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Wohl selten hat das Erscheinen
einer Hygieneempfehlung in
der Zahnärzteschaft ähnliche

Aufmerksamkeit hervorgerufen wie die
Einführung einer neuen Gebührenord-
nung. Nun kann man mit Hygienemaß-
nahmen leider kein Geld verdienen, son-
dern eher sehr viel ausgeben. Dies mag
auch der Grund für die Irritationen in der
Zahnärzteschaft sein, wird doch gemut-
maßt, dass durch diese Empfehlung eine
Kostenlawine ausgelöst werden könnte. 
Dies trifft so jedoch nicht zu. Diese Kos-
ten fielen vielmehr bereits ab dem Jahr
2001 an: Zu diesem Zeitpunkt wurde
nämlich, von der zahnärztlichen Öffent-
lichkeit weitgehend unbemerkt bzw. ig-
noriert, die gemeinsame Empfehlung der
Kommission für Krankenhaushygiene
am Robert Koch-Institut (RKI) und des
Bundesinstitutes für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) „Anforde-
rungen an die Hygiene bei der Aufberei-
tung von Medizinprodukten“ veröffent-
licht.
Diese RKI/BfArM-Empfehlung setzte für
die Aufbereitung von Medizinprodukten
neue Maßstäbe, die über die Empfehlun-
gen des RKI zur Aufbereitung von Den-
talinstrumenten von 1998 deutlich hi-
nausgingen. Empfehlungen der Kommis-
sion stellen zwar kein verbindliches
Recht dar, da sie aber den Stand des Wis-

sens definieren, kommt ihnen vor dem
Hintergrund von Praxisbegehungen
durch Aufsichtsbehörden besondere Be-
deutung zu. Zudem wurde die
RKI/BfArM-Empfehlung im Jahr 2002
durch § 4 Abs. 2 der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV) juris-
tisch mit einer Vermutungswirkung hin-
sichtlich der ordnungsgemäßen Aufbe-
reitung von Medizinprodukten ausge-
stattet und spätestens damit auch für die
Zahnheilkunde verbindlich. 
Bedauerlicherweise unterscheidet die
RKI/BfArM-Empfehlung nicht nach
Fachdisziplinen, sondern formuliert die
Anforderungen an die Aufbereitung aus-
schließlich auf der Grundlage einer Risi-
kobewertung und Einstufung der aufzu-
bereitenden Medizinprodukte. In der
neuen Empfehlung „Infektionspräven-
tion in der Zahnheilkunde – Anforde-
rungen an die Hygiene“ wurden die für
die Zahnheilkunde zu allgemein formu-
lierten Anforderungen daher konkreti-
siert und von Überregulierungen befreit.
Es muss jedoch betont werden, dass die
RKI/BfArM-Empfehlung weiterhin auch
für die Zahnheilkunde Gültigkeit besitzt,
solange nicht § 4 der MPBetreibV geän-
dert wird.
Das zentrale Thema der neuen Empfeh-
lung ist natürlich die Aufbereitung von
Medizinprodukten. Die sehr strengen
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Anforderungen an die Validierung konn-
ten jedoch an die Belange der Zahnheil-
kunde angepasst werden, sodass in der
Zahnmedizin eine Validierung nicht
mehr zwingend vor Ort in der Zahnarzt-
praxis stattzufinden hat. Eine manuelle
Aufbereitung von Medizinprodukten
bleibt auch weiterhin möglich. Einer
„Sterilgutassistentin“ für die Aufberei-
tung von Medizinprodukten kritisch B
bedarf es nicht, wohl aber spezieller
Sachkenntnisse.

Aufbereitungsverfahren
Bevor Medizinprodukte zur erneuten
Verwendung aufbereitet werden dürfen,
muss der verantwortliche Praxisbetrei-
ber, unter Berücksichtigung konstruk-
tionsbedingter und materialtechnischer
Details, eine Risikobewertung und Ein-
stufung der in seiner Praxis verwendeten
zahnärztlichen Instrumente als unkri-
tisch, semikritisch A/B oder kritisch A/B
vornehmen. Bei Zweifeln an der Einstu-
fung ist das Medizinprodukt der jeweils
höheren (kritischeren) Risikostufe zuzu-
ordnen.
Eine Wiederverwendung von Medizin-
produkten setzt voraus, dass geeignete
Aufbereitungsverfahren festgelegt wer-
den können. Die Hersteller von Medizin-
produkten müssen hierzu nach DIN EN
ISO 17664 Angaben zur Aufbereitung
verfügbar machen. So kann z.B. vom
Hersteller die Zahl der Aufbereitungs-
zyklen festgelegt sein, nach denen ein
Medizinprodukt nicht mehr erneut ohne
Gefährdung des Patienten eingesetzt
werden darf. Dies trifft beispielsweise auf
Instrumente für die maschinelle Auf-
bereitung von Wurzelkanälen zu. Dann
muss bei der Aufbereitung in geeigneter
Weise eine entsprechende Kennzeich-
nung des Instrumentes erfolgen, damit
bei der Entscheidung über eine erneute
Aufbereitung die Anzahl der bereits
durchgeführten Maßnahmen erkennbar
ist. Leider liegen derartige Herstelleran-
gaben, wie beispielsweise Gebrauchsan-
weisungen oder Angaben in Produktka-
talogen, nicht immer vor und sind auch
auf Nachfrage nicht immer zu erhalten. 
Dann ist zu prüfen, ob aus Erfahrung
oder auf Grund vorhandener Kenntnisse

über das betreffende oder ein ähnliches
Medizinprodukt ein Aufbereitungsver-
fahren festgelegt werden kann. Die Auf-
bereitungsverfahren für die jeweiligen
Medizinprodukte/-produktgruppen
sind detailliert in allen Einzelschritten in
einem praxisspezifischen Hygieneplan
zu beschreiben. Als Vorlage kann der
Rahmen-Hygieneplan des Deutschen
Arbeitskreises für Hygiene in der Zahn-
arztpraxis (DAHZ) und der Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) dienen, der als
Download auf der Homepage des DAHZ
(www.schuelke-mayr.com) abrufbar ist.

Sachkunde
Als besondere Voraussetzung für die
Aufbereitung von Medizinprodukten
kritisch B fordert die RKI/BfArM-Emp-
fehlung den Nachweis einer anerkannten
40-stündigen Ausbildung zur Sterilgut-
assistentin – ein Nachweis, der in der
Zahnarztpraxis regelmäßig nicht geführt
werden kann. Die neue Empfehlung „In-
fektionsprävention in der Zahnheil-
kunde – Anforderungen an die Hygiene“
verlangt demgegenüber nur den Nach-
weis der erforderlichen speziellen Sach-
kenntnisse und überlässt es den Zahn-
ärztekammern, auf Länderebene eine
Regelung auszuhandeln. 
Die Aufbereitung semikritischer und
kritischer Medizinprodukte endet mit
der Freigabe zur Lagerung bzw. zur er-
neuten Anwendung am Patienten. Ent-
sprechend der fachlichen Qualifikation
des mit der Aufbereitung von Medizin-
produkten beauftragten Personals muss
der Praxisbetreiber die zur Freigabe be-
rechtigten Personen schriftlich benen-
nen. Die Aufbereitung von Medizinpro-
dukten erfolgt in einem eigenen Bereich.
Dies muss kein gesonderter Aufberei-
tungsraum sein, jedoch sollte eine Ab-
grenzung des unreinen zum reinen Be-
reich möglich sein. 

Validierte Verfahren
Für Reinigung, Desinfektion und Steri-
lisation von Medizinprodukten, die
bestimmungsgemäß keimarm oder ste-
ril zur Anwendung kommen (Medizin-
produkte semikritisch A/B, kritisch
A/B), sind, wenn vom Hersteller des



ZWP spezial 4/2006   7

Medizinproduktes zugelassen, so ge-
nannte validierte Verfahren anzuwen-
den, wobei die Validierung der Verfah-
ren hinsichtlich Eignung und Wirk-
samkeit dem Medizinprodukt und sei-
ner Risikobewertung angemessen sein
soll. Die angewendeten Verfahren
müssen zuverlässig und reproduzier-
bar gewährleisten, dass die vorgegebe-
nen Ziele Sauberkeit, Keimarmut bzw.
Keimfreiheit, mit jedem jeweils durch-
geführten Prozess erreicht werden.
Kontrolle und Dokumentation pro-
zessrelevanter Parameter können z. B.
über Protokollausdruck, Speicherkar-
ten-Steckplatz oder über eine Ethernet-
Schnittstelle erfolgen. 
Nicht in jedem Fall sind allerdings äl-
tere, nicht normkonforme Reinigungs-
und Desinfektionsgeräte oder Sterili-
satoren noch qualifizierbar. Unter Um-
ständen kann nach einer „Risikoana-
lyse“ noch eine Nachrüstung erfolgen
oder aber ein höherer Aufwand bei der
Leistungsbeurteilung solcher Geräte
erforderlich sein. 
Wer ein fabrikneues Auto kauft, fährt
anschließend nicht gleich zum TÜV, da
davon ausgegangen werden kann, dass
ein Neuwagen vom Hersteller geprüft
und freigegeben wurde: Ebenso selbst-
verständlich muss der unumgängliche,
da gesetzlich vorgeschriebene, Validie-
rungsaufwand für Neu-Geräte daher
in den Verantwortungsbereich der
Hersteller gehören. Als Voraussetzung
für eine Validierung müssen Typ- bzw.
Werksprüfung seitens der Hersteller
die Eignung von Reinigungs- und Des-
infektionsgeräten oder Sterilisatoren
nach den Anforderungen der prEN ISO
15883 bzw. EN ISO 13060 zur Erfül-
lung der von ihnen geforderten spezifi-
schen Leistung belegen. Im Rahmen ei-
ner Abnahmeprüfung bei Aufstellung
der Geräte ist in einem Aufstellungs-
protokoll durch den Lieferanten zu be-
stätigen, dass die baulich-technischen
Voraussetzungen am Standort in der
Praxis erfüllt sind und dass das Gerät,
so wie es installiert wurde, dauerhaft
nach den vorbestimmten Kriterien ar-
beitet und somit reproduzierbare Er-
gebnisse liefert. Für normkonforme

Geräte ist es dann ausreichend, – z. B.
anhand von Fotos oder einer Auflis-
tung – die Äquivalenz praxistypischer,
standardisierter Referenzbeladungen
mit den vom jeweiligen Hersteller an-
gegebenen Beladungskonfigurationen
nachzuweisen. In diesen Fällen er-
übrigt sich eine Validierung vor Ort in
der Zahnarztpraxis. 

Reinigung und Desinfektion
Eine effiziente Reinigung ist Vorausset-
zung für eine wirksame Desinfektion. Bei
Reinigung und Desinfektion ist thermi-
schen Verfahren in Reinigungs- und Des-
infektionsgeräten (RDG) – soweit nach
Art des Medizinproduktes anwendbar –

ANZEIGE

hygieneempfehlung



8  ZWP spezial 4/2006

hygieneempfehlung

der Vorzug vor manuellen chemischen
Verfahren zu geben, da diese nicht vali-
dierbar sind. Für Medizinprodukte kri-
tisch B wird in der RKI/BfArM-Empfeh-
lung sogar kategorisch in jedem Falle eine
maschinelle thermische Reinigung und
Desinfektion in Reinigungs- und Desin-
fektionsgeräten und eine anschließende
Dampfsterilisation gefordert. Dies be-
deutet im Klartext, dass nach der
RKI/BfArM-Empfehlung eine manuelle
chemische Reinigung und Desinfektion
von Medizinprodukten kritisch B gar
nicht mehr zulässig war! Erst die neue
Empfehlung „Infektionsprävention in
der Zahnheilkunde – Anforderungen an
die Hygiene“ eröffnet wieder die Mög-
lichkeit einer manuellen Reinigung und
Desinfektion von Medizinprodukten
kritisch B, da gegenwärtig für viele in der
Zahnheilkunde gebräuchliche Medizin-
produkte gar kein allgemein anerkanntes
maschinelles Aufbereitungsverfahren 
etabliert ist.
Wenn Medizinprodukte semikritisch
A/B nach einer Aufbereitung in Reini-
gungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)
freigegeben werden sollen, muss nach-
weislich neben der Reinigung auch eine
Desinfektion stattgefunden haben, d. h.
das RDG muss validierbar und validiert
sein. Medizinprodukte semikritisch A/B,
die im RDG dagegen nur maschinell ge-
reinigt wurden, sind abschließend unver-
packt einer thermischen Behandlung
(Desinfektion) im Dampfsterilisator zu
unterziehen. Gleiches gilt für Medizin-
produkte semikritisch A/B, die manuell
gereinigt und desinfiziert wurden. 

Sterilisation im Dampfsterilisator
Die DIN EN ISO 13060 unterscheidet
verschiedene Sterilisationszyklen. Für
die Zahnarztpraxis sind nur Dampfsteri-
lisatoren mit Zyklus B (für unverpackte
oder verpackte massive Produkte und
Hohlkörper wie z.B. Hand-, Winkel-
stücke/Turbinen sowie auch für poröse
Produkte und Textilien) oder mit Zyklus
S (für Produkte, die vom Hersteller des
Sterilisators angegeben werden) geeig-
net. Medizinprodukte kritisch A/B sind
verpackt in Sterilisiergutverpackungen
(Klarsichtsterilisiergut- oder Papierver-

packungen) oder Sterilisierbehältern im
Dampfsterilisator zu sterilisieren. Sterili-
sierbehälter müssen mindestens am
Unterteil, besser am Unter- und Oberteil,
perforiert sein, um Dampfdurchdrin-
gung und Kondensatablauf zu gewähr-
leisten. 
Das verpackte Gut ist mit nutzungsrele-
vanten Kennzeichnungen zu versehen,
aus der das Sterilisierdatum bzw. die Ste-
rilgutlagerfrist, gegebenenfalls der Inhalt
und, wenn mehrere Sterilisatoren betrie-
ben werden, das Sterilisationsverfahren
ersichtlich sein müssen.  Die richtige Be-
ladung eines Sterilisators ist von ent-
scheidendem Einfluss auf die Wirksam-
keit des Sterilisationsverfahrens und die
Trocknung des behandelten Gutes. Es
empfiehlt sich, die Beladung von Sterili-
satoren zu standardisieren und die Bela-
dungsmuster an den Angaben des Sterili-
satorherstellers auszurichten. 

Chargenkontrolle
Die Chargenkontrolle nach einer ma-
nuellen Reinigung und Desinfektion im
Tauchbad besteht aus optischer Kont-
rolle der Medizinprodukte und der
Kontrolle, dass das Verfahren gemäß
der im Hygieneplan festgelegten Stan-
dardarbeitsanweisung (Einwirkzeit, Kon-
zentration der Lösung) durchgeführt
wurde. Da es sich bei der manuellen
Aufbereitung um kein validierbares
Verfahren handelt, ist eine Freigabe der
Medizinprodukte erst nach einer ab-
schließenden thermischen Behandlung
(Desinfektion) bzw. Sterilisation im
Dampfsterilisator möglich. Die Char-
genkontrolle nach einer Aufbereitung
im Reinigungs- und Desinfektionsgerät
(RDG) umfasst als wichtigsten und un-
verzichtbaren Schritt die optische Kont-
rolle des Spülgutes nach Entnahme aus
dem RDG. Ergeben diese visuelle Ins-
pektion sowie die Kontrolle der Geräte-
anzeige bzw. der bei entsprechender
technischer Ausstattung des RDG auf-
gezeichneten relevanten Prozesspara-
meter keine Abweichungen vom nor-
malen Prozessablauf, können Medizin-
produkte semikritisch A/B bei Geräten
mit nachweislicher Desinfektion freige-
geben werden. Bei Geräten ohne nach-
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weisliche Desinfektion kann die Frei-
gabe erst nach einer abschließenden
thermischen Behandlung (Desinfek-
tion) im Dampfsterilisator erfolgen. 
Die Chargenkontrolle nach einer ther-
mischen Behandlung (Desinfektion)
von Medizinprodukten semikritisch
A/B im Dampfsterilisator schließt die
visuelle Inspektion des behandelten,
unverpackten Gutes nach Entnahme
aus dem Dampfsterilisator, die Bewer-
tung der aufgezeichneten Prozesspara-
meter (Protokollausdruck oder PC-Ein-
trag) sowie die Bewertung des Farbum-
schlages eines Behandlungsindikators
(Chemoindikator Klasse 1 nach DIN
EN ISO 11140-1) ein. Liegen keine Ab-
weichungen vor, können die Medizin-
produkte freigegeben werden. Die
Chargenkontrolle nach Sterilisation
von Medizinprodukten kritisch A/B im
Dampfsterilisator umfasst die visuelle
Inspektion des verpackten Sterilgutes
nach Entnahme aus dem Dampfsterili-
sator auf Trockenheit und Unversehrt-
heit der Verpackung, die Bewertung der
aufgezeichneten Prozessparameter
(Protokollausdruck oder PC-Eintrag)
sowie die Bewertung des Farbumschla-
ges eines Prozessindikators (Chemoin-
dikator Klasse 5 nach DIN EN ISO
11140-1). Anders als ein Behandlungs-
indikator dokumentiert ein Prozessin-
dikator durch den Farbumschlag nicht
nur eine Behandlung im Dampfsterili-
sator, sondern beurteilt als zeitgesteuer-
ter Indikator darüber hinaus auch
Dampfqualität und Expositionszeit.
Liegen keine Abweichungen vor, kön-
nen die Medizinprodukte freigegeben
werden. Werden Medizinprodukte kri-
tisch B sterilisiert, ist der Prozessindika-
tor in einen so genannten Process Chal-
lenge Device (PCD), z. B. in eine Helix,
einzubringen. Der PCD soll den Worst
Case simulieren und damit die Sterilisa-
tion an den am schwersten zu sterilisie-
renden Stellen nachweisen, was allein
durch die Dokumentation physikali-
scher Daten über Protokolldrucker
oder PC-Eintrag nicht möglich ist. Der
Helixtest ist ebenso wie der Bo-
wie&Dick-Test ein Dampfdurchdrin-
gungstest. Er ist allerdings als Hohl-

körpertest für die Zahnarztpraxis rele-
vanter als der Bowie&Dick-Test, da bei
letzterem die Dampfdurchdringung ei-
nes 7-kg schweren Textil-Paketes ge-
prüft wird, was in der Regel die zuläs-
sige Beladungsmenge eines Klein-
Dampfsterilisators in der Zahnarztpra-
xis überschreitet. 

Dokumentierte Freigabe
Die Aufbereitung von Medizinproduk-
ten endet mit der dokumentierten Frei-
gabe zur erneuten Anwendung oder hy-
gienischen Lagerung, wenn die während
der Aufbereitung ermittelten Prozess-
parameter mit den jeweiligen Vorgaben
übereingestimmt haben. Bei Abweichun-
gen vom korrekten Prozessverlauf – dies
kann z. B. ein fehlerhafter Prozessablauf
infolge eines Gerätedefektes oder aber
ein unzulänglich aufbereitetes Medizin-
produkt sein – muss die Aufbereitung
nach Beseitigung der Fehlerursache
wiederholt werden. Die Freigabe von
Medizinprodukten für die erneute An-
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wendung oder Lagerung ist in geeigneter
Form, z.B. in einem Journal zu doku-
mentieren.

Lagerung
Sterilgut kann in Sterilgutbehältern und
Klarsichtsterilverpackungen bis zu
sechs Monaten gelagert werden, wenn
die Lagerung geschützt, trocken und
staubarm in Schränken oder Schub-
läden erfolgt; Mehrfachverpackungen
(Sterilgutlagerverpackungen) sogar bis
zu fünf Jahren. Ist die Lagerzeit abge-
laufen, muss das Medizinprodukt neu
verpackt und neu sterilisiert werden. Bei
Sterilisierbehältern ist vor einer erneu-
ten Sterilisation gegebenenfalls nur der
Filter zu wechseln.

Wasser führende Systeme
In der neuen RKI-Empfehlung ist auch
die Problematik des Kühl- und Spülwas-
sers in zahnärztlichen Behandlungsein-
heiten angesprochen. Aus technischen
Gründen können Wasser führende Sys-
teme wie Spülwasserkanäle und Ab-
saugschläuche durch Mikroorganismen
besiedelt werden. 
Da auf Grund unzureichender epide-
miologischer Untersuchungen hieraus
resultierende Risiken derzeit nicht si-
cher zu charakterisieren sind, anderer-
seits das Erkrankungsrisiko für gesunde
Patienten und das Behandlungsteam
wohl als gering einzustufen ist, werden
auch weiterhin keine aufwändigeren
mikrobiologische Routineuntersuchun-
gen des Wassers der Behandlungseinhei-
ten als bisher gefordert und Untersu-
chungsintervalle von zwölf Monaten als
ausreichend angesehen. Zur Verringe-
rung der mikrobiellen Besiedelung wer-
den, wie übrigens auch schon in der 
alten Empfehlung von 1998, Desinfek-
tionsanlagen mit nachgewiesener Wirk-
samkeit für die Wasser führenden Sys-
teme der Behandlungseinheiten emp-
fohlen. 

Fazit
Ein qualitätsorientiertes Hygienema-
nagement macht es erforderlich, das Hy-
gieneregime der eigenen Praxis hin und
wieder auf den Prüfstand zu stellen. Die

neue Empfehlung des RKI für die Zahn-
heilkunde mit ihren nach Kategorien ab-
gestuften Anforderungen ist die Mess-
latte einer solchen Bestandsaufnahme.
Wenn auch die Frage nach dem jeweils
notwendigen Validierungsaufwand der-
zeit noch nicht abschließend beantwor-
tet werden kann, da hier vielfach noch
Grundlagen bei den Herstellern zu schaf-
fen sind, sollte bei Planung von Investi-
tionen die Entscheidung für validierbare
maschinelle Aufbereitungsverfahren
(RDG, Dampfsterilisator mit Zyklus B
oder S) fallen. Nicht vergessen werden
sollte, dass Hand-, Winkelstücke und
Turbinen sowie benötigte Zusatzgeräte
wie z. B. Ansätze für Mehrfunktions-
spritzen oder Zahnsteinentfernungsge-
räte in ausreichender Anzahl zur Verfü-
gung gehalten werden müssen, um eine
ordnungsgemäße hygienische Aufberei-
tung dieser Medizinprodukte zwischen
der Behandlung von zwei Patienten zu
ermöglichen. Hygienemaßnahmen er-
fordern schon auf Grund des techni-
schen Fortschritts, aber auch wegen des
Auftretens neu erkannter Krankheitser-
reger und des zunehmenden Personal-
einsatzes (Fortbildung, Dokumenta-
tion) einen zunehmenden finanziellen
Aufwand. Bereits 1998 erhob das Insti-
tut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) in ei-
ner Pilotstudie exakte Daten zu den be-
triebswirtschaftlichen Kosten der Hy-
giene in der Zahnarztpraxis. Auch die
Empfehlungen des RKI von 1998 for-
derten schon „adäquate Rahmenbedin-
gungen“. 
Um eine kontinuierliche Sicherung der
Hygiene in der zahnärztlichen Praxis
auch zukünftig sicherstellen zu können,
ist es auch angesichts einer seit 1988 un-
veränderten zahnärztlichen Gebühren-
ordnung unumgänglich, die vom IDZ sei-
nerzeit dokumentierten Ergebnisse auf
das Jahr 2006 hochzurechnen und von
der Politik endlich eine „Hygienegebühr“
einzufordern. Schließlich war sich die 
damalige Bundesgesundheitsministerin
Frau Fischer im Zuge des BSE-Skandals
auch nicht zu schade, bei den Verbrau-
chern um Verständnis für höhere Fleisch-
preise infolge steigender Kosten für Hy-
gieneuntersuchungen zu werben. �


