
Wenn es um das Thema Hy-
giene und die Einhaltung
der neuen Bestimmungen

geht, herrscht in vielen Zahnarztpra-
xen Verunsicherung. Gilt es doch, sich
in dem ganzen Durcheinander erst
einmal zurechtzufinden. Erste Hilfe
bietet das Robert Koch-Institut (RKI),

das seine Empfehlung zur „Infektions-
prävention in der Zahnheilkunde –
Anforderungen an die Hygiene“ als
PDF zum Download ins Internet
(www.rki.de) gestellt hat. 
Auch die Bundeszahnärztekammer
hat in Abstimmung mit dem Deut-
schen Arbeitskreis für Hygiene in der
Zahnarztpraxis (DAHZ) einen neuen
Hygieneplan veröffentlicht. Dieser
wurde an die neuen RKI-Richtlinien
von 2006 angepasst und ist als Hilfe-
stellung zu verstehen, welche Maß-
nahmen aus hygienischer Sicht er-
griffen werden müssen. Den Hygiene-
plan finden Sie ebenfalls im Internet
unter www.bzaek.de/service/oav10/
artikel.asp?lnr=670 
Der sogenannte Hygieneleitfaden gilt
dementsprechend als detaillierte Ar-
beitsanweisung, wie der Hygieneplan
durchgeführt werden soll. Doch was
ist nun neu? Der Hygieneplan der
BZÄK hat als Kernpunkt eine Eintei-
lung der Medizinprodukte in verschie-
dene Risikoklassen zum Gegenstand.
Neben der Unterteilung in unkriti-
sche, semikritische sowie kritische
Medizinprodukte ist noch die The-
matik der wasserführenden Systeme
deutlich ausgeweitet wurden. Doch
der Hygieneplan stellt nur einen Mus-
terplan dar. Jede Praxis sollte ihn 

an ihre Verhältnisse individuell an-
passen!

Fortbildungen der 
Landeszahnärztekammern
Zahnärzte und Zahnarzthelferinnen,
die sich für eine Fortbildung inte-
ressieren, sollten zuerst bei den zu-
ständigen Landeszahnärztekammern
nachfragen. Denn die meisten Fortbil-
dungsinstitute der Kammern führen
regelmäßig Veranstaltungen zum
Thema Hygiene durch. Dieser Artikel
soll aufgrund der Menge der ver-
schiedenen Fortbildungsmöglichkei-
ten nur ein paar Beispiele aufzeigen.
So war in diesem Jahr bei der Fortbil-
dungsakademie Adolph Witzel der
Landeszahnärztekammer Thüringen
(www.lzkth.de) unter anderem der
Kurs „Praxishygiene für die zahn-
ärztliche Assistenz“ buchbar. Auch 
die Akademie für Fortbildung der 
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe
(www.zahnaerzte-wl.de) konnte mit
ihrer Fortbildung „Hygiene und MPG –
Machen Sie Ihre Praxis fit für 
die Überprüfung“ punkten. Im Karl-
Häupl-Institut, dem Fortbildungs-
zentrum der Zahnärztekammer Nord-
rhein (www.zaek-nr.de) besuchten
interessierte Zahnärzte und Praxis-
mitarbeiter Kurse zum Thema „Qua-
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Wie allen Zahnärzten sicherlich bekannt ist, unterliegt die Hygiene in der Zahnarztpraxis
strengen Bestimmungen, die auf einer Vielzahl von Rechtsgrundlagen basieren: z.B. dem In-
fektionsschutzgesetz (IfSG), dem Medizinproduktegesetz bzw. der Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung, den RKI-Empfehlungen, der Biostoffverordnung sowie dem Hygieneplan/Hy-
gieneleitfaden der BZÄK und des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis
(DAHZ). Der folgende Artikel versucht nun, für die Mitarbeiter der Zahnarztpraxis die wich-
tigsten Hygiene-Fortbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um für eventuelle Überprüfungen
durch die Gewerbeaufsichtsämter fit zu sein.



litätsmanagement in unserer Praxis?“.
Die Zahnärztliche Akademie Nieder-
sachsen (www.zkn.de) bot eine Fort-
bildung mit dem Thema „Medizinpro-
duktegesetz und Co – so entlasten Sie
Ihre(n) Chef(in) bei der Umsetzung
und Organisation“ an, und auch 
die Zahnärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern bewies mit dem Kurs 
„Zeitgemäßes Hygienemanagement
in Zahnarztpraxen“ die Aktualität die-
ses Themas. Fragen Sie einfach bei 
Ihrer zuständigen Kammer nach, ob
auch in Zukunft solche Fortbildungen
geplant sind.
Die Bayerische Landeszahnärztekam-
mer hat diesbezüglich eine gewisse
Vorreiterrolle inne: Mitte 2006 hat 
die BLZK ein eigenständiges Quali-
tätsmanagementsystem vorgestellt
und eingeführt. Auf der Homepage
www.blzk.de wird dieses Qualitäts-
management laufend aktualisiert.
Dazu gehört auch das Hygiene-Kapi-
tel, das als „Leitfaden Hygiene“ (siehe
Abbildung linke Seite) im Juli dieses
Jahres aufgelegt und allen bayeri-
schen Zahnärzten in Printform zuge-
sandt wurde. Das gleiche gilt für den
„Hygieneplan der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer“, der den Zahn-
arztpraxen wichtige Werkzeuge, An-
leitungen, Musterprozesse, Beispiele
und Checklisten zur Verfügung stellt.
Zusätzlich zu diesen Hilfsmitteln bie-
tet die Europäische Akademie für
zahnärztliche Fort- und Weiterbil-
dung der BLZK GmbH (www.eazf.de)
alle erforderlichen Kurse für das Qua-
litäts- und Prozessmanagement so-
wie eine Ausbildung zum/zur Qua-
litätsmanagement-Beauftragten für
die praxisnahe Umsetzung an.

Weitere Fortbildungsmöglichkeiten
Neben den Zahnärztekammern lohnt
sich auch ein Gang zu den Gesund-
heitsämtern sowie zu Hygiene-Insti-
tuten und gemeinnützigen Akade-
mien. So bietet zum Beispiel das 
Gesundheitsamt Baden-Württemberg
(www.gesundheitsamt-bw.de) die
Fortbildung „Hygiene in Zahnarztpra-
xen“ an. Die Veranstaltung gliedert
sich in zwei dreitägige Kurse, die
Kenntnisse zur Praxishygiene sowie
zur Sterilgutversorgung in der zahn-
ärztlichen Praxis vermitteln. Die Straf-

fung der Lehrinhalte und Auftrennung
in je zwei zeitlich versetzte Kurseinhei-
ten erleichtert auch vielbeschäftigten
Praxismitarbeitern die Teilnahme. Das
Institut für Hygiene und Umwelt in
Hamburg (www.hu.hamburg.de) ver-
anstaltet für Pflegekräfte, die sich zur
Hygienefachkraft weiterbilden wollen,
ebenfalls fortlaufende Lehrgänge und
Aufbaukurse. Zahnarzthelferinnen in
Köln können bei der Caritas-Akademie
(www.caritas-akademie-koeln.de)
den einwöchigen Lehrgang für „Hygi-
enebeauftragte/r in der Arzt- und
Zahnarztpraxis“ besuchen.
Zum ersten Mal in diesem Jahr fand das
„Zertifizierte Seminar zur Hygienebe-
auftragten“ parallel zu den Kongressen
der Oemus Media AG (www.oemus-
media.de) statt: bei dem Leipziger 
Forum für innovative Zahnmedizin,
den Süddeutschen Implantologieta-
gen, der Jahrestagung der DGZI, dem
DEC Dentalhygiene-Einsteiger-Con-
gress, dem LEC Laserzahnheilkunde-
Einsteiger-Congress und der Jahresta-
gung des BDO. Die Vorträge der Refe-
renten Iris Wälter-Bergob und Chris-
toph Jäger erfreuten sich großer
Beliebtheit. Aufgrund des Erfolgs wer-
den die „Hygieneprofis“ auch im nächs-
ten Jahr zu den Themen „Rechtliche
Rahmenbedingungen für ein Hygiene-
management“, „Wie setze ich die An-
forderungen an ein Hygienemanage-
ment in die Praxis um?“ sowie „Anfor-
derungen an die Aufbereitung von Me-
dizinprodukten“ referieren. 
Daneben haben Sie natürlich auch im-
mer die Möglichkeit, sich bei Dental-
firmen, die sich auf das Thema Hy-
giene spezialisiert haben, zu infor-
mieren. Die aktuelle Neufassung der
RKI-Empfehlungen stellt zum Beispiel
die Firma Dürr Dental (www.duerr.de)
ihren Kunden in Form einer Broschüre
zur Verfügung. Darin sind sowohl 
die grundlegenden als auch spezielle 
Hygienemaßnahmen übersichtlich
festgehalten. Die Dürr Hygiene-DVD
stellt zusätzlich ein geeignetes Hilfs-
instrument für Zahnarztpraxen dar,
um sich über das Thema Hygiene um-
fassend zu informieren. Die wichtige
Bedeutung von Fortbildungen hat 
das Dentalunternehmen ebenfalls er-
kannt: So führt Dürr Dental bei inte-
ressierten Zahnarztpraxen einen Soll-

Ist-Vergleich durch und überprüft 
ihren Hygieneplan. Die Hygieneschu-
lung „Praxishygiene“ erfüllt die Krite-
rien der jährlichen Unterweisung
nach § 7 Abs. 2 der BGV A1. In der Teil-
nahmegebühr sind die Dürr Dental
Hygiene-CD, die RKI-Empfehlungen
und ein Probenpaket der Dürr System-
Hygiene enthalten.
Fazit: Obwohl eine gesonderte „Hy-
gieneschwester“ in den RKI-Richt-
linien nicht vorgeschrieben ist, sind
Fortbildungen für die Mitarbeiter der
Zahnarztpraxen absolut wichtig, um
für eventuelle Überprüfungen durch
die Gewerbeaufsichtsämter fit zu sein.
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