
Woran kann es liegen, dass
das Praxisteam die Vor-
schriften umgeht und un-

genau befolgt? Ein Auszug aus den
Antworten, wenn man (Zahn-)Ärzte
und Personal befragt, bringt folgendes
Bild zum Vorschein. „Sie denkt einfach
nicht mit“, „das Gehirn ist ausgeschal-
tet“, „absolute Ignoranz“, „die Macht
der Gewohnheit“, „das haben wir
schon immer so gemacht“, „es ist zu
hektisch“, „wahrscheinlich sieht es bei
der zu Hause genauso aus“ oder „ich
sehe nicht den Sinn der Maßnahme“. 
Lassen Sie uns die einzelnen Punkte
einmal genauer hinterfragen und
schauen, wie sie aus dem Weg ge-
räumt werden können.

Mitdenken gefragt
„Sie denkt einfach nicht mit“ oder „das
Gehirn ist ausgeschaltet“ beinhaltet
dieselbe Aussage: Den Mitarbeitern
wird unterstellt, bei der Arbeit mit den
Gedanken anderswo zu sein oder sich
quasi absichtlich dumm zu stellen.
Hinterfragen Sie an dieser Stelle – wie
auch in allen anderen Fällen – den
Grund für die mangelhafte Ausführung
der Hygienevorschriften. Vielleicht

weiß Ihr Mitarbeiter davon gar nichts
und kann folglich auch nicht daran
denken. Vielleicht weiß er/sie es the-
oretisch, kann es aber praktisch nicht
umsetzen. Wiederum hilft hier Denken
nicht weiter. Nicht wenige Menschen
leben nach dem Motto: „Wenn ich es
nicht mache, kann ich auch nichts
falsch machen.“ Die Person muss ler-
nen, zu fragen, wenn sie etwas nicht
versteht. Gehen Sie als Zahnarzt even-
tuell manchmal etwas unwirsch mit
den Zwischenfragen Ihrer Mitarbei-
ter/-innen um, da Sie genügend andere
Themen um die Ohren haben? Das führt
dazu, dass nicht mehr gefragt wird und
daraufhin das „Gehirn ausschaltet“.
Feste Termine für offene Fragen wäh-
rend einer Praxisbesprechung helfen
schon oft, das Problem zu lösen und 
die Gehirnwindungen zum Glühen zu
bringen.

Ignoranz oder Akzeptanz
Sie haben das Gefühl, die Mitarbeiterin
ignoriert Ihre Anweisungen? Sind Sie
sich sicher, dass Sie sie deutlich und
klar gegeben haben? Das Hinwerfen
einzelner Sätze zwischen den Behand-
lungen oder der Verweis auf nicht er-

ledigte Praxishygiene ist noch lange
keine deutliche Aufforderung, dass et-
was zu ändern ist. Häufig bedarf es ei-
ner unmissverständlichen Ansage, was
zu tun ist. Ist es allerdings wirklich –
wie eher selten – ein Ignoranzproblem, 
so sollten Sie überlegen, ob Sie als 
Führungspersönlichkeit oder Wei-
sungsbefugte/r wahrgenommen wer-
den. In dem Fall steht Ihnen der Weg 
zur Entwicklung von Führungsfähig-
keiten bevor, welcher hier den Rahmen
sprengen würde.  

Offen für Neues
Die Macht der Gewohnheit ist nicht zu
unterschätzen. Wenn etwas jahrelang
reibungslos lief und plötzlich neue
Maßnahmen und Regelungen auf den
Markt kommen, ist das wirklich nicht
einfach umzusetzen. Denken Sie da-
rüber nach, dass Ihre Gehirnzellen jah-
relang bestimmte Bewegungsabläufe
abgespeichert haben. Alles läuft auto-
matisch und plötzlich sollen sich die
Neuronenverbände neu ordnen? Im
Ernst, das ist nicht einfach. Versuchen
Sie einmal, Ihre morgendliche Routine
im Ablauf zu ändern oder etwas dazu-
zufügen. Das braucht seine Zeit und
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Die Praxishygiene ist ein oftmals leidiges Thema. Ob es um das Reinigen und Sterilisieren der Ge-
räte, Apparate, Instrumente und Flächen geht, um die persönliche Hygiene oder aber den Umgang
mit Medikamenten und das Tragen von Schutzkleidung. Die Vorschriften sind mannigfaltig und
werden leider allzu häufig nicht penibel genau eingehalten.



bedarf einiger negativer Rückkopplungen. Machen Sie
die Mitarbeiterin zeitnah auf die Fehler aufmerksam
und die Nervenzellen können sich neu strukturieren.

In der Ruhe liegt die Kraft
Greift die Assistentin während einer Operation aus Ver-
sehen mit den nicht sterilen Handschuhen nach dem
Operationsbesteck, weil es jetzt gerade besonders
schnell gehen muss? Dann sind die Arbeitsabläufe wahr-
scheinlich noch nicht genügend einstudiert. Im Alltag
greift man in der Hektik auch schnell nach Dingen, ohne
sich über Sterilität Gedanken machen zu müssen. In
stressigen Momenten laufen viel eher die normalen
Handlungsabläufe ab. Deshalb heißt es: Arbeitsabläufe
trainieren und möglichst viel Ruhe walten lassen.

Chaos zu Hause, Reinheit im Beruf?
Besonders bei jungen Menschen sieht das Zuhause so
aus, dass Ihnen die Wäsche hinterhergetragen und das
Geschirr weggeräumt wird oder dass sie den Staub-
sauger nur in der Hand der Mutter sehen. Es ist natür-
lich nicht immer so, aber jüngere Menschen müssen
meist weniger Verantwortung übernehmen als ältere.
Geben Sie solchen Personen die Gelegenheit, sich um-
zustrukturieren und die Situation in der Praxis ordent-
licher und hygienischer anzugehen als zu Hause. 

Sinnvoll oder nicht?
Vielleicht gibt es die eine oder andere Hygienemaß-
nahme, die nicht vollkommen einleuchtend ist. Der
Großteil der Regeln hat jedoch seine Daseinsberech-
tigung und steht über dem persönlichen Empfinden
des einzelnen Mitarbeiters. Sollte Ihr Personal einige
Punkte nicht einsehen, überlegen Sie sich anschauli-
che Beispiele, was passieren kann, wenn unsauber ge-
arbeitet wird. Wahrscheinlich werden Ihnen problem-
los Geschichten dazu einfallen. Ein wiederholtes Her-
beten der Regeln bringt in diesen Fällen nichts, hier ist
Praxisrelevanz gefragt.

Hygiene durch Geduld und Üben
Werden Hygienemaßnahmen nicht genau eingehalten,
so liegt das in den allerseltesten Fällen an Bösartigkeit
und Vorsatz. Die Mitarbeiter kennen oder verstehen die
Regeln nicht, müssen sich erst daran gewöhnen und
brauchen regelmäßiges Feedback. Verzweiflung und
Ärger helfen nicht, vorzuziehen sind geduldiges Erklä-
ren und wiederholtes Üben und Einstudieren.
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Die neuen RKI-Richtlinien 
fordern einen hygienisch einwandfreien Spritzen-
ansatz für jeden Patienten:

PRO-TIP sind hygienische Einwegansätze für fast jede Funktions-
spritze. Beste Funktion, einfach anwendbar und kostengünstig.

Beseitigen Sie das Infektionsrisiko bei der Funktionsspritze einfach
und endgültig!

PRO-TIP
Erfüllen Sie die RKI-Hygienerichtlinien - 
verwenden Sie Einwegansätze für die

Funktionsspritze!
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Ein Beispiel:

Wenn die Kanülen Ihrer Funktions-
spritzen für jeden Patienten gemäß
Richtlinie aufbereitet und sterilisiert
werden, erfordert dies einen hohen
Zeit- und Kostenaufwand. 

Erfahrungsgemäß ist der teure 
Austausch des Ansatzes bereits
nach einigen Monaten erforderlich.

Bei der Sterilisation bleibt außer-
dem ein Restrisiko, da das feine
Kanalsystem im Innern der Spritzen-
kanüle vor dem Autoklavieren nicht
gereinigt werden kann.

Unser Spar-Angebot für Sie!

Beim Kauf einer Packung mit 1.500 Pro-Tip Ansätzen für 

“ 269,- erhalten Sie den Adapter Ihrer Wahl gratis!

Nennen Sie uns einfach Hersteller und Typ Ihrer Einheit!

Angebot gültig bis 31.12. 2008
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