
Praxishygiene // Interview

„Zahnärzte sollten die Begehung  

als Chance sehen“
Zahnarztpraxen müssen sich immer häufiger mit dem Thema Praxisbegehung auseinandersetzen.  
Die Zahl der Begehungen nimmt deutlich zu, und die Einhaltung der Richtlinien, gerade in Bezug auf die 
Medizinprodukteaufbereitung, wird immer kritischer überprüft. Alexandra Flatscher, Produktmanagerin 
für Hygiene beim österreichischen Dentalhersteller W&H, erläutert im Interview, wie Hygieneprozesse 
optimiert werden können.

Autorin: Jenny Hoffmann

Frau Flatscher, Sie sind als Produktmanage-
rin für Hygiene und Aufbereitung für W&H 
Deutschland aktiv. Wie lange beschäftigen 
Sie sich bereits mit der Praxishygiene, und 
was sind Ihre konkreten Aufgaben? 
Seit 1997 bin ich mittlerweile für W&H tätig und 
seit ca. zehn Jahren beschäftige ich mich aus
schließlich mit der Praxishygiene und Aufbe
reitung von zahnärztlichen Instrumenten. Der 

Kernfokus liegt dabei auf den Übertragungs
instrumenten. Mein Aufgabenschwerpunkt 
konzentriert sich derzeit auf die Unterstützung 
unserer Vertriebsmannschaft in Hygiene und 
Aufbereitungsfragen. Darüber hinaus arbeite ich 
mit diversen Stellen hausintern und extern in 
Hygienethemen zusammen.

Viele Zahnärzte blicken mit Sorge auf die be-
hördliche Forcierung der Praxisbegehung. 
Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Was 
kommt auf die Praxen zu, und wie sollten sie 
darauf reagieren?
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Mit modernen Technologien  
zur Medizinprodukteaufbe- 
rei tung können Praxisteams  

Zeit, Aufwand und Geld sparen.
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Es würde mich persönlich freuen, wenn Zahn
ärzte die Praxisbegehung weniger als dieses 
große „Schreckgespenst“ betrachten würden, 
sondern vielmehr als Chance für die Praxis: Hier 
können sie voller Stolz präsentieren, wie viel 
Energie und Wissen für die Sicherheit des Pra
xisteams als auch der Patienten aufgewendet 
wird. Eine Praxis, die heute ein funktionierendes 
Hygienequalitätsmanagement implementiert 
hat, geschultes Personal im Bereich der Auf
bereitung  des gesamten Instrumentariums der 
Praxis einsetzt und lückenlos bestätigen kann, 
dass sämtliche Prozesse zur hygienischen Auf
bereitung nach bestem Wissen und Gewissen 
durchgeführt wurden, hat meiner Meinung 
nach keinen Grund zur Sorge. Praxen, in denen 
es eventuell noch Defizite gibt, können die Be
gehung andererseits als Chance sehen, sich im 
Sinne des eigenen und des Patientenschutzes 
zu verbessern.

Worauf kommt es Ihrer Erfahrung nach grund-
sätzlich bei einem guten, RKI-konformen 
Hygienemanagement an? Gibt es typische 
Schwachstellen und wie lassen sich diese 
vermeiden?
Um (oft unbewusste) Fehler in der Aufbereitung 
zu vermeiden, würde ich jeder Zahnarztpraxis 
raten, auf überwiegend maschinelle Prozesse 
zu setzen. Maschinen sind heutzutage so ge
baut, dass sie das größtmögliche Sicherheits
potenzial im Prozess gewährleisten. Das heißt, 
sie halten die Fehlermöglichkeiten so gering 
wie nur möglich – und wenn doch einmal der 
Prozess nicht nach Spezifikationen abläuft, zei
gen sie dies auch sofort an. 
Im Aufbereitungsschritt der „Sterilisation“ setzt 
jedermann seit geraumer Zeit auf Maschinen. 
Wieso sollte man dann nicht auch für die wich
tigen Aufbereitungsschritte der Reinigung oder 
Ölpflege auf Geräte setzen, die diese Prozesse 
vollautomatisch erledigen und damit die wert
volle Zeit der Assistentin für die Patienten si
chern.

Welche Aufmerksamkeit sollten Praxisteams 
konkret der Aufbereitung und Dokumentation 
zukommen lassen?
Nachdem es anfangs womöglich doch etwas 
Zeit und Energie in Anspruch nimmt, sämtliche 
Prozesse gemäß Hygienequalitätsmanagement 
in der eigenen Praxis zu prüfen und gegebe
nenfalls mit geeigneten maschinellen Prozes
sen zu vereinfachen, wird der Ablauf danach 
umso überschaubarer. Viele Arbeiten können 

nun auto matisch durchgeführt werden. So kann 
die Aufmerksamkeit, die die Assistentin für Auf
bereitung und Dokumentation in der täglichen 
Routine aufbringen muss, bestmöglich minimiert 
werden.

Welche Bedeutung hat dabei der Einsatz von 
modernen Reinigungs- und Desinfektions-
geräten bzw. Sterilisatoren?
Der Einsatz von modernen Geräten macht diese 
Zeit und Arbeitsersparnis eben erst möglich! 
Und auch der Aspekt der Kostenreduktion durch 
automatisierte Prozesse darf nicht außer Acht 
gelassen werden: Sie ermöglichen zusätzlich 
einen sparsamen Einsatz von Verbrauchsmit
teln und Energie.

Wie können Geräte wie Assistina 3x3 von W&H 
den täglichen Arbeitsablauf vereinfachen?
Die Assistina 3x3 liefert mit ihrem rund 6minü
tigen validierten Prozess für drei Übertragungs
instrumente eine schnelle und sichere Vorbe
reitung für die nachfolgende thermische Des
infektion oder verpackte Sterilisation im Dampf
sterilisator (z. B. unser Lisa Remote KlasseB 
Ste rilisator). Der gesamte Hygieneprozess kann 
dann im besten Fall in 20 Minuten durchge
führt werden. Die Geräte gewährleisten eine 
sichere und schnelle Aufbereitung der Über
tragungsinstrumente und die Verfügbarkeit auf
bereiteter Instrumente steigt um ein Vielfaches.

Beim neuen Klasse-B Sterilisator Lisa Remote 
setzt W&H verstärkt auf Digitalisierung. Er lässt 
sich u. a. über WiFi und per Mobile App steu-
ern. Welche Vorteile bringt das?

Mit der neuen Lisa Remote Mobile App ermög
lichen wir zukunftsorientierten Praxen sowohl 
eine einfache Bedienung des Sterilisators als 
auch eine umfassende Optimierung der Rück
verfolgbarkeit. Eine große Auswahl an Funktio
nen und Optionen sorgt für ein automatisches 
und vollständig dokumentiertes Sterilisations
protokoll und macht Papier, einen eigenen 
Computer oder spezielle Software überflüssig. 
Dies bedeutet für die Praxis noch mehr Sicher
heit an der Nahtstelle zwischen Sterilisations
zyklus und Patientenakte. Die Lisa Remote 
Mobile App ermöglicht die Überwachung und 
Bedienung von bis zu vier Sterilisatoren mit 
dem Smartphone oder Tablet in Echtzeit. Die 
Arbeit in der Praxis wird dadurch flexibler und 
einfacher – das spart dem Team viel Zeit.

Möchten Sie Zahnarztpraxen noch einen ab-
schließenden Rat mit auf den Weg geben? 
Wäre ich Zahnärztin, würde ich mich auf das 
Knowhow und Wissen von Gesamtanbietern 
im Bereich der Hygiene und Aufbereitung ver
lassen – sprich, dem vertrauen, der sowohl das 
Instrumentarium herstellt als auch das dazu
gehörige Aufbereitungsgerät baut. Schließlich 
kann man hier voraussetzen, dass großes Wis
sen sowohl zu den Produkten, mit denen ich 
täglich arbeite, als auch zu deren sicheren und 
konformen Aufbereitung vorhanden ist. Wir, 
bei W&H, erfüllen genau diesen Anspruch.

Vielen Dank für das Interview.

Alexandra Flatscher, Produktmanagerin Hygiene bei 
W&H Deutschland, weiß, wie sich richtlinienkonforme 
Hygieneprozesse in die Praxis implementieren lassen.


