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Mit einer Validierung wird ein dokumentierter Beweis er-
bracht, dass ein Prozess (hier im Sinne von einem Ver-
fahren, zum Beispiel einer Sterilisation von Medizinpro-
dukten) die vorher an ihn bzw. es gestellten Anforderun-
gen im praktischen Einsatz erfüllt. Für die Sterilisation be-
deutet das auf gut Deutsch, dass die Validierung festlegt,
dass die Medizinprodukte stets mit dem gleichen Druck,
der gleichen Temperatur und der gleichen Verweildauer
im Steri keimfrei gemacht werden. Im Rahmen der Vali-
dierung muss sichergestellt werden, dass die verwende-
ten Geräte qualifiziert worden sind und sichere (repro-
duzierbare), das heißt so immer wieder gleiche Ergeb-
nisse garantieren können.

Validierung der Aufbereitungsverfahren

Gemäß §4 der Medizinproduktebetreiberverordnung
(MPBetreibV) sind die Reinigung, Desinfektion, Sterili-
sation von MPs (Instrumenten etc.) mit geeigneten vali-

dierten Verfahren so durchzuführen, dass der Erfolg die-
ser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist und die
Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern
und Dritten nicht gefährdet wird. Mit der Validierung der
Aufbereitungsprozesse werden auch die Parameter defi-
niert, die erforderlich sind zu beweisen, dass der jewei-
lige Prozess (Einzelschritt der Aufbereitung) in einer Form
durchlaufen wurde, die die Erzielung der jeweils vorge-
gebenen Spezifikationen garantiert. In dem hier be-
schriebenen Zusammenhang sind dies:
– die für die Erfüllung der technisch-funktionellen Si-

cherheit zu gewährleistenden Designparameter des
Medizinprodukts (MPs) (Eignung des Verfahrens für das
MP) und

– die Parameter zur Gewährleistung der effektiven Rei-
nigung, Desinfektion und Sterilisation.

Die Validierung soll dem MP und seiner Risikobewer-
tung und Einstufung angemessen sein und nach den an-
erkannten Regeln der Technik unter Berücksichtigung
des Standes von Wissenschaft und Technik erfolgen.

DR. HANS SELLMANN/MARL

Aufbereitung, Hygiene, 
Medizinproduktegesetz – Teil 3

Das Wort „validieren“ oder „validiert“ hört man heute in zahnärztlichen Kreisen immer
häufiger. Was aber bedeutet es denn nun überhaupt? Und welche Relevanz hat es 

für uns Praktiker?

Abb. 1: Darum Abform- bzw. Werkstückdesinfektion. Der Träger dieser Prothese war Akademiker! – Abb. 2: Diese Brücke, im wahrsten Sinne des
Wortes in Ehren ergraut, möchten Sie sie so in die Hand nehmen, auch wenn Sie Handschuhe tragen? – Abb. 3: Desinfiziert (aber sagen Sie es
Ihren Patienten ruhig) und appetitlich eingeschweißt, jetzt wird Ihnen geglaubt, dass Sicherheit und Hygiene oberste Priorität in Ihrer Praxis
genießen.

Abb. 4: Gleich drei Abformungen können Sie auf einen Schlag in dem Diromatic Abform- und Werkstückdesinfektionsgerät von BEYCODENTpreis-
günstig desinfizieren.  – Abb. 5: Auch die prothetischen Arbeiten, die aus dem Labor zurückkommen, sollten Sie desinfizieren (und dies Ihren
Patienten mitteilen und berechnen!) – Abb. 6: Bereits ein einfacher Blick in den Patientenmund genügt: Egal ob Bakterien oder Pilze, der Zahn-
ersatz, der auf dieser Effloreszenz getragen wird, ist hochgradig kontaminiert.
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Soweit keine einheitlichen Produktchargen gebildet
werden können, müssen die Prüfungen im Rahmen der
Validierung an Produkttypen (gegebenenfalls Prüfmodel-
len) erfolgen, die nachweislich für alle wesentlichen
Merkmale repräsentativ für bestimmte, ggf. zu bildende
Gruppen von MPs anzusehen sind. Die Kriterien für die
Bildung von Produktgruppen oder die Auswahl von
Prüfmodellen sind zu dokumentieren. Sterilisationsver-
fahren sind unter der Voraussetzung ihrer Anwendung bei
rückstandsfrei gereinigten MPs vollständig validierbar.

Validierter Steri

Wir kommen wohl nicht drumherum, die Forderung
nach der Sterilisation nach validierten Verfahren zu er-
füllen. Gut, dann bitten wir also den Hersteller oder den
Händler unseres neuen B-Klasse Autoklaven (der ist so
gut wie Standard), uns Unterlagen und Zusagen zu der
(Werks)validierung zu geben, uns  Aussagen zu den Pro-
dukttypen oder einer Musterbeladung zu machen sowie
ein Foto davon zuzuschicken. Und danach gehen wir
dann vor. Die neuen RKI-Richtlinien (www.rki.de) oder
auf der Seite der Bundeszahnärztekammer abrufbar
(www.bzaek.de), sagen uns ja ausführlich, was der
„Neue“ können muss.
Und wenn an der Musterbeladung zur Vervollständigung
mal das eine oder andere Teil fehlt, dann sterilisieren wir
halt eins mit, das gar nicht schmutzig ist. Es kommt ja
nicht drauf an, Hauptsache den Vorschriften ist Genüge
getan! Oder? Ist eine unvollständige Beladung kein vali-
diertes Sterilisieren? Fragen über Fragen, man kann das
manchmal gar nicht mehr ernst nehmen. Zu Risiken und
Nebenwirkungen fragen Sie den Sterihersteller, den

Händler oder Ihre zuständige Zahnärztekammer. Be-
fürchtungen allerdings, die dahin gehen, dass die neue
B-Klasse schon bald nicht mehr ausreichen könnte und
erneut kostspielige Anschaffungen für den „Hygiene-
kram“ nötig würden, sehe ich nicht – dafür ist das Thema
ausdiskutiert und weder neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse noch (aus dem Ausland drohende) Gesetze zu
erwarten.

Und was ist mit dem RDG?

Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät, die „Wasch-
maschine des Zahnarztes“, ist schon eine tolle Sache.
Wir sollen ja nach Möglichkeit (Gott sei Dank ist es noch
keine Pflicht, sondern nur ein „Soll“) nach Möglichkeit
maschinell aufbereiten. Das macht auch Sinn. Kein
Schleppen der Instrumente in überschwappenden Des-
infektionswannen mehr, keine Vermummung der Aufbe-
reiterinnen im unreinen Bereich, keine Trennung der Be-
reiche in rein und unrein mehr im Aufbereitungsraum
(Sie haben doch einen, oder?). Die Medizinprodukte
kommen topsauber, und wenn es um diejenigen, die
dank ihres geringen Risikos nicht sterilisiert zu werden
brauchen, geht, wegpackfertig aus dem Gerät. Auch
Endoinstrumente und Übertragungsinstrumente (Turbi-
nen, Hand- und Winkelstücke etc.) werden dank spe-
zieller „Racks“ richtig schön sauber. Müssen aber da-
nach, wenn sie „im Blut“ waren, immer noch (einge-
schweißt) sterilisiert werden. Und die Endoinstrumente
sind sowieso kritisch B (haben die Körperintegrität
durchbrochen) und dürfen weder von angelernten Hilfs-
kräften noch von Azubis aufbereitet werden. Auch Sie
dürfen den Steri kennenlernen. Sowieso ist das mit dem

Abb. 7: Suchrätsel: Würden Sie hierin den (mit einem Biofilm und Ankrustungen kontaminierten) Ansatz Ihrer Mehrfunktionsspritze vermu-
ten? – Abb. 8: Dabei ist es so einfach: Den alten Ansatz abschrauben (nie mehr aufbereiten!) … – Abb. 9: … den Adapter aufschrauben …

Abb. 10: … und nun nur noch (vor den Augen des Patienten stets frisch) einen Einwegansatz, den Pro-Tip von LOSER, aufklicken. – Abb. 11:
Feinste Präzisionsarbeit. Auch bei diesem Einwegartikel … – Abb. 12: … funktioniert die saubere Trennung (wichtig für die Trocknung der Zahn-
oberfläche bei der SÄT) ausgezeichnet.
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RDG meiner Meinung nach so eine Sache. Schauen Sie
sich bloß mal die Maßnahmen an, die Sie treffen müssen,
um sie zu validieren, zu revalidieren, täglich zu kont-
rollieren usw., um sie überhaupt validiert betreiben 
zu dürfen. Dann werden Sie auch verstehen, warum 
die Meinung vieler Fachleute dahin geht, man möge 
das RDG doch bitte gerne als „Wasch- und Reinigungs-
gerät“ verwenden und die ganzen MP, die es ob ihres
Risikos benötigen, bitteschön dann doch sterilisieren.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Der Dreck muss
schon weg. Und die Bakterien, Viren etc. auch. Aber dass
ich eine Angestellte nur dafür einstellen muss, dass die
ganze Bürokratie mit dem Steri und vor allem mit dem
RDG eingehalten wird, da platzt nicht nur mir der Kra-
gen! 
Hier nur eine kleine Auswahl davon, was Sie mit dem
RDG so alles anstellen müssen:
Die Qualität der maschinellen Aufbereitung wird in Ab-
hängigkeit vom jeweiligen Verfahren der Reinigung/
Desinfektion und Sterilisation durch
a) eine Inbetriebnahmeprüfung (Aufstellungsprüfung),
b) tägliche Routineprüfungen, 
c) chargenbezogene Routineprüfungen,
d) messtechnische Überwachung und Prüfung der Ver-

fahrensparameter und
e) periodische Prüfungen
sichergestellt.
Die zu prüfenden Parameter ergeben sich aus dem Vali-
dierungsprotokoll.

Ist Einweg der Ausweg? 

Nehmen wir einmal an, Sie wären gar kein Zahnarzt, son-
dern ein ganz normaler Mensch. Und dann stellen Sie sich
einmal vor, Sie gingen zum Zahnarzt. Oder noch besser:
Sie als Zahnarzt gehen zum Zahnarzt. Sitzen im Stuhl und
sehen sich um. Das ist aber einmal etwas Nettes. Dieses
Modell einer Mehrfunktionsspritze kennen Sie ja noch gar
nicht. Interessiert nehmen Sie sie in die Hand und setzen
Ihre Brille auf, um sich das Teil mal von Nahem anzuse-
hen. Können Sie erkennen, wie es am „Ausgang“ des Püs-
ters aussieht? Semikritisch B sage ich nur. Da gehen nur
noch die kritischen, die invasiven Medizinprodukte wie
Endoinstrumente, Übertragungsinstrumente, mit denen
man „im Blut“ war und, ach was sage ich Ihnen, spätestens
seit MPG & Co. wissen Sie über die Risikoklasseneintei-
lung der Medizinprodukte, früher sagten wir ja noch In-
strumente dazu, Bescheid. Semikritisch B? Was ist das?
Und was hat das mit dem Püster zu tun? Ja, lesen Sie mal
genau nach. Schwer zugängliche Hohlräume sind näm-
lich das, was einerseits die „Funktion“ der Mehrfunk-
tionsspritze mit dem getrennten Austreten von Wasser und
Luft (muss absolut feuchtigkeits- und ölfrei sein, um die
Kavität für eine adhäsive Füllung korrekt zu trocknen) oder
aber Spray, ausmacht. Und? Kriegen Sie dieses kompli-
zierte Innenleben immer sauber? Im Laufe der Zeit sam-
melt sich da doch was an und dieser Biofilm ist, wenn
überhaupt, nur schwer zu beseitigen. 

Rücksaugeffekt

Bereits EVE et al. haben es erkannt: Sobald das Luft- Was-
ser- Ventil ausgelöst (und wieder losgelassen) wurde, ist
wie bei Übertragungsinstrumenten ein Rücksaugeffekt
möglich. Die Sprühkanüle der Spritze wird so kontami-
niert. Bevor wir noch lange weiterreden, warum sage ich
Ihnen nicht einfach, was der Ausweg aus dieser Misere
ist? Der Pro-Tip Einweg- Mehrfunktionsspritzen-Ansatz
der Firma LOSER aus Leverkusen. Schauen Sie sich nur
einmal die Bilder an und Sie erkennen, was ich meine.
Bei meiner Einheit war es ganz einfach: Ich habe ledig-
lich den alten Spritzenansatz ab- und den Adapter für den
Pro-Tip-Ansatz aufgeschraubt. Die Kanüle selbst (schön
weiß, sodass jegliche Verschmutzung sofort auffallen
würde) wird mit einem Bajonettverschluss auf dem An-
satz verriegelt.
Im Unterschied zu anderen Produkten besteht somit
auch nicht mehr die Gefahr, dass sie sich von selbst löst,
und, das haben die gar nicht so gerne, im Patientenmund
oder sogar auf dem Fußboden landet. Ich hatte schon er-
wähnt, dass der Ansatz einer Mehrfunktionsspritze ein
kompliziertes Gebilde ist. Lässt sich so was qualitativ ge-
nügend (saubere Trennung von Luft und Wasser) dafür
aber preisgünstig überhaupt herstellen? Es lässt sich. Ich
habe nunmehr die Ansätze über längere Zeit ausprobiert,
es war kein „Ausrutscher“, wie das manchmal von Ein-
wegprodukten bekannt ist, dabei; ein Ansatz war so gut
wie der andere. Selbst einer Dauerbelastung, einer
mehrstündigen Komplettsanierung eines behinderten

Abb. 14: Soll das die Regel sein? Wer kann das noch bezahlen? Und ist
es überhaupt erforderlich?

Abb. 13: Validierung des RDG. Das kostet sie. Für ein Programm. Und die
Folgekosten?
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Kindes in Narkose mit konservierend/chirurgischer The-
rapie, hielt der Pro-Tip stand. 

Kosten für die Abformdesinfektion weitergeben

Dass Abformungen (erfolgreich Arbeitsanweisung!) des-
infiziert werden müssen, ist spätestens seit den neuen
RKI-Richtlinien aus dem Jahr 2006 klar. Sie dürfen aber
dadurch keinen Schaden nehmen. Die richtige Hygiene
in Ihrer Praxis kostet Zeit und Geld. Aber diesen Posten
können Sie relativ gering halten. Die Abformdesinfek-
tion sollte mit Eintauchverfahren vorgenommen werden,
oder aber, wenn sie in bestimmten Systemen (geschlos-
sene Geräte) durchgeführt wird, mit der sehr viel preis-
günstigeren Sprühdesinfektion. Mit dem Abdruck- bzw.
Werkstück-Desinfektionsgerät, dem Diromatic® Desin-
fektor von BEYCODENT, kostet Sie die Desinfektion ei-
nes Abdrucks (oder derer gleich drei, die Sie an dem Auf-
hängemechanismus im Inneren des Gerätes befestigt,
auf einmal desinfizieren können) nur ungefähr zwei Cent
pro Desinfektionsgang. Wir haben das Gerät jetzt bereits
im Dauereinsatz und ich kann nur bestätigen, dass es ein-
wandfrei funktioniert. Gutachten zur Wirksamkeit dieser
Art der Desinfektion und des Desinfektionsmittels
Dirospray® selbst hat BEYCODENT erstellen lassen. Ach
so, die Kosten für die Desinfektion Ihrer Abformungen
und der fertigen Werkstücke können Sie ja jetzt, im Rah-

men der neuen Festzuschüsse, noch leichter an Ihre Pa-
tienten weitergeben. Wie das geht? Das sagt Ihnen gerne
die Firma BEYCODENT in Herdorf. 

Hygiene als Marketinginstrument

„If you can´t beat them, join them!”, sagt der Amerikaner
und das klingt etwas freundlicher als unser deutsches „Mit
den Wölfen heulen“. Ärgern Sie sich nicht über die Kosten-
und Aufwandslawine in Sachen Aufbereitung und MPG.
Arrangieren Sie sich damit. Machen Sie das Beste daraus.
Minimieren Sie die Kosten und vereinfachen Sie das Pro-
zedere. Möchten nicht auch SIE bei IHRER Behandlung ein
Höchstmaß an Sicherheit vor Infektionen genießen? Ihre
Patienten haben doch auch einen Anspruch darauf. Wa-
rum werben Sie nicht mit dem ausdrücklichen Hinweis auf
eine gründliche und effektive Hygiene zur Vermeidung
von Infektionsübertragungen, sei es in Ihrem Wartezim-
mer, sei es in Ihrer Praxisbroschüre? Das ist auch ein Zei-
chen für einen „guten“ Zahnarzt.
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BriteSmile Aufhellungssystem das für seine geringe Sensibilität weltweit bekannt ist!*
Bis zu 9 Farbstufen in einer Sitzung.

Starten Sie gleich los!

Starterpaket
Lichtsystem inklusive 5 Behandlungs-
Kits und Nachsorgeprodukte schon ab
E 1139,00 + MwSt.

www.britesmile.de

Rufen Sie uns an 0800 – 189 05 87 (gebührenfrei)
*Studien auf Anfrage erhältlich.

Workshop von BriteSmile am Samstag, 18.11.06
(9.DEC Dentalhygiene

-Einsteiger-Kongress,
Berlin)

ANZEIGE


