
� Für den verantwortungsvollen Umgang mit dem
Thema Praxishygiene ist eine Auseinandersetzung mit
den grundlegenden Gesetzes- und Verordnungstexten
unverzichtbar. Das Medizinproduktegesetz beschreibt
die grundlegenden Anforderungen zum Thema Medi-
zinprodukte. Die Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung verlangt den Einsatz von validierten Verfahren zur
Aufbereitung von Medizinprodukten und gilt für alle
Praxisbetreiber. Sie verweist direkt auf die gemeinsame
Empfehlung von RKI und BfArM (Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte), in der die allgemeinen
Anforderungen zur hygienischen Aufbereitung von Me-
dizinprodukten festgehalten sind. Die RKI-Empfehlung
für die Zahnmedizin geht detailliert auf die speziellen
hygienischen Belange der Zahnmedizin ein. Unabhän-
gig davon zu sehen ist der Hygieneleitfaden der DAHZ
(Deutsche Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnarztpra-
xis) für den Einsatz in der Praxis. In der neuen RKI-Richt-
linie für die Zahnmedizin ist festgelegt,dass die Außen-
und Innenflächen von Turbinen, Hand- und Winkelstü-
cken nach jedem Patienten gereinigt und desinfiziert
werden müssen. Das gilt auch nach allgemeinen, res-
taurativen oder kieferorthopädischen Behandlungen.
Also nach wirklich jeder Behandlung, was aber nach

neusten Umfragen bisher nur 10 % der Anwender tun.
Darüber hinaus hat das RKI festgelegt,dass ein Übertra-
gungsinstrument, das mit Blut in Berührung kommt,
eine zusätzliche Sterilisation benötigt.

Desinfektion der Außen- und Innenflächen nach
jedem Patienten

Geräteabhängig kann es zu einer Innenkontamination
durch den Rücksog des Spray- und Kühlwassers kom-
men.Außerdem ist immer mit einer mikrobiellen Konta-
mination der Sprühwasserkanäle durch das Kühlwasser
zu rechnen.Nur durch eine Desinfektion der Außen- und
Innenflächen nach jedem Patienten kann eine ausrei-
chende hygienische Sicherheit gewährleistet werden.
Ein Gefährdungspotenzial besteht durch eine nachge-
wiesene mikrobielle Übertragung durch das Hand- und
Winkelstück primär auf den Patienten, aber natürlich
auch auf HelferInnen und Zahnärzte.
In den letzten Monaten hat sich die HYBETA intensiv mit
der Frage einer praxisgerechten Möglichkeit zur Desin-
fektion von Übertragungsinstrumenten beschäftigt.
Dabei ging es insbesondere um die Desinfektion der
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Keine Furcht vor der Aufbereitung von
Übertragungsinstrumenten
Fragen und Antworten zu den Praxisrichtlinien des Robert Koch-Instituts (RKI)

Dr. Frank Wille, Geschäftsführer der HYBETA GmbH und Fachauditor für die Aufbereitung
von Medizinprodukten, leitete auf dem DEC Dentalhygiene-Einsteiger-Congress in Düs-
seldorf seine Zuhörer souverän durch den Aufbereitungs-Dschungel. Einen Abriss seines
Vortrages können interessierte Leser im Folgenden nachlesen. Seit längerer Zeit gilt für die
Praxen die neue Hygiene-Richtlinie des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Infektionspräven-
tion in der Zahnheilkunde. Hygiene ist ein wichtiges Thema für die Praxen – und für die
Patienten.
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Innenflächen der Spraywasser- und Sprayluftkanäle.
Diese kann manuell oder maschinell erfolgen. Welches
Verfahren eingesetzt wird, überlässt die RKI-Empfeh-
lung dem Praxisteam. Als manuelles Verfahren testete
die HYBETA  u.a. eine Sprühdesinfektion, die die Innen-
flächen der Sprayluft- und Spraywasser-Kanäle desinfi-
zieren soll. Es handelt sich um ein gelistetes alkoholi-
sches Desinfektionsmittel, das jetzt in Sprayflaschen
verkauft wird. Zur Überprüfung wurden die Innenflä-
chen der Spraywasser- und Sprayluftkanäle eines Hand-
und Winkelstücks mit Enterococcus hirae mikrobiolo-
gisch kontaminiert.Anschließend wurde das Hand- und
Winkelstück mittels FAVOSOL® desinfiziert. Die Ergeb-
nisse der Überprüfung zeigten die gewünschte Keimre-
duktion von mindestens 5-log-Stufen. Das ist die gene-
relle Anforderung an die Desinfektionsleistung.

Ergebnisse der Überprüfung der
Reinigungsleistung mittels FAVOSOL® 

Das Unternehmen SMP konnte zeigen, dass die Reini-
gungsleistung in den Kanälen der Sprühdesinfektion zu
den gleichen Ergebnissen führt wie die Reinigung nach
den Vorgaben des RKIs. Als qualitätssichernde Maß-
nahme ist die Anwendungsdokumentation (Datum,
Uhrzeit,HWS,Name) zu betrachten.Eine Liste sollte täg-
lich im Behandlungszimmer liegen und ausgefüllt wer-

den.Zusätzlich ist die mikrobiologische Routinekontrolle
ein Muss. Diese bringt z.B. halbjährlich den Nachweis,
dass das Verfahren in der Praxis beherrscht wird.Ein Prüf-
set ermöglicht das Testen bei der Einführung von FAVO-
SOL® und dann exemplarisch eines Hand- und Winkel-
stücks je Halbjahr.Die Auswertung und Befundung wird
im Labor durchgeführt,die Kosten liegen bei ca.60 Euro.

Fazit

In dem Vortrag wurden manuelle und maschinelle Ver-
fahren gegenübergestellt.Ein Nachteil der RDGs ist darin
zu sehen, dass man hier nicht die Kanalspülung über-
wachen kann. Mit der Sprühdesinfektion FAVOSOL® ist
eine sichere Desinfektion der Sprayluft- und Spraywas-
serkanäle von Hand- und Winkelstücken gewährleistet.
Die Methode ist pragmatisch, nach jedem Patienten an-
wendbar und sieht eine Erhöhung der Patienten- und Per-
sonalsicherheit vor. Nach der Aufbereitung der Sprayka-
näle mit einem chemischen Desinfektionsmittel muss
zum Erreichen der vollen Viruzidie noch eine Dampfsteri-
lisation nach den Angaben des Herstellers erfolgen.�
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Clinpro™ Cario L-Pop™

Clinpro™ Prophy Paste

Clinpro™ Prophy Powder

Clinpro™ Sealant

Clinpro™ White Varnish

Clinpro™ – Vorsorge mit System!

Weitere Informationen zu Clinpro erhalten Sie unter: 3M ESPE AG · ESPE Platz · 82229 Seefeld
Freecall: 0800-2753773 · Freefax: 0800 - 3 29 37 73 · info3mespe@mmm.com · www.3mespe.de
3M, ESPE, Clinpro und L-Pop sind Marken von 3M oder 3M ESPE AG. © 3M 2007. Alle Rechte vorbehalten.

Die professionelle Zahnreinigung muss der individuellen Situation
des jeweiligen Patienten angepasst werden. Wie immer Ihre Maß-
nahmen aussehen: Mit der Clinpro-Serie bietet 3M ESPE für jeden

Schritt die richtigen Produkte. Sie sind einfach anzuwenden und schmecken gut! So wird
professionelle Zahnpflege für Sie unkompliziert und für Ihre Patienten angenehm.

Ein gesundes Lächeln mit Konzept.
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