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Praxisbegehungen

Überprüfung 
von Zahnarztpraxen im
Rahmen des MPG
Mittlerweile werden bundesweit Zahnarztpraxen daraufhin überprüft, ob die Anforderungen des Medi-
zinproduktegesetzes(MPG), der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) und insbeson-
dere die Anforderungen an die hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten, d.h. Reinigung, Desin-
fektion und Sterilisation in ausreichendem Maße Berücksichtigung finden.

Autorin: Christine Baumeister, Haltern am See

� Rechtsgrundlage für die vorgenommenen Über-
prüfungen ist der § 26 MPG:
(1) Betriebe … in denen Medizinprodukte hergestellt,
… betrieben, angewendet werden, unterliegen inso-
weit der Überwachung durch die zuständige Be-
hörde.
(2) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung
festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße
notwendigen Maßnahmen. …

Nun tauchen natürlich die Fragen auf: Was wird ge-
prüft im Rahmen dieser Praxisbegehungen? Welche
Mängel wurden festgestellt und wie kann sich die
Praxis auf eine solche Begehung vorbereiten?

Mängel

Die festzustellenden Mängel in der Praxis werden
unterteilt in kritische, schwerwiegende und sonstige
Mängel. Kritische Mängel wären z.B. dann zu ver-
zeichnen, wenn der Sterilisator defekt oder gar kein
Sterilisator in der Praxis vorhanden ist. Ebenfalls kri-

tische Mängel: als steril gekennzeichnete Instrumente
sind gar nicht steril (z.B. weil die Verpackung defekt ist
oder unzureichend verschlossen wurde) oder es wird
ein Heißluftsterilisator zur Sterilisation von Hohlkör-
pern verwendet. Kritische Mängel müssen sofort be-
hoben werden. Ansonsten führen sie zur sofortigen
Stilllegung der Aufbereitung, d.h. die Aufbereitung
muss an ein dafür geeignetes Fremdunternehmen ver-
geben werden. Dies käme einer Praxisschließung
gleich, denn es gibt nur wenige auf die Aufbereitung
spezialisierte Firmen und natürlich muss dann der 
Instrumentenbestand erheblich vergrößert werden,
damit genügend Instrumentarium für die Behandlung
der Patienten in der Praxis vorhanden ist. Bislang sind
im Rahmen der präventiven Überprüfungen kritische
Mängel nicht zu verzeichnen gewesen.

Für schwerwiegende Mängel wird eine Frist ge-
setzt. Innerhalb dieser Frist muss zunächst ein Maß-
nahmenplan vorgelegt werden, mit dem belegt wird,
in welcher Weise die Mängel abgestellt werden sol-
len. Und dann muss natürlich die Mängelbeseitigung
erfolgen. Für die Beseitigung sonstiger Mängel wird
in der Regel ein Zeitrahmen von ca. drei bis sechs Mo-
naten eingeräumt.

Im Folgenden informieren wir Sie über die häufigs-
ten schwerwiegenden oder sonstigen Mängel, die
bislang bekannt geworden sind und geben Ihnen
Hinweise, wie sie abzustellen sind.

Mängel bei der Verantwortlichkeit

Ein schwerwiegender Mangel wird festgestellt,
wenn die Zuständigkeiten für die Aufbereitung bzw.
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die einzelnen Schritte der Aufbereitung nicht in ei-
nem Qualitätsmanagementhandbuch oder durch
Verfahrensanweisungen festgehalten sind. 

Als Beispiel hier ein Auszug aus einer Verfahrens-
anweisung zur Desinfektion:

Als zuständig für den gesamten Prozess der Aufbe-
reitung sollte in der Praxis eine Mitarbeiterin be-
nannt werden. Diese sollte als Voraussetzung über
eine abgeschlossene Ausbildung als Zahnarzthelfe-
rin/zahnmedizinische Fachangestellte verfügen.
Derzeit steht noch nicht fest, ob diese eine spezielle
Fortbildung z.B. 40-stündiger Sachkundelehrgang
bei der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversor-
gung absolviert haben muss. Die Verantwortlichkei-
ten im Rahmen der Aufbereitung können in einem
Organigramm dargestellt werden. Beispiel:

Mängel bei der Ausbildung

Es ist zwar noch nicht expressis verbis gefordert,
dass eine spezielle Fortbildung zu absolvieren ist,
wenn die Mitarbeiterin mit der Aufbereitung befasst
ist. Empfehlenswert ist die Dokumentation der Auf-
bereitungserfahrung und ggf. spezieller Fortbildun-
gen in der Personalakte. Gefordert wird allerdings
ein Schulungsplan, der die regelmäßig stattfinden-
den oder geplanten Schulungen dokumentiert.

Räumliche Mängel

Der Aufbereitungsraum ist kein Lagerraum und
auch kein Praxislabor. In diesem Raum dürfen Mate-
rialien oder sonstige Praxisutensilien nur dann gela-

gert werden, wenn durch entsprechende Schutzmaß-
nahmen (Lagerung in staubdichten Schränken) eine
Kontamination des Lagergutes oder des aufbereite-
ten Instrumentariums ausgeschlossen werden kann.
Vor allem die kombinierte Nutzung dieses Raumes
wird als schwerwiegender Mangel angesehen.  Der
Aufbereitungsraum ist so einzurichten, dass unreine
und reine Arbeiten (d.h. Arbeiten bis zur Desinfektion
und Arbeiten ab Desinfektion) voneinander getrennt
sind, sodass eine Rekontamination bereits desinfi-
zierter oder sterilisierter Medizinprodukte vermie-

den wird. Ist eine räumliche Trennung nicht möglich,
müssen die Aufbereitungsschritte organisatorisch
voneinander getrennt werden und dies ist in einer
schriftlichen Anweisung festzuhalten. D.h. es werden
zunächst die Reinigung und Desinfektion vorgenom-
men. Während das Instrumentarium in der Desinfek-
tionslösung liegt oder im Thermodesinfektor desinfi-
ziert wird, müssen die Arbeitsflächen mit einer
Wischdesinfektion desinfiziert werden. Danach kön-
nen Funktionsprüfung, Verpackung und Sterilisation

ARBEITSSCHRITTE ZUORDNUNG ANWEISUNGEN

Desinfektionslösung herstellen ZFA Herstelleranweisung bezüglich der Eignung
und der Konzentration der Lösung ist zu beach-
ten (s. a. Hygieneplan)

kontaminierte Instrumente in die ZFA • Instrumente ablegen, nicht werfen
Desinfektionslösung einlegen • Instrumente müssen vollständig bedeckt sein

• nicht mit bloßen Händen in die Lösung fassen
•  Gelenke (z.B. Scheren, Nadelhalter etc.)

müssen vor dem Einlegen in die Lösung ge-
öffnet werden

Die Desinfektionszeit beginnt nach ZFA Einwirkzeit laut Herstellerangaben beachten 
dem zuletzt eingelegten Instrument (Hygieneplan)
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erfolgen. Sterilisierte Medizinprodukte dürfen nicht
im Aufbereitungsraum gelagert werden.

Kleidung bei der Aufbereitung

Die Kleidung für die Aufbereitung darf nicht im Be-
handlungsbereich getragen werden. Während der
Aufbereitung selbst ist bei den unreinen Arbeiten
eine wasserundurchlässige Schürze sowie Haus-
haltshandschuhe, ggf. Haarschutz und Schutzbrille
(Arbeitsschutz!!) zu tragen. Nach Abschluss der un-
reinen Tätigkeit ist die Schutzkleidung zu wechseln.

Mängel bei der Aufbereitung

Werden Instrumente in Desinfektionslösung ein-
gelegt, wird die Frage gestellt: Wie gewährleisten Sie,
dass alle Instrumente die vorgeschriebene Zeit in der
Desinfektionslösung liegen? In Verfahrensanwei-
sungen ist festzuhalten, dass beim Ansatz der Desin-
fektionslösung die Herstellerangaben bezüglich der
Eignung des Desinfektionsmittels sowie die richtige
Konzentration der Lösung und die Einwirkzeit beach-
tet werden. Erst wenn das letzte Instrument eingelegt
wird, ist Einwirkzeit (z.B. mit einem Kurzzeitwecker)
einzustellen. Instrumente dürfen nur sorgfältig ein-
gelegt und nicht eingeworfen werden, Gelenkinstru-
mente müssen geöffnet werden. Die Instrumente dür-
fen nicht aus der Desinfektionslösung herausragen.

Ebenfalls ein schwerwiegender Mangel ist es,
wenn nicht dargestellt wurde, dass bei der Aufberei-
tung die Herstellerangaben zu berücksichtigen sind
bezüglich der Aufbereitung selbst oder bezüglich ei-
ner möglicherweise nur begrenzt möglichen Aufbe-
reitung. Wenn z.B. ein Hersteller angibt, dass sein
Instrument nur max. zehnmal aufbereitet werden
darf, dann muss sichergestellt sein, dass dieses
Instrument auch nur zehnmal aufbereitet wird. 

Weitere schwerwiegende Mängel

�Dosierung von Desinfektionsmitteln
Zum Abmessen der Lösung muss ein Messzylin-
der/Messbecher vorhanden sein. Empfehlenswert

ist es, eine Tabelle zu erstellen, damit eine korrekte
Konzentration der Lösung hergestellt werden
kann.

�Falsches Reinigungsgerät
Es dürfen nur (sterilisierbare) Kunststoffbürsten
verwendet werden, keinesfalls Drahtbürsten, da
sie die Oberfläche der Instrumente beschädigen.

�Instrumente wurden zur Aufbereitung nicht de-
montiert. Instrumente müssen zur Reinigung,
Desinfektion und Sterilisation soweit wie möglich
auseinandergenommen werden. Gewinde sind
Schmutznischen und müssen mit gereinigt wer-
den. 

�Mängel bei Funktions- und Reinigungskontrolle
Nach der Reinigung und Desinfektion sind die Ins-
trumente einer optischen Kontrolle und einer
Funktionsprüfung zu unterziehen. Vermackte 
Instrumente sind auszusondern, defekte oder
stumpfe Instrumente sind zu reparieren – danach
müssen Reinigung und Desinfektion erneut
durchgeführt werden (Verfahrensanweisung).

�Mängel bei der Verpackung
Bei der Verpackung von Instrumenten ist darauf zu
achten, dass nur geeignetes Verpackungsmaterial
und ein geeignetes Folienschweißgerät verwen-
det werden. Die Schweißnaht muss mindestens 
8 mm breit sein und darf keine Falten enthalten.
Die Verpackung muss dann den Inhalt beschrei-
ben, wenn der Inhalt nicht sichtbar ist (z.B. in Con-
tainern/Trays). Auf der Verpackung ist die Char-
gennummer der Sterilisationscharge, das Sterili-
sationsdatum, das Verfallsdatum sowie das Kürzel
des Mitarbeiters anzugeben. Die Lagerungszeiten
sind einzuhalten.

�Mängel bei der Sterilisation
Der Sterilisator ist so zu beschicken, dass der
Dampf überall eindringen kann, der Sterilisator
darf nicht überladen werden. Es muss dokumen-
tiert werden, dass der Sterilisationsvorgang ein-
wandfrei war (Zeit, Druck, Temperatur). Die Indi-
katorstreifen sind als Dokumentation nicht ausrei-
chend. Sie sind Behandlungsindikatoren und er-
möglichen die Unterscheidung von sterilisiertem
von noch nicht sterilisiertem Gut. Die täglichen
Prüfungen des Sterilisators müssen nach Herstel-
lerangaben durchgeführt werden. Dies ist zu pro-
tokollieren. Jedem Sterilisationsvorgang kann ein
geeigneter Prozessindikator beigelegt werden,
z.B. eine Helix, wenn Hohlkörper sterilisiert wur-
den.

�Keine dokumentierte Freigabe
Nach der Sterilisation muss die protokollierte
Freigabe des Sterilguts durch eine hierzu be-
stimmte und geeignete Mitarbeiterin erfolgen. Bei



der Freigabe ist zu prüfen, ob der Aufbereitungs- und der Sterilisationsvorgang
korrekt erfolgt sind, ob die Instrumente trocken und die Verpackung in Ordnung
ist. 

Mängel bei der Lagerung

Desinfizierte und sterilisierte Instrumente dürfen nicht im Aufbereitungsraum
gelagert werden (Gefahr der Rekontamination). Empfohlen wird ein staubdichter
Schrank. Dann darf einfach verpacktes Sterilgut sechs Monate gelagert werden.
Offen gelagertes und einfach verpacktes Sterilgut muss alle 24 Stunden erneut
aufbereitet werden.

Sonstige Mängel

�Das Meldewesen bei besonderen Vorkommnissen ist nicht bekannt. Sonstige
Vorkommnisse, die zu einer schwerwiegenden Schädigung des Patienten ge-
führt haben oder hätten führen können, müssen an das Bundesministerium für
Arzneimittel gemeldet werden. Meldeformulare können unter www.dimdi he-
runtergeladen werden.

�Gebrauchsanweisungen waren nicht zugänglich. Alle Mitarbeiter müssen wis-
sen, wo die Gebrauchsanweisungen aufbewahrt werden und sie müssen zu-
gänglich sein. Unvollständige oder fehlende Gebrauchsanweisungen stellen
ebenfalls einen schwerwiegenden Mangel dar.

�Gerätebücher sowie Bestandsverzeichnis müssen vollständig und ebenfalls
zugänglich  sein .

�Bei Reparaturen muss sichergestellt sein, dass der die Reparatur Durchfüh-
rende die notwendige Sachkenntnis hat (vom Dentaldepot bescheinigen las-
sen).
Soweit zunächst ein Überblick über die am häufigsten formulierten Beanstan-

dungen bei den Praxisbegehungen. Jede Praxis kann schon jetzt ihre Aufbereitung
kritisch prüfen und sich zunächst mit den einfachen und kostengünstigen Maß-
nahmen vorbereiten (Verantwortlichkeiten klären, Arbeitsanweisungen schrei-
ben, Aufbereitungsraum „entmüllen“, Gebrauchsanweisungen, Bestandsver-
zeichnisse und Gerätebücher auf Vollständigkeit prüfen und ergänzen). �
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