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Hygieneberatung 

Modernes 
Hygienemanagement 
Hygiene nimmt und nahm schon immer in der zahnärztlichen Praxis einen großen Stellenwert ein. Die in der
jüngsten Vergangenheit gestiegenen Anforderungen an ein praxisinternes Hygienemanagement stellen
viele Zahnärzte vor eine Herausforderung und schaffen Aufklärungsbedarf.

Mathias Lange/Münster

� Durch die in 2006 neu formulierte RKI-

Empfehlung zur „Infektionsprävention in

der Zahnheilkunde“ wurden auch andere

rechtliche Grundlagen in den Fokus ge-

rückt. Speziell durch die Ende 2006 einset-

zenden Begehungen seitens der Aufsicht-

behörden bekam das Medizinproduktege-

setz (MPG) und die daraus resultierende

Medizinprodukte-Betreiberverordnung

(MPBetreibV) einen völlig neuen Stellen-

wert in den deutschen Zahnarztpraxen.

Kannten viele Praxen die Gewerbeauf-

sicht bislang nur als zuständige Behörde

für die Röntgenanlage, so rückt mittler-

weile die Aufbereitung von Medizinpro-

dukten immer mehr in den Fokus dersel-

ben. Speziell bei der Reinigung, Desinfek-

tion und Sterilisation des Instrumentari-

ums gehen die Auffassungen der Behör-

den und der Zahnärzteschaft teilweise

deutlich auseinander.

Legt die Zahnärzteschaft das Hauptau-

genmerk auf die „neue“ RKI-Empfehlung,

so prüfen die Aufsichtsbehörden (die Zu-

ständigkeit variiert in den Bundeslän-

dern) meist entsprechend der bereits im

2001 veröffentlichten gemeinsamen Emp-

fehlung des RKI und des BfArM zur „Auf-

bereitung von Medizinprodukten“. Diese,

und eben derzeit nur diese, ist mit einer

gesetzlichen Vermutungswirkung ausge-

stattet.

So besagt §4.2 der MPBetreibV: „ … Eine

ordnungsgemäße Aufbereitung nach Satz

1 wird vermutet, wenn die gemeinsame

Empfehlung der Kommission für Kran-

kenhaushygiene und Infektionspräven-

tion am Robert Koch-Institut und des

Bundesinstitutes für Arzneimittel und

Medizinprodukte zu den Anforderungen

an die Hygiene bei der Aufbereitung von

Medizinprodukten beachtet wird.“ Leider

weicht die „Aufbereitungs-Richtlinie“ in

wesentlichen Punkten von der für die

Zahnmedizin ab, ohne die Unterschiede

zwischen den verschiedenen medizini-

schen Fachgruppen zu berücksichtigen.

Validierte Verfahren

In der Hauptsache beziehen sich die

Differenzen auf die Bereiche „Validierte

Verfahren“ und die Aus- bzw. Fortbildung

des mit der Aufbereitung betrauten Perso-

nals. Derzeit sieht es so aus, dass neben

der mittlerweile in fast allen Praxen üb-

lichen Routinekontrolle mittels Prozess-

indikatoren und der entsprechenden Do-

kumentation auch noch eine sogenannte

Prozessvalidierung, also eine komplette

Beurteilung aller Aufbereitungsschritte

durch eine externe Person, notwendig

wird. Diese Prozessvalidierung erfordert

von den Praxen neben einem nicht uner-

heblichen finanziellen Aufwand auch ei-

nige organisatorische Änderungen in den

Abläufen.

Elementarer Bestandteil einer Validie-

rung ist das Erstellen von Beladungsmus-

tern für den Autoklav und das evtl. vor-

handene RDG. Diese zunächst überflüssig

erscheinende Forderung könnte sich bei

moderater Umsetzung und Konzentration

auf das Wesentliche zu einem echten Vor-
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teil für die Hygiene in den deutschen

Zahnarztpraxen erweisen. Denn die Er-

fahrung zeigt, dass in vielen Praxen die

Beladung der Geräte nicht ordnungsge-

mäß erfolgt. Dies beginnt bei der Maxi-

malbeladung eines Autoklaven, die je

nach Programmwahl variiert. Untersu-

chungen haben ergeben, dass mehr als 

60 Prozent der gestarteten Schnellpro-

gramme in B-Autoklaven überladen sind.

Eine sichere Sterilisation der Instru-

mente, speziell der Hohlräume, ist somit

nicht mehr gewährleistet. 

Schon einfache Fragen wie z.B. „Kom-

men die verpackten Instrumente mit der

Folie oder mit dem Papier nach oben in

den Autoklaven?“ (je nach Hersteller ver-

schieden) oder „Müssen verpackte Instru-

mente bei einer Mischbeladung nach

oben oder nach unten in den Steri?“ stel-

len Praxen regelmäßig vor schier unlös-

bare Aufgaben.

Alle notwendigen Antworten lassen

sich selbstverständlich in den Bedie-

nungsanweisungen der Hersteller nach-

lesen. Hilfreich sind auch die Mustervali-

dierungen, die auf den Internetseiten 

der Autoklavenhersteller kostenfrei her-

unterzuladen sind.

Sicherlich ist es wichtig, dass die Geräte

richtig beladen werden und vernünftig

aufgestellt und eingewiesen sind. Aber

die Erfahrung zeigt doch, dass die techni-

sche Prüfung der Geräte kaum Mängel

aufdeckt, da diese mit modernsten Selbst-

diagnoseprogrammen ausgestattet sind

und die Praxen bereits eine Kontrolle der

Parameter im Rahmen der Sterilisations-

dokumentation durchführen. Eine mode-

rate und einvernehmliche Lösung bzw.

Auslegung der Validierung wäre wün-

schenswert.

Ausbildung des Personals

Im Bereich der notwendigen Ausbil-

dung des Personals, das mit der Aufberei-

tung betraut ist, weichen die Anforderun-

gen in den Bundesländern stark vonein-

ander ab. Teilweise wird die erfolgreiche

Teilnahme an einem „Sachkundekurs“

entsprechend der DGSV e.V. (Deutsche

Gesellschaft für Sterilgutversorgung)

vorausgesetzt. In anderen Ländern sind

die Forderungen deutlich moderater. Hier

sollten die Landeszahnärztekammern

den Kontakt mit den Behörden suchen

und einen gemeinsamen, für alle Betei-

ligten gangbaren Weg finden.

Umgekehrte Beweislast

Aber warum wurden die Anforderun-

gen an die Hygiene in den deutschen

Zahnarztpraxen so gesteigert? Sicherlich

ist ein Hauptgrund die gestiegene Gefahr

für die Patienten und das Personal. Durch

das Zusammenrücken unserer Welt ha-

ben nun auch Keime wie zum Beispiel

Hepatitis C eine größere Verbreitung in

unserem Land erreicht. Am Beispiel der

„neuen Influenza“ haben wir dieses  grade

erlebt. Die ersten Meldungen über In-

fluenza-Fälle in Mexiko tauchten im April

dieses Jahres in den deutschen Nachrich-

ten auf. Bereits am 11. Juni, also gerade

mal acht Wochen später, gab die Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) die welt-

weite Ausbreitung der neuen Influenza

bekannt.

Zudem schaut die Öffentlichkeit immer

intensiver auf Infektionsfälle in medizini-

schen Einrichtungen – gerade in deut-

schen Zahnarztpraxen. In solchen juristi-

schen Streitfällen greift die sogenannte

„umgekehrte Beweislast“, das heißt, dass

im Gegensatz zu unserer sonstigen Recht-

sprechung die Praxis beziehungsweise

der/die Inhaber/-in den Unschuldsbe-

weis antreten muss. Für die Umkehrung

der Beweislast reicht nach einem Urteil

des Bundesgerichtshofs bereits die Mög-

lichkeit eines Zusammenhangs zwischen

der Behandlung und der Infektion aus 

(VI ZR 158/06 u. VI ZR 118/06). 

Der Unschuldsbeweis ist für eine Praxis

nur sehr schwer anzutreten. Ohne ein

rechtssicher dokumentiertes Hygienema-

nagement und eine lückenlose Nachvoll-

ziehbarkeit zum Beispiel aller Aufberei-

tungsschritte der jeweiligen Instrumente

ist es nahezu unmöglich, aus dieser juris-

tischen Zwickmühle zu entkommen.

Allein dies und die damit verbundene

Umsetzung der rechtlichen Anforderun-

gen stellen viele Praxen vor große Schwie-

rigkeiten. Zusätzlich sollten für ein mo-

dernes und zukunftsorientiertes Hygie-

nemanagement auch die übrigen flankie-

renden Gesetze und Verordnungen nicht

außer Acht gelassen werden.

Wer heute sein Hygienemanagement

nur auf das MPG und die RKI-Empfehlung

stützt, wird relativ bald an die Grenzen

stoßen. Speziell unter Berücksichtigung

der Qualitätsmanagement-Richtlinie des

Gemeinsamen Bundesausschusses und

des immer größer werdenden Kosten-

drucks auf die Praxen muss ein zeitgemä-

ßes Hygienemanagement neben der

rechtlichen Absicherung auch die Opti-

mierung der Wirtschaftlichkeit der Ar-

beitsabläufe und nicht zuletzt der einge-

setzten Produkte als Ziel haben. 

Gut, wenn man hier Partner an seiner

Seite weiß, die durch Kompetenz und Er-

fahrung den Spagat aus „juristischem

Soll“ und der optimalen Wirtschaftlichkeit

der kompletten Praxishygiene schaffen. 

Die Hygienespezialisten der NWD

Gruppe starten mit einer ausführlichen

Bestandsaufnahme des „Ist“ und beglei-

ten Sie durch Schulungen und entspre-

chende Dokumentationen zum „Soll“ in

Ihrer Praxis. Hierbei stehen neben den

technischen und organisatorischen Vor-

aussetzungen Ihrer Praxis auch die Ar-

beitsabläufe und die Produkte auf dem

Prüfstand.

Am Ende dieser Hygieneberatung steht

ein modernes und auf die Zukunft ausge-

richtetes Hygienemanagement, das Ih-

nen bei optimaler Wirtschaftlichkeit

mehr Sicherheit bei einer eventuellen

Praxisbegehung gibt und als Vorstufe zu

einem Qualitätsmanagement gesehen

werden kann. �
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