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Zahnärztinnen und Zahnärzte haben nur eine kleine
Lobby. Und das sind ihre Patienten. Das, was die Phar-
maindustrie in der Politik an Einfluss hat, das haben wir
nicht. Also sind wir ein willkommenes Opfer für Spar-
maßnahmen aller Art. Andererseits können wir durch
noch so viel Fleiß im Vertragszahnarztbereich dank De-
ckelungen und Budgets keine Einkommenssteigerungen
mehr erzielen. Gleichzeitig aber laufen uns die Kosten da-
von. Eine neue Kostenlawine droht mit den Anforderun-
gen an die Hygiene gemäß den (neuen) Richtlinien des
Robert Koch-Institutes auf uns zuzukommen.
Was ist passiert? Eine schon lange schlummernde Zeit-
bombe, Richtlinien europäischen Rechts, sind endlich
auch in Deutschland umgesetzt worden. Da einige Kör-
perschaften das anscheinend als nicht so wichtig erachtet
hatten, wurden die Bezirksregierungen wach und haben
nunmehr auch Zahnarztpraxen in ihre Überprüfungen

aufgenommen. Überprüfung auf was? Auf die Einhaltung
aller Vorschriften aus den oben erwähnten (seit dem Feb-
ruar 2006 neu gefassten) Richtlinien des Robert Koch-Ins-
tituts, nachzulesen unter www.rki.de und des Bundesins-
tituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, nachzulesen
unter www.bfarm.de. Aber nicht nur die Hygiene bzw. die
Einhaltung aller diesbezüglichen Vorschriften ist nun-
mehr wichtig, weitere Anforderungen an den Betrieb ei-
ner Praxis gemäß „MPG“ sind zu beachten.

Viel Hysterie

In den vergangenen Monaten haben so genannte Praxis-
begehungen seitens der Bezirksregierungen stattgefun-
den. Diese wurden risikoabgestuft, zunächst in Kliniken,
bei MKG-Chirurgen und auch bei Oralchirurgen durch-
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Aufbereitung, Hygiene,
Medizinproduktegesetz …

Zahnärztliche Praxen stehen heute unter einem enormen Kostendruck. Versäumnisse in der
allgemeinen Politik haben dazu geführt, dass in vielen Lebensbereichen entstandene

„Verpflichtungen“ nicht mehr bezahlbar sind. Es muss gespart werden. Meistens geschieht 
das am falschen Ende.

Abb. 1: Eigenschutz ist eine der wichtigsten Vorgaben bei der Aufbereitung von Medizinprodukten zur Vermeidung von Infektionen der mit der
Aufbereitung betrauten Person durch kontaminierte Medizinprodukte (Instrumente). – Abb. 2: Auch wenn es recht martialisch aussieht, ein
perfekter Infektionsschutz erfordert  nun mal eine spritzdichte Schürze, verstärkte, durchstichfeste Handschuhe, eine seitlich geschlossene
Schutzbrille, einen Mund- und Nasenschutz sowie eine Haarbedeckung. Oder wollen Sie pathogene Keime im Auge oder in den Haaren haben?
– Abb. 3: Allerdings ist eine solche Kombination ungeeignet für scharfe und spitze Instrumente. Diese müssen (Schutzkappen, Zellstoff o.ä.)
vor einem Durchstechen der Verpackung während des Aufbereitungsprozesses geschützt werden.

Abb. 4: Medizinprodukte (Instrumente), die bestimmungsgemäß steril zum Einsatz kommen sollen, werden vorzugsweise in einer Papier-Fo-
lien-Kombination eingeschweißt. – Abb. 5: Medizinprodukte müssen so im Autoklaven gelagert werden, dass kein Sterilisations„schatten“ ent-
steht. – Abb. 6: Jede Charge muss mit einem Klasse 5-Indikator und, bei Hohlkörpersterilisation (Hand- und Winkelstücke, Turbinen), mit ei-
nem Vakuumtest (Helix oder SMU-LC) auf den Erfolg des Sterilisationsvorganges überprüft werden.
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geführt. Aber auch „ganz normale“ Zahnarztpraxen wa-
ren betroffen. Eins kann ich vorwegnehmen: Es ist kei-
nesfalls dazu gekommen, dass Praxen „zugemacht“ wur-
den. Aber die Begehungen haben für die betroffenen Pra-
xen immer ein enormes Maß an Arbeit und auch Kosten
mit sich gebracht, um alle Anforderungen der Prüfer der
Bezirksregierung letztendlich zu erfüllen. Was aber sind
das denn nun für Anforderungen?

Qualitätsmanagement

Von der Politik seit langem gefordert, von cleveren Ge-
schäftsleuten ausgenutzt, wird auch für Zahnarztpraxen
ein „QM“ auf Dauer nicht zu vermeiden sein. Aber ein
solches QM bedeutet nicht automatisch die (teure) Zer-
tifizierung einer Praxis, es gibt viele verschiedene Mög-
lichkeiten (Bücher, Seminare, CD-ROM), selbst kosten-
günstig ein QM Step-by-Step in der eigenen Praxis zu
etablieren. Wenn man sich einmal näher mit einem sol-
chen QM befasst, dann sieht man, dass eine der Haupt-
eigenschaften des QM darin besteht, jederzeit gleich-
mäßig reproduzierbare Ergebnisse schaffen zu können.
Lassen Sie mich das an einem Beispiel erklären: Ein je-
derzeit gleichmäßig reproduzierbares Ergebnis können
Sie beim Ansetzen einer Desinfektionsmittellösung da-
durch erzielen, dass Sie mit einem Messbecher 980 Milli-
liter Wasser abmessen und den Becher danach auf genau
einen Liter mit dem Desinfektionskonzentrat auffüllen.
Dann erhalten Sie stets eine 2%ige Lösung. Und ein sol-
ches Vorgehen legen Sie in einer Arbeitsanweisung fest.
Wenn Sie hingegen nur einen Krug mit Wasser etwa rand-
voll auffüllen, dazu einen „Schuss“ Desinfektionslö-
sungskonzentrat hineingeben, dann erhalten Sie keine
genau definierte Lösung. Diese aber ist für eine erfolg-
reiche Desinfektion, so sagt der Hersteller sowohl des
Desinfektionspräparates als auch des Medizinproduktes
(Instrumentes) und so sagen es im Zweifelsfall auch die
Richter in einem Rechtsstreit, unbedingt erforderlich.
Der Computer machts uns vor: Wenn Sie in einer E-Mail
Adresse ein Komma anstelle eines Punktes eingeben,
dann kommt die Mail garantiert als unzustellbar zurück.
Grau gibt es beim Computer nicht, nur schwarz oder
weiß. Und das muss auch in Zukunft für alle Aufberei-
tungsprozesse in der Zahnarztpraxis gelten.
Umgesetzt, auf z.B. eine Sterilisation unserer zahnärzt-
lichen Instrumente, bedeutet das, dass es eben nicht egal
ist, wie viel Wasser im Steri ist und welche Temperatur,
Druck und Zeit er fährt. Nur jederzeit reproduzierbare Ver-
fahrensabläufe können eine so genannte „Prozessqua-
lität“ erzeugen, mit der man sicherstellen kann, dass die
Sterilisation, wir können ja nicht sehen, ob alle Keime
wirklich zuverlässig abgetötet wurden, erfolgreich durch-
geführt wurde. Immer wieder werde ich gefragt, warum
der „Sporentest“ denn nicht mehr ausreicht. Dazu ist zu sa-
gen, dass ein Sporentest immer zuverlässig nachweist,
dass in dem Moment, wo er „gefahren“ wird, eine die Spo-
ren abtötende Funktion des Autoklaven vorgelegen hat.
Aber Sie führen den Sporentest ja nicht bei jedem Sterilisa-
tionsvorgang durch. Und was wäre, wenn Ihr Steri genau

an dem Tag, nachdem Sie den Sporentest erfolgreich
durchgeführt hatten, einen Defekt erleidet? Bis zum nächs-
ten Sporentest vergeht ein halbes Jahr! Ein halbes Jahr, in
dem Sie tausende von Instrumenten nicht sicher sterilisiert
haben!

Jede Charge muss „stimmen“

Heute wird gefordert, dass Sie bei jedem Sterilisations-
vorgang vor der erneuten Anwendung des aufbereiteten
Medizinproduktes, denn ein solches ist ja jedes zahnärzt-
liche Instrument (wir werden uns an diese neue Bezeich-
nung gewöhnen müssen), sehen und nachweisen können
müssen, dass dieses MP erfolgreich sterilisiert wurde. Das
geht eigentlich ganz einfach, leider nicht so kostengünstig
wie bisher. Die neuen Richtlinien des Robert Koch-Insti-
tuts haben auch neue Anforderungen an einen in der
Zahnarztpraxis einzusetzenden Autoklaven (Dampfsteri-
lisator) mit sich gebracht. Der Grund dafür ist ganz ein-
fach: Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die so
genannten Übertragungsinstrumente (Hand- und Winkel-
stücke, Turbinen) bei ihrem Einsatz am Patienten nicht nur
von außen durch Blut, Speichel und die Aerosolwolke ver-
unreinigt (kontaminiert) wurden. Sie wurden auch durch
ein selbst bei ÜIs mit einem so genannten Rücksaugstopp
niemals gänzlich auszuschließenden Eintritt verunreinig-
ten Materials in die Innenteile des Instrumentes kontami-
niert. An die Innenräume dieser Übertragungsinstrumente
kommt man aber normalerweise, ohne sie jeweils kom-
plett zu zerlegen, nicht ran, um sie, etwa durch eine
Wisch- oder Thermodesinfektion, frei von pathogenen
Mikroorganismen zu machen. Das geht nur, indem man
ein Vakuum erzeugt, welches die Innenräume sozusagen
„leerzieht“. Ein solches Vakuum ist aber nur mit einem so
genannten Klasse B-Sterilisator zu erzielen. 

Übertragungsinstrumente „mit Blut“ müssen
sterilisiert werden

Jede Praxis, die Übertragungsinstrumente anwendet, die
in Kontakt mit Blut, Speichel und möglicherweise infek-
tiösen Sekreten aus der Mundhöhle in Kontakt kommen,
muss diese Instrumente (eingeschweißt) sterilisieren.
Und noch etwas wird gefordert: Wir hatten bereits ge-
sagt, dass alle Hygienemaßnahmen immer gleich (er-
folgreich) durchgeführt werden müssen. Um dies zu ge-
währleisten, fordert der Gesetzgeber, dass sie nach stets
gleichem Vorgehen behandelt werden. Das „stets glei-
che Vorgehen“ muss schriftlich in so genannten Arbeits-
anweisungen niedergelegt werden.

Schriftlicher Arbeitsleitfaden

Für denjenigen, der ein QM bereits kennt, für den sind
solche „Aas“ bekannt. Für diejenigen, die damit nicht
vertraut sind, befinden sich derzeit erst sehr wenige In-
formationsmöglichkeiten auf dem Markt. Ein ausge-
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zeichneter Arbeitsleitfaden ist gerade im Zahnärztlichen
Fachverlag in Herne erschienen. Dieses Buch beschäftigt
sich theoretisch und praktisch mit der gesamten „Proble-
matik Aufbereitung, Hygiene und sonstige Anforderun-
gen nach dem MPG“ für Zahnarztpraxen. In dem Buch
enthalten ist auch eine CD, auf der sämtliche Arbeitsan-
weisungen vorhanden sind. Diese können Sie sich aus-
drucken und leicht vervollständigen. Auch können Sie
sie selbst verändern und den Bedürfnissen Ihrer Praxis
anpassen. Eine Arbeitsanweisung ist nämlich nie etwas
statisches, sondern muss immer individuell Ihren Praxis-
bedürfnissen angepasst werden.

Reinigung und Desinfektion

Vor den Erfolg haben die Götter aber den Schweiß ge-
setzt. Und vor einer Sterilisation muss eine erfolgreiche
„Entsorgung“ sowie die Vorbehandlung erfolgen. Dabei
bedeutet Entsorgung allerdings nicht das, was wir land-
läufig darunter verstehen, nämlich den Abfalleimer, son-
dern die Vorbereitung kontaminierten Materials. Aber so
ganz abwegig ist das mit der Entsorgung doch nicht. Vom
Hersteller ausdrücklich als Einmalprodukte gekenn-
zeichnete MPs dürfen auch nur einmal verwandt und
nicht wieder aufbereitet werden. Und auch die Praxis-
abfälle, das was nicht wieder verwandt wird, muss dann
auch wirklich „entsorgt“ werden. Glücklicherweise gel-
ten für alle in einer „normalen“ Praxis anfallenden Ab-
fallstoffe außer den Gefahrgutstoffen (Quecksilber, Rönt-
genchemikalien) nur die normalen Entsorgungswege.
Das heißt, Sie geben diese Materialien (auch extrahierte
Zähne sind keine „Organe oder Organteile“ und kön-
nen, es sei denn sie beinhalten alte Amalgamfüllungen,
dem normalen Hausmüll zugegeben werden) in die
Tonne. Zu beachten haben Sie dabei lediglich, dass alle
kontaminierten Materialien, die Stich- und Schnittverlet-
zungen hervorrufen können (Kanülen), so verpackt sein
müssen, dass sie nicht etwa von einem Stöberer auf der
Müllkippe zweckentfremdet werden können.

Selbstschutz des Personals

Wie „teuer“ im wahrsten Sinne des Wortes ist Ihnen Ihr
Fachpersonal? Teuer wird es dann, wenn die Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall ansteht. Auch wenn diese
Kosten jetzt durch die neue Umlage, die nicht nur wie
bisher für Schwangere und Azubis gilt, sondern, wenn
wir die Option wahrnehmen, für alle unsere Angestell-
ten, so vermissen Sie doch stets schmerzlich Ihre Dame,
welche die Medizinprodukte aufbereitet, wenn diese
einmal krank wird. Krank zum Beispiel dadurch, dass sie
sich an den kontaminierten Medizinprodukten verletzt
hat. Oder dass sie eine Hautallergie auf die Handschuhe
entwickelt. Oder einen Spritzer von der Desinfektions-
lösung in’s Auge bekam. Auch aus diesem Grund haben
die Fachleute, unter ihnen durchaus auch praktisch tätige
Zahnärzte, in der RKI-Kommission für diejenigen, die 
mit der Aufbereitung betraut sind, Schutzmaßnahmen in
ihre neuen Richtlinien hineingeschrieben. So müssen
diese etwa eine spritzgeschütze Schürze anlegen, nach-
dem sie die „normale“ Behandlungskleidung ausgezo-
gen haben. Eine seitlich geschlossene Schutzbrille und
ein Mund- und Nasenschutz sowie durchstichfeste
Handschuhe (Haushaltshandschuhe, keine Untersu-
chungs- bzw. OP-Handschuhe) vervollständigen die
Ausrüstung.

Aufbereitungsraum (-bereich?)

Und mit dieser hantiert die Aufbereitende. Natürlich ha-
ben Sie bzw. der Hygienebeauftragte sie gemäß der Ar-
beitsanweisung entsprechend geschult. Schulungen
sind sowieso in mannigfacher Form durchzuführen und
zu dokumentieren. Die Hygiene findet dann im Aufbe-
reitungsraum statt. Früher war es strittig, ob es wirklich
ein eigener Raum sein musste. Die Bezirksregierungen
haben dies stets gefordert. Aber genauso wie die Forde-
rung nach einem Reinluftsystem (gegebenenfalls, etwa
bei übermäßiger Hitzeentwicklung, reicht eine normale

Abb. 7: Der Klasse B-Autoklav sollte über verschiedene Programme (auch ein Schnellprogramm
für Übertragungsinstrumente) verfügen. – Abb. 8: Die Indikatoren weisen mit einem Farbum-
schlag nach, dass der Sterilisationszyklus erfolgreich durchgeführt wurde. Diese Indikatoren
werden in den Dokumentationsbogen eingeklebt und archiviert. – Abb. 9: Auch die einzelnen
Parameter des Sterilisationsvorganges werden entweder durch einen Ausdruck, eine Schnitt-
stelle zum PC oder die manuelle Übertragung der Werte vom Display in das Protokoll, doku-
mentiert und archiviert. – Abb. 10: Wenn die Sterilisation erfolgreich durchgeführt und die
Charge dokumentiert wurde, dann erfolgt nach der Freigabe noch die Kennzeichnung des ein-
zelnen MPs zur Überprüfung der Lagerfristen und Nachverfolgbarkeit jedes einzelnen Instru-
mentes. 
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Klimaanlage aus), so ist auch die Forderung nach einem
speziellen „Aufbereitungsraum“ vom Tisch. Allerdings
darf die Aufbereitung nicht im Behandlungsbereich statt-
finden. Auch dürfen im Aufbereitungsbereich(-raum)
keine sterilisierten Medizinprodukte gelagert werden.
Lebensmittel auch nicht. Aber die zeitliche „Umwid-
mung“ eines Neben- oder zum Beispiel Lager- oder La-
borraumes ist unter gewissen Umständen denkbar. Den
Aufbereitungsraum/bereich teilen wir dann noch in ei-
nen „reinen“ und einen „ unreinen“ Bereich ein.

Freigabe

Gerade erst gestern ist es mir passiert, dass ich einen
Mundspiegel aus der Schublade angereicht bekam, an
dem noch Schmutz (Rest von temporärem Befestigungs-
material) haftete. So etwas darf nicht passieren. Und da-
mit so etwas nicht passiert, müssen die Medizinprodukte
nach ihrer Aufbereitung und Kontrolle freigegeben wer-
den. Freigegeben von der Verantwortlichen, die sich die
Instrumente auf den Erfolg der Reinigung ansieht.
Bei den sterilisierten Instrumenten, die eingeschweißt
sind, muss auch deren „Verfallsdatum“ vermerkt sein. Am
besten geschieht das, wenn Sie noch nicht über eine Eti-
ketten- bzw. Barcodemaschinerie verfügen, indem Sie
beim Einschweißen einen ca. 5 cm langen „Talon“ (siehe
Abb. 10) belassen, auf dem Sie nach dem Sterilisations-

vorgang die Nummer der Charge (gibt Ihnen der Steri vor),
die Unterschrift des für die Freigabe Verantwortlichen und
das Datum der Sterilisation vermerken. Es gibt nämlich so
genannte Lagerfristen für Ihre aufbereiteten Medizinpro-
dukte. Bei eingeschweißten und sterilisierten Instrumen-
ten dürfen Sie diese, vorausgesetzt, Sie bewahren sie in ei-
ner dicht abschließenden Schublade auf, sechs Monate
vor einer Resterilisation aufbewahren. Aber wehe, Sie öff-
nen diese Schublade (im Behandlungsraum), während Sie
gerade die Turbine verwenden. Die Aerosolwolke „über-
schwemmt“ Ihnen sofort den gesamten Schubladeninhalt
mit Keimen, sodass der als „kontaminiert“ gilt.
Glückwunsch, wenn Sie mit dem Lesen bis jetzt durchge-
halten haben. Glückwunsch, auch wenn Sie anstatt zu re-
signieren den Stier bei den Hörnern packen wollen. Alles
auf einmal, das geht wirklich nicht. Da resigniert man.
Aber Step-by-Step? In dem Arbeitsleitfaden findet sich
eine ausgezeichnete Checkliste nach ZMV CH. BAUMEIS-
TER. Wenn Sie danach und mit dem Inhalt des Buches ar-
beiten, dann bedeutet MPG & Co. auch für Sie bald kei-
nen Schrecken mehr.
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Dr. Hans Sellmann
Langehegge 330, 45770 Marl
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