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  Medizinische Einrichtungen sind 
infektiologische Hochrisikobereiche. 
Neben der Oberfl ächenhygiene spielt 
dabei die Wasserhygiene eine zen-
trale Rolle. In zahnmedizinischen 
Einrichtung darf laut Gesetz bei al-
len Anwendungen nur Wasser in 
Trinkwasserqualität verwendet wer-
den. Ein Großteil der Zahnarzt-
praxen und Zahnkliniken haben 
aufgrund von mikrobiologischen, 
baulichen und designtechnischen 
Gründen erhebliche Probleme mit 
mikrobiell verkeimtem Wasser.

Geschultes Personal
Die RKI-Empfehlung von 2006 

„Infektionsprävention in der Zahn-
heilkunde – Anforderungen an die 
Hygiene“ klärt hierzu in Kapitel 5 
„Wasserführende Systeme“, durch 
wen und wie bei der mikrobiologi-
schen Probenahme vorzugehen ist. 
Dabei gibt es drei Problembereiche. 
Es wird für die Durchführung der 
Probenahme seitens der Empfehlung 
unter anderem der Einsatz von „ge-
schultem Personal“ vorgesehen. Die-
ser Begriff vom „geschulten Perso-

nal“ ist nicht genauer defi niert und 
wird aktuell von den verschiedenen 
Beteiligten im Markt unterschied-
lich interpretiert. Aber auch hier ist 
nur ein Weg der Richtige.

Probenahme
Eine weitere Problematik ist, ein 

akkreditiertes Labor zu beauftragen 
und sowohl die Probenahme als 
auch Untersuchung rechtskonform 
durchführen zu lassen und damit 
Rechtssicherheit für den Zahnarzt 
herzustellen. Geregelt wird dies in 
der DIN EN ISO 19458. Die DIN EN 
ISO 19458 „Wasserbeschaffenheit -- 
Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchungen“ verlangt die Inak-
tivierung einer Wasserprobe zum 
Zeitpunkt der Probenahme. Dies 
wird im Bereich des Trinkwassers 

durchaus gewährleistet, indem die 
Probebecher mit einem Neutralisa-
tionsmittel (Natriumthiosulfat, Ka-
talase, etc.) dotiert werden.

Diese Neutralisation greift je-
doch nur für Desinfektionsmittel, 
welche entsprechend der Trinkwas-
serverordnung zugelassen sind, und 
auch nur im zugelassenen Konzen-
trationsbereich. Da die im Dentalbe-
reich eingesetzten Mittel oft keine 
dementsprechende Zulassung ha-
ben, kommt es zu einer weiteren Wir-
kung des Desinfektionsmittels auf 
die Wasserprobe. In letzter Konse-
quenz führt dies zu falsch negativen 
Probeergebnissen, welche den mi-
krobiellen Status der Einheit zum 
Zeitpunkt der Probenahme nicht 
wahrheitsgemäß wiederspiegeln und 
damit nicht rechtskonform sind.

Neutralisierung von 
Desinfektionsmitteln

Wie komplex und teilweise sogar 
unmöglich es ist, die verschiedenen 
im Dentalmarkt vorhandenen Des-
infektionsmittel zu neutralisieren, 
verdeutlichen diverse Artikel und 

Nachforschungen, die sich mit der 
Inaktivierung verschiedener Des-
infektionsmittel auseinandersetzen, 
unter anderem mit dem großfl ächig 
eingesetzten Wasserstoffperoxid. 
Eine Neutralisation der wasserstoff-
peroxidhaltigen Proben fi ndet nicht 
statt, bzw. kann aktuell aus analyse-
technischen Gründen nicht stattfi n-
den. Das entsprechende Wissen ist 
bei vielen Probennehmern nicht vor-
handen. Eine Konkretisierung der 
RKI-Empfehlung von 2006 zu die-
sem Thema und verbindliche Stan-
dards wären dabei absolut empfeh-
lenswert.

SAFEWATER Hygienekonzept
BLUE SAFETY hat sich als Navi-

gator für alle Fragen rund um die 
Wasserhygiene bewährt und sorgt 

mit dem SAFEWATER Hygienekon-
zept dafür, dass die Hygienekette 
endlich wirksam, rechtssicher und 
kosteneffi zient geschlossen wird. 
Gerade bei der Probenahme be-
währt sich die SAFWATER Techno-
logie, da das Wassersystem durch 
die tägliche Spülung die Vorgaben 
der Trinkwasserverordnung erfüllt 
und keine verfälschende Beeinfl us-
sung der Probe stattfi ndet. 

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem 
Wasserhgyieneexperten auf:  experte  
 @bluesafety.com 

Biozidprodukte vor-
sichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets 
Etikett und Produkt-
information lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233 (kostenfrei)
www.bluesafety.com
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Das Problem mit der Wasserprobe
Die Experten von BLUE SAFETY unterstützen Sie in allen Fragen zur Wasserhygiene.
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zzgl. MwSt. und Versandkosten

ONLINE-ANMELDUNG/
KONGRESSPROGRAMM

www.oemus-shop.de 

Chirurgische 
Aspekte der 
rot-weißen 
Ästhetik

Unterspritzungs-
techniken

Implantologische 
Chirurgie von A – Z
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Biologische 
Zahnheilkunde

Anzahl:

MOVIE

 Bitte DVDs auswählen! 

Kursreihe Minimal-
invasive Augmen-
tationstechniken –  
Sinuslift, Sinuslift-
techniken

Anzahl:

Sinuslift und 
Sinuslifttechniken 
von A – Z

Anzahl:

Kursreihe Endodontie
Basics

Kursreihe Endodontie
Advanced
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Kursreihe Endodontie
Advanced
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Parodontologische 
Behandlungskonzepte
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