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Das was bei Kindern noch wohliges Gruseln hervorrief,
sie wussten ja, der schwarze Mann kommt gar nicht wirk-
lich, das schien den erwachsenen Kolleginnen und Kol-
legen gar nicht mehr so sicher (nicht) zu stimmen. Es war
aber eigentlich auch klar: Wer nicht aufpasst, den bestraft
das Leben. Uns Zahnärzte bestrafte das Leben, weil ei-
nige Körperschaften nicht aufgepasst hatten und das, was
uns zunächst die EU bereits im Jahr 1990 eingebrockt
hatte, und schon im Jahre 1994 in deutsches Recht um-
gesetzt wurde, das Gesetz über Medizinprodukte, nicht
ernst genug genommen hatten. Als die verantwortlichen
Politiker nämlich nachgefragt hatten und irgendwann
einmal Ergebnisse dieses neuen Gesetzes1 sehen woll-
ten, da stießen sie in’s Leere. Flugs beauftragten sie ei-
gene Leute und schufen bei den Bezirksregierungen ei-
gene Stellen, die das überprüfen sollten, was im Gesetz
steht. Im ersten Teil dieser Serie hatte ich Ihnen schon ein-
mal grob skizziert, worum es sich bei diesem Thema
überhaupt handelt. 
Viele Fragen, zum Beispiel nach der Validierung, sind
auch heute noch offen. Aber einiges ist mit der Veröffent-

lichung der neuen RKI-Richtlinien (www.RKI.de) und
dem Rahmenhygieneplan der Bundeszahnärztekammer
(www.bzaek.de) klarer geworden. 

Licht am Ende des Tunnels

Mittlerweile haben sowohl offizielle Stellen (Zahn-
ärztekammern) als auch private Anbieter erkannt, wel-
ches Potenzial für Fortbildungen da schlummert, und
bieten mehr oder weniger sinnvolle Kurse und Semi-
nare zu diesem Thema an. Allerdings wittern auch ei-
nige Leutchen Morgenluft und glauben, ihre Produkte
denen verkaufen zu können, die sich zum Beispiel mit
dem Erwerb eines neuen Steris meinen exkulpieren zu
können. Leider ist es damit nicht getan. Ich habe mich 
als betroffener, als genau so praktisch tätiger Zahnarzt
wie Sie, intensiv mit der Materie befasst. Daraus ist 
das Buch MPG2 entstanden. Ich glaube mit Fug und
Recht auch Relevantes zu diesem Thema sagen zu
können.

DR. HANS SELLMANN/MARL

Aufbereitung, Hygiene,
Medizinproduktegesetz – Teil 2

Die Angst vor’m „schwarzen Mann“ ging um. Plötzlich hatten die Zahnärztinnen und
Zahnärzte in Deutschland nicht mehr Angst davor, dass ihnen das Budget die Luft abschnürte,

plötzlich fürchteten sie den schwarzen Mann.

Abb. 1: Die exakte Zeitdauer der Ultraschallreinigung muss genau eingehalten werden. (Arbeitsanweisung). – Abb. 2: Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass der „Pegel“ stimmt. Über der „Minimum“- und unter der „Maximum“-Markierung für den Flüssigkeitsstand. – Abb. 3: Roststelle?
Oder Verschmutzung? In der Wanne des Ultraschallgerätes toleriert der Prüfer keins von beiden.

Abb. 4: Kontrolle der Unversehrtheit Ihrer Medizinprodukte: Dieser Scaler ist nicht zu beanstanden. – Abb. 5: … aber wenn man sich das Ins-
trument insgesamt ansieht, dann … – Abb. 6: … sieht’s an der anderen Seite nicht so gut aus. Ein Grund, das ganze MP auszusortieren? Fra-
gen Sie im Zweifelsfall dazu Ihre zuständige Zahnärztekammer!
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Checkliste: Ist Ihre Praxis fit für eine Überprüfung?
1. Besteht für die Praxis ein Hygieneplan gemäß § 36 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)? ja (   ) nein (   )
2. Sind alle Mitarbeiter über dessen Inhalt informiert? ja (   ) nein (   )
3. Finden hierzu regelmäßig Belehrungen statt? ja (   ) nein (   )
4. Wird die Teilnahme an den Belehrungen schriftlich dokumentiert? ja (   ) nein (   )
5. Besteht für die Praxis ein Reinigungs-/Desinfektionsplan? ja (   ) nein (   )
6. Ist der Reinigungs-/Desinfektionsplan für alle sichtbar ausgehängt? ja (   ) nein (   )
7. Wird das Personal regelmäßig über den sachgerechten Umgang mit Medizinprodukten belehrt? ja (   ) nein (   )
8. Haben die Personen, die in der Praxis Medizinprodukte anwenden, die erforderliche Ausbildung oder Kenntnis ja (   ) nein (   )

und Erfahrung (Sachkunde)?
9. Sind diejenigen, die Medizinprodukte in der Praxis am Patienten anwenden, entsprechend eingewiesen worden? ja (   ) nein (   )

10. Sind die Einweisungen derjenigen, die Medizinprodukte in der Praxis am Patienten anwenden, dokumentiert ja (   ) nein (   )
und von diesen unterschrieben?

11. Werden sicherheitstechnische Kontrollen von dazu berechtigten Personen vorgenommen? ja (   ) nein (   )
12. Werden sicherheitstechnische Kontrollen in den vorgeschriebenen Fristen vorgenommen? ja (   ) nein (   )
13. Sind in der Praxis Medizinprodukte vorhanden, die messtechnischen Kontrollen unterliegen ja (   ) nein (   )

(s. Anlage 2 MPBetreibV)?
14. Werden messtechnische Kontrollen von dazu berechtigten Personen vorgenommen? ja (   ) nein (   )
15. Sind die Ergebnisse der messtechnischen Kontrollen vom Kontrolleur unverzüglich im Medizinproduktebuch 

(soweit dies zu führen ist – s.u.) eingetragen? ja (   ) nein (   )
16. Werden Medizinprodukte in der Praxis instand gehalten? ja (   ) nein (   )
17. Werden die Instandhaltungen von dazu berechtigten Personen vorgenommen? ja (   ) nein (   )
18. Wird in der Praxis ein Bestandsverzeichnis für die aktiven, nicht implantierbaren Medizinprodukte geführt 

(§ 8 MPBetreibV)? ja (   ) nein (   )
19. Ist das geführte Bestandsverzeichnis vollständig (§ 8 MPBetreibV)? ja (   ) nein (   )
20. Werden die Medizinprodukte nach Wartung oder Instandsetzung geprüft? ja (   ) nein (   )
21. Ist für die Medizinprodukte, die nach dem MPG in den Verkehr gebracht wurden, die CE-Kennzeichnung 

ggf. mit Zeichen der benannten Stelle vorhanden? ja (   ) nein (   )
22. Haben die Anwender von Medizinprodukten der Praxis jederzeit Zugang zu den Gebrauchsanweisungen der 

aktiven Medizinprodukte? ja (   ) nein (   )
23. Sind alle geforderten Dokumentationen, Protokolle und Nachweise in der Praxis vorhanden und zuständigen 

Behörden auf Nachfrage vorzeigbar? ja (   ) nein (   )
24. Sind die Verantwortlichkeiten im Rahmen der Aufbereitung eindeutig geregelt? Liegen Stellenbeschreibungen ja (   ) nein (   )

vor? Gibt es ein Organigramm?
25. Liegt ein Schulungsplan für die mit der Aufbereitung betrauten Mitarbeiter/innen vor? ja (   ) nein (   )
26. Werden Schulungsnachweise in der Personalakte dokumentiert? ja (   ) nein (   )
27. Wird den Beschäftigten Schutzkleidung zur Verfügung gestellt? ja (   ) nein (   )
28. Werden bei Arbeiten mit Kontaminationsgefahr Handschuhe getragen? ja (   ) nein (   )
29. Sind die Behandlungsräume mit Handwaschbecken ausgestattet? ja (   ) nein (   )
30. Sind die Mischbatterien ohne direkten Handkontakt zu bedienen? ja (   ) nein (   )
31. Sind wandständige Spender für Desinfektionsmittel vorhanden? ja (   ) nein (   )
32. Sind wandständige Spender für Flüssigseife vorhanden? ja (   ) nein (   )
33. Sind diese Spender mit dem Ellenbogen zu bedienen? ja (   ) nein (   )
34. Erfolgt das Abtrocknen der Hände mit Einmalhandtüchern? ja (   ) nein (   )
35. Sind getrennte Sanitäranlagen für Personal und Patienten vorhanden? ja (   ) nein (   )
36. Werden vorhandene Behälter mit Händedesinfektionsmittel nachgefüllt? ja (   ) nein (   )
37. Ist eine raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) im Aufbereitungsraum installiert? ja (   ) nein (   )
38. Wird die RLT-Anlage regelmäßig überprüft? ja (   ) nein (   )

( ) Keimzahl ( ) Luftströmung ( ) Partikelzahl
39. Ist der Aufbereitungsraum so eingerichtet, dass reine und unreine Arbeiten voneinander getrennt durchzuführen sind? ja (   ) nein (   )
40. Wenn nein, existiert eine Arbeitsanweisung, durch die gewährleistet ist, dass reine und unreine Arbeiten ja (   ) nein (   )

organisatorisch getrennt durchzuführen sind?
41. Werden im Aufbereitungsraum Materialien gelagert, die nicht für die Aufbereitung erforderlich sind? ja (   ) nein (   )
42. Sind die Oberflächen glatt und gut zu desinfizieren? ja (   ) nein (   )
43. Hängt im Aufbereitungsraum ein Dosierplan für das korrekte Ansetzen von Desinfektionsmitteln? ja (   ) nein (   )
44. Wird das Ultraschallgerät täglich wisch-desinfiziert? ja (   ) nein (   )
45. Wird das Reinigungs- und Desinfektionsgerät täglich geprüft? ja (   ) nein (   )
46. Wird beim Ansetzen von Desinfektionsmittellösungen die Konzentration laut Herstellerangabe beachtet? ja (   ) nein (   )
47. Wird die Einwirkzeit laut Herstellerangabe beachtet (Kurzzeitwecker)? ja (   ) nein (   )
48. Wird die Desinfektionsmittellösung arbeitstäglich oder bei sichtbarer Verschmutzung gewechselt? ja (   ) nein (   )
49. Wird das in Gebrauch befindliche Desinfektionsmittel in geschlossenen Behältnissen aufbewahrt? ja (   ) nein (   )
50. Wird das Desinfektionsmittel in kleine Gebinde umgefüllt? ja (   ) nein (   )
51. Wird dafür Sorge getragen, dass das kleine Behältnis die gleichen Informationen enthält wie das Originalbehältnis? ja (   ) nein (   )
52. Erfolgt die Aufbereitung des Instrumentariums in einem speziellen Aufbereitungsraum? ja (   ) nein (   )
53. Erfolgt die Trocknung der Instrumente mit fusselfreien Tüchern? ja (   ) nein (   )
54. Verfügt die Praxis über einen Sterilisator Typ B? ja (   ) nein (   )
55. Wenn nein, ist der vorhandene Sterilisator laut Herstellerangabe in der Lage, Hohlräume sicher zu sterilisieren? ja (   ) nein (   )
56. Erfolgt eine Dokumentation der Sterilisationsvorgänge? ja (   ) nein (   )
57. Werden die vorgeschriebenen Tests (Vakuumtest, Test mit Indikator der Klasse 5 etc.) duchgeführt? ja (   ) nein (   )
58. Wird arbeitstäglich ein Dampfdurchdringungstest durchgeführt (Bowie Dick/Helix)? ja (   ) nein (   )
59. Ist der Sterilisator validiert? ja (   ) nein (   )
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Überraschende Wende 

Den Westfalen sagt man ja eine gewisse Sturheit nach.
Aber auch Hartnäckigkeit. Das Drama MPG ließ die
Verantwortlichen in der Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe nicht ruhen und den Verhandlungsweg suchen.
Manchmal kann eine Änderung der politischen Mehr-

heitsverhältnisse auch zusätzlich noch etwas bewirken
und so konnten die Westfalen Mitte April dieses Jahres
verkünden, dass die Verantwortung für die Einhaltung
der Vorgaben aus dem Medizinproduktegesetz, zu-
nächst als Modellversuch, an die Zahnärztekammer
übertragen wurde. Mitte des Jahres 2006 werden jetzt
Fortbildungsveranstaltungen angeboten, die auf freiwil-

60. Erfolgt – falls vom Typ her erforderlich – eine regelmäßige Re-Validierung? ja (   ) nein (   )
61. Werden die Sterilisations-Chargen von einer autorisierten Person zur Verwendung freigegeben? ja (   ) nein (   )
62. Wird die Freigabe dokumentiert? ja (   ) nein (   )
63. Liegt eine Einstufung der Medizinprodukte nach Risikoklassen vor? ja (   ) nein (   )
64. Existieren für alle Aufbereitungsschritte Arbeitsanweisungen? ja (   ) nein (   )
65. Existiert eine Anweisung, wie mit Medizinprodukten zu verfahren ist, die nicht zur Anwendung freigegeben wurden? ja (   ) nein (   )
66. Existiert eine Arbeitsanweisung, die gewährleistet, dass nicht ordnungsgemäß aufbereitete Medizinprodukte nicht 

zur Anwendung gelangen? ja (   ) nein (   )
67. Werden die Instrumente in trockenen, staubdichten Schränken aufbewahrt? ja (   ) nein (   )
68. Werden die Schränke wöchentlich wisch-desinfiziert? ja (   ) nein (   )
69. Werden beim Umgang mit Sterilgut Handschuhe getragen? ja (   ) nein (   )
70. Wird das Sterilgutlager regelmäßig inspiziert? ja (   ) nein (   )
71. Wird bei der Entnahme aus dem Sterilgutlager das „First-in/First-out“-Prinzip beachtet? ja (   ) nein (   )
72. Werden die Bodenflächen regelmäßig feucht gereinigt und desinfiziert? ja (   ) nein (   )
73. Ist das Reinigungspersonal in den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln eingewiesen? ja (   ) nein (   )
74. Steht zur Aufbereitung der Medizinprodukte die notwendige Schutzkleidung zur Verfügung? ja (   ) nein (   )
75. Wird die Schutzkleidung nach Durchführung der unreinen Arbeiten gewechselt? ja (   ) nein (   )

Checkliste nach ZMV C. Baumeister.

ANZEIGE

Abb. 7: Immer gern genommen, die Markierung mit farbigen Ringen zum „drüberschieben“. Leicht kann man so erkennen in welches Zimmer
oder in welches „Set“ die Instrumente (MP) gehören. – Abb. 8: Der Prüfer sieht so etwas aber gar nicht gern. Grund: Schieben Sie mal den Ring
zur Seite: Der Schmutz, der sich darunter ansammelt, geht auch mit dem RDG nicht weg! Allerdings gibt es ein brandneues Gutachten, welches
bestimmte Markierungsringe/-bänder zulässt.



liger Basis stattfinden und die Kolleginnen und Kollegen
mit den relevanten Dingen des Gesetzes vertraut ma-
chen. Auch benennt die Kammer Sachverständige, die
individuell über Inhalte und Vorgaben des Medizinpro-
dukterechts beraten. Natürlich muss die Einhaltung die-
ser Standards in den Praxen auch überprüft und proto-
kolliert sowie an die Bezirksregierungen übermittelt wer-
den.

Nicht weichgespült

Wer aber nun meint aufatmen zu können und den alten
Schlendrian (so er denn tatsächlich geherrscht haben

sollte) weiterzumachen, der irrt. Die Zahnärztekammern
als Körperschaften des öffentlichen Rechts haben, was
die Stringenz der Problematik angeht, keinerlei Ermes-
sensspielraum. Das sollten sie angesichts etlicher Zehn-
tausend unklarer Übertragungsfälle von Hepatitis B pro
Jahr auch nicht. Na gut, werden Sie sagen, warum erzählt
er uns das Alles? Wir sind doch Sachsen, Thüringer, Bay-
ern und was sonst noch, aber keine Westfalen! Irrtum,
liebe Kolleginnen und Kollegen, der Modellversuch in
Westfalen-Lippe soll, und das werden sich Ihre Landes-
zahnärztekammern auch nicht entgehen lassen, bald
bundesweit ausgedehnt werden. Und dann heißt es be-
reit sein. Aber auch in den Kammerbereichen, die sich
vehement gegen die Eigenverantwortlichkeit in Sachen

Organigramm nach ZMV C. Baumeister.

Zahnarzt/Zahnärztin als oberste(r) Organisationsleiter(in)

ZA/ZÄ (Zahnarzt/-ärztin) Name (hier individuell die entsprechenden Namen eintragen)

HB (Hygienebeauftragte(r)) Name (Name eintragen)

Assistenz ZMF/Prophylaxeassistentin Verwaltung
Name Name Name

ZFA ZMF/ZMP ZVA
(Zahnärztliche Fachangestellte) (Zahnmedizinische Fach-/Prophylaxeassistentin) (Zahnärtzliche Verwaltungsfachangestellte)

Wer ist wofür verantwortlich?
Aufgabe verantwortlich Vertretung Bemerkung

Aufbereitung von MP ZMF, ZMP, ZFA ZMP, ZFA

Funktionsprüfung ZMF, ZMP, ZFA ZMP, ZFA

Pflege von MP ZMF, ZMP, ZFA ZMP, ZFA

Aussortieren und Entsorgen ZMF ZFA/ZMP nach vorheriger Rücksprache mit ZA
defekter und verbrauchter MP

Freigabe von MP (neu oder aufbereitet) HB ZMF, ZMP, ZFA

Lagerung von MP HB ZMF, ZMP, ZFA siehe dazu auch Ausführungen zu 
Lagerungsort und -art

Zuordnung Charge/Patient ZFA ZFA

Schulung der Mitarbeiter(innen) ZA/ZÄ HB

Bereitstellung der Ressourcen ZA/ZÄ

Führung des Medizinproduktebuches ZVA HB

Führung des Gerätebuches ZVA HB period. Kontrolle nach BUS-Vorgaben

Führung des Bestandsverzeichnisses ZVA HB

Erstellen von Dokumenten, HB ZMF
Anweisungen und Formularen

Prüfung dieser Dokumente ZA/ZÄ HB

Freigabe der Dokumente ZA/ZÄ HB

Aktualisierung der Dokumente ZVA HB

Archivierung der Dokumente ZVA HB

Datum der Erstellung des Organigramms:

Name des Erstellers des Organigramms: Unterschrift:
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„Einhaltung der Vorschriften des MPG“ sträuben, es gibt
da gewisse Eifersüchteleien, gilt keineswegs Entwar-
nung, da werden die Bezirksregierungen nach wie vor
prüfen.

Was können Sie tun?

Das Thema MPG ist eine beinahe unendliche Ge-
schichte. Nicht nur die Hygiene und die Aufbereitung ist
gefragt, auch solche Dinge wie messtechnische und si-
cherheitstechnische Kontrollen und deren Nachweise,
müssen Sie durchführen. Aber wo steht das Alles? Ich
kann nur noch einmal das erwähnte Buch MPG empfeh-
len. Einer der wichtigsten Abschnitte ist darin die Check-
liste nach ZMV Christine Baumeister, einer „Fach“frau,
die auch bundesweit sehr sinnvolle (ich habe mich selbst
davon überzeugen können) Seminare zum Thema MPG
gibt.3 Ich habe sie Ihnen in diesem Beitrag abgedruckt,
damit Sie einen ersten Eindruck darüber bekommen, um
was es eigentlich geht.

Ruhig Blut

Ganz schön happig, oder? Mir ging es zunächst genauso,
als ich die Fülle der Aufgaben ansah. Aber, auch wenn
„Alles auf einmal“ nicht geht, anfangen sollten Sie schon.
Vielleicht mal mit etwas Leichtem? Mit der Aufgabenver-
teilung bei der Aufbereitung. Mit einem so genannten
Organigramm kann so etwas sehr einfach dargestellt
werden (s. Seite 28). Erstellen Sie einfach ein solches Or-
ganigramm und füllen es mit „Leben“. Oder laden Sie es
von der dem Buch beigefügten CD herunter und drucken
es aus. Sehen Sie, schon haben Sie einen Punkt der An-
forderungen erfüllt.

Wie es weitergeht, erfahren Sie im nächsten Teil der 
Serie.

Korrespondenzadresse:
Dr. med. dent. Hans Sellmann
Langehegge 330 
45770 Marl
E-Mail: Dr.Hans.Sellmann@T-online.de

1 Den relevanten Text können Sie unter vielem anderen in dem Buch
MPG aus dem Zahnärztlichen Fachverlag Herne nachlesen.

2 „MPG“ – Ein Arbeitsleitfaden für das gesamte zahnärztliche Team,
Zahnärztlicher Fachverlag Herne, 2006, Bestell-Nr.: 61 600 inklusive
CD-ROM mit allen Formularen und Arbeitsanweisungen, Tel.: 
0 23 23/59 31 41, Fax: 0 23 23/59 31 55; 48,00 Euro zzgl. Porto, Ver-
packung und Mehrwertsteuer.

3 Kurse zur Aufbereitung bzw. MPG: Haranni Academie Herne, Tel.: 
0 23 23/9 46 83 00.
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