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Grundlagen

Die gesetzlichen 
Hygienepflichten 
Hygiene spielt in der Zahnarztpraxis eine sehr große Rolle: Zum einen dienen Hygienemaßnahmen dem
Schutz der Patienten vor Keimübertragungen, zum anderen dem Schutz des Praxisteams vor Infektio-
nen. Die Hygiene unterliegt deshalb strengen gesetzlichen und beruflichen Bestimmungen.

Autor: Yvonne Strankmüller und  Kristin Pakura, Leipzig

� Der Infektionsschutzwird von einer Vielzahl von Ge-
setzen, Verordnungen, Vorschriften, Empfehlungen,
Richtlinien und Normen reglementiert. Nach Untersu-
chung des Institutes der Deutschen Zahnärzte (IDZ)
unterliegt die Hygiene in einer zahnärztlichen Praxis ca.
30 solcher Vorschriften. Zu diesen so genannten Hygie-
nevorschriften zählen zum Beispiel das Infektions-
schutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Biostoffverord-
nung, Mutterschutzgesetz, Medizinproduktegesetz mit
der Medizinproduktebetreiberverordnung. Jeder Pra-
xisleiter hat für die einzelnen Arbeitsbereiche entspre-
chend der Infektionsgefährdung Maßnahmen zur Des-
infektion und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsor-
gung schriftlich festzulegen und ihre Durchführung zu
überwachen. Verantwortlich für den Infektionsschutz
ist der Zahnarzt allein, auch wenn er die einzelnen Maß-
nahmen an seine Mitarbeiter delegieren kann. 

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Eine wichtige Rechtsgrundlage im Bereich der Hy-
giene ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG). Zweck des
IfSG ist die Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und
Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer
Krankheiten. Das IfSG trat 2001 in Kraft und stellte das
System der meldepflichtigen Krankheiten in Deutsch-
land auf eine neue Basis. Es regelt, welche Krankheiten
bei Verdacht, Erkrankung oder Tod und welche Nach-
weise von Erregern meldepflichtig sind. Das IfSG legt
auch fest, welche Angaben gemeldet und welche dieser
Angaben vom Gesundheitsamt weiter übermittelt wer-
den müssen. Mit der Einführung des IfSG wurden in
Deutschland Falldefinitionen zur routinemäßigen
Übermittlung der meldepflichtigen übertragbaren
Krankheiten eingeführt.

Das Gesetz überträgt zudem dem Robert Koch-Insti-
tut (RKI) in Berlin eine Reihe wichtiger Aufgaben. So hat
das RKI die Aufgabe der „Konzeptionen zur Vorbeugung

übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Er-
kennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von
Infektionen“. Außerdem ist von RKI eine Statistik der
Meldedaten aufzustellen und infektionsepidemiolo-
gisch auszuwerten. Daher ist es möglich, binnen weni-
ger Minuten zu erfahren, wo es eine Häufung z.B. von
Hepatitis gibt bzw. gegeben hat. 

Für den Zahnarzt ist daneben relevant, dass das In-
fektionsschutzgesetz regelt, dass die zuständige Be-
hörde nach Kranken oder Ansteckungsverdächtigen die
Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten untersa-
gen kann und dass Zahnarztpraxen, in denen invasive
Eingriffe vorgenommen werden, fakultativ durch das
Gesundheitsamt infektionshygienisch überwacht wer-
den können. 

Das Medizinproduktegesetz (MPG)

Die zunehmende Technisierung hat dazu geführt,
dass immer mehr Medizintechnik am Patienten einge-
setzt wird. Den vielen Vorteilen stehen dabei auch ei-
nige Gefahren gegenüber, die ein Risikomanagement
erforderlich machen, bei dem vor die Frage nach der
Qualifikation und Schulung der Anwender beantwortet
werden muss. Der Gesetzgeber hat mit dem MPG und
der dazugehörigen Medizinproduktebetreiberverord-
nung (MPBetreibV) zwei Regelwerke verabschiedet,
die dies regulieren.

Das MPG regelt Verbote zum Schutz von Personen,
den Verkehr mit Medizinprodukten, Verantwortlichkei-
ten und enthält auch Straf- und Bußgeldvorschriften. Im
MPG werden verschiedene europäische Normen und
nationale Regelungen (z.B. Gerätesicherheitsgesetz,
Medizingeräteverordnung, Eichordnung) zusammen-
gefasst. Dadurch sollen Handelshindernisse abgebaut
und gleichzeitig sichergestellt werden, dass überall in
der EU die gleichen Sicherheitsbestimmungen gelten.
Medizinprodukte sind alle einzeln oder miteinander
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verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe und Zuberei-
tungen aus Stoffen oder andere Gegenstände einschließlich der für ein einwand-
freies Funktionieren des Medizinproduktes eingesetzten Software. Zahnärztliche
Instrumente, auch Handstücke und Turbinen, stellen Medizinprodukte im Sinne des
MPG dar. Sie dürfen nur so angewendet werden, dass Sicherheit und Gesundheit von
Patienten, Anwendern oder Dritten nicht über ein medizinisch vertretbares Maß hi-
naus gefährdet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Produkte zum mehr-
fachen Gebrauch oder um Einmalprodukte handelt.

Die Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV)

Die MPBetreibV, die dem MPG angegliedert wurde, regelt das Errichten, Betreiben
und Anwenden von Medizinprodukten. Sie ist das eigentlich bedeutende Regelwerk
für Anwender und Betreiber. Relevant für Zahnärzte sind vor allem Vorschriften zur
Aufbereitung von Medizinprodukten. Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 MPBetreibV wird eine
ordnungsgemäße Aufbereitung von Medizinprodukten zur erneuten Verwendung,
vermutet, wenn die gemeinsame Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI) und des
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderung an die
Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ beachtet wird. 

Die RKI-Empfehlung

Nach der Richtlinie des Robert Koch-Instituts sind für die Durchführung einer zahn-
ärztlichen Behandlung bestimmte hygienische Maßnahmen zu beachten. Die Richt-
linie stellt in ihrem Rechtscharakter eine Empfehlung auf Grund des gegenwärtigen
Standes der Wissenschaft dar. Im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung kön-
nen die dort vorgegebenen Standards im Sinne eines Gutachtens verwendet werden.
Die im August 1998 erstmals publizierte Richtlinie über die Anforderungen der Hy-
giene in der Zahnmedizin beschreibt zunächst typische Keimübertragungswege in
der Zahnmedizin und diejenigen Erreger, die in der Zahnmedizin von besonderer Be-
deutung sind. Sie definiert die Verantwortlichkeiten des Praxisinhabers für den ord-
nungsgemäßen Zustand der technischen Einrichtungen, die Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten (unter dem Aspekt der Infektionsprävention), den Hygieneplan,
Unterweisungen des Personals, Aufsichtspflichten und Mängelbeseitigung.

Ferner werden allgemeine Hygienemaßnahmen am Patienten, insbesondere bei
der oralen Antisepsis, für das Behandlungsteam beschrieben (Händedesinfektion,
Handschuhe, Gesichtsschutz, Schutzkleidung, Abdeckmaterialien für Flächen sowie
Impfprophylaxe mit Einzelempfehlungen), Maßnahmen zum Schutz vor Verletzun-
gen einschließlich ausführlicher Erstversorgungs- und Behandlungsvorschläge
nach akzidentieller Stich- und Schnittverletzung beziehungsweise anderen Arten der
Kontamination und die korrekte Dokumentation des Unfallgeschehens.

Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der Wartung wasserführender Systeme (für
Übertragungsinstrumente, Mehrfunktionsspritzen, Ultraschall zur Zahnreinigung
und Mundspülungen), der Desinfektion von Abformmaterialien und prothetischen
Werkstücken, der manuellen und maschinellen Aufbereitung der verschiedenen Ins-
trumente, insbesondere auch der Hand-, Winkelstücke und Turbinen, der Instrumen-
tensterilisation, der Lagerdauer von Sterilgut je nach Verpackungs- und Aufbewah-
rungsmodus sowie speziellen Hinweisen zur Infektionsprävention bei bestimmten
Krankheitsbildern. Gesondert beschrieben werden die hygienischen Anforderungen
bei der Wäscheaufbereitung, der Flächenreinigung und -desinfektion sowie der Ent-
sorgung verschiedener Arten von Praxismüll. Des Weiteren sind Texte zu Anforde-
rungen bezüglich Raumbedarf und bauseitiger Installationen sowie eine Abhand-
lung zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Praxishygiene aufgeführt.

Für bestehende Praxen gilt ein Bestandsschutz, sofern in anderen Vorschriften
nicht etwas anderes bestimmt ist. Abweichungen von den Anforderungen können da-
nach auch dann zulässig sein, wenn der Praxisinhaber andere, ebenso wirksame
Maßnahmen trifft oder die Durchführung von Maßnahmen im Einzelfall zu einer un-
zumutbaren Härte führen würde.

Das RKI hat auf Anweisung des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale
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Sicherung damit begonnen, die Empfehlungen zu über-
arbeiten. Ein Entwurf der Arbeitsgruppe um Becker,
Buhtz, Martiny, Mielke, Nassauer und Unger vom März
2005 mit Änderungen und Ergänzungen liegt vor.
Schwerpunkte dieses Entwurfs liegen  in dem Verzicht
auf Aussagen zum medizinischen Arbeitsschutz (Bio-
StoffV, TRBA 250), bei Aussagen zur Instandhaltung von
Medizinprodukten (Instrumentenwartung) sowie in
der Risikobewertung und Einstufung der Instrumente
vor der Aufbereitung. „Derzeit wird der Text vom RKI
überarbeitet. Verbindliche Aussagen werden im Okto-
ber/November 2005 nach der Verbändeanhörung und
abschließenden Beratung vorliegen“, erklärte Prof. Dr.
Jürgen Becker, Leiter der Arbeitsgruppe, auf Anfrage der
Dentalzeitung.

Der Hygieneplan

In verschiedenen Gesetzen und Verordnungen wird
die Aufstellung eines Hygieneplanes für jede Zahnarzt-
praxis verbindlich gefordert. Darin sind die „Maßnah-
men zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation so-
wie Ver- und Entsorgung“ mit der Angabe der verant-
wortlich betrauten Personen schriftlich verankert. Der
Hygieneplan der BZÄK, der seit 2000 neu vorliegt und
an die Veränderungen in Wissenschaft, Technik und Ar-
beitspraxis angepasst wurde, kann dabei eine Pla-
nungshilfe sein. Die bewährte prinzipielle Anordnung –
Was, Wie, Womit, Wann, Wer – ist bekannt.

Der Hygieneplan ist als bereichsbezogene Betriebs/
Arbeitsanweisung zu verstehen, in die auch der Perso-
nenschutz und andere Gesetzesvorschriften mit aufzu-
nehmen sind. Er ist als Hilfestellung gedacht und be-
schreibt, welche allgemeinen Maßnahmen aus infek-
tionsprophylaktischer Sicht eingehalten werden müs-
sen. Da Hygienepläne die baulich-funktionellen und
organisatorischen  Gegebenheiten sowie möglichen in-
fektionshygienischen Risiken berücksichtigen, sind
diese individuell zu erstellen. Es ist sinnvoll, jeweils ei-
nen Mitarbeiter als Hygieneverantwortlichen zu be-
nennen, der mit der Überwachung der festgelegten
Kontrollmaßnahmen und der Dokumentation beauf-
tragt ist. Die Durchführung ist vom Zahnarzt zu überwa-
chen, insbesondere bei Auszubildenden. Deshalb sind
wiederholte Belehrungen (mind. einmal jährlich) aller
Mitarbeiter über den Hygieneplan zweckmäßig und de-
ren schriftlicher Nachweis wird empfohlen, vor allem
bei Veränderungen im Aufgabenbereich, Einführung
neuer Arbeitsmittel oder -verfahren. Erst durch eine
Unterschrift wird das Risiko einer persönlichen Haf-
tung bei Sekundärinfektionen der Mitarbeiter redu-
ziert. Der Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskrei-
ses für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ) gibt dabei
eine schnelle und übersichtliche Hilfe.

Der Hygieneleitfaden

Der vom Deutschen Arbeitskreis für Hygiene in der
Zahnarztpraxis (DAHZ) herausgegebene Hygieneleit-

faden stellt die detaillierte Arbeits- und Durchfüh-
rungsanweisung dar, mit dessen Hilfe die Erfüllung
des oben genannten Hygieneplanes erfolgen kann.
Der DAHZ hat zur IDS 2005 das neue Modell der Risi-
kobewertung und Einstufung von Medizinprodukten
vor deren hygienischer Aufbereitung zur erneuten
Verwendung am Patienten vorgelegt. Dieses ersetzt
die bisherige Darstellung in der 6. Ausgabe des
DAHZ-Hygieneleitfadens.  

Bislang bestimmte das Einsatzgebiet die Art der
Aufbereitung. Nunmehr muss vor einer Aufbereitung
von Instrumenten eine Risikobewertung vorgenom-
men werden, nach der die Instrumente als unkritisch,
semikritisch oder kritisch einzustufen sind. Um mate-
rialtechnische Besonderheiten von Produkten ge-
recht zu werden, erfolgt eine weitere Einteilung der
semikritischen und kritischen Medizinprodukte in
solche mit besonderen, erhöhten und hohen Anfor-
derungen (Gruppe A, B, und C). Mit der Bewertung
„kritisch B“ werden erhöhte hygienische Anforderun-
gen an diese Arbeitsmittel gestellt, da sie unbedingt
in sterilem Zustand verwendet werden müssen. Im
Gegensatz zu den unkritischen und semikritischen
Medizinprodukten ist eine Lagerung als Sterilgut in
verschlossenen Behältnissen erforderlich. Auch für
endodontische Arbeitsmittel besteht diese Verpflich-
tung.

In der nächsten Ausgabe des DAHZ Hygieneleitfa-
dens sollen Empfehlungen zur zahnärztlichen Be-
handlung infektiöser Patienten (HBV-, HCV-, HIV-po-
sitiv) eingearbeitet werden. 

Rechtliche Aspekte

Auch unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten
wird der Praxishygiene ein besonderer Stellenwert
eingeräumt. Nicht nur der klassische Behandlungs-
fehler kann zu einer Zahlung von Schadensersatz
oder Schmerzensgeld führen, sondern auch die Ver-
letzung von einschlägigen Hygienevorschriften. Ein
Ansatz für die zivilrechtliche Haftung des Zahnarztes
besteht immer dann, wenn die Keimübertragung
durch die Einhaltung der Hygienevorsorge hätte ver-
hindert werden können. Daneben ist jeder zahnärzt-
liche Heileingriff eine Körperverletzung, die nur
durch die Einwilligung des Patienten straflos wird.
Eine derartige Einwilligung (ordnungsgemäße Auf-
klärung vorausgesetzt) bezieht sich jedoch nur auf
den fehlerfreien Eingriff. Bei Nichteinhaltung der hy-
gienischen Maßstäbe erstreckt sich die Einwilligung
des Patienten nicht auf Behandlung, sodass Scha-
densersatzansprüche die Folge sein können.

Im Gegensatz zu Vorwürfen über Behandlungs-
fehler, bei denen der Patient beweispflichtig ist, muss
der Zahnarzt bei Streitigkeiten hier beweisen, dass in
seiner Praxis die geforderte Hygiene aufrechterhal-
ten wurde, beziehungsweise eine eventuelle Erkran-
kung des Patienten nicht Folge eines Hygienefehlers
ist. �
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