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INTERVIEW

Frau Stelzer, Sie sind seit sechs Jahren in einer Erdinger
Gemeinschaftspraxis tätig. Wie würden Sie Ihren Auf-
gabenbereich beschreiben?
Unser Praxisteam besteht aus drei Zahnärzten, zwei
Dentalhygienikerinnen und sechs zahnärztlichen Assis-
tentinnen. Ich persönlich bin hauptsächlich als Assistenz
am Stuhl tätig und für Bürotätigkeiten verantwortlich.
Auch die tägliche Praxis-Hygiene fällt in meinen Aufga-
benbereich.

Wie viel Zeit verbringen Sie täglich mit Hygienemaß-
nahmen?
Jeden Abend werden alle Instrumente und Flächen
gründlich gereinigt und desinfiziert – selbstverständlich
auch die Absauganlage. Und natürlich zwischen den Be-
handlungen im Laufe des Tages auch. Wie viel Zeit ich
dafür exakt brauche, habe ich noch gar nicht ausgerech-
net. Fest steht: Es ist eine der wichtigsten Aufgaben in der
Zahnarztpraxis, die trotz Routine immer wieder auf das
Genaueste durchgeführt werden muss und keinerlei
Nachlässigkeit gestattet. Eine gute Orientierung liefert
dabei ein Hygieneplan. Auf ihm steht genau was, wann
und womit gereinigt werden sollte.

Warum ist es so wichtig, diese Aufgaben stets aufs Neue
so engagiert zu erfüllen?
Überall wo Menschen medizinisch behandelt werden,
können Bakterien schnell zu äußerst problematischen

„Hausgästen“ werden. Auch wenn es etwas dramatisch
klingen mag, aber pathogene Keime können im Extrem-
fall über Leben und Tod, in jedem Fall aber über Ge-
sundheit und Krankheit entscheiden. Und der Patient
vertraut auf die Reinlichkeit gerade in einer Praxis. Was
bringen tausend Schutzimpfungen für den Urlaub, wenn
es in der Zahnarztpraxis um die Ecke nicht sauber zu-
geht?

Mit welchen Maßnahmen rücken Sie den potenziellen
Krankheitserregern denn zu Leibe?
Wir arbeiten mit  Desinfektions- und Reinigungsmitteln
von Dürr Dental. Für jeden Bereich stellt die Dürr Sys-
tem-Hygiene das spezielle Mittel bereit – für Instru-
mente, Flächen, Hände und Spezialbereiche wie zum
Beispiel die Absauganlage. So funktioniert Hygiene am
wirkungsvollsten.

Besteht denn prinzipiell nicht die Gefahr, auch einmal
zur falschen Flasche zu greifen?
Farblich auf die jeweiligen „Einsatzgebiete“ abge-
stimmt, kann man mit der Dürr System-Hygiene eigent-
lich nichts mehr falsch machen: Blau für Instrumente,
grün für Flächen, rosa für Hände und gelb für Spezialbe-
reiche. Auch funktionieren die farbigen Deckel der
handlichen 2,5-Liter-Flaschen als Dosiereinheiten. So
lässt sich immer genau das richtige Mittel in der exakt er-
forderlichen Menge anwenden – auch wenn es mal hek-
tisch in der Praxis zugeht.

Welchen Stellenwert hat, Ihrer Einschätzung zufolge,
die Hygiene heute in der Zahnarztpraxis?
Nun, ich glaube die Situation ist natürlich in jedem Fall
etwas verschieden. Sicher gibt es in anderen Praxen auch
die ein oder andere Kollegin, die aus Angst, sich die
Hände zu sehr zu strapazieren, etwas zu sparsam mit
Desinfektionsmitteln umgeht. Auch kommt es bestimmt
immer wieder vor, dass sich die gewählten Mittel einfach
nicht für die Desinfektion der jeweiligen Flächen oder
Instrumente eignen. Das Risiko aber, sich in Zahnarzt-
praxen Infektionen zu holen, ist zum Glück insgesamt
sehr gering. Allerdings nimmt die Wahrscheinlichkeit
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zusätzlich ab, wenn ein Praxisteam ganz besonders auf
gute Hygiene achtet. Für Praxen, die quasi im Akkord ar-
beiten und Desinfektion nur als eine lästige Unterbre-
chung oder eine müßige Routineaufgabe betrachten,
kann es allerdings eines Tages mal zu unliebsamen Über-
raschungen kommen. Nein, ich denke eine verantwor-
tungsvolle Hygiene sollte heute unbedingt zu den
„Grundgesetzen“ in jeder Zahnarztpraxis gehören.

Gibt es einfache Möglichkeiten, sich auch immer wie-
der in diesen Fragen auf dem Laufenden zu halten?
Ja. Unser Team ist beispielsweise seit Jahren im Dürr Hy-
gieneClub. Er informiert uns kurz und bündig über wich-
tige Hygienethemen. Auch lassen sich Weiterbildungen

zu Vorzugskonditionen über ihn buchen. Außerdem ent-
hält die vierteljährlich erscheinende ClubNews-Zeit-
schrift unterhaltsame Artikel und praktische Tipps. Selbst
Preisrätsel werden darin mit Hygiene verknüpft. Für das
Praxisteam ist sie inzwischen so etwas wie ein vertrauter
Begleiter, sicherlich ein kleines „Highlight“ im beruf-
lichen Alltag.

Welche Empfehlungen können Sie Ihren Kolleginnen
noch abschließend mit auf den Weg geben?
Bloß nicht nachlässig und bequem in Sachen Praxishy-
giene werden. Sie immer ernst nehmen und mit den rich-
tigen Präparaten arbeiten, die auch DGHM-gelistet sind.
Dann dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen.

Jetzt ist der vierte DH-Kurs in der Vorbereitung, drei
Kurse über jeweils ein halbes Jahr sind bislang erfolg-
reich durchgeführt worden. Der Kurs gliedert sich in ei-
nen vorklinischen und einen klinischen Teil. 
Die Aufstiegsfortbildung verläuft – in bundesweit einzig-
artiger, enger Kooperation mit der Poliklinik für Paro-
dontologie der Universität Münster – nach internationa-
lem Standard. Durch den vorklinischen Teil führt Semi-
narleiterin Dipl.-DH Dorothee Neuhoff. An der Akade-
mie für Fortbildung der ZÄKWL finden Unterricht und
Phantomkurse statt. Begleitet in ihrem Unterricht wird
die Seminarleiterin dabei unter anderem von Irene Thie-
sen, ebenfalls Dipl.-DH sowie Dozentinnen und Do-
zenten des Universitätsklinikums Münster. 
Dieser Fortbildungsteil dauert insgesamt vier Monate.
Während dieser Zeit sind alle Teilnehmerinnen zudem
bereits zwei Tage in der Woche in der Klinik. An einem
Tag werden die Vorlesungen von Professor Dr. Thomas F.
Flemmig, Leiter der Poliklinik, gemeinsam mit den Stu-
denten besucht, an einem anderen Tag werden in der Po-
liklinik für Parodontologie Patienten behandelt. 
Dort stehen den angehenden Dentalhygienikerinnen
der wissenschaftliche Assistent, Priv.-Doz. Oberarzt Dr.
Gregor Petersilka, die angehenden Fachärzte für Paro-
dontologie und zwei Dipl.-Dentalhygienikerinnen zur
Seite. Unter diesem Team behandeln sie täglich in der
Klinik Patienten und werden auch in anderen Abteilun-
gen eingesetzt, z.B. in der Kieferorthopädie. 
Die Teilnehmerinnen erwartet eine anspruchsvolle Auf-
stiegsfortbildung, organisiert mit enormem Einsatz der
verantwortlich Beteiligten. 
Auch bei der Unterbringung vor Ort bietet die ZÄKWL
Unterstützung an, ebenso wie bei der Beantragung des
„Meister-Bafög“ zur Finanzierung der Kursgebühren und
der monatlichen Unterhaltskosten. 
„Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und ermutigen Sie,
sich zu trauen, Ihre Kompetenz zu erweitern“, so Doro-
thee Neuhoff.  

Die erste Aufnahmeprüfung fand bereits  am 5. Juni 2004
in Münster statt, weitere Prüfungstermine nach Verein-
barung. 
Wer sich zum vierten Kurs „Aufstiegsfortbildung zur
Dentalhygienikerin“ anmelden möchte, kann dies mit
Angabe der persönlichen Daten unter unten stehender
Adresse tun.

4. DH-Aufstiegsfortbildung

Korrespondenzadresse:
Akademie für Fortbildung der Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe
z.Hd. Frau Burness oder Frau Meyer
Auf der Horst 25, 48147 Münster
Tel.: 02 51/5 07-0
Fax: 02 51/5 07-5 70 
www.zahnaerzte-wl.de

Das fachkundige Team der ZÄKWL für die Aufstiegsfortbildungen der
zahnmedizinischen Assistenzberufe  (v.l.n.r. Andrea Sigge, Irene Thie-
sen, Dorothee Neuhoff, Barbara Schemmelmann, Doris Brinkmann).


