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Praxishygiene ist ein „Dauer bren-
ner“. Politische Forderungen nach
einem hohen Schutzniveau für 

Patienten sind populär und verständ lich. 
Eine Fülle von Vorschriften zeigt die
Wichtigkeit des Themas. Wenn bedruck-
tes Papier eine wirksame Barri ere  gegen 
Krankhe itserreger wäre, stünde in 
Deutsch land alles zum Besten. Dabei 
ist eines unbestritten: die Hygiene in 
deutschen Zahnarztpraxen hat ein hohes
Niveau. Wer sich mit Praxishygiene be-
fasst, denkt automatisch an die Aufbe-
reitung von Medizinprodukten nach dem 
Medi zinproduktegesetz sowie an die 
Infek tionshygiene nach dem Infektions  -
schutzgesetz. Vor dem Hintergrund noso-
ko  mialer Infektionen im Krankenhaus-
bereich be stehen vereinzelt Tendenzen, 
auch Zahn arzt praxen in eine striktere, 
infektions hygienische Überwachung zu 
nehmen. Dabei werden zum Teil absurde 
An forder ungen gestellt. Offensichtlich 
machen sich hier das föderale System 
der Bundesrepublik, die Unerfahrenheit 
der jeweils zuständigen Behörden und 
das Fehlen einheitlicher Vorgaben 
bemerk bar. Mitunter wird das Wün-
schens werte mit dem Machbaren ver-
wechselt, und dies alles, obwohl valide 
Untersuchungen über hygienische Defi -
zite in den Praxen fehlen. Leider beför-
dern ausufernde Hygiene anforderungen 
auch die Defen sivmedizin, zumal die 
Einhaltung von Hygiene stand ards recht-
lich als „voll be herrschbares Risiko“ aus-
ge staltet ist. Danach hat der Patient im 
Haftungsprozess lediglich zu beweisen, 
dass ein „voll beherrschbares Behand-
lungsrisiko“ vorlag und dieses den kon-

kreten Ge sund heits-
schaden bei ihm 
verursacht hat. Der Zahnarzt hin gegen 
kann sich durch den Nach weis „ent-
haften“, dass entweder kein Be hand-
lungsfehler oder kein voll be herr schbares 
Behandlungs risiko vor lag. Dabei wird zu 
seinen Gunsten ver mutet, dass er ord-
nungs gemäß auf be reitet bzw. im Bereich 
der In fek tions hygiene den Stand der 
medi zinischen Wissen schaft beachtet 
hat, wenn er die je weils veröffentlichten 
(gemeinsamen) Emp fehlungen von RKI 
bzw. vom RKI und BfArM eingehalten hat. 
Dies führt zu wahren Doku mentations-
orgien. Dass es auch anders ginge, zeigt 
der Vorschlag, den der Nationale Nor-
men  kontrollrat am 28. August 2015 in 
Berlin präsentierte. Unter dem Motto 
„Mehr Zeit für Behandlung – Verein-
fachung von Ver fahren und Prozessen 
in Arzt- und Zahnarztpraxen“ wurde 
u.a. eine Nega tivdokumentation vorge-
schlagen, die zu dem noch wesentlich 
zur Kosten reduzierung bei  trägt. Ob aus 
diesem Vor schlag etwas wird, bleibt 
abzuwarten. Generell gilt: Exzellente 
Hygiene ist eine Basis anforderung für 
jede Praxis. Sie schützt den Patienten 
und das zahn ärztliche Team! Daher 
erscheint es ungerecht, die ausufernden 
Hygi ene kosten lediglich dem Berufsstand 
auf zu bür den. Nun ist 
es an der Politik, end-
lich eine „Hygiene pau-
scha le“ oder eine„Doku-
mentations  umlage“ein-
zu führen.

Praxishygiene – auch in 2016 aktuell!
 
Statement von 
Dr. med. dent. Hendrik Schlegel*
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Erfolgreiche Hygieneschulung
ALPRO MEDICAL weiß, auf was es in 
der Zahnarztpraxis ankommt. So schult 
das Schwarzwälder Unternehmen Zahn-
ärzte und ihr Personal direkt vor Ort in 
der eigenen Praxis. 

Zuverlässige Wasserversorgung 
Wasserhygiene auf höchstem Niveau: 
Das CleanWater-System ist eine zuver-
lässige & kostensparende Wasserversor-
gung für die Zahnarztpraxis und wird 
seit 2004 eingesetzt. 

Kostenersparnis in der Wasserhygiene
Wasser, Medizinprodukte und Rechtssi-
cherheit in der (Wasser-)Hygiene  – BLUE 
SAFETY bietet eine rechtskonforme, fi -
nanziell adäquate und zufriedenstel-
lende Lösung. Seite 19 Seite 21 Seite 22

* Geschäftsführender Zahnarzt der ZÄKWL

Neues Praxis- und Hygienekonzept 
Nach 20-jähriger Selbstständigkeit in einer 130 Quadratmeter großen Praxis war eine 

Veränderung unerlässlich. Ein neues Konzept, das Hygiene und Sicherheit in den 
Mittelpunkt stellt, war die perfekte Lösung. Von Dr. Kristina Grittner, Velbert. 

Bei der jahrelangen Planung der 
neuen Praxisräume standen für 
mich der Patient, das Personal und 
die behandelnden Ärzte im Mit-
telpunkt. Deshalb kam nur ein 

Erstbezug in einen Neubau in-
frage, bei dem ich schon bei der 
Grundrissplanung mitgestalten 
konnte. Vor etwa zwei Jahren 
wurde das Projekt „Noldehaus“ in 
Velbert (Nordrhein-Westfalen) re-
alisiert – ein Ärztehaus, das zahl-
reiche Fachbereiche beherbergt. 
Dort gab es auch ausreichend ge-
stalterischen Freiraum für die 
Umsetzung meiner Pläne. So ent-
standen auf 300 Quadratmetern 
mehrere Behandlungsräume, ein 

einladender Empfangsbereich mit 
Warteraum sowie diverse Mitar-
beiterräume und Terrassenfl ä-
chen. Wir verfügen nun sowohl 
über ein Prophylaxezimmer als 

auch über vier weitere Behand-
lungsräume, die jeweils mit ihrer 
Inneneinrichtung, Farbgestaltung 
und dentalen Ausstattung an die 
Anforderungen der Bereiche Paro, 
Endo, KONS und zahnärztliche 
Therapie angepasst sind. Zusätz-
lich ist ein OP- Zimmer mit ange-
schlossenem Aufwachraum vor-
handen. Ein großzügig gestalteter 
Röntgenraum mit digitalen und 
konventionellen Röntgengeräten, 
die mit allen Zimmern über die 

EDV vernetzt sind, komplettiert 
den Behandlungsbereich. 
Die Kombination von klaren 
Struk tu ren, moderner Technolo-
gie, viel Licht und der Blick ins 

Freie waren mein Ziel. In jedem 
Zimmer hat der Patient die Mög-
lichkeit, auf die Silhouette der 
Stadt oder auf unsere begrünte 
Gartenterrasse zu schauen.

Schwerpunkt 
Hygienemanagement 

Die Schwerpunktsetzung un-
serer Praxis spiegelt sich auch in 
der Farbgestaltung mit Weiß (für 
Sauberkeit und Hygiene), Grau 

Fortsetzung auf Seite 18 
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(für schlichte Eleganz) und Grün 
(für Natur) wider. Neben der ange-
nehmen, stressfreien Atmosphäre, 
die in allen Zimmern der Praxis 
herrscht, lege ich großen Wert auf 
die Umsetzung der Instrumenten-
aufbereitung. In unserer Praxis 
finden sich sehr durchdachte und 
alle Vorschriften be  rück  sichtigende 
Räumlichkeiten, die es den Mitar-
beitern leicht machen, die erforder-
liche Ordnung in diesem wichtigen 
Bereich umzusetzen und einzuhal-
ten. Trotz der strengen Trennung 

nach Arbeitsvorgaben gibt es den-
noch ineinander überfließende Ar-
beitsvorgänge. Alles ist sehr über- 
 schau bar und rationell aufgebaut.

Instrumentenaufbereitung mit 
höchstmöglicher Sicherheit

Die Aufbereitung erfolgt in 
verschiedenen Schleusen. Die ein-
zelnen Bereiche „Rein“ und „Un-
rein“ sowie die Aufbewahrung sind 
räumlich weitestgehend voneinan-
der getrennt und nur mit einer 
Durchreiche verbunden. Daraus 
ergibt sich eine wirtschaftliche, op-

timale Handhabung der wieder-
aufbereiteten Instrumente bei  
hö ch st möglicher Sicherheit für 
Personal und Patienten. Seitdem 
ich als Zahnärztin arbeite, war mir 
die Hygiene immer sehr wichtig. 
Um unseren Patienten die größt-
mög liche Sicherheit zu bieten, wird 
deshalb jedes Hand- und Winkel-
stück nach der Behandlung direkt 
gereinigt und sterilisiert. Hierfür 
steht uns ein ausreichend großer 
Satz an Instrumenten zur Verfü-
gung. Sie befinden sich in geeigne-
ten Containern und Trays.

Optimale Aufbereitung ohne 
Universalgerät

In der alten Praxis mussten 
alle Instrumente von Hand gerei-
nigt werden. Um die Abläufe in der 
neuen Praxis zu vereinfachen, 
steht jetzt eine Assistina 3x3 von 
W&H bereit. 

Das Gerät war eine sehr gute 
Kaufentscheidung. Die Assistina 
reinigt die Instrumente automa-
tisch von innen und außen und ar-
beitet dabei sehr zuverlässig. In-
nerhalb von nur sechs Minuten 
können so drei Hand- und Win-

kelstücke gleichzeitig gereinigt 
werden. Auch die automatische 
Ölpflege erfolgt sorgfältig und un-
terstützt damit eine hohe Lebens-
dauer unserer Instrumente. Über 
das selbsterklärende Bedienfeld 
der Assistina kann die Aufberei-
tung auch ohne vorherige Schu-
lung ganz einfach gestartet werden. 
Das entlastet natürlich unsere 
Mitarbeiter. Der validierte Reini-
gungsprozess erlaubt es, den An-
forderungen aus dem Qualitäts-
management gerecht zu werden, 
bei gleichzeitiger Werterhaltung 
der Turbinen und Winkel  stücke. 
Für anderes Instrumentarium ver-
wenden wir einen Thermodesin-
fektor.

Bei der anschließenden Sterili-
sation des gesamten Instrumenta-
riums kommen zwei Klasse-B- 
Autoklaven zum Einsatz.

Die perfekte Lösung:  
Assistina 3x3

Ein All-in-One-Gerät war für 
unsere Praxis keine Option, denn 
die zwei getrennten Aufberei-
tungsbereiche machen die Ver-
wendung eines Universalgerätes 
schwie rig. Die Anschaffung eines 
weiteren Autoklaven wäre außer-
dem mit zusätzlichen Kosten für 
Dokumentation, Helix, Validie-
rung, Reparaturen und Wartung 
verbunden gewesen. Auch der 
Kauf eines Desinfektionsappara-
tes, der mit Chemie arbeitet, stand 
für mich persönlich nicht zur Dis-
kussion. Einerseits ergibt sich aus 
den RKI-Richtlinien die klare Be-
vorzugung der thermischen Des-
infektion. Andererseits kam der 
Einsatz von nur begrenzt wirksa-
men Chemikalien für uns nicht 
infrage. Auch für die Haltbarkeit 
der Instrumente ist der ständige 
Kontakt mit aggressiven Flüssig-
keiten nicht gerade vorteilhaft. 
Deshalb stellt für uns die Assistina 
3x3 in Verbindung mit einem 
Klasse-B-Autoklav die optimale 
Lösung dar.

Besonders W&H haben wir 
stets als einen kompetenten Part-
ner erlebt, auf den wir vertrauen 
können.

Praxis mit Wohlfühlfaktor – 
mit dem richtigen Konzept

In unserer Praxis in Velbert 
sollen sich Patient und Praxisteam 
wohlfühlen. Dazu gehören einer-
seits die entspannungsfördernde 
Praxisgestaltung und andererseits 
die professionelle Arbeit von der 
Behandlung bis zur Praxishygiene. 
Die wachsende Zahl der zufriede-
nen Patienten, die zudem durch 
ihre Empfehlung unseren Patien-
tenstamm täglich vergrößern, be-
stärkt mich in der Annahme, das 
richtige Konzept gewählt zu 
haben. Auch die Mitarbeiter, mich 
eingeschlossen, fühlen sich sehr 
wohl bei der täglichen Arbeit. Für 
mich hat sich mit der neuen Praxis 
ein Traum erfüllt. Diese Zufrie-
denheit möchte ich gerne an die 
Patienten weitergeben. ST
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Abb.1: In der Praxis von Dr. Kristina Grittner hat das Hygienemanagement einen großen Stellenwert. –Abb. 2: Für eine zuverlässige Innen- und Außenreinigung von Hand- und Winkelstücken sorgt die Assistina 3x3.  
– Abb. 3: Schon mit wenigen Handgriffen und innerhalb von nur sechs Minuten können Instrumente mit der Assistina aufbereitet werden.

 Fortsetzung von Seite 17
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Abb. 4–6: Die Instrumente werden genau auf zurückbleibende Verschmutzungen überprüft, bevor sie eingeschweißt und autokla-
viert werden. – Abb. 7: Im abgetrennten Aufbewahrungsraum warten die sterilisierten Instrumente auf ihren nächsten Einsatz.
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Dr. med. dent. 
Kristina Grittner
ZA Yasha Rajabi

Noldestr. 5
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 254143

Infos zur Autorin

Kontakt


