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Ein Schlaglicht, wie hoch das Risiko bei medizinischem
Personal sein kann, zeigten die aktuellen Berichte über
SARS-Infektionen in Fernost und in Kanada. Eine sorgfäl-
tige Hygiene und weitere Schutzmaßnahmen können
dazu beitragen, diese Gefahren deutlich zu mindern. Aus
diesen Gründen sollten Sie die Hygiene- und Desinfek-
tionsmaßnahmen in der täglichen Praxis nicht als lästige
Pflicht, sondern als wirkungsvollen Schutz für sich per-
sönlich und Ihre Patienten erkennen. Wenn Sie die nach-
stehenden Empfehlungen beherzigen, haben Sie ein ru-
higes Gewissen und müssen keine berufsbedingten In-
fektionen befürchten.

Schützen Sie sich vor Infektionen in Ihrem
Praxisalltag!

Das beginnt mit dem Anlegen der Praxiskleidung. Die
Kittel sollten hochgeschlossen und mit kurzen Ärmeln
sein, die die Unterarme und Hände frei halten. Prakti-
sche Hosen, kurze Socken und rutschfeste Sandalen ver-
vollständigen die Garderobe. Ideal zur persönlichen
Ausstattung ist z.B. das Hochstecken langer Haare sowie
das Ablegen von Schmuck und Uhren, weil sich dort je-
weils Keime festsetzen könnten. Auch sollte möglichst
auf Make-up und lackierte Fingernägel verzichtet wer-
den. Im Sinne einer guten Reinigung sollten die letzteren
auch kurz gehalten sein.
Während der Assistenz am Behandlungsstuhl sollten Sie
neben Handschuhen und Mundschutz auch eine Schutz-
brille tragen. So vermeiden Sie, dass sich mikrofeine Parti-

kel vom Kühlwassernebel der Turbine in Mund und Augen
niederschlagen. Dieser Sprühnebel der hochtourigen Tur-
binen ist unter anderem auch mit infektiösen Partikeln be-
haftet und kann auch kleinste Dentinteile beinhalten, die
zu Augenverletzungen führen können. Denken Sie stets
daran, dass Handschuhe allein Ihnen keinen ausreichen-
den Infektionsschutz bieten. Vielfältige Untersuchungen
haben gezeigt, dass sie je nach Qualität bis zu 50% mit
mikrofeinen Läsionen behaftet sind, die mit bloßem Auge
nicht erkannt werden. Für Mikroorganismen und Viren
sind das vergleichbar große Öffnungen wie Scheunentore. 

Deshalb:

Händedesinfektion
Da mehr als 80 % aller Infektionen mit den Händen auf-
genommen bzw. übertragen werden, ist die wichtigste
Schutzmaßnahme die regelmäßige Händedesinfektion
vor Anlegen und nach Ablegen der Handschuhe. Um die
Haut der Hände durch ständiges Waschen nicht zu stark
zu belasten, empfiehlt sich bei nicht sichtbarer Verunrei-
nigung die Händereinigung mit einem geeigneten alko-
holbasierten hochwirksamen Einreibepräparat durchzu-
führen (z.B. Desderman N) (Abb. 1).

Dafür gibt es zwei Methoden:

1. die „Hygienische“ Händedesinfektion 
Die Hände sind voll mit dem Präparat zu benetzen (min-
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Abb. 2Abb. 1 Abb. 3

Abb. 1: Desdermann. – Abb. 2: Hautschutz- und Desinfektionsplan. – Abb. 3: Instrumentendesinfektion.
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destens 3 ml) und gründlich einzureiben – auch die Fin-
ger und Fingerkuppen für wenigstens 30 Sekunden. Das
genügt für die Hygiene zwischendurch, vor und nach je-
der Behandlung. Bei erhöhtem Infektionsrisiko – z.B. bei
Patienten mit Hepatitis-Erkrankungen oder bei Kontakt
mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten – sollten Sie  

2. die „Chirurgische“ Händedesinfektion anwenden
Das heißt, dass nach Waschen der Hände (z.B. Sensiva
Waschlotion) und anschließendem Trocknen das alko-
holbasierte Präparat (z.B. Desderman N) mit 2 x 5 ml
mindestens drei Minuten in die Hände und Unterarme
einmassiert werden muss. Wichtig ist, Hände und Arme
während der gesamten Zeit feucht zu halten.

Das Händewaschen

Zum Waschen Ihrer Hände sollten Sie anstelle von Seife
eine seifenfreie Waschlotion verwenden, möglichst
parfüm- und seifenfrei (z.B. Sensiva Waschlotion). Da-
mit wird die Haut weniger belastet und eine Allergiege-
fahr minimiert. Da Wasser den natürlichen Säure-
schutzmantel der Haut für eine gewisse Zeit reduziert,
sollten Sie Ihre Hände nur bei Verunreinigung wa-
schen.
Für alle Hände-Desinfektionsmittel und Waschlotio-
nen gibt es dosierfähige Präparatespender (z.B. SM1),
die nur die jeweils erforderliche Produktmenge über ei-
nen Pumpmechanismus abgeben. Diese Spender er-
leichtern Ihnen die Arbeit und sie sollten an jedem
Waschplatz montiert sein. Zum Trocknen der Hände

nach dem Waschen immer nur Einmalhandtücher ver-
wenden, damit eine Keimübertragung vermieden wird.
Zur hautschonenden Pflege empfehlen wir Ihnen mit-
tags und abends die Hände mit einer Pflegecreme (z.B.
Sensiva Regenerationscreme) einzureiben. Dadurch
wird eine zu starke Austrocknung der Haut vermieden.

Verletzungen

Kleinere Hautverletzungen, wie sie im Praxisalltag im-
mer einmal wieder auftreten, sollten Sie sofort mit ei-
nem schmerzfreien, farblosen Desinfektionsspray (z.B.
Octenisept Wunddesinfektion) einsprühen, um mögli-
che Infektionen zu vermeiden. Nach Antrocknen des
Präparates ggf. Pflaster oder Verband verwenden.

Der Hautschutz- und Desinfektionsplan

Ein derartiger Plan ist für alle Praxen vorgeschrieben
(Abb. 2). Er erleichtert Ihnen alle Hygienemaßnahmen
und erläutert, was, wann, womit  und wie eine Arbeit zu
erledigen ist. Außerdem soll er aufzeigen, wer welche
Maßnahme durchzuführen hat. Diese Pläne gibt es auf
Anforderung in gedruckter Form als Ausfüllhilfe von den
Herstellern von Desinfektionsmittel (z.B. von der
Schülke & Mayr GmbH). Die  Rückseiten der Pläne sind
frei von Produktempfehlungen, sodass Sie die indivi-
duell in der Praxis verwendeten Präparate eintragen
können und auch die Namen der betreffenden Perso-
nen aus der Praxis. Der Inhalt dieser Pläne ist in regel-

Abb. 5Abb. 4 Abb. 6

Abb. 8Abb. 7 Abb. 9

Abb. 7: Flächensprühdesinfektion. – Abb. 8: Aspirmatic-System. – Abb. 9: Esemdent Mundfrische. 

Abb. 4: Bohrer-Desinfektion. – Abb. 5: Desinfektionswannen. – Abb. 6: Hand- und Winkelstück. 
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mäßigen Abständen allen in der Praxis tätigen Mitar-
beitern bekannt zu machen. Die Belehrung soll doku-
mentiert und vom Praxisinhaber abgezeichnet werden.

Die Instrumenten-Desinfektion

Eine nicht zu unterschätzende Infektionsgefahr besteht
auch bei der Instrumentenaufbereitung. Beim Umgang
mit kontaminierten Instrumenten, die auf Trays abzule-
gen sind, sollten Sie zu Ihrem Schutz immer flüssig-
keitsdichte Schutzhandschuhe tragen. Seien Sie vor-
sichtig und schützen Sie sich vor allem vor Stichverlet-
zungen durch spitze Instrumente, beim Einsortieren ins
Thermodesinfektionsgerät (Bedienungsanleitung be-
achten) oder bei der manuellen Instrumentendesinfek-
tion beim Einlegen in die Instrumentenwanne mit der
Desinfektionslösung (z.B. Lysetol Med, 2%ig – 1 Stunde,
Abb. 3 ). Nach erfolgreicher Desinfektionkönnen Sie die
Instrumente aus der Wanne entnehmen und sie – falls
erforderlich – reinigen. Kontaminierte Instrumente
wegen der Infektionsgefahr niemals vor der Desinfek-
tion reinigen. Chirurgische Instrumente müssen danach
eingeschweißt und im Autoklav sterilisiert werden. Bitte
beachten Sie genau die Anwendungsvorschriften.
Stahl- und Hartmetallbohrer, Fräser und Diamanten sol-
len in den Fräsator gegeben werden (z.B. Grotanat Boh-
rerbad). Nach der Entnahme aus dem Fräsator nicht ab-
spülen, nur trocknen! Um Desinfektionszeiten abzu-
kürzen, kann die Desinfektionslösung nach Vorschrift
auch dem US-Gerät zugegeben werden (Abb. 4). Auch
Abformungen und zahntechnische Werkstücke sind
kontaminiert. Deshalb nur mit Handschuhen berühren
und sofort nach Abdrucknahme bzw. Erhalt vom Pa-
tienten oder zahntechnischen Labor in eine 2%ige Des-
infektionslösung (z.B. Dentavon) für zehn Minuten ein-
legen.
Instrumentenwannen für Desinfektionslösungen gibt es
in unterschiedlichen Größen bei den Herstellern (z.B.
S&M-Systemwannen, Abb. 5).
Die Hand- und Winkelstücke gemäß Herstelleranwei-
sung pflegen und aufbereiten. Äußerlich am besten mit
einem geeigneten alkoholbasierten Desinfektionstuch
(z.B. Kodan-Tücher) abwischen – ebenso wie kleine
Flächen und Handgriffe am Behandlungsstuhl bzw.
Lampengriffen etc. (Abb. 6).
Größere Arbeitsflächen sowie die Bereiche um den Be-
handlungsplatz können Sie am einfachsten mit einem
rasch wirkenden Desinfektionsspray (z.B. Mikrozid Li-
quid) einsprühen, das schnell trocknet. Ein Nachwi-
schen ist hierbei nicht erforderlich. Zur Flächen-Wisch-
desinfektion können Sie auch Tücher verwenden (z.B.
Mikrozid-Tücher) (Abb. 7).
Das Speibecken kann mit Aspirmatic-Lösung desinfi-
ziert und gereinigt werden. Dieses Reinigungs- und
Desinfektionssystem empfehlen wir Ihnen auch für die
generelle Desinfektion Ihrer Absauganlagen. Mittags
und abends je zwei Liter einer 2%igen Lösung je Be-
handlungseinheit ansetzen. 1/2 Liter durch die Saug-
schläuche saugen und 1/2 Liter in das Mundspülbecken

kippen. Ein- bis zweimal wöchentlich anstelle der mit-
täglichen Desinfektion zur Spezialreinigung eine
5%ige Aspirmatic-Cleaner-Lösung (2 Liter) ansetzen
und wie zuvor beschrieben einsetzen. Jeweils nach
Ende der Einwirkzeit  (1–2 Stunden) nochmals mit
Wasser durchsaugen, um gelöste Verschmutzungen aus
den Schläuchen zu spülen (Abb. 8). Als Arbeitserleich-
terung für Sie gibt es eine Reihe von Dosier- und Appli-
kationshilfen zum Ansetzen und Ausbringen von Des-
infektionslösungen. Messbecher, Dosierpumpen und
aufschraubbare Dosierhilfen sowie Sprühpumpen hal-
ten alle Hersteller bereit. Auf Dosiertabellen (z.B. S&M-
Dosiertabelle) können Sie ablesen, wie welche Lö-
sungskonzentration angesetzt werden muss. Das ist
wichtig, weil eine Unterdosierung Ihnen nicht den ge-
wünschten Infektionsschutz bietet und andererseits
eine zu hohe Dosierung z.B. Materialschäden verursa-
chen kann.
Beachten Sie bei dem Umgang mit Desinfektions-
präparaten immer die exakte Dosierung und die
Anwendungsempfehlungen der Hersteller auf den
Etiketten!

Zu guter Letzt am Feierabend

Am Ende des Behandlungstages nach Praxisschluss die
Praxiskleidung ablegen. Die Hände und Unterarme
desinfizieren und waschen – ebenso das Gesicht, damit
Sie keine Praxiskeime mit in Ihr privates Umfeld nach
Hause tragen. Dann können Sie auch wieder Uhr und
Schmuck anlegen und ggf. ein Make-up verwenden.
Denken Sie bitte immer daran, dass jede Kette nur so
stark ist, wie das schwächste Glied. Auf die Hygiene
übertragen bedeutet dies, dass jede Maßnahme gleich
wichtig ist, wenn Sie sich vor Infektionskrankheiten
wirksam schützen wollen.

Noch ein Tipp zu Ihrer persönlichen Mundhygiene:
Nach jedem Putzen Ihrer Zähne sollten Sie eine Mund-
spülung mit einem Mundwasser, das aus medizinischen
Gründen frei ist von Alkohol und Zucker (z.B. Esemdent
Mundspülkonzentrat, Abb. 9), vornehmen. Das er-
frischt nicht nur Ihren Atem, sondern es reduziert auch
die Keimzahl in der Mundhöhle und auf der Zunge auf
ein die Gesundheit förderndes Maß. Damit trägt es zur
Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfleisch bei.

Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne viel Erfolg und
eine gute Gesundheit!
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