
Nicht schlecht staunen regelmäßig meine
Vorbereitungsassistenten und -assistentin-
nen, wenn sie in meiner Praxis erstmals er-
fahren, dass die Zahnmedizin in der Praxis von
der oft als „einzig wahren“ angesehenen
theoretischen Universitäts-Zahnmedizin ab-
weicht. In der Praxis haben wir mit anderen
Problemen umzugehen. Zunächst sind sie oft
in den Grundfesten ihres Glaubens erschüt-
tert, dass das, was ihre Professoren sie gelehrt
haben, nicht allgemeingültig sein soll. Schnell
müssen sie dann doch einsehen, dass die uni-
versitäre Zahnmedizin in bestimmten Berei-
chen sperrig und praxisfern ist und im Span-
nungsfeld gesetzlicher Anforderungen steht.
In der Praxis gilt es, das theoretisch Mögliche
gegen das praktisch Durchführbare bei über-
schaubaren Kosten und höchster Sicherheit zu
realisieren. Wahrlich keine leichte Aufgabe,
der sich das Praxisteam jeden Tag stellt.

Sicherheit durch Erfahrung

Tausendmal habe ich in meinem
praktischen Zahnarztleben
schon Lokalanästhesien gesetzt
und daraus die notwendige Si-
cherheit erlangt. Auch andere
Behandlungen gehen dank ste-
ter Anwendung immer leichter
und sicherer von der Hand.
Diese Erfahrung gibt mir und
meinen Patienten Sicherheit.

Aber können wir uns immer allein auf unsere
Erfahrung verlassen? Sind der vermeintlich
„sichere“ diagnostische Blick sowie die resul-
tierende Therapie auch verlässlich? Wir soll-
ten unsere diagnostischen und therapeuti-
schen Maßnahmen in jedem Fall sorgfältig do-
kumentieren, um gegebenenfalls auch im
Nachhinein sicher belegen zu können, was
wir wie und warum durchgeführt haben.

Sicherheit durch QM

Ein zu unrecht ungeliebter Begriff: Das Qua-
litätsmanagement (QM). Ungeliebt aber nur
deswegen, weil es uns Praktikern vom Ge-
setzgeber aufoktroyiert worden ist. Tatsäch-
lich loben diejenigen, die die entsprechen-
den Prozesse auf der Grundlage der DIN EN
ISO 9001:2000 bereits in ihren Praxisalltag
integriert haben, die daraus resultierende 
Sicherheit. Festgeschriebene und definierte
Prozesse führen zu einer immer gleichen „Er-
gebnisqualität“, da das gesamte Team auf die
Prozessdokumentation Zugriff hat und ent-
sprechend auf diesen Prozessen geschult ist.
Vor solchem Hintergrund fragt man sich dann
schnell, warum man das eigentlich nicht
schon viel früher eingeführt hat.

Liquiditätssicherung

Womit sichern wir unsere Liquidität, z. B. um
die Gehälter unserer Mitarbeiter(innen) be-

zahlen zu können? Nun, zuerst mit einem
vernünftigen Umgang unserer finanziellen
Ressourcen. Und mithilfe eines vernünftigen
Steuerberaters, der uns auch ernst nimmt.
Dieser sollte uns tunlichst in ein enges „Con-
trolling“, z. B. die Praxisnavigation® einbin-
den, damit wir entsprechende Rücklagen für
Steuern, Reparaturen und Co. haben. Durch
eine vernünftige Kommunikation mit unse-
ren Patienten können wir zusätzlich sicher-
stellen, dass die von uns gestellten Rechnun-
gen tatsächlich auch beglichen werden.
Wenn unser Patient genau versteht, warum
eine bestimmte Leistung erforderlich wird,
welche Kosten auf ihn zukommen und wir
mögliche Alternativen mit ihm diskutiert ha-
ben, können wir sicherstellen, dass er beim
Erhalt unserer Rechnung nicht vollkommen
vom Betrag überrascht ist, den er dort lesen
muss.

Sicherheit bei der 
Infektionskontrolle

Wie kann ich die Sicherheit bei der Aufberei-
tung von Instrumenten gewährleisten, um
Infektionsübertragungen zu vermeiden? Ein
QM ist dabei hilfreich. Arbeitsanweisungen,
welche für das gesamte Praxisteam zugäng-
lich und auf denen alle gleichermaßen ge-
schult worden sind, sichern, dass auch im
Vertretungsfall jeder Arbeitsschritt immer
nach derselben Methode durchgeführt wird,
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Wie sieht es in Ihrer Zahnarztpraxis mit Sicherheit aus? Worin be-
steht die Sicherheit für Sie, Ihr Team und Ihre Patienten? Und wie
sichern Sie die Liquidität für die Praxis? Infektionskontrolle und
Therapiesicherheit sowie der Umgang mit Risikogruppen sind
beispielhafte Bereiche, in denen Sicherheit in der Zahnarztpraxis
erforderlich ist und einfach erreicht werden kann. 
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jede Desinfektionslösung genau gleich an-
gesetzt wird. (Umfangreiche Arbeitsanwei-
sungen für die Aufbereitung finden sich im
Buch „MPG“ aus dem Zahnärztlichen Fach-
verlag Herne). Das gibt Ihnen und Ihren Pa-
tienten so die Sicherheit einer hygienischen
und einwandfreien Arbeitsweise. Auch bei
der Einleitung der zahnärztlichen Behand-
lungsmaßnahmen muss sorgfältig auf Si-
cherheit geachtet werden. Das Robert Koch-
Institut (RKI) thematisiert in seinen Hygie-
nerichtlinien von 2006 gleich im ersten Ab-
schnitt das Thema Sicherheit und definiert
das exogene Infektionsrisiko für den Be-
handler durch „Aerosolbildung mit kontami-
niertem Wasser aus den Behandlungsein-
heiten bzw. aus dem Mundraum des Patien-
ten“. Weiter führt die Richtlinie aus: „Neben
diesen exogenen Risiken besteht ein endo-
genes Infektionsrisiko durch die patienten-
eigene Mundflora, auf die hier nur insoweit
eingegangen wird, als es im Zusammenhang
mit zahnärztlichen Eingriffen steht und
durch unmittelbare infektionspräventive
Maßnahmen beeinflussbar ist.“ Immerhin
wird nach Zahnextraktionen über Bakteriä-
miehäufigkeiten von bis zu 30 % nach Ein-
griffen berichtet.
Mit wirksamen Chlorhexidin-(CHX-)Mund-
spül-Lösungen (z. B. dem Goldstandard
Chlorhexamed Forte 0,2 %) kann die bakte-
rielle Belastung des Aerosols unmittelbar um
bis zu 97 % reduziert werden, wobei diese
Reduktion für 60 Min. auch während des Ein-
griffs andauert. 

Therapiesicherheit

Bei Patienten, die aus bestimmten Gründen
jeglichen Alkohol meiden sollen oder mei-
den wollen, verwenden einige meiner Kolle-
gen alkoholfreie Mundspül-Lösungen in der
Praxis. So meinen sie, evtl. unangenehme
Fragen zum Thema Alkohol umgehen zu kön-
nen. Allerdings wird diese Alkoholfreiheit oft
auf Kosten der Wirksamkeit eingekauft. Frau
Prof. Arweiler von der Universität Freiburg
konnte bereits 2006 zeigen, dass die Wirkung
eines Produktes nicht allein vom Wirkstoff
abhängt, der verwendet wurde, sondern vom
Zusammenspiel aller Wirk- und Hilfsstoffe,
der sogenannten Galenik. Das Weglassen
bestimmter Stoffe wie Alkohol oder das Hin-
zufügen bestimmter anderer Stoffe wie z. B.
eines „Anti-Staining-Faktors“ zur Vermei-

dung von Zahnverfärbungen kann einen er-
heblichen Einfluss auf die Wirksamkeit und
Effizienz eines Präparates haben (Arweiler et
al. 2006).
Gerade im Zusammenhang mit dem Thema
Sicherheit in der Zahnarztpraxis ist es wich-
tig, dass CHX-Mundspül-Lösungen zur Keim-
zahlreduktion in der Praxis oder zur Unter-
stützung der Therapie in der häuslichen 
Anwendung entsprechende Wirksamkeits-
nachweise aufweisen.
Mit dem neuen arzneilichen Chlorhexamed
alkoholfrei mit 0,2 % CHX ist nun auch eine
alkholfreie Mundspül-Lösung in bewährter
Chlorhexamed-Qualität und klinisch äquiva-
lenter Wirksamkeit verfügbar, die entspre-
chende Wirksamkeitsnachweise erbringt.
Verschiedene Untersuchungen flankieren
den klinischen Wirksamkeitsnachweis. So
wurde u. a. gezeigt, dass der Goldstandard
Chlorhexamed Forte 0,2 % und das neue
Chlorhexamed alkoholfrei über eine äquiva-
lente Substantivität verfügen.

Fazit

Beim Thema Sicherheit müssen sich meine
Patienten voll auf mich verlassen können.
Und ich verlasse mich bei diesem Thema voll
und ganz auf mein Team. Durch offene Kom-
munikation und verständliche QM-Anwei-

sungen, die für das gesamte Team jederzeit
zugänglich sind, und regelmäßige Schulun-
gen wird gewährleistet, dass die entspre-
chenden Anforderungen jederzeit erfüllt
werden.
Beim Thema Sicherheit in der Infektionskont-
rolle und Therapiesicherheit wird in unserer
Praxis sehr sorgfältig darauf geachtet, ob die
verwendeten CHX-Mundspül-Lösungen zur
Keimzahlsenkung tatsächlich Arzneimittel
sind (Kosmetika sollen zur Pflege eingesetzt
werden, Arzneimittel zur Therapie!) und ob
sie tatsächlich über entsprechende Wirk-
samkeitsnachweise verfügen.
Bei Patienten in der Praxis, die Alkohol mei-
den sollen oder meiden wollen, werde ich
mich in Zukunft auf Chlorhexamed alkohol-
frei mit 0,2 % CHX verlassen, da hier entspre-
chende Wirksamkeitsbelege vorliegen. �
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