Arm und eng anlie-
gendem Bündchen, Schutz-
brille und Schutzhandschuhe 

–  Atemschutzmaske (mind. 
Schutzstufe P2 gemäß den 
berufsgenossenschaftlichen 
„Regeln für den Einsatz von 
Atemschutzgeräten“ – BGR 
190)

–  geschnittener Zellstoff oder andere flüssigkeitsbindende Materi-
alien in ausreichender Menge

–  Aufnahme- und Abfallbehältnis, Handschaufel.

Die im Einzelfall tatsächlich zu treffenden Schutzmaßnahmen 
richten sich nach dem Zustand des Materials (z. B. Freisetzung 
von Flüssigkeit oder Staub, Glasbruch) und Ausmaß der jeweiligen 
Verunreinigung (wenige Tropfen bis hin zu großflächigem Beauf-
schlagen).

Bei Verunreinigung der Haut ist die betreffende Stelle sofort un-
ter reichlich fließendem, kaltem Wasser zu spülen. Bei Spritzern in 
die Augen sind diese sofort mit reichlich Wasser oder isotonischer 
Kochsalzlösung mindestens 10 Minuten gründlich zu spülen. Da-
nach ist umgehend ein Augenarzt aufzusuchen. Die verunreinigten 
Arbeitsflächen müssen anschließend gereinigt werden (z. B. mit 
0,1 n NaOH und Isopropanol). Wischproben können helfen, die 
Wirksamkeit der Reinigung zu überprüfen.

Fazit
Zytostatika können aufgrund ihrer Eigenschaften eine Gefahr für 
die Beschäftigten im Veterinärbereich darstellen. Der Arbeitgeber 
ist daher verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung für solche Ar-
beitsplätze durchzuführen und entsprechende Schutzmaßnahmen 
zu ergreifen. Bei Einhaltung der beschriebenen Schutzmaßnah-
men, kann davon ausgegangen werden, dass die Risiken für die 
Beschäftigten auf ein akzeptables Maß reduziert werden. 

 André Heinemann, Kristina Meichner 
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Abbildung 8: Beispiel für ein Spill-
Kit (Fa. Berner) ©  Berner International
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