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� Bereits im Jahr 2001 hat die DAHZ über Prof. Dr.
Klaus Bößmann in einer „Stellungnahme zum Infek-
tionsschutz gegen Erreger der Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit“ festgestellt, dass der Bereich Zahnmedi-
zin vom vCJK-Übertragungsrisiko in der Regel nicht
betroffen ist. Besondere Schutzmaßnahmen seien
nur dann indiziert, wenn nach endodontischen Ein-
griffen ein sicherer, beziehungsweise starker Ver-
dacht auf eine Erkrankung vorliegt. 

Auch der wissenschaftliche Beirat der Bundes-

zahnärztekammer ist in dem vom Robert-Koch-In-
stitut eingestellte „Task Force vCJK“ vertreten, die die
Risiken einer vCJK-Übertragung durch Medizinpro-
dukte, insbesondere durch chirurgische Instru-
mente untersuchen sollte. Im Fall von CJK gibt es
keine spontane Heilung oder Therapie, außerdem
lässt sich das Prionprotein nicht – wie andere Mikro-
organismen – abtöten. Die Kommission stellte fest,
dass auf Grund des Infektionsweges vor allem Ange-
hörige der Fachrichtungen Neurochirurgie, HNO,
Ophthalmologie und Gastroenterologie betroffen
sind: Der CJK-Erreger wird durch direkten Kontakt
mit organisiertem lymphatischen Gewebe, Gewebe
des zentralen Nervensystems und des hinteren Au-
genabschnittes übertragen. 

Die Zahnmedizin wird im Schlussbericht nicht er-
wähnt. Dennoch besteht die Gefahr, dass die für an-
dere Fachbereiche sinnvollen Schutzmaßnahmen
ohne Prüfung auf Stichhaltigkeit auch für die Zahn-
medizin vorgeschrieben werden.

Reinigung

Auf Grund der biochemischen Eigenschaften des
Erregers muss das Verfahren für die Aufbereitung
von Medizinprodukten beziehungsweise Instru-
menten laut Abschlussbericht der „Task Force vCJK“
bestimmte Kriterien erfüllen: Das Verfahren muss
entweder zu einer mechanischen Reduzierung (Ab-
reicherung) des infektiösen organischen Materials
oder zu einer Instabilisierung der Proteinstruktur
führen. Agenzien wie hochalkalische Lösungen
(zum Beispiel NaOH) und Dampfsterilisation bei 134
Grad Celsius haben diese proteindestabilisierenden
Eigenschaften. Trockene Hitze, Alkohole und Alde-
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hyde dagegen weisen keine ausreichende inaktivierende Wirkung gegen den Er-
reger auf, heißt es weiter. Da das Reinigungsverfahren validierbar sein muss, ist
eine maschinelle Reinigung unumgänglich. Die Innenreinigung von langen, meist
dünnen Schläuchen und sonstigen Hohlkörpern ist jedoch problematisch. Vor al-
lem dieser Aspekt führte auf der Medica zur Diskussion über Anschlüsse für Hohl-
körper, Validierungsprotokolle, chemische Lösungen, Logistik, etc. Da Zahnarzt-
praxen die gleiche Hygienelogistik wie Augen- und HNO-Kliniken kennen, sind
auch für die diesjährige IDS Weiterentwicklungen der Industrie im Bereich der
Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsanlagen zu erwarten. Selbst wenn
auf dem zahnmedizinischen Sektor die pathologische Notwendigkeit hierfür
fehlt, werden sie sich vorteilhaft auswirken.

Maschinelle Dekontamination

Eine gute manuelle Aufbereitung in Kombination mit Desinfektions- und Ultra-
schallbädern führt zu einer adäquaten Reinigung. Die damit verbundenen Nach-
teile – Personaleinsatz, chemische Be- und Entsorgung, toxische Aerosole, inkon-
sistente Ergebnisse – können durch eine einfache, saubere und reproduzierbare
maschinelle Aufbereitung vermieden werden. Die Anschaffungskosten eines Ge-
rätes sind bei einem Vergleich durchaus konkurrenzfähig, wobei sich kleinere
Tischgeräte durch geringeren Platzbedarf und verkürzte Reinigungsintervalle
auszeichnen. Bei einer maschinellen Aufbereitung ist entscheidend, ob die be-
treffenden Medizinprodukte nachher sterilisiert werden sollen. Nach einer che-
mischen Reinigung wird meistens eine thermische Desinfektion bei 93 Grad Cel-
sius durchgeführt. Folgt ein Sterilisationsvorgang, könnte eine Reinigung bezie-
hungsweise Desinfektion bei niedrigeren Temperaturen, eventuell mit dem Ein-
satz einer chemischen Desinfektionslösung Vorteile bieten. 

Dieser Prozess ist schneller und benötigt weniger Energie, der Personalschutz
ist trotzdem gegeben. Nach einer gemeinsamen maschinellen Reinigung oder
Desinfektion von invasiv und nicht-invasiv benutzten Instrumenten müssen alle
Instrumente anschließend sterilisiert werden. 

Basierend auf Erfahrungen mit großen Krankenhaussterilisatoren nennt der
Schlussbericht der „Task Force vCJK“ weitere Maßnahmen, um den Erreger zu in-
aktivieren. So ist bei einer vorschriftsmäßigen, hochwertigen Reinigung eine an-
schließende Sterilisation mit einer Haltezeit von fünf Minuten ausreichend, an-
dernfalls wird eine 18-minütige Haltezeit bei 134 Grad Celsius empfohlen. 

In einer Zahnarztpraxis werden Kleinsterilisatoren mit einem geringeren Kam-
mervolumen eingesetzt. Bisher wurde nicht untersucht, ob in diesem Zusammen-
hang eine Relation zwischen dem Volumen des Sterilisationskammers und der
Dauer der erforderlichen Haltezeit besteht. Viele Hersteller bieten für ihre Neu-
geräte ein Sonderprogramm mit einer Haltezeit von 18 Minuten in der Grundaus-
rüstung des Gerätes schon mit an. Eine Nachrüstung mit dem Sonderprogramm ist
bei den meisten bestehenden Geräten möglich. 

Nach Angaben der WHO sollten diese Programme nicht als Prionen-Programme
gekennzeichnet werden, da der ausschlaggebende Beweis für eine sichere Desta-
bilisierung des Prionproteins fehlt. Es gibt Anweisungen, dass zukünftig in Län-
dern wie die Schweiz und Frankreich, im gesamtmedizinischen Bereich nur noch
mit einer Haltezeit von 18 Minuten sterilisiert werden darf. Wäre eine solche Maß-
nahme für die oben erwähnten Bereiche der Neurochirurgie, Ophthalmologie,
HNO und Gastroenterologie schon schwer zu verstehen, für den Bereich der
Zahnmedizin erscheint sie als völlig überzogen. Die im gleichen Atemzug mit er-
wähnte Empfehlung, dass zudem nur noch mit fraktioniertem Vorvakuum sterili-
siert werden sollte, geht sogar total daneben. 

Anforderungen

Der Entwurf der Norm EN 13060 für Dampf-Kleinsterilisatoren wurde im De-
zember 2002 vom Arbeitskreis endverfasst und zur Endabstimmung angeboten.
Die Norm überlässt es den Herstellern, die einzelnen Medizinprodukte den je-
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weils geeigneten Sterilisationsprogrammen zuzu-
weisen. Dabei unterliegt die Sterilisation von Hohl-
körpern oder Textilien strengen Nachweisforderun-
gen, eine Sterilisation mit fraktio-
niertem Vakuum ist jedoch weder
zwingend noch obligatorisch. Die
von der BZÄK nachdrücklich gefor-
derte Aufrechterhaltung des beste-
henden Schutzniveaus ist somit, sei
es unter Nachweis, gegeben. Tech-
nisch ist es sogar möglich, mit einem
guten Einfachvakuum oder Über-
druck-Pulsverfahren eine bessere
Luftentfernung zu bewirken, ob-
wohl der Einsatz solcher Systeme
sich auf metallene Hohlkörper be-
schränkt. 

Daraus ergibt sich die Forderung
an die Hersteller, ihre Angaben zu
belegen und Validierungsmittel zur
Verfügung zu stellen. 

Bei steigenden Anforderungen an die Praxishy-
giene müssen auch die Instrumente hohen Quali-
tätsansprüchen genügen. Eventuelle Unverträglich-
keiten zwischen Materialien und Dekontamina-

tionsverfahren lassen sich im Voraus nur durch Aus-
künfte von Herstellerseite ermitteln. Eine Sterilisa-
tion muss mit demineralisiertem oder sogar destil-

liertem Wasser erfolgen. Wird der
Autoklav mit Wasser schlechter
Qualität befüllt, führt das zu Abla-
gerungen auf Instrumenten, Con-
tainern und den Teilen des Auto-
klaven, die mit dem Wasserdampf
in Berührung kommen. Bei den
Reinigungs- beziehungsweise
Desinfektionsgeräten kann durch
vorgeschaltete Enthärtungsanla-
gen, Salz und Klarspülmittel Fle-
ckenbildung auf den Instrumenten
verhindert werden. Durch einfa-
ches Auflegen lassen feuchte Ins-
trumente sich mit hochabsorbie-
rende Einwegtücher sehr schnell
trocknen.

Ein Ultraschallbad ist zur Desinfektion von Mikro-
organismen nur bedingt geeignet: Ultraschall wirkt
nur dann desinfizierend, wenn ein wirksames Des-
infektionsmittel verwendet und mindestens einmal
täglich die Chemie neu angesetzt wird. �
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Weitergehende Regelungen zur Dekontamination von
Medizinprodukten beziehungsweise Instrumenten
sind für den zahnärztlichen Bereich nicht erforderlich.
Ohne ausdrücklichen Verdacht auf eine bestimmte
Infektion sind in einer Zahnarztpraxis alle Hygiene-
maßnahmen ausreichend, die sich in Übereinstim-
mung mit den Empfehlungen des DAHZ – Deutscher
Arbeitskreis für Zahnhygiene beziehungsweise des
Robert-Koch-Institutes befinden. Jedoch sollte ein
Austausch alter, nicht mehr in allen Punkten normge-
rechter Autoklaven in Betracht gezogen werden.

Dekontamination

Verfahren zur Abreicherung/ Reduktion von organi-
schen Verunreinigungen und zur gleichzeitigen
oder anschließenden Inaktivierung von Infektions-
erregern im Rahmen einer standardisierten Reini-
gung/ Desinfektion von Medizinprodukten, bevor-
zugt in Reinigungsdesinfektionsanlagen.

„Ein Sterilisator,
der nach vier
Jahren 130 

Zyklen anzeigt,
ist kein Arbeits-
mittel, sondern

ein Alibi.“ 

INFO

Weitere Informationen finden Sie in nachfolgender
Literatur:

„Hygieneleitfaden“
Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnarztpraxis (über
Fachhandel)

„Instrumentenaufbereitung richtig gemacht“
Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung (über
Fachhandel) 

DAHZ-Stellungnahme zum Infektionsschutz ge-
gen Erreger der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.
(www.dgzmk.de/stellung/bse.pdf)

Die Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
(vCJK). Epidemiologie, Erkennung, Diagnostik und
Prävention unter besonderer Berücksichtigung der
Risikominimierung einer iatrogenen Übertragung
durch Medizinprodukte, insbesondere chirurgische
Instrumente.Abschlussbericht der Task Force vCJK.
Bundesgesundheitsblatt 4/2002: 376-394 (einseh-
bar: www.rki.de/Robert-Koch-Institut).


