
Ein sicherer und lückenlos dokumentierter
Hygienekreislauf ist und bleibt in der Zahn-
arztpraxis das Mittel zur Infektionspräven-
tion, welches das ganze Behandlungsteam
fordert und zum Schutze aller Teammitglieder
und Patienten ständig kontrolliert und aktua-
lisiert werden muss. Ist in chirurgischen Pra-
xen aufgrund der Spezialisierung auf invasive,
blutige Eingriffe das Hygienemanagement
routinemäßig auf einem sehr hohen Stand
und wird auch dementsprechend dokumen-
tiert, müssen nach Inkrafttreten der neuen

RKI-Richtlinien und den vermehrten Überprü-
fungen durch die Gesundheitsämter vor allem
die „allgemeinen Zahnmediziner“ ihre Hygie-
nekette überdenken, gegebenenfalls dem ak-
tuellen Wissensstand anpassen und doku-
mentieren. 
Zwar existiert kein einheitliches Hygiene-
recht, doch ist rund um die gesetzlich fun-
dierte Forderung nach Hygiene ein Komplex an
Normen, Richtlinien und Empfehlungen ent-
standen, die den wissenschaftlich-techni-
schen Erkenntnisstand widerspiegeln. 

Abb. 1: Winkelstück-Zahnrad nach

Assistinapflege mit Rotations-

schmierung.

Abb. 2: Winkelstück-Zahnrad nach

konventioneller Pflege mit Spray-

dose.

Mehr als nur sauber
Seit Februar 2006 sind nun die neuen RKI-Richtlinien das Maß der Infektionsprävention, an der

sich die moderne Zahnarztpraxis messen lassen muss. Viele Behandler und ihre Teams reagie-

ren verunsichert, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Praxisbegehungen der jüngsten Ver-

gangenheit.Hier sind vor allem die Anbieter von Medizinprodukten gefordert,praxistaugliche Lö-

sungen anzubieten. Die Firma W&H, Spezialist im Bereich der Praxishygiene, bietet neben vali-

dierten Produkten den Praxen auch Hilfestellung für ein richtlinienkonformes Qualitäts- und 

Hygienemanagement.
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Dazu gehören:

� Medizinproduktegesetz
� Medizinprodukte-Betreiberordnung
� Infektionsschutzgesetz
� Biostoffverordnung
� Technische Regeln und Normen
� Richtlinien von Referenzgremien (z.B. RKI-

Richtlinien)
� Arbeitsschutzgesetz. 

Jeder Patient birgt ein potenzielles 
Risiko

Da man infizierten Personen oftmals ihre Infek-
tion nicht ansieht, insbesondere in der Inkuba-
tionsphase keinerlei Symptome auftreten, sollte
jeder Patient zunächst einmal aus reiner Vor-
sichtsmaßnahme heraus als „Risikopatient“ be-
trachtet werden.
Die klassischen Übertragungswege für Krank-
heitserreger in der Zahnmedizin sind hinreichend
bekannt: direkter Kontakt mit Blut, Speichel oder
anderen potenziell infektiösen Sekreten, kontami-
nierte Instrumente, zahntechnische Materialien,
Werkstücke sowie die Hände. Möglich ist auch eine
Übertragung durch Blut- bzw. Speichelspritzer auf
intakte oder verletzte Haut bzw. Schleimhaut und
last, but not least durch Aerosolbildung mit konta-
miniertem Wasser aus den Behandlungseinheiten
bzw. Mundraum des Patienten.

Krankheitserreger in der Zahnmedizin

Durch Blut übertragene Erreger:

Hepatitis B-Viren, Hepatitis C-Viren, HIV

Überwiegend durch direkten 

oder indirekten Kontakt übertragene Erreger:

Herpes simplex-Viren

Staphylokokken (Wundinfektionen)

Überwiegend durch Tröpfchen übertragene Erreger:

Bakterien und Viren, die zu Infektionen führen 

können, z.B. Streptokokken, Influenza, Angina etc.

Mycobakterium tuberculosis (Tuberkulose)

Praxisbegehungen 
dienen der Qualitätssicherung 

Laut Infektionsschutzgesetz können Zahnarzt-
und Arztpraxen und Praxen sonstiger Heilberufe,
in denen invasive Eingriffe vorgenommen wer-

den, durch das Gesundheitsamt infektionshygie-
nisch überwacht werden. In diesen Praxisbege-
hungen werden insbesondere folgende Aspekte
überprüft:

� Wie werden in der Praxis Medizinprodukte
aufbereitet und gelagert?

� Wie stellen Sie den Erfolg der Aufbereitungs-
verfahren sicher und wie überprüfen Sie dies?

� Wie dokumentieren Sie die Abläufe (Validie-
rung)?

Was also muss geschehen, damit eine Praxis die
aktuellen Anforderungen zur Hygiene erfüllt und
welche Maßnahmen bzw. Investitionen sind nö-
tig, um einer Praxisbegehung gelassen ent-
gegenschauen zu können?

Das fordern die neuen RKI-Richtlinien

Für die Anwender in der Praxis bleibt das Medi-
zinproduktegesetz (MPG) sowie die Medizinpro-
dukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) nach
wie vor bindend. Weiterhin gilt die Klassifizie-
rung bzw. Risikobewertung und Einstufung in der
Zahnmedizin gebräuchlicher Medizinprodukte
vor der Aufbereitung in unkritische, semikriti-
sche und kritische Medizinprodukte mit weiteren
Unterteilungen, die unterschiedlich aufbereitet
und dokumentiert werden müssen. Grundle-
gende Änderungen ergeben sich bei der Aufbe-
reitung der Medizinprodukte insbesondere der
Sterilisation sowie der Überwachung und der Do-
kumentation des Hygienekreislaufs. Hinzuge-
kommen ist die Freigabe der Medizinprodukte
nach der Aufbereitung.
Auch die Hersteller stehen in der Pflicht. Für sie
bleibt die EN 13060 bindend, die die Leistungs-
erfordernisse und Testverfahren für Dampf-
Kleinsterilisatoren spezifiziert, und diese in drei
„Klassen“ einteilt –  B, S und N. Empfohlen wird
der Betrieb von Dampf-Kleinsterilisatoren mit
Sterilisationszyklus B, welche eine automati-
sche Kontrolle bzw. Dokumentation ermög-
lichen.
Zwar existiert ein Musterhygieneplan, herausge-
geben vom DAHZ (Deutscher Arbeitskreis für 
Hygiene in der Zahnarztpraxis) und der Bundes-
zahnärztekammer, der als Richtlinie gilt, doch
setzen die einzelnen Bundesländer bzw. die 
17 zahnärztlichen Landeskammern unterdessen
die neuen RKI-Richtlinien unterschiedlich um.
Jeder Zahnarzt muss diesen Rahmen-Hygiene-
plan somit individuell in seiner Praxis anpassen.
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Wer also sein Hygiene- und Qualitätsmanage-
ment auf sichere Beine stellen möchte, der
sollte sich hierzu bei seiner zuständigen Lan-
deskammer informieren. 

„Wissen wie’s geht“ – ein wirksamer 
Hygienekreislauf schafft Sicherheit

Die richtige Reinigung ist die Basis der Hygie-
nekette und für eine sichere Sterilisation un-
entbehrlich, denn nur gereinigte Instrumente

können sterilisiert werden. Schmutz, Ablage-
rungen, Blut und Speichel werden durch die
Sterilisation nicht entfernt. Deshalb müssen
die Medizinprodukte bzw. Instrumente dem-
entsprechend gründlich vorbehandelt wer-
den. 
Schon seit geraumer Zeit widmet sich W&H
dem Thema Praxishygiene, Pflege, Wartung
und Aufbereitung von semi- und kritischen
Medizinprodukten. Dazu hat der  Hygienespe-

zialist die „Wissen wie’s geht“ – optimale Hy-
giene- und Pflegetipps herausgebracht. Diese
handliche, platzsparende Faltbroschüre wird
aufgeklappt und eignet sich somit hervorra-
gend zum Anbringen auch in kleinen Sterilisa-
tionsräumen als Anleitung für das gesamte
Team. Der Ratgeber erklärt Step-by-Step die
richtlinienkonforme Aufbereitung von chirur-
gischen Hand- und Winkelstücken und Turbi-
nen, angefangen bei der Vorbereitung  und
Desinfektion über die Reinigung und Ölpflege
bis hin zur Sterilisation und Lagerung. 
Auch bei der dokumentierten Sterilisation
hatte das Traditionsunternehmen von Anfang
an die Nase vorn. Mit der Entwicklung von Lisa,
welcher nur mit „Klasse B“-Zyklen arbeitet, ge-
lang es dem Unternehmen, dem Behandler ein
Gerät zur Seite zu stellen, das allen Normen
und Richtlinien voll entspricht. In Kombina-
tion mit dem Reinigungsgerät Assistina, das
zur Pflege und Reinigung von Hand- und Win-
kelstücken dient, ist das Praxisteam gut 
aufgestellt. Hinzu kommen die thermodesin-
fizierbaren und ohne Werkzeug einfach zer-
legbaren chirurgischen W&H Hand- und Win-
kelstücke, die eine perfekte hygienische Auf-
bereitung ermöglichen.

Damit das Sterilisationsprotokoll fehlerfrei ist,
empfiehlt W&H:

� Medizinprodukte bzw. Instrumente vor der
Sterilisation nach dem neuesten Stand der
Technik und Wissenschaft aufzubereiten. 

� Nur Dampf-Kleinsterilisatoren mit Sterili-
sationszyklus B zu betreiben.

� Alle Sterilisations- und Testzyklen zu doku-
mentieren.

Hilfe für den Integrationsprozess

Neben dem Praxis-/Basiswissen, das über Fragen 

rund um die Praxishygiene informiert, kann man unter

wh.com/hygiene darüber hinaus einen neu aufgelegten

Hygieneleitfaden abrufen.

Der Dentalfachhandel schließt
die Hygienekette

Um die Hygienekette mit Produkten wie 
Desinfektionsmittel, Instrumentarium und va-
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Abb.  3:

Endo File:  Benutzt, nicht gereinigt und sterilisiert.

Abb.  4:

Endo File:  Neu, nie benutzt.

Abb. 3

Abb. 4



lidierbaren Thermodesinfektoren optimal zu
ergänzen, sollte sich der Praxisbetreiber mit
dem Dentalfachhandel in Verbindung setzen. 
Denn ein gutes Qualitäts- und Hygienema-
nagement ist kein Luxus für spezialisierte 
Praxen, sondern dient dem Gesundheitsschutz
von Patienten, Behandlungsteam und deren
Familien in jeder Praxis. �
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Welche Erfahrungen haben Sie

im Laufe der Jahre bezüglich 

der Hygienekette in den zahn-

ärztlichen Praxen sammeln

können?

Hier gibt es unterschiedliche Aus-

prägungen. Von der Vorzeigepra-

xis, die perfekt organisiert ist – in

der sich Patient, Personal und Be-

handler wirklich sicher fühlen

können, da QM sinnvoll gelebt

wird– bis hin zu Praxen, bei denen,

hätte man als Patient Einblick in

die Abläufe, man sich nie und nim-

mer auf den Behandlungsstuhl

wagen würde. Der Trend geht

allerdings immer mehr in Richtung

Hygienebewusstsein und nach-

vollziehbare Prozesse.

Welche Tipps geben Sie den Be-

handlern und ihren Teams für re-

produzierbare Prozesse in der

Hygienekette für Medizinpro-

dukte?

Mein Motto als Qualitätsmanage-

rin bei W&H lautet: „Qualitätsma-

nagement muss leben, sonst

bringt’s nichts! Man reitet ja auch

kein totes Pferd.“ 

Allen Beteiligten in der Praxis

muss klar sein, warum reprodu-

zierbare Prozesse so wichtig sind.

Im ersten Schritt schaut man sich

die bestehenden Abläufe genau

an: man sollte sie visualisieren,

dann analysieren und mit Geset-

zen, Richtlinien und Empfehlun-

gen, wie z.B. mit dem Infektions-

schutzgesetz und den RKI-Richtli-

nien in Einklang bringen. Dann

sollten die einzelnen Prozess-

schritte nochmals kritisch über-

dacht und hinsichtlich einer Ver-

einfachung und Verbesserung

überprüft werden. Im Anschluss

dokumentiert man die optimierten

Abläufe – am besten als Arbeits-

anweisung. Ganz wichtig bei die-

sem Prozess ist, dass alle Mitar-

beiter, die davon betroffen sind,

mit einbezogen werden. Und ein-

mal niedergeschrieben bedeutet

nicht, dass dieser Status ewig bei-

behalten werden muss. Qualitäts-

management lebt von Verbesse-

rung und aus diesem Grund soll-

ten die Prozesse immer wieder

kritisch hinterfragt und vor allem

überprüft werden, ob die Doku-

mentation auch der Praxis ent-

spricht. 

Welche Chancen ergeben sich

für die einzelne Praxis aus einem

gut funktionierenden Qualitäts-

management?

An erster Stelle sei hier wohl die

Reproduzierbarkeit genannt, wel-

che ein QM sicherstellt. Ob es sich

um einen Regressanspruch han-

delt oder um eine Praxisbegehung,

der Zahnarzt muss sich nicht sor-

gen, ob irgendwo im Ablauf eine

Schwachstelle existiert, denn er

kennt die Prozesse ganz genau.

Allerdings sollte er sich in regelmä-

ßigen Abständen vergewissern,

dass diese auch so durchgeführt

werden. 

Sichere, einfache, patientenorien-

tierte und gesetzeskonforme Pro-

zesse werden ganz automatisch

zum Markenzeichen einer Praxis

und meist zeigen sich schon bald

nach erfolgreicher Implementie-

rung sowohl zeitliche als auch fi-

nanzielle Einsparungen. 
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