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praxishygiene

Mangelnde Hygiene kann zum
einen Schadenersatzansprü-
che nach sich ziehen, denn es

besteht die Gefahr einer behandlungsbe-
dingten Infektion eines Patienten. Zum
anderen sind auch für den behandelnden
Zahnarzt und die in die Behandlung mit
einbezogenen Praxismitarbeiter selbst
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Die Liste der Normen, Richtlinien, Ge-
setze und Verordnungen im Bereich Pra-
xishygiene wird immer länger. Aber nicht
ohne Grund: Bei der Praxishygiene gelten
strenge Regeln, denn Hygienemaßnah-
men verhindern eine mögliche Übertra-
gung von Krankheitserregern, indem
diese abgetötet oder inaktiviert und mög-
liche Übertragungswege unterbrochen
werden. Aber natürlich sollte man bei al-
len Vorsichtsmaßnahmen auch die Wirt-
schaftlichkeit nicht aus den Augen verlie-
ren. Die Auswahl an Reinigungsmitteln
und Geräten ist groß. 
Egal ob Desinfektion und Sterilisation, das
routinemäßige Tragen von Handschuhen
und Mund-Nasenmasken, Einsatz von
Einmal- oder Einwegartikel, die Erledi-
gung der Praxiswäsche oder die Entsor-
gung von Müll und Abfällen, für die Zahn-
arztpraxis sind verschiedene Hygienemaß-
nahmen beschrieben und müssen beachtet
werden. Teil dieser Anforderungen ist ein
detaillierter Hygieneplan, in dem die ein-
zelnen Maßnahmen schriftlich mit Angabe
der damit betrauten Person fixiert werden

müssen. Die Verantwortung dafür liegt in
der Hand des Zahnarztes, der seine Mitar-
beiter anleiten, belehren und die Maßnah-
men überwachen muss.

Sauberkeit kann sehr unterschiedlich
sein. Ob Sterilisation oder Desinfektion,
ob chemische oder physikalische Verfah-
ren hängt von den verwendeten Instru-
menten ab. Für invasive Behandlungs-
maßnahmen oder wenn Instrumente mit
Wunden oder Blut in Kontakt kommen,
ist die Sterilisation der Instrumente
Pflicht. Sichere und in der Praxis be-
währte Sterilisationsverfahren sind ge-
spannter Dampf und Heißluft. Dampf-
sterilisatoren und Autoklaven arbeiten
nach verschiedenen Verfahren und ha-
ben unterschiedliche Sterilisierzeiten.
Auch das Spektrum der Instrumente und
Materialien, die autoklaviert oder mit
Heißluft sterilisiert werden können, vari-
ieren und die Betriebszeiten können in
Abhängigkeit von der Bauart deutlich
voneinander abweichen. Für alle Berei-
che, die einer Sterilisation nicht zugäng-
lich sind oder die nicht durch sterile 
Einwegartikel ersetzt werden können,
kommt die thermische und chemische
Desinfektion zur Anwendung. Auch hier
gibt es unterschiedliche Desinfektions-
mittel und -verfahren. 
Deshalb ist es wichtig, sich vorher genau
bei den unterschiedlichen Herstellern zu
informieren. Dazu können Sie auch die
Gelegenheit auf der IDS nutzen.

Krankheitserreger lauern überall. Hygiene ist daher in jeder Zahn-
arztpraxis groß zu schreiben. Auf der IDS werden Sie die Möglich-
keit haben, sich über viele neue Produkte und Geräte zu informie-
ren und vielleicht ist Ihr neues mit darunter.
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Sauber ist 
nicht gleich sauber


