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Praxishygiene

Mehr als nur sauber
Seit Februar 2006 sind nun die neuen RKI-Richtlinien das Maß der Infektionsprävention, an der sich die
moderne Zahnarztpraxis messen lassen muss. Viele Behandler und ihre Teams reagieren verunsichert,
nicht zuletzt auf Grund der zahlreichen Praxisbegehungen der jüngsten Vergangenheit. Hier sind vor al-
lem die Anbieter von Medizinprodukten gefordert, praxistaugliche Lösungen anzubieten. Die Firma
W&H, Spezialist im Bereich der Praxishygiene, bietet neben validierten Produkten den Praxen auch Hil-
festellung für ein richtlinienkonformes Qualitäts- und Hygienemanagement.

Autor: Natascha Brand, Bad Reichenhall

� Ein sicherer und lückenlos dokumentierter Hygie-

nekreislauf ist und bleibt in der Zahnarztpraxis das

Mittel zur Infektionsprävention, welches das ganze

Behandlungsteam fordert und zum Schutze aller

Teammitglieder und Patienten ständig kontrolliert

und aktualisiert werden muss. Ist in chirurgischen Pra-

xen auf Grund der Spezialisierung auf invasive, blu-

tige Eingriffe das Hygienemanagement routinemäßig

auf einem sehr hohen Stand und wird auch dement-

sprechend dokumentiert, müssen nach Inkrafttreten

der neuen RKI-Richtlinien und den vermehrten Über-

prüfungen durch die Gesundheitsämter vor allem die

„allgemeinen Zahnmediziner“ ihre Hygienekette

überdenken, gegebenenfalls dem aktuellen Wissens-

stand anpassen und dokumentieren. 

Zwar existiert kein einheitliches Hygienerecht,

doch ist rund um die gesetzlich fundierte Forderung

nach Hygiene ein Komplex an Normen, Richtlinien

und Empfehlungen entstanden, die den wissen-

schaftlich-technischen Erkenntnisstand widerspie-

geln. Dazu gehören:

� Medizinproduktegesetz

� Medizinprodukte-Betreiberordnung

� Infektionsschutzgesetz

� Biostoffverordnung

� Technische Regeln und Normen

� Richtlinien von Referenzgremien (z. B. RKI-Richt-

linien)

� Arbeitsschutzgesetz. 

Jeder Patient birgt ein potenzielles Risiko

Da man infizierten Personen oftmals ihre Infektion

nicht ansieht, insbesondere in der Inkubationsphase

keinerlei Symptome auftreten, sollte jeder Patient zu-

nächst einmal aus reiner Vorsichtsmaßnahme heraus

als „Risikopatient“ betrachtet werden.

Die klassischen Übertragungswege für Krankheits-

erreger in der Zahnmedizin sind hinreichend bekannt:

direkter Kontakt mit Blut, Speichel oder anderen po-

tenziell infektiösen Sekreten, kontaminierte Instru-

mente, zahntechnische Materialien, Werkstücke so-
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wie die Hände. Möglich ist auch eine Übertragung

durch Blut- bzw. Speichelspritzer auf intakte oder ver-

letzte Haut bzw. Schleimhaut und last but not least

durch Aerosolbildung mit kontaminiertem Wasser aus

den Behandlungseinheiten bzw. Mundraum des Pa-

tienten.

Krankheitserreger in der Zahnmedizin

Durch Blut übertragene Erreger:
Hepatitis B-Viren, Hepatitis C-Viren, HIV

Überwiegend durch direkten 
oder indirekten Kontakt übertragene Erreger:
Herpes simplex-Viren
Staphylokokken (Wundinfektionen)

Überwiegend durch Tröpfchen übertragene Erreger:
Bakterien und Viren, die zu Infektionen führen 
können, z.B. Streptokokken, Influenza,Angina etc.
Mycobakterium tuberculosis (Tuberkulose)

Praxisbegehungen 
dienen der Qualitätssicherung 

Laut Infektionsschutzgesetz können Zahnarzt- und

Arztpraxen und Praxen sonstiger Heilberufe, in denen

invasive Eingriffe vorgenommen werden, durch das

Gesundheitsamt infektionshygienisch überwacht wer-

den. In diesen Praxisbegehungen werden insbeson-

dere folgende Aspekte überprüft:

� Wie werden in der Praxis Medizinprodukte aufbe-

reitet und gelagert?

� Wie stellen Sie den Erfolg der Aufbereitungsver-

fahren sicher und wie überprüfen Sie dies?

� Wie dokumentieren Sie die Abläufe (Validierung)?

Was also muss geschehen, damit eine Praxis die ak-

tuellen Anforderungen zur Hygiene erfüllt und welche

Maßnahmen bzw. Investitionen sind nötig, um einer

Praxisbegehung gelassen entgegenschauen zu kön-

nen?

Das fordern die neuen RKI-Richtlinien

Für die Anwender in der Praxis bleibt das Medizin-

produktegesetz (MPG) sowie die Medizinprodukte-Be-

treiberverordnung (MPBetreibV) nach wie vor bin-

dend. Weiterhin gilt die Klassifizierung bzw. Risikobe-

wertung und Einstufung in der Zahnmedizin gebräuch-

licher Medizinprodukte vor der Aufbereitung in

unkritische, semikritische und kritische Medizinpro-

dukte mit weiteren Unterteilungen, die unterschied-

lich aufbereitet und dokumentiert werden müssen.

Grundlegende Änderungen ergeben sich bei der Auf-

bereitung der Medizinprodukte insbesondere der Ste-

rilisation sowie der Überwachung und der Dokumen-
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tation des Hygienekreislaufs. Hinzugekommen ist die

Freigabe der Medizinprodukte nach der Aufbereitung.

Auch die Hersteller stehen in der Pflicht. Für sie

bleibt die EN 13060 bindend, die die Leistungserfor-

dernisse und Testverfahren für Dampf-Kleinsterilisa-

toren spezifiziert, und diese in drei „Klassen“ einteilt –

B, S und N. Empfohlen wird der Betrieb von Dampf-

Kleinsterilisatoren mit Sterilisationszyklus B, welche

eine automatische Kontrolle bzw. Dokumentation er-

möglichen.

Zwar existiert ein Musterhygieneplan, herausgege-

ben vom DAHZ (Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in

der Zahnarztpraxis) und der Bundeszahnärztekam-

mer, der als Richtlinie gilt, doch setzen die einzelnen

Bundesländer bzw. die 17 zahnärztlichen Landeskam-

mern unterdessen die neuen RKI-Richtlinien unter-

schiedlich um. Jeder Zahnarzt muss diesen Rahmen-

Hygieneplan somit individuell in seiner Praxis anpas-

sen. Wer also sein Hygiene- und Qualitätsmanage-

ment auf sichere Beine stellen möchte, der sollte sich

hierzu bei seiner zuständigen Landeskammer infor-

mieren. 

„Wissen wie’s geht“ – ein wirksamer 
Hygienekreislauf schafft Sicherheit

Die richtige Reinigung ist die Basis der Hygienekette

und für eine sichere Sterilisation unentbehrlich, denn

nur gereinigte Instrumente können sterilisiert werden.

Schmutz, Ablagerungen, Blut und Speichel werden

durch die Sterilisation nicht entfernt. Deshalb müssen

die Medizinprodukte bzw. Instrumente dementspre-

chend gründlich vorbehandelt werden. 

Schon seit geraumer Zeit widmet sich W&H dem

Thema Praxishygiene, Pflege, Wartung und Aufberei-

tung von semi- und kritischen Medizinprodukten. Dazu

hat der  Hygienespezialist die „Wissen wie’s geht“ –

optimale Hygiene- und Pflegetipps herausgebracht.

Diese handlichen, Platz sparenden Faltbroschüren

werden aufgeklappt und eignen sich somit hervorra-

gend zum Anbringen auch in kleinen Sterilisationsräu-

men als Anleitung für das gesamte Team. Der Ratgeber

erklärt Step-by-Step die richtlinienkonforme Aufberei-

tung von chirurgischen Hand- und Winkelstücken und

Turbinen, angefangen bei der Vorbereitung  und Desin-

fektion über die Reinigung und Ölpflege bis hin zur Ste-

rilisation und Lagerung. 

Auch bei der dokumentierten Sterilisation hatte das

Traditionsunternehmen von Anfang an die Nase vorn.

Mit der Entwicklung von Lisa, welcher nur mit „Klasse

B“ Zyklen arbeitet, gelang es dem Unternehmen, dem

Behandler ein Gerät zur Seite zu stellen, das allen Nor-

men und Richtlinien voll entspricht. In Kombination mit

dem Reinigungsgerät Assistina, das zur Pflege und Rei-

nigung von Hand- und Winkelstücken dient, ist das Pra-

xisteam gut aufgestellt. Hinzu kommen die thermodes-

infizierbaren und ohne Werkzeug einfach zerlegbaren

chirurgischen W&H Hand- und Winkelstücke, die eine

perfekte hygienische Aufbereitung ermöglichen.

Damit das Sterilisationsprotokoll fehlerfrei ist, emp-

fiehlt W&H:

� Medizinprodukte bzw. Instrumente vor der Sterili-

sation nach dem neuesten Stand der Technik und

Wissenschaft aufzubereiten 

� Nur Dampf-Kleinsterilisatoren mit Sterilisations-

zyklus B zu betreiben

� Alle Sterilisations- und Testzyklen zu dokumen-

tieren.

Der Dentalfachhandel schließt
die Hygienekette

Um die Hygienekette mit Produkten wie Desinfek-

tionsmittel, Instrumentarium und validierbaren Ther-

modesinfektoren optimal zu ergänzen, sollte man sich

mit dem örtlichen Dentalfachhandel in Verbindung

setzen. Denn ein gutes Qualitäts- und Hygienema-

nagement ist kein Luxus für spezialisierte Praxen, son-

dern dient dem Gesundheitsschutz von Patienten, Be-

handlungsteam und deren Familien in jeder Praxis. �

Hilfe für den Integrationsprozess

Um die Investitionen möglichst gering zu halten für
die Praxen, deren Autoklaven, Hand-,Winkelstücke
oder Turbinen nicht den aktuellen Anforderungen
entsprechen, bietet W&H für diese Produktgruppen
ab dem 1. März die Aktion „one4hygiene“, die
Hand- und Winkelstücke sowie Lisa Autoklaven zu
attraktiven Preisen anbietet.
Neben dem Praxis-/Basiswissen, das über Fragen
rund um die Praxishygiene informiert, kann man ab
Mitte Mai unter www.wh.com darüber hinaus einen
neu aufgelegten Hygieneleitfaden abrufen.
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Kontakt: 
W&H Deutschland

GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße  4 

83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0

Fax: 0 86 82/89 67-11
www.wh.com



KENNZIFFER 0671 �

„Qualitätsmanagement muss leben“

Welche Erfahrungen haben Sie im Laufe der Jahre bezüglich der Hygiene-

kette in den zahnärztlichen Praxen sammeln können?

Hier gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Von der Vorzeigepraxis, die

perfekt organisiert ist – in der sich Patient, Personal und Behandler wirklich

sicher fühlen können, da QM sinnvoll gelebt wird – bis hin zu Praxen, bei de-

nen , hätte man als Patient Einblick in die Abläufe, man sich nie und nimmer

auf den Behandlungsstuhl wagen würde. Der Trend geht allerdings immer

mehr in Richtung Hygienebewusstsein und nachvollziehbare Prozesse.

Welche Tipps geben Sie den Behandlern und ihren Teams für reprodu-

zierbare Prozesse in der Hygienekette für Medizinprodukte?

Mein Motto als Qualitätsmanagerin bei W&H lautet: „Qualitätsmanage-

ment muss leben, sonst bringt’s nichts! Man reitet ja auch kein totes Pferd.“ 

Allen Beteiligten in der Praxis muss klar sein, warum reproduzierbare Pro-

zesse so wichtig sind. Im ersten Schritt schaut man sich die bestehenden Ab-

läufe genau an: man sollte sie visualisieren, dann analysieren und mit Geset-

zen, Richtlinien und Empfehlungen, wie z.B. mit dem Infektionsschutzgesetz

und den RKI-Richtlinien in Einklang bringen. Dann sollte man die einzelnen

Prozessschritte nochmals kritisch überdenken und hinsichtlich einer Verein-

fachung und Verbesserung überprüfen. Im Anschluss dokumentiert man die

optimierten Abläufe – am besten als Arbeitsanweisung. Ganz wichtig bei die-

sem Prozess ist, dass alle Mitarbeiter, die davon betroffen sind, mit einbezo-

gen werden. Und einmal niedergeschrieben bedeutet nicht, dass dieser Sta-

tus ewig beibehalten werden muss. Qualitätsmanagement lebt von Verbes-

serung und aus diesem Grund sollten die Prozesse immer wieder kritisch

hinterfragt und vor allem überprüft werden, ob die Dokumentation auch der

Praxis entspricht. 

Welche Chancen ergeben sich für die einzelne Praxis aus einem gut funk-

tionierenden Qualitätsmanagement?

An erster Stelle sei hier wohl die Reproduzierbarkeit genannt, welche ein

QM sicherstellt. Ob es sich um einen Regressanspruch handelt oder um eine

Praxisbegehung, der Zahnarzt muss sich nicht sorgen, ob irgendwo im Ablauf

eine Schwachstelle existiert, denn er kennt die Prozesse ganz genau. Aller-

dings sollte er sich in regelmäßigen Abständen vergewissern, dass diese auch

so durchgeführt werden. 

Sichere, einfache, patientenorientierte und gesetzeskonforme Prozesse

werden ganz automatisch zum Markenzeichen einer Praxis und meist zeigen

sich schon bald nach erfolgreicher Implementierung sowohl zeitliche als auch

finanzielle Einsparungen. �
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