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Vorschriften und Richtlinien

Was hat sich seit der
letzten RKI-Empfehlung
4/2006 getan?
Praxishygiene ist eine Thematik, deren Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. Politische Forderungen
nach einem hohen Schutzniveau für Patienten sind populär und angesichts des Rechtsgutes Gesundheit
auch verständlich. Trotz eines anerkannt hohen Hygieneniveaus in Zahnarztpraxen werden die Anforde-
rungen an die Hygiene stetig höher geschraubt. Zugleich wird die Überwachung durch die zuständigen 
Behörden intensiviert. Dies geschieht, obwohl keine validen Untersuchungen zu Hygienedefiziten in 
Zahnarztpraxen existieren.

Dr. Hendrik Schlegel/Münster

� Vor diesem Hintergrund hat die Emp-

fehlung des Robert Koch-Institutes zur

„Infektionsprävention in der Zahnheil-

kunde – Anforderungen an die Hygiene“

(Bundesgesundheitsblatt 4/2006) eine

besondere Bedeutung. Sie ist zum einen

zahnarztspezifisch und zum anderen

wesentlich aktueller als die RKI/BfArM

Empfehlung 11/2001 zu den Anforderun-

gen an die Hygiene bei der Aufbereitung

von Medizinprodukten, welche nach 

wie vor die Grundlage für behördliche 

Überwachungsmaßnahmen nach dem 

Medizinproduktegesetz (MPG) und der 

Medizinprodukte-Betreiberverordnung

(MPBetreibV) darstellt. 

Vorgeschichte und Grundlagen der
RKI-Empfehlung 4/2006

Die RKI-Empfehlung 4/2006 hat – nach

jahrelangen Vorarbeiten – die RKI-Emp-

fehlung zu den „Anforderungen an die Hy-

giene in der Zahnmedizin“ aus dem Jahre

1998 abgelöst. Die neue Empfehlung war

wegen der erforderlichen Einarbeitung

neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse,

aber auch von Vorgaben aus der Biostoff-

verordnung (BioStoffV), der Trinkwasser-

verordnung (TrinkwV) sowie Anforderun-

gen des Arbeitschutzes notwendig gewor-

den. Die RKI-Empfehlung basiert auf dem

Infektionsschutzgesetz (IfSG) (vgl. § 4 Abs.

2 Nr. 1 sowie § 23 Abs. 2 IfSG). Erarbeitet

wurde sie von der beim RKI gebildeten

Kommission für Krankenhaushygiene und

Infektionsprävention im Rahmen ihrer

Zuständigkeit für die Prävention nosoko-

mialer Infektionen sowie für die betrieb-

lich-organisatorischen und baulich-funk-

tionellen Maßnahmen der Hygiene in

Krankenhäusern und anderen hygieni-

schen Einrichtungen.

Überfülle von Vorschriften 
mit Hygienebezug

Es gibt kein einheitliches Hygienerecht

in Deutschland. Die RKI-Empfehlung tritt

neben eine Fülle von 

�Gesetzen

(z.B. Sozialgesetzbuch V, MPG, 

Arbeitsschutzgesetz [ArbSchG])

�Verordnungen

(z.B. BioStoffV, MPBetreibV, Arbeits-

stättenverordnung [ArbStättV])

�Technische Regeln und Normen

(z.B. DIN, DIN-EN, DIN-EN ISO-Nor-

men, CEN-Normen, Technische Regeln

für Gefahrstoffe [TRGS])

�Empfehlungen von Referenzgremien

(z.B. Gemeinsame Empfehlung von

RKI und BfArM 11/2001 [s.o.])

�Empfehlungen von 

Fachgesellschaften und Gremien

(z.B. Deutscher Arbeitskreis für Hy-

giene in der Zahnarztpraxis [DAHZ],

Empfehlungen der Deutschen Gesell-

schaft für Krankenhaushygiene

[DGKH])

�Berufsgenossenschaftliche 

Vorschriften

(z.B. Unfallverhütungsvorschrift BGV

A1, BG-Richtlinie 250) usw., die sich

>> PRAXISHYGIENE



#6 2009 DZ 015

>> PRAXISHYGIENE

(auch) jeweils mit Aspekten der Hy-

giene auseinandersetzen.

Richtig betrachtet steht der Zahnarzt vor

einer Überfülle von Vorschriften, die ihm

den Blick darauf verstellen, was denn ei-

gentlich konkret von ihm verlangt wird.

Aus diesem Wust von Regelungen ragt

die RKI-Empfehlung 4/2006 quasi wie ein

Leuchtturm heraus, der Orientierung gibt.

Hält der Zahnarzt sie ein, macht er sehr viel

richtig. 

Rechtliche Einordnung

Die RKI-Empfehlung 4/2006 hat als

Empfehlung einer Bundesoberbehörde

keine unmittelbare rechtliche Verbind-

lichkeit. Andererseits formuliert sie – als

eine fachlich fundierte Empfehlung ei-

nes Referenzgremiums – den aktuellen

Stand von Wissenschaft und Technik und

kann damit – z.B. in einem Rechtsstreit –

als antizipiertes Sachverständigengut-

achten gelten. Mit anderen Worten: Wer

sich als Zahnarzt im Bereich der Hygiene

nicht an die RKI-Empfehlung 4/2006

hält, muss in einem Rechtsstreit darle-

gen, dass er mit seinen Maßnahmen das

gleiche Schutzniveau erzielt, wie es für

die RKI-Empfehlung 4/2006 Geltung be-

anspruchen kann. Dies dürfte kaum je-

mals gelingen.

RKI-Empfehlung 4/2006 und Auf-
bereitung von Medizinprodukten

Die RKI-Empfehlung 4/2006 enthält un-

ter Nr. 4, des Weiteren in Tabelle 1 und den

Anhängen 1 bis 9 auch umfangreiche Hin-

weise zur Aufbereitung von Medizinpro-

dukten. Daraus resultiert eine Über-

schneidung mit der RKI/BfArM Empfeh-

lung 11/2001 zu den Anforderungen an die

Hygiene bei der Aufbereitung von Medi-

zinprodukten. 

Dies führt zu der Frage, nach welcher

Empfehlung der Zahnarzt steril oder

keimarm zur Anwendung kommende Me-

dizinprodukte aufbereiten soll (nach der

alten, gemeinsamen Empfehlung 11/2001

oder der aktuellen 4/2006)?

Für die Behörden in NRW ist diese

Frage entschieden. Sie stehen auf dem

Standpunkt, dass die alte gemeinsame

Empfehlung 11/2001 die Grundlage für die

ordnungsgemäße Aufbereitung von Me-

dizinprodukten darstellt, da § 4 Abs. 2 der

MPBetreibV nur auf diese verweist (ge-

setzliche Verweisung) und insofern nur

die Beachtung der gemeinsamen Empfeh-

lung die Vermutung der ordnungsgemä-

ßen Aufbereitung auslöst (vgl. § 4 Abs. 2

Satz 1 MPBetreibV).

Daraus resultiert aber lediglich die noch

„spannendere“ Frage, was passiert, wenn

ein Zahnarzt exakt nach der (wissen-

schaftlich aktuelleren) RKI-Empfehlung

4/2006 aufbereitet und die aufsichtsfüh-

rende Behörde dies mit einer Verfügung

moniert? 

In einem Verfahren vor dem zuständi-

gen Verwaltungsgericht sähe sich die Auf-

sichtsbehörde möglicherweise gezwun-

gen darzulegen, warum eine solche Auf-

bereitung nach der RKI-Empfehlung

4/2006 nicht geeignet sein soll, die Vermu-

tung der ordnungsgemäßen Aufbereitung

auszulösen.

Überwachung der Hygiene 
in Zahnarztpraxen

Die normale Zahnarztpraxis – auch

wenn sie invasive Maßnahmen wie

Extraktionen, Implantationen oder Ope-

rationen durchführt – ist keine Einrich-

tung des ambulanten Operierens und

unterliegt damit nur der Kann-Überwa-

chung durch das Gesundheitsamt (§ 26

Abs. 2 HSG). Demgegenüber führen Ein-

richtungen des ambulanten Operierens

sog. stationsersetzende Maßnahmen

durch und unterliegen der Muss-Überwa-

chung nach § 36 Abs. 1 IfSG.

In normalen Zahnarztpraxen wird das

Gesundheitsamt gewöhnlich nur dann

Überwachungsmaßnahmen durchführen,

wenn etwa eine Anzeige (z.B. von Patien-

ten) wegen vorgeblich mangelnder Hy-

giene vorliegt.

Übersicht zur Überwachung 
der Hygiene in Zahnarztpraxen

Wird eine Praxis nach dem Infektions-

schutzgesetz überwacht, dann geschieht

dies auf der Grundlage der RKI-Empfeh-

lung 4/2006 (siehe Grafik unten).

Was hat sich seit Veröffentlichung
der RKI-Empfehlung 4/2006 geän-
dert?

Für Praxisinhaber

Zunächst einmal hat die Empfehlung –

was die Anforderungen an die allgemeine

Hygiene in Zahnarztpraxen angeht – zu

größerer Sicherheit für die Praxisinhaber

geführt. 

Für zuständige Behörden

Für die zuständigen Behörden nach

dem Infektionsschutzgesetz ist sie der

Maßstab, wenn Überwachungsmaßnah-

men durchgeführt werden. 

Bewertung

Die Anforderungen der RKI-Empfeh-

lung sind hilfreich, praxisrelevant, durch-

aus umsetzbar und auch angesichts des

Rechtsgutes Gesundheit als angemessen

zu betrachten.

Ein besonderer Verdienst der RKI-Emp-

fehlung ist, dass sie auch Erkenntnisse des

Arbeitsschutzes der BioStoffV und der

TrinkwV berücksichtigt. Dies macht es

möglich, einheitliche Arbeitsabläufe für

den Infektionsschutz von Patienten und

Personal zu beschreiben. Positiv ist auch,

dass die Kommission in der Empfehlung

niedergelegt hat, welche Anforderungen

Empfehlung des RKI 4/2006

§ 36 Abs. 1 IfSG
„Muss“-Überwachung“

vom Einrichtungen des ambulanten Operierens

§ 36 Abs. 2 IfSG
„Kann“-Überwachung“

von ZA-Praxen

i i
Für die Überwachung zuständige Behörde: z.B. in NRW die Untere Gesundheitsbehörde

i

Gesetz (IfSG)

i i



nach dem Stand von Wissenschaft und

Technik an die ordnungsgemäße Aufbe-

reitung von steril oder keimarm zur An-

wendung kommenden Medizinproduk-

ten zu stellen sind.

Was die Anforderung nach der TrinkwV

angeht, hat die RKI-Empfehlung 4/2006

unter Nr. 5 „Wasser führende Systeme“

eine erfreuliche Klarheit darüber ge-

bracht, worauf der Praxisinhaber zu ach-

ten hat.

Was hat sich nicht geändert?

Für den Zahnarzt 

Zumindest für Zahnärzte in NRW wird

für die hygienische Aufbereitung von ste-

ril oder keimarm zur Anwendung kom-

menden Medizinprodukten nach wie vor

die (alte) Gemeinsame Empfehlung von

RKI und BfArM 11/2001 zugrunde gelegt,

obwohl diese zwischenzeitlich als „wis-

senschaftlich veraltet“ zu betrachten ist.

Nichts hat sich auch in der so wichtigen

Frage getan, wer denn die Kosten der im-

mer höheren Anforderungen an die Hy-

giene zu tragen hat. Dies ist im Grunde

genommen eine Diskussion, die gesamt-

gesellschaftlich geführt und beantwortet

werden muss. Wie viel Hygiene will sich

dieser Staat leisten und wer soll die Kos-

ten dafür übernehmen? 

Daraus resultiert die Frage, ob nicht

z.B. Hygienepauschalen in Gebühren-

ordnungen oder Vergütungssysteme

zwingend eingeführt werden müssen,

will man vermeiden, dass „Gesundheits-

dienstleister“ über kurz oder lang über-

wiegend oder nur noch für die Kosten der

Hygiene arbeiten.

Für zuständige Behörden

Hier bestehen nach wie vor große

Unterschiede im konkreten Vollzug der

einschlägigen Vorschriften. Dies gilt nicht

für die Überwachung der allgemeinen Hy-

giene nach dem Infektionsschutzgesetz,

betrifft aber in erheblichem Maße den

Vollzug medizinprodukterechtlicher Vor-

schriften auf Länderebene. Hier mag das

Artikelgesetz über die Änderung medizin-

produkterechtlicher Vorschriften, das be-

reits in Kraft getreten, aber in wesent-

lichen Teilen erst im März 2010 zur An-

wendung kommen wird, Änderungen her-

beiführen. So bestimmt die neu in das

MPG aufgenommene  Vorschrift des § 37a:

„Die Bundesregierung erlässt mit Zu-

stimmung des Bundesrates die zur

Durchführung dieses Gesetzes erforder-

lichen allgemeinen Verwaltungsvor-

schriften, insb. zur Durchführung und

Qualitätssicherung der Überwachung,

zur Sachkenntnis der mit der Überwa-

chung beauftragten Personen, zur Aus-

stattung, zum Informationsaustausch

und zur Zusammenarbeit der Behören.“

Demnach steht zu erwarten, dass ggf.

schon im Jahr 2010 eine Verordnung er-

lassen wird, die eine einheitliche Über-

wachungspraxis in den Ländern sicher-

stellen soll.

Ob dies im Endeffekt eine positive Ent-

wicklung ist, bleibt abzuwarten. Zweifel

sind angebracht.

Bemühungen der Industrie

Die Aktualität des Themas Hygiene ,die

Kostenträchtigkeit dieses Bereiches und

Forderungen aus der Zahnärzteschaft ha-

ben dazu geführt, dass die Industrie viel-

fältige Bemühungen unternommen und

Hilfestellungen entwickelt hat, um z.B.

durch Softwareprogramme die aus-

ufernde Dokumentation zu erleichtern

oder die Qualität der Aufbereitung darzu-

legen.

Geräte zur maschinellen Aufbereitung

von Medizinprodukten wurden verbessert

oder neu entwickelt, sodass zwischenzeit-

lich Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

und Sterilisatoren zur Verfügung stehen,

mit denen ein validierungsfähiges Auf-

bereitungsverfahren dargestellt werden

kann. 

Adaptersysteme wurden verbessert,

damit die Medienkanäle von Übertra-

gungsinstrumenten manuell oder ma-

schinell ordnungsgemäß gereinigt wer-

den können, um nur wenige von vielen

positiven Beispielen zu nennen.

Es hat sich also bereits viel Gutes getan,

aber es muss vonseiten der Industrie

noch sehr viel mehr geleistet werden.

Dies betrifft z.B. die Veröffentlichung und

Freigabe manueller Aufbereitungsver-

fahren für Übertragungsinstrumente,

wie sie die DIN EN ISO 17664 fordert, die

„Werksvalidierung“ von Reinigungs- und

Desinfektionsgeräten für bestimmte – im

Werk durchgemessene – Beladungsmus-

ter (analog der „Werksvalidierung“ von

Steris“) (spart die Kosten für die „Erstva-

lidierung“), verlängerte Wartungsinter-

valle (spart Wartungskosten), Entwick-

lung von kostengünstigen Reinigungsge-

räten für die Innen- und Außenreinigung

von Übertragungsinstrumenten, mit de-

nen sich ein validierungsfähiges maschi-

nelles Aufbereitungsverfahren darstel-

len lässt und  die Neuentwicklung von

Übertragungsinstrumenten unter dem

Aspekt der einfachen Aufbereitbarkeit

usw. 

Handlungsbedarf besteht auch noch

im Bereich der Senkung der Kosten für

angebotene Geräte und Verfahren, der

einfachen Ein- und Umsetzbarkeit in den

Praxen und der Stabilität der Anforde-

rungen (Beteiligung von Industriever-

tretern in Normierungsausschüssen).

Die Anschaffung teuerer Geräte in Pra-

xen rechnet sich nämlich nur dann, wenn

diese Geräte zuverlässig über zehn Jahre

und mehr eingesetzt werden können

und die rechtlichen Grundlagen für den

Betrieb und den Einsatz in dieser Zeit

stabil bleiben.

Daneben sollte die Kundenorientie-

rung verbessert werden, sonst könnte der

falsche Eindruck entstehen, der Zahnarzt

stünde zwar als Kunde im Mittelpunkt

(aber damit ständig im Wege). 

Forderungen an die Politik

Im Zeitalter von Evidence-based-Me-

dicine ist zu fordern, dass vor Einführung

kostenträchtiger neuer und/oder er-

weiterter Anforderungen an die Hygiene

mit Evidenz überprüft wird, ob diese (in

vivo) etwas bringen oder ob es hier nur

um „gefühlte“ Sicherheit oder um unbe-

gründete Bedenken gegen den „mensch-

lichen Faktor“ geht.

Gerade die Anforderungen an die hy-

gienische Aufbereitung von steril oder

keimarm zur Anwendung kommenden

Medizinprodukte müssen an – seit 2001

gewonnene – wissenschaftliche Er-

kenntnisse angepasst werden. Ein erster

Schritt hierzu wäre es anzuerkennen,

dass auch eine Aufbereitung nach der

RKI-Empfehlung 4/2006 ordnungsge-

mäß im Sinne der MPBetreibV ist.

Daneben ist weiterhin der Bürokratie-

abbau, der von der Politik so gerne im

Mund geführt wird, einzufordern. 

Nicht zuletzt kann die Zahnärzteschaft

die Lösung der gesamtgesellschaftlichen

Aufgabe nach Sicherstellung eines sehr

hohen Patientenschutzniveau nicht al-

lein schultern. Daraus resultiert die For-

derung, die Aufnahme von z.B. Hygiene-

pauschalen in Gebührenordnungen nicht

länger zu verweigern. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


