
Nichts geht über hygienisch ein-
wandfreie Zustände in der
Zahnarztpraxis. Blitzeblank

reicht nicht aus. Um Keime effektiv zu
beseitigen, bedarf es Chemikalien, phy-
sikalischer Verfahren und hochmoder-
ner Technik. Auch wenn Pest und Po-
cken eigentlich der Vergangenheit ange-
hören – die Liste der möglichen Infek-
tionskrankheiten wird nicht kürzer. 

Neue Erreger – 
neue Anforderungen 

Noroviren, Salmonellen und auch die
bekannten Streptokokken, Staphylo-
coccus aureus, Herpes, Influenza usw.,
die Gefahr, sich mit Erregern anzuste-
cken, bleibt. 
Die Liste der Anforderungen an die Sorg-
falt bei der Praxishygiene wird daher
ebenfalls nicht kürzer. Bei mangelnder
Hygiene kann es schnell zu Schadenser-
satzansprüchen kommen. 
Die Hersteller von Autoklaven und Des-
infektoren sind bemüht, etwas Innovati-
ves im Bereich Praxishygiene zur IDS auf
den Markt zu bringen. Ein wichtiger
Schwerpunkt dabei ist die Wirtschaft-
lichkeit der Produkte. 
Die Hersteller im Bereich Praxishygiene
wollen den Zahnarzt und sein Team mit

den Produkten entlasten. Effektivität
und Schnelligkeit stehen dabei im
Mittelpunkt.

Validierung von Sterilisatoren?
Es ist vorauszusehen, dass sich beim Be-
trieb von Hygienegeräten, wie beispiels-
weise Sterilisatoren, einiges ändern
wird. 
Es gibt Überlegungen, solche Geräte
jährlich validieren zu lassen – für einen
Kostenaufwand von 600 bis 800 Euro.
Innerhalb von wenigen Jahren hätten
sich schnell die Kosten für das Gerät ver-
doppelt. 
Sauberkeit wird immer teurer, und die
Vorschriften im Bereich Praxishygiene
immer umfangreicher. 

Aufklärung beim DAHZ
Was die Forschung bringt und wie sich
die Zahnärzte auf Neuerungen im Be-
reich Praxishygiene einstellen müssen,
dass vermittelt seit 1989 der „Deutsche
Arbeitskreis für Hygiene in der Zahn-
arztpraxis“ (DAHZ). 
Die DAHZ-Mitglieder sind immer auf
dem aktuellsten Stand, was Infektions-
schutz betrifft und geben praxisnahe
und neutrale Empfehlungen zu Hygiene-
maßnahmen. �
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Vorschriften, Richtlinien, Gesetze – die Praxishygiene in Zahn-
arztpraxen unterliegt strengen Regeln. Diese werden in Zukunft
wohl auch nicht weniger. Der Markt für Desinfektions- und Ste-
rilisationsprodukte ist bemüht, sich den Anforderungen und
Veränderungen im Bereich der Infektionskrankheiten anzupas-
sen.Auf der IDS werden zahlreiche neue Produkte vorgestellt.

Sauberkeit 
wird immer teurer
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Als Redakteurin der ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis verantwortet Fran-
ziska Männe-Wickborn das jährliche
Sonderheft zum Thema Praxishy-
giene und Desinfektion. 


