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Entscheidend ist, dass immer die gleichen (nicht unbe-
dingt dieselben) Teile in richtiger Zahl in einem Tray vor-
handen sind. Was für eine bestimmte Arbeitsaufgabe
notwendig ist, muss nicht einzeln aus Schubladen oder
Schränken herbeigeholt werden, sondern ist vollständig
im Tray vorhanden. Das Tray spart Zeit durch kurze Greif-
wege, erleichtert die Arbeit, schafft Ordnung und er-
leichtert die Hygiene. Greift der Zahnarzt oder die Assis-
tenz während der Behandlung zur Schublade, werden
der Schubladengriff und das Innere der Schublade oft
kontaminiert. Liegen dagegen Instrumente und sonstige
Arbeitsmittel auf dem Tray, unterbleibt weitgehend das
unhygienische Berühren von Gegenständen, die nicht
zur Behandlung gebraucht werden. Voraussetzung für
das Traysystem ist, dass für die Hauptarbeitsgebiete be-
stimmte Arbeitsabläufe und die dafür erforderlichen Ins-
trumente und sonstigen Arbeitsmittel festgelegt werden
(etwa für Untersuchung, restaurative Therapie, Zahnprä-
paration, endodontische, parodontale oder chirurgische
Maßnahmen). Der Zahnarzt bemüht sich, den standar-
disierten Arbeitsablauf (seine persönliche „Bestme-
thode“) möglichst ohne Variationen durchzuführen. Die
Mitarbeiterin muss diese Abläufe genau kennen, damit

sie schnell und sicher assistieren kann. Diese Grundge-
danken wurden schon früh von den Zahnärzten erkannt:
1889 benutzte Vajna lnstrumententabletts auf dem
Schwebetisch. 1914 bot die Firma Fröschke auswechsel-
bare, sterilisierbare Tabletts an. 1937 wurde auf der 10.
Dentalschau in Düsseldorf der „Ritter-Hygieneschrank“
vorgestellt: Die Instrumente waren nach Behandlungs-
gruppen in Schalen zusammengefasst. Für jede Behand-
lung wurde eine neue Schale mit Instrumenten dem
Schrank entnommen, nach der Behandlung die Schale
und die Instrumente gereinigt und sterilisiert. PELLKOFER

entwickelte 1937 den „Schrank-Sterilisator“, der 16 Fä-
cher enthielt. Für jeden Patienten war eine Schublade mit
Instrumenten vorhanden. Alle nicht benutzten Schubla-
den waren ständig „sterilisierender“ Heißluft ausgesetzt.
1956 und 1965 machte DRUM auf das Traysystem auf-
merksam. In den folgenden Jahren wurden zahlreiche
Hinweise zum Traysystem veröffentlicht (Literaturanga-
ben im Buch von R. HILGER „Arbeitssystem Zahnarztpra-
xis“, Quintessenz Verlag).

Definitionen

Unter dem Oberbegriff „Tray“ lassen sich zwei Elemente
unterscheiden (Abb. 1): Die Kassette besteht aus Boden
und Deckel, ist also verschließbar. Das Tablett besteht
nur aus einem Boden, ist also offen. Das Tray sollte aus
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Das Traysystem
Grundlagen und Arbeitsabläufe

Ein entscheidendes Arbeitsmittel für die Praxishygiene sowie für rationelle Arbeitsabläufe ist
das Traysystem. Das englische Wort „tray“ bedeutet Schale oder Tablett. In der Zahnheilkunde

wird mit dem Tray ein Behältnis bezeichnet, in dem bestimmte Instrumente und sonstige
Arbeitsmittel bereitgestellt werden.

Abb. 1: Definitionen. Die Kassette besteht aus Boden und Deckel, ist also
verschließbar. Das Tablett besteht nur aus einem Boden, ist also offen.

Abb. 2a:  Settray,Container. An der Vorderseite rechts befindet sich
ein einschiebbares Schild mit dem Datum der Verpackung und dem
Namen dessen, der den Container verpackt hat. Weiterhin enthält
dieses Schild den „Behandlungsindikator“, der sich verfärbt, wenn
der Funktionsablauf im Sterilisator korrekt war. Das Schild kann,
nach Abziehen einer Schutzfolie, in die Karteikarte geklebt wer-
den; damit wird dokumentiert, dass der jeweilige Eingriff mit
vorschriftsmäßig aufbereitetem Instrumentarium durchgeführt
wurde.
Abb. 2b: Das Siebtray mit den Instrumenten befindet sich (meist
verpackt in einem Textiltuch) im Container.
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Edelstahl oder widerstandsfähigem Kunststoff bestehen,
um Materialschäden bei Reinigung und Desinfektion zu
vermeiden. 
Das Norm-Tray (DIN 13 999) hat die Außenmaße: 
Kassetten-Deckel:
Länge 28,9 cm, Breite 18,8 cm, Höhe 2,9 cm
Kassetten-Boden:
Länge 28,6 cm, Breite 18,5 cm, Höhe 1,7 cm
geschlossene Kassette (Deckel auf Boden):
Länge 28,9 cm, Breite 18,8 cm, Höhe 4,0 cm.
Im Tray kann sich eine lnstrumentenbank befinden, auf
der die Handinstrumente liegen. Dies bedeutet bessere
Ordnung, leichteres Greifen, kein Verrutschen der Ins-
trumente beim Transport. Die vielfältigen Formen des
Traysystems für die Zahnmedizin lassen sich in drei
Grundtypen unterteilen:
– Settray
– Basistray
– Sammeltray.

Settray
Unter dem Settray ist eine Zusammenstellung von Ins-
trumenten und sonstigen Arbeitsmitteln für eine be-
stimmte Arbeitsaufgabe in einem Tray zu verstehen (etwa
ein lnstrumentensatz für operative Zahnentfernung, für
Parodontalbehandlungen, Abb. 2a und 2b). Auch der Be-
hälter mit endodontischen Instrumenten (Endobox) wäre
definitionsgemäß als Settray zu bezeichnen. Ebenso
können die Behälter Settrays genannt werden, die je-
weils sämtliche Arbeitsmittel für Belagentfernung und
Politur, Abformungen, Bissregistrierung, provisorische
Versorgung präparierter Zähne und dergleichen enthal-
ten (etwa Kunststoffschalen mit hohem Rand). Da das
Settray nicht bei jeder Behandlung und nicht an jedem
Behandlungsplatz benutzt wird, empfiehlt sich eine
zentrale Lagerung, etwa im Zentralschrank im Praxis-
Zentralraum.

Basistray
In diesem liegen die Grundinstrumente (Abb. 3):
– Mundspiegel, zahnärztliche Sonde, Parodontalsonde

und Pinzette für den Zahnarzt
– Abhalter (oder zweiter Mundspiegel) für die Assistenz

zum Abhalten von Lippe, Wange und Zunge.
Die Grundinstrumente sind bei jeder Behandlung und an
jedem Behandlungsplatz erforderlich. Deshalb werden
die Basistrays am besten im Behandlungsraum in trocke-
nen und staubdichten Schränken gelagert. Da bei jedem
Patienten ein frisches Basistray benutzt wird, die Lager-
zeit also kurz ist, erscheint es akzeptabel, Grundtabletts
(Trayboden ohne Deckel) zu verwenden. Damit verrin-
gert sich die Zahl der aufzubereitenden Teile, denn bei
der generellen Benutzung von Kassetten müssen doppelt
so viele Teile (Boden und Deckel) gereinigt und desinfi-
ziert werden. Da der Tray-Boden nur 1,7 cm hoch ist,
können in einem speziellen Einsatz (E 339) im Unterkorb
des Thermodesinfektors bis zu 16 Trays aufbereitet wer-
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Abb. 3: Basistray mit den Instrumenten, von links: Abhalter (oder zwei-
ter Mundspiegel) für das Abhalten von Weichteilen durch die Assistenz.
Mundspiegel, zahnärztliche Sonde, Parodontalsonde und Pinzette für
den Zahnarzt. Dieses Basistray stellt die Mitarbeiterin auf den Schwe-
betisch.



22
DENTALHYGIENE JOURNAL 2/2004

SPECIAL

den; in den Einsatz (E 338) im Oberkorb für Tray-Deckel
(Höhe 2,9 cm) passen weitere acht Trays.

Sammeltray
Insbesondere chirurgische Instrumente gleicher Art
(etwa Extraktionszangen, chirurgische Hebel) werden
nach Reinigung, Desinfektion und Trocknung in einer
Kassette sterilisiert und darin steril aufbewahrt. Zum Ent-
nehmen eines Instrumentes wird der Traydeckel geöff-
net, das Instrument mit einer Pinzette oder Instrumen-
tenzange entnommen und der Deckel wieder geschlos-
sen. Dabei können Mikroorganismen in die Kassette ein-
dringen und die Sterilität der lagernden Instrumente
gefährden (Untersuchungen von HORN sowie von FUHR).
Die Sterilisiergutversorgung (Verpackung der Instru-
mente in Folien oder Settrays vor der Sterilisation) ver-
meidet die genannten Probleme. Deshalb erscheint das
Sammeltray für die Zahnheilkunde nicht so gut geeignet.

Arbeitsablauf bei der Benutzung von Basistrays

Vor der Behandlung hat die Mitarbeiterin die hygieni-
sche Händedesinfektion durchgeführt und stellt dann
das Basistray auf den Schwebetisch. Die weiteren für die
geplante Behandlung notwendigen Instrumente und
sonstigen Arbeitsmittel werden aus Schubladen entnom-
men und auf das Tray gelegt (Abb. 4). Die Entnahme kann
hygienesicher geschehen, wenn die Instrumente auf Ins-
trumentenbänken mit weiten Rasten gelagert sind (Abb.
5), sodass beim vorsichtigen Entnehmen eines Instru-
mentes die Nachbarinstrumente und das Schubladenin-
nere nicht berührt werden. Jede Raste ist so tief, dass
darin mehrere Instrumente (ein Instrumentensatz) liegen
können. Während der Behandlung werden Instrumente

Abb.  5: Zweckmäßige Instrumentenlagerung in der Schublade:  Die Ras-
ten der Instrumentenbank sind so tief, dass mehrere Instrumente (ein
Instrumentensatz) in einer Raste liegen können. Der Abstand zwischen
den Rasten ist so groß, dass beim vorsichtigen Entnehmen eines Instru-
mentensatzes die Nachbarinstrumente und der Schubladenboden nicht
berührt werden.

Abb. 4: Die Mitarbeiterin hat aus Schubladen im Schrank hinter dem Pa-
tienten die weiteren für die Behandlung notwendigen Instrumente ent-
nommen und legt diese auf das Tray.

Abb. 6: Bei der Behandlung werden Instrumente und Behandlungsabfall
möglichst nur auf dem Tray abgelegt. Rückenschonende Arbeitshaltun-
gen des Behandlungsteams und aufgabenbezogene Patientenlagerung.
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möglichst nur auf dem Tray abgelegt, nicht auf anderen
Flächen am Behandlungsplatz. Der Behandlungsabfall
(Watterollen, Wattepellets, Reste von Füllungsmaterial,
Matrizenstreifen, Artikulationsfolie und dergleichen)
wird nur auf das Tray gelegt oder in einen kleinen Ein-
malbehälter, der auf dem Tray stehen kann. Extrahierte
Zähne können in die Folienverpackung der benutzten
chirurgischen Instrumente gelegt werden. Damit be-
schränkt sich die Kontamination durch benutzte Instru-
mente und Abfall auf das Tray. Der Schwebetisch und an-
dere Teile des Behandlungsplatzes sind zwar durch An-
fassen und durch die Aerosolwolke bei Sprayanwendung
kontaminiert, aber nicht mit Blut, Speichel, extrahierten
Zähnen, Materialresten und dergleichen beschmutzt.
Deshalb ist der Schwebetisch schnell wieder gereinigt
und desinfiziert. Nach der Behandlung führt die Mitar-

beiterin die Flächendesinfektion des Behandlungsplat-
zes durch und trägt dann das Tray mit allen benutzten Ins-
trumenten und dem Abfall zum möglichst zentralen War-
tungsbereich (Zentralraum). Die Hygienerichtlinie des
Robert Koch Institutes verlangt einen eigenen Bereich in
der Praxis für die lnstrumentenaufbereitung und die Ab-
fallentsorgung. Dort wird der Abfall in den zentralen Ab-
fallbehälter geworfen, die Instrumente und das Tray der
Desinfektion und Reinigung zugeführt. So wird erreicht,
dass nicht jedes Instrument einzeln mit der Hand vom
Schwebetisch aufgenommen und zum Wartungsbereich
gebracht werden muss. Auch die zentrale Abfallbeseiti-
gung ist rationell und hygienisch; Abfallbehälter sind im
Behandlungsraum dann meist nicht erforderlich. Die
Flächendesinfektion und Reinigung ist vereinfacht, der
Behandlungsplatz schnell wieder für den nächsten Pa-
tienten vorbereitet.
Besonders bewährt hat sich in der Praxis die Kombina-
tion von Basistrays bei allen Patienten und Settrays für be-
sondere Aufgaben (Belagentfernung, Mundhygiene,
endodontische und chirurgische Maßnahmen, Bissre-
gistrierung, provisorische Versorgung präparierter Zähne
und dergleichen).
Bei der Verwendung von Basistrays und Settrays ist zu be-
achten: Da nach der Behandlung das Tray in gleichem
Ausmaß wie die darauf abgelegten Instrumente konta-
miniert und beschmutzt ist, muss auch eine gleichartige
Aufbereitung erfolgen. Bei Gegenständen, die mit Blut
kontaminiert sind oder sein können, muss gereinigt und
so desinfiziert werden, dass die Erreger übertragbarer
Krankheiten inaktiviert sind (Wirkungsbereich A und B
gemäß RKI). Es ist inkonsequent, die Instrumente zwar si-
cher aufzubereiten, das Tray aber lediglich zu besprühen
und mit einem Tuch in der Hand zu reinigen. In einer Pra-
xis, in der ein Zahnarzt und qualifizierte Mitarbeiterin-
nen für die Mundhygiene arbeiten, sind bei konsequen-
ter Benutzung des Traysystems pro Arbeitshalbtag bis zu
20 Trays (oder gar mehr) aufzubereiten. Desinfektion so
vieler großer Metallteile ist zwar auch mit chemischen
Mitteln im Tauchbad prinzipiell möglich, praktisch aber
nicht sinnvoll. Deshalb ist die Reinigung und thermische
Desinfektion im Thermodesinfektor das einzig sinnvolle
Verfahren und dringend anzuraten. So urteilt auch das
Robert Koch Institut als oberste Bundesbehörde für den
lnfektionsschutz.
Wie das Traysystem sinnvoll im Praxisalltag angewandt
werden kann, ist in dem vom Verfasser gestalteten Video-
film „Professionelle Instrumentenaufbereitung in der
Zahnarztpraxis“ dargestellt (kostenlos erhältlich bei
Miele & Cie., Telefon 0180/220 21 21).

Verfasser bittet um ergänzende Hinweise und  Verbesse-
rungsvorschläge.

Abb. 7: Das Tray mit den benutzten Instrumenten und dem Behand-
lungsabfall bringt die Mitarbeiterin in den Aufbereitungsbereich (Zent-
ralraum). Dort wird der Abfall in den zentralen Abfallbehälter geworfen.

Abb. 8: Das einzig sinnvolle Verfahren für Desinfektion und Reinigung
von Instrumenten und Trays ist die Thermodesinfektion. In einem Ar-
beitsgang wird gereinigt und so desinfiziert, dass die Erreger übertrag-
barer Krankheiten sämtlich inaktiviert sind (Wirkungsbereich A und B
gemäß RKI). Der automatische Programmablauf bedeutet hygienische
Sicherheit, verkürzt die gesamte Aufbereitungszeit, entlastet das Per-
sonal und vermindert die Fehler, die durch menschliche Unzulänglich-
keit bei anderen Aufbereitungsformen nicht selten entstehen.
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