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Objektiv dürfte eine alternative Er-
füllung der hygienischen Anfor-
derungen schwer fallen, wurden

diese Empfehlungen doch sogleich im
neuen Hygieneplan der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) und des Deutschen Ar-
beitskreises für Hygiene in der Zahnarzt-
praxis (DAHZ) mit den dazugehörigen
Betriebsanweisungen umgesetzt. Maschi-
nellen Reinigungs- und Desinfektionsver-
fahren wird nun generell immer der Vor-
zug vor manuellen Verfahren gegeben.
Wenn diese Empfehlung auch nicht neu
ist, so ist sie jetzt vor allem eindeutiger ver-
fasst. Kritische Medizinprodukte sind
beispielsweise nunmehr verpflichtend
maschinell zu reinigen. Betrachtet man
diesen Bereich genauer, erschließt sich ei-
nem der Sinn einer konsequenten maschi-
nellen Reinigung und Desinfektion deut-
licher, so müssen nach geltendem Recht
diese Verfahren, ungeachtet dessen ob
manueller oder maschineller Natur, vali-
diert erfolgen. Kann man bei maschineller
Aufbereitung diese Validierung relativ
leicht und unkompliziert nachweisen, so
gilt es, abweichend davon bei manuellen
Verfahren einen erheblich höheren Auf-
wand dafür zu betreiben. Das Problem der
geringeren Wiederholgenauigkeit bei ma-
nueller Aufbereitung gegenüber der ma-
schinellen sei hier nur am Rande erwähnt.

Praxishygiene und QM
Die Nachweispflicht für ein solches vali-
diertes Verfahren trägt dem Gesetz nach
der Zahnarzt – als Betreiber des Medizin-
produktes und des Aufbereitungsverfah-
rens – selbst. Hier dürfen die Ärzte aller-
dings dank des Medizinproduktegesetzes
auf die Unterstützung der Hersteller von
Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisa-
tionsgeräten setzen, denn diese sind ver-
pflichtet, den Betreiber von Medizinpro-
dukten dahingehend zu unterstützen, dass
sie ihm das Validierungsverfahren vorge-
ben. Diese Vorgaben beschränken sich
nicht nur auf das Verfahren selbst, sondern
erstrecken sich vielmehr auf die geltenden
Parameter, wie Intervalle der Wartungen,
Validierungszyklen und Prüfparameter
der Zyklen bis hin zu den zu verwendenden
Materialien. Trotz allem verbleibt eine
Verantwortung beim Betreiber selbst. Die-
sem obliegt die Entscheidung, ob vor allem
die Vorgabe der Fristen für seinen eigenen
individuellen Betrieb ausreichend sind.
Anhand dieses Beispiels leuchtet die zent-
rale Bedeutung der Hygiene in modernen
Qualitätsmanagementsystemen ein. Dabei
sei angemerkt, dass die Validierung der Ins-
trumentenaufbereitung schon einen Teil
des durch den Gesetzgeber im GMG
(GKV-Modernisierungsgesetz) und SGB V
(Sozialgesetzbuch, 5. Buch, Gesetzliche
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Im Februar dieses Jahres war es wieder so weit: Das RKI hat seine
neuen Empfehlungen zur „Infektionsprävention in der Zahnheil-
kunde – Anforderungen an die Hygiene“ veröffentlicht. Und obwohl
die Empfehlungen nach eigenen Ausführungen nicht zwangsläufig
rechtlich verpflichtend sind, spiegeln die vermeintlich gestiegenen An-
forderungen an den Zahnarzt doch den aktuellen Stand der Technik
und Medizin wider. Darum ist es im Umkehrschluss natürlich jedem
Zahnarzt angeraten, diese Empfehlungen in seiner Praxis umzusetzen. 
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Abb. 1:  Hygienekreis-
lauf.
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Krankenversicherung) festgeschriebenen,
praxisinternen Qualitätsmanagements
darstellt. Beinhaltet ein solches System
doch die lückenlose, objektive und stets ak-
tuelle Dokumentation aller relevanten Ab-
läufe in einer Praxis. Doch das ist bei wei-
tem nicht der einzige Berührungspunkt
zwischen Hygiene in der Zahnarztpraxis
und Qualitätsmanagement in der selbigen.
Beide haben als Ursprungspunkt den
Schutz des Patienten und der Praxis als Ein-
heit zum Ziel. Bei der Hygiene dreht es sich
um den Schutz vor der Infektion mit krank-
heitserregenden Keimen und beim Qua-
litätsmanagement nicht zuletzt um den
Schutz vor den daraus resultierenden
rechtlichen Folgen. Auf diese Weise verhilft
die Symbiose aus Hygiene und Qualität
nicht nur zur Rechtssicherheit der Praxis,
sondern auch zu einer spürbaren Kosten-
reduktion und damit zur Reduzierung ei-
nes deutlich gestiegenen Leidensdruck der
Zahnarztpraxen. Der Vorteil dieser Sym-
biose liegt aber auch in der Vermeidung
von Insellösungen, welche durch die Do-
kumentationspflichten in der Hygiene
mehr und mehr Einzug erhalten, hin zu ei-
nem ganzheitlichen, in sich stimmenden
System. Abhängigkeiten in Abläufen wer-
den aufgezeigt und prozessual miteinander
verknüpft, um die Dokumentation in sich
zu homogenisieren und Redundanzen so-
mit zu vermeiden. Aus dieser gesteigerten
Transparenz lassen sich Sicherheitsrisiken
im hygienischen Sektor schneller beheben,
bevor sie sich zur Gefahr entwickeln kön-
nen. Denken wir zum Beispiel an den Ein-
satz eines neuen Desinfektionsmittels im
Bereich der Raumhygiene. Natürlich ist es
in den Praxen allgemein bekannt, dass der

Reinigungs- und Desinfektionsplan als Teil
des Hygieneplans, immer aktuell zu sein
hat. Doch wie schnell vergisst man beim
Wechsel eines solchen Mittels die dazuge-
hörige Änderung auf dem Hygieneplan?
Mit einer zum Qualitätsmanagement ge-
hörenden durchgängigen Dokumentation
lässt sich dieser Gefahrenherd einfach eli-
minieren.  Man mag sich nun fragen, ob
solche Kleinigkeiten den Einsatz eines
Qualitätsmanagements wirklich rechtfer-
tigen sollen, oder ob man damit nicht ein
wenig über das Ziel hinausschießt. Schließ-
lich ging es bisher ja auch ohne Qualitäts-
management. Die Antwort dieser Frage
liegt unter anderem im ganzheitlichen An-
satz eines Qualitätsmanagementsystems.
Begeben wir uns zu den Anforderungen an
das Personal nach der neuen Empfehlung
des RKI, so stellt man fest, dass für die Auf-
bereitung von Medizinprodukten von den
Mitarbeitern einer Praxis spezielle Ausbil-
dungen und Kenntnisse verlangt werden.
Diese spiegeln sich im Qualitätsmanage-
ment in den Tätigkeits- und Stellenbe-
schreibungen wider. Die Stellenbeschrei-
bungen sind die Grundlage von den Leis-
tungen, die in der Arztpraxis angeboten
werden können. Durch Schulungen und
Weiterbildungen können Anforderungs-
defizite geschlossen und die Praxis auf
diese Weise auf ein neues Leistungsniveau
gehoben werden. Dieser dargestellte Kreis-
lauf skizziert den kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess eines gelebten Qualitäts-
managements. Eine Qualität, die nicht nur
der Patient positiv aufnimmt.

Hygienekreislauf
In das Stichwort Qualität, passt ebenfalls
nahtlos die nach der Empfehlung der RKI
geforderte Klassifizierung der medizini-
schen Instrumente. Hier wird vor der ei-
gentlichen Aufbereitung vom Zahnarzt ge-
fordert, dass er sein Instrumentarium einer
Klassifizierung in semikritisch A & B und
kritisch A & B unterzieht. Die besonderen
Klassifizierungen unkritisch und kritisch C
werden im Folgenden vernachlässigt be-
handelt. Auch wenn diese Klassifizierung
in Gruppen stattfinden kann, ist sie doch
gerade im Aufbereitungszyklus zeitauf-
wändig und umständlich. Unkomplizier-
ter und der Rechtssicherheit vollauf genü-

Abb. 2: Mögliche Sofortmaßnahmen nach Verletzungen.

Abb. 4: Professionelle Reinigung
und Desinfektion mit dem IRA-
100 Chemodesinfektor von IC 
Medical.

Abb. 3: Ablauf der Terminvergabe.



gend ist eine Klassifizierung nach semikritisch B und kritisch
B. Durch diese Maßnahme kann folgender Hygienekreislauf
aufgestellt werden: Nach dem Einsatz der Instrumente am
Patienten werden diese in eine Tauchdesinfektion im Be-
handlungszimmer gegeben, um nach der Behandlung in den
Hygieneraum gebracht und dem maschinellen, validierten
Reinigungsverfahren zugeführt zu werden. Dann erfolgen
eine optische Kontrolle der Instrumente sowie die anschlie-
ßende Pflege. Dabei wird für die nachfolgenden Schritte
unterschieden nach semikritisch B und kritisch B. Alle nach
kritisch B klassifizierten Instrumente werden eingeschweißt
und dem Sterilisator zur Sterilisation zugeführt. Instru-
mente, die nach semikritisch B eingestuft wurden, können
lose verpackt in den Sterilisator zur Desinfektion übergeben
werden. Nachdem die Instrumente wieder eingelagert wur-
den, können sie schließlich wieder in den Behandlungsab-
lauf eintreten (siehe Abb. 1).
Auch hierbei findet sich eine Verkettung zum Quali-
tätsmanagementsystem. Zum einen kann nur durch die Do-
kumentation der einzelnen Schritte und des Hygienekreis-
laufes an sich objektiv nachgewiesen werden, dass die ge-
forderten Anforderungen eingehalten werden. Zum ande-
ren dürfen Instrumente, die nach kritisch B klassifiziert
wurden, nur durch besonders geschultes und ausgebildetes
Personal aufbereitet werden. Diese Eignung des Personals
findet sich in der Stellenbeschreibung wieder.

Fazit
Resümierend kann gesagt werden, dass ein aktuelles Hy-
gienemanagement erst durch die Symbiose mit  einem mo-
dernen Qualitätsmanagementsystem wirklich sicher den
Anforderungen aus der Empfehlung des RKI und Gesetz-
gebung nachkommt. Der beruhigende Zustand der wei-
testgehenden Rechtssicherheit einer Arztpraxis wird da-
rum auch erst durch diese zwei miteinander verknüpften
Komponenten hergestellt. Hat man früher oft zu Recht
den gestiegenen Anstieg der Bürokratie durch Qualitäts-
management und Umsetzung von Hygieneanforderun-
gen immer wieder kritisiert, so liegt der Fokus heute auf
der effizienteren Arbeitsweise im Bereich der Hygiene
durch eine lückenlose Integration eines Qualitäts-
managementsystems. �

Tipp: 
Bestellen Sie beim Autor 
die ausführliche Broschüre 
„Qualitätsmanagement für 
Zahnarztpraxen“ von 
IC Medical System.
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