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Interview

Die Umsetzung der
RKI-Empfehlungen in
der Zahnarztpraxis
Worauf sollten Zahnarztpraxen bei der Umsetzung der RKI-Empfehlungen achten? Was ist bei Praxis-
begehungen zu beachten? Prof. Dr. Jürgen Becker, einer der federführenden Entscheidungsträger rund
um die jüngst verabschiedeten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts kennt die Antworten. Wir spra-
chen mit dem Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme Düsseldorf über Hygie-
neanforderungen und deren Realisierung im Praxisalltag.

Wie kam es zu den RKI-Richtlininen? Worin bestand

die Notwendigkeit, eine solche Empfehlung zu-

sammenzutragen?

Im Jahr 1998 hatte die Kommission für Krankenhaus-

hygiene und Infektionsprävention im Robert Koch-

Institut erstmals umfassend zu den Anforderungen an

die Hygiene in der Zahnmedizin Stellung genommen.

Im Jahr 2001 hatte die Kommission

dann ohne Beteiligung der Zahn-

heilkunde zusammen mit dem

Bundesinstitut für Arzneimittel-

und Medizinprodukte eine ge-

meinsame Stellungnahme zu den

Anforderungen an die Hygiene

bei der Aufbereitung von Medi-

zinprodukten veröffentlicht, die

durch die Novelle des Medizin-

produktegesetzes mit einer ge-

setzlichen Vermutungswirkung

ausgestattet wurde. Da in dieser

Empfehlung keine Unterschei-

dung zwischen Medizin und

Zahnmedizin vorgenommen wor-

den war, wurden hierdurch die ur-

sprünglichen Empfehlungen zur Aufbereitung von Me-

dizinprodukten in der Zahnmedizin aus dem Jahr 1998

zumindest teilweise ungültig. 

Im März 2003 hatte das Bundesministerium für Ge-

sundheit und Soziale Sicherung das Robert Koch-Insti-

tut angewiesen, dass eine Überarbeitung der Anforde-

rung an die Hygiene in der Zahnmedizin notwendig sei.

Dieser Auftrag bezog sich vor allem auf die wasserfüh-

renden Systeme der Zahnärztlichen Behandlungsein-

heit. Die Kommission hatte deshalb eine neue Arbeits-

gruppe berufen und in dieser Arbeitsgruppe wurde

sehr schnell klar, dass aufgrund der geänderten

Rechtslage eine alleinige Überarbeitung des Kapitels

„Wasserführende Systeme“ nicht ausreichend sei und

man hatte deshalb die Kommission darum gebeten,

den Auftrag auszudehnen, sodass vor allem auch ver-

sucht werden sollte, die Aufbereitung von Medizinpro-

dukten im Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse in

der Zahnheilkunde zu konkretisieren. 

Diesem Antrag der Arbeitsgruppe

Zahnmedizin hatte die Kommission

damals zugestimmt, sodass im Januar

2004 dann mit der Überarbeitung der

speziellen Empfehlungen für die An-

forderungen an die Hygiene in der

Zahnheilkunde begonnen wurde.

Wie hoch schätzen Sie die Belas-

tungen für die Praxis ein?

Die wichtigsten Änderungen für

unseren Berufsstand sind im Jahr

2001 und 2002 publiziert worden. Im

Jahr 2001 wurde in der gemeinsamen

Empfehlung zwischen Robert Koch-

Institut und Bundesinstitut für Arz-

neimittel und Medizinprodukte konkret festgelegt, wie

die Aufbereitung von Medizinprodukten vorzunehmen

ist und dass hierfür validierte Verfahren und ein Qua-

litätsmanagement notwendig sind. Diese wissen-

schaftliche Empfehlung wurde vom Gesetzgeber dann

mit einer gesetzlichen Vermutungswirkung ausgestat-

tet, sodass seit dem Jahr 2002 die entsprechenden An-

forderungen bereits in der Zahnmedizin anzuwenden

waren. Dies betraf vor allem die Forderung, dass Medi-

zinprodukte „kritisch B“ (z. B. Endodontieinstrumente,

Hohlkörperinstrumente) grundsätzlich nur maschinell
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„Von zentraler 
Bedeutung ist auch
die Überprüfung, ob

der vorhandene
Dampfkleinsterilisator

für die in der Praxis
aufbereiteten 

Medizinprodukte
geeignet ist.“ 
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gereinigt und desinfiziert werden dürfen. Weiterhin

wurde für Medizinprodukte „kritisch B“ eine Ausbil-

dung zur Sterilgutassistentin gefordert sowie auch die

Validierung der Sterilisationsverfahren.

In ausführlichen Beratungen konnte in der Kommis-

sion für Krankenhaushygiene erreicht werden, dass für

die Zahnheilkunde die Verpflichtung, Medizinpro-

dukte „kritisch B“ ausschließlich maschinell aufzube-

reiten, dahingehend geändert wurde, dass jetzt auch

eine manuelle Aufbereitung wieder vorgesehen ist.

Wäre dies nicht erreicht worden, hätte sich jeder Zahn-

arzt für die entsprechenden Medizinprodukte ein RDG-

System anschaffen müssen. Weiterhin wurden Emp-

fehlungen an den Betrieb von Dampf-Kleinsterilisato-

ren formuliert, in denen jedoch keine Verpflichtung zur

physikalischen Validierung vor Ort in der Empfehlung

aufgenommen wurde, da dies bei Geräten mit einer

Werksprüfung durch den Hersteller als nicht sinnvoll

angesehen wurde.

Da diese Punkte eine deutliche Abweichung von den

Empfehlungen aus dem Jahr 2001 darstellten, hatten in

der Verbände-Anhörung mehrere Bundesländer

Widerspruch gegen den Text zur Zahnheilkunde einge-

legt. Diese Bedenken konnten ausgeräumt werden, so-

dass die Kommission am RKI für die Zahnheilkunde in

mehreren Bereichen die Empfehlung aus dem Jahr

2001 geändert hat, bei denen die Folgekosten für die

Praxen in keinem adäquaten Verhältnis zum Nutzen im

Sinne einer Verringerung eines Infektionsrisikos ste-

hen würden. 

Auf Ihre Frage muss deshalb geantwortet werden,

dass die aktuellen Empfehlungen für die Zahnheil-

kunde aus diesem Jahr eher Kosten reduzieren im Ver-

gleich zur Rechtslage ab dem Jahr 2002, wobei die

Pflicht zum Aufbau eines Qualitätsmanagements be-

reits im Jahr 2001/2002 verbindlich festgelegt worden

ist. Der Berufsstand kann den Ländern und dem RKI

sehr dankbar sein, dass hier eine Abänderung der sehr

strengen Vorgaben ermöglicht worden ist. 

Worauf sollte eine Zahnarztpraxis bei Umsetzung

der Richtlinie besonders achten und wo kann man sich

dabei Rat und Hilfe holen?

Das Kapitel 4 der Empfehlung zur Infektionspräven-

tion in der Zahnheilkunde konkretisiert die Empfeh-

lungen zur Aufbereitung von Medizinprodukten für die

Zahnheilkunde.

Am Beginn steht die Risikobewertung der in der Pra-

xis verwandten Medizinprodukte und hier vor allem

auch die schriftliche Festlegung, welche Medizinpro-

dukte nicht aufbereitet werden dürfen (evtl. Polier-

bürstchen). Bei diesen Produkten muss eine Erklärung

des Herstellers vorliegen, dass eine Aufbereitung zu-

lässig ist und welches validierte Verfahren (manuell

und/oder maschinell) hierfür zur Verfügung steht.

Sehr wichtig ist auch die Festlegung, welcher Mitar-

beiter die Sachkenntnis hat, Freigabeentscheidungen

zu treffen.

Von zentraler Bedeutung ist auch die Überprüfung,

ob der vorhandene Dampfkleinsterilisator für die in

der Praxis aufbereiteten Medizinprodukte geeignet ist. 

Was hat der Zahnarzt von den anstehenden Praxis-

begehungen zu erwarten? Wie kann er sich am 

besten darauf vorbereiten?

Die Anzahl der betroffenen Praxen ist bisher in

Deutschland sehr gering. Aufgabe einer Begehung

durch das zuständige Gesundheitsamt oder eine an-

dere Institution ist es vor allem, die Einhaltung der Me-

dizinproduktebetreiberverordnung (vor allem § 4) zu

überwachen. Wenn eine Begehung angekündigt wird,

kann man mit der zuständigen Zahnärztekammer Kon-

takt aufnehmen oder einen Kollegen/eine Kollegin an-

sprechen, bei dem/der bereits eine Begehung stattge-

funden hat. Es gibt auch zahlreiche Firmen, die sich auf

eine professionelle Hilfestellung spezialisiert haben. 

Warum hat Bayern einen eigenen Hygieneplan?

Die Zuständigkeit für die Überwachung der Aufbe-

reitung von Medizinprodukten liegt bei den Bundes-

ländern, sodass die konkrete Umsetzung der gesetz-

lichen Vorgaben von den Ländern mit einem Ermes-

sensspielraum umgesetzt werden kann. Deshalb ist es

außerordentlich wichtig, dass die einzelnen Zahnärz-

tekammern mit ihren Aufsichtsbehörden Kontakt auf-

nehmen, wie die wissenschaftlichen Empfehlungen

des RKI’s umgesetzt werden sollen. Es ist deshalb für

die Kollegenschaft außerordentlich hilfreich, dass

Bayern, wie z.B. auch die Zahnärztekammern in Hes-

sen und Westfalen-Lippe, hier intensive Gespräche ge-

führt haben und auch Vereinbarungen erreicht werden

konnten, die den Kollegen Rechtssicherheit geben.

Bayern ist hier sehr innovativ gewesen, als die Anfor-

derungen zum Qualitätsmanagement mit einer sog.

Negativdokumentation ausgestattet wurden, die den

Praxen sicherlich viel bürokratischen Aufwand er-

spart.

Welche Vorteile gegenüber den anderen Bundes-

ländern hat Bayern dadurch?

Die Bundesländer haben vereinbart, dass der Voll-

zug des Medizinprodukterechtes in Deutschland ein-

heitlich erfolgen soll. Die entsprechende Arbeits-

gruppe Medizinprodukte der Länder wird voraussicht-

lich im Frühjahr 2007 ihren abschließenden Bericht

vorlegen. Danach ist davon auszugehen, dass in allen

Bundesländern ein einheitlicher Vollzug angestrebt

wird. Die bisherigen Unterschiede in den Anforderun-

gen zwischen den einzelnen Bundesländern sollen

dann entfallen, um vergleichbare Bedingungen für alle

Praxen zu schaffen. Es ist deshalb außerordentlich

wichtig, dass zum jetzigen Zeitpunkt versucht wird, ein

Übermaß an Bürokratie zu verhindern und zu zeigen,

dass alternative Wege möglich sind. In diesem Zu-

sammenhang kommt der Bayerischen Landeszahnärz-

tekammer ein besonderes Verdienst zu, als dort erfolg-

reich versucht worden ist, praktikable Wege für die Kol-

legenschaft zu finden. �


