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Aufbereitung und Dokumentation

Warum ist Hygiene 
so wichtig? 
In der Zahnheilkunde bestehen für Patienten sowie für das gesamte Behandlungsteam aufgrund der Be-
sonderheiten der zahnärztlichen Behandlung (Implantologie, Endodontie …) verschiedene Infektions-
risiken.
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� Die klassischen Übertragungswege für Infektions-
erreger in der Zahnmedizin sind heute gut bekannt: di-
rekter Kontakt mit Blut, Speichel oder anderen poten-
ziell infektiösen Sekreten, kontaminierte Instrumente,
zahntechnische Materialien, Werkstücke sowie die
Hände des Behandlungsteams. 

Möglich ist auch eine Übertragung von Infektionser-
regern durch Blut bzw. Speichelspritzer auf intakte
oder verletzte Haut bzw. Schleimhaut (siehe nachfol-
gende Tabelle).

Für die Einhaltung der Hygiene in der Zahnarztpra-
xis sind mehrere Rechtsgrundlagen, Normen, Empfeh-
lungen von besonderer Bedeutung. Darunter zählen
vor allem das Infektionsschutzgesetz, das Medizinpro-
duktegesetz, die Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung, die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGR
250/TRBA 250). Maßgeblich für die Hygiene in der
Zahnheilkunde zur Infektionsprävention im Hinblick
auf den Schutz von Patienten sind die Empfehlungen
des Robert Koch-Institutes (www.rki.de).

Verantwortlich für den Infektionsschutz ist allein
der Zahnarzt, auch wenn er einzelne Maßnahmen an
seine Mitarbeiter/innen delegieren kann.

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Zweck ist die Vorbeugung, frühzeitige Erkennung

und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragba-
rer Krankheiten. Gemäß §36 Abs. 2 IfSG können „Zahn-
arztpraxen sowie Arztpraxen und Praxen sonstiger
Heilberufe, in denen invasive Eingriffe vorgenommen
werden, … durch das  Gesundheitsamt infektionshy-
gienisch überwacht werden.“

§36 fordert auch die Festlegung innerbetrieblicher
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in Hygiene-
plänen.

Das Medizinproduktegesetz (MPG)
Zweck ist es, den Verkehr mit Medizinprodukten zu

regeln und dadurch für die Sicherheit, Eignung und
Leistung der Medizinprodukte sowie die Gesundheit
und den erforderlichen Schutz der Patienten, Anwen-
der und Dritter zu sorgen.

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung
(MPBetreibV)
Verordnung über das Errichten, Betreiben und An-

wenden von Medizinprodukten. §4 Instandhaltung
Abs. 2 besagt: „Die Aufbereitung von bestimmungsge-
mäß keimarm oder steril zur Anwendung kommenden
Medizinprodukten unter Berücksichtigung der Anga-
ben des Herstellers ist mit geeigneten validierten Ver-
fahren so durchzuführen, dass der Erfolg dieser Ver-
fahren nachvollziehbar gewährleistet ist …“

Überwiegend durch direkten
oder indirekten Kontakt über-
tragene Erreger:

Herpes simplex-Viren, Staphylo-
kokken (Wundinfektionen)

Überwiegend durch Tröpfchen
übertragene Erreger:

Bakterien und Viren, die zu Infek-
tionen führen können, z.B. Strep-
tokokken, Influenza,Angina etc.,
Mycobakterium tuberculosis (Tu-
berkulose)

INFEKTIONSERREGER IN DER ZAHNMEDIZIN

Durch Blut übertragene Erreger:

Hepatitis B-Viren,
Hepatitis C-Viren, HIV
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In der MPBetreibV wird auf die RKI-Empfehlung
„Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten” verwiesen. Der § 4 Instandhal-
tung Abs. 2 besagt: „Eine ordnungsgemäße Aufberei-
tung nach Satz 1 wird vermutet, wenn die gemeinsame
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut und
des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte zu den Anforderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten beachtet wird …“

Aufbereitung der Medizinprodukte

Nach den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes
muss eine Risikobewertung und Einstufung vor der
Aufbereitung der Medizinprodukte in Produktgruppen
erfolgen. 

1. Unkritische Medizinprodukte:
Medizinprodukte, die lediglich mit intakter Haut in

Berührung kommen.
2. Semikritische Medizinprodukte:
Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krank-

haft veränderter Haut in Berührung kommen.
3. Kritische Medizinprodukte:
Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutpro-

dukten und anderen sterilen Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten, die die Haut oder Schleimhaut durch-
dringen und dabei in Kontakt mit Blut, inneren Gewe-
ben oder Organen kommen, einschließlich Wunden.
Die Medizinprodukte der Klassen semikritisch und kri-
tisch werden zusätzlich in die Unterklassen A und B
untergliedert, wobei die Klasse A keine weiteren An-
forderungen an die Aufbereitung stellt und die Klasse
B erhöhte Anforderungen verlangt. Die Aufbereitung
umfasst in der Regel zehn Einzelschritte.

Alle Medizinprodukte, die bestimmungsgemäß die
Körperintegrität durchtrennen bzw. bei zahnärztlich-
chirurgischen/oralchirurgischen Eingriffen zum Ein-
satz kommen (kritische Medizinprodukte), sind nach
Reinigung und Desinfektion zu sterilisieren und müs-

sen steril am Patienten angewendet werden. Die Ins-
trumente müssen deshalb verpackt sterilisiert wer-
den! Die Verpackung soll das sterilisierte Ladegut vor
einer mikrobiellen Rekontamination schützen.

Es gibt 2 Arten der Verpackung:
�Containerverpackungen
�Klarsicht-Sterilgutverpackungen. 

Die Verpackungseinheiten sollten möglichst klein
gehalten werden und sind, falls notwendig, zu kenn-
zeichnen:
�Inhalt
�Sterilisierdatum bzw. Sterilgutlagerfrist
�Chargennummer
�Freigabe der Helferin.

Bei der Sterilisation eines Medizinproduktes wer-
den alle enthaltenen Mikroorganismen und deren
Sporen abgetötet sowie Viren, Plasmide und andere
DNA-Fragmente zerstört. In der technischen Abgren-
zung zur Desinfektion wird bei der Sterilisation um
eine Größenordnung höher abgetötet/inaktiviert. Es
muss also auf höchstens 10-6 Kolonien bildende Ein-
heiten reduziert werden, das heißt: in einer Million
gleichbehandelter Produkte darf maximal ein Keim
enthalten sein.

Es werden viele verschiedene Geräte (Autoklaven)
am Markt angeboten. Wichtig ist für den Anwender,
dass der Dampf-Kleinsterilisator der Europäischen
Norm EN 13060 entspricht. Sie ist die technische Refe-
renz und hebt das Leistungsniveau von Dampf-Klein-
Sterilisatoren so an, dass es den Erfordernissen im me-
dizinischen Bereich entspricht.

Diese unterteilt die Dampf-Kleinsterilisatoren ge-
mäß ihrer Leistungsfähigkeit .

Bei einer Neuanschaffung eines Dampf-Kleinsterili-
sators sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass
auch eine sichere Sterilisation der Innenflächen von
Hohlkörpern gewährleistet wird. Alle Modelle der
W&H Lisa Sterilisatoren arbeiten ausschließlich mit
Klasse B-Zyklen und ermöglichen eine automatische
Kontrolle und Dokumentation.

N: für unverpacktes massives Sterilisiergut

– für eine Neuanschaffung in einer Zahnarztpraxis nicht geeignet
Gravitationssterilisatoren mit Sterilisationszyklus N können nur unverpackte massive

Produkte sicher sterilisieren.

S: für Sterilisiergut, das durch den Hersteller spezifiziert ist

– nicht für alle Ladegutarten freigegeben, wie sie in der Norm definiert sind
Bei Dampf-Kleinsterilisatoren mit Sterilisationszyklus S sollte eine schriftliche Bestäti-

gung des Herstellers über das individuell geforderte Leistungsspektrum vorliegen

B: für verpacktes, massives sowie hohles oder poröses Ladegut

– mit „Klasse B“ ist man als Arzt auf der sicheren Seite
Auch das RKI empfiehlt Dampf-Kleinsterilisatoren mit Sterilisationszyklus B nach EN

13060.
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Überwachung und Dokumentation 
von Sterilisationsprozessen

Die Sterilisation ist ein Verfahren, bei dem die Wirk-
samkeit nicht durch die direkte Kontrolle und Prüfung
am Produkt vor dessen Anwendung am Patienten be-
stätigt werden kann. Um die Wirkung solcher Verfah-
ren nachzuweisen, muss eine Überwachung des Steri-
lisationsvorganges erfolgen. 

Zusammengefasst anschließend die wesentlichen
Schritte:

Tägliche Routineprüfungen
�Sichtprüfung der Kammer und Dichtung des Sterili-

sators
�Kontrolle des Speisewassers.

Behandlungsindikatoren
Die Behandlungsindikatoren der Klarsichtverpa-

ckung oder des Indikator-Bands müssen sich nach der
Sterilisation erfolgreich verfärbt haben.

Prozessindikatoren
Der verwendete Prozessindikator (Chemoindika-

tor) muss sich nach der Sterilisation erfolgreich ver-
färbt haben.

Dokumentation der kritischen Prozessparameter
Mittels Drucker oder bevorzugt eine digitale Doku-

mentation (z.B. Lisa Log).

Chargenkontrolle mittels Helix-Test nach 
EN 867-5

Die Aufbereitung der Medizinprodukte ist mit geeig-
neten validierten Verfahren durchzuführen, sodass der
Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet
ist. Um eine ordnungsgemäße Sterilisation sicherzu-
stellen, ist zum Nachweis der Luftentfernung/Dampf-
durchdringung bei Medizinprodukten ein Chargen-
kontrollsystem (Helix) zu jeder Charge beizulegen:
�Bei Kritisch A Produkten: Chemoindikator ohne 

Helix-PCD möglich.
�Bei Kritisch B Produkten: Chemoindikator und 

Helix-PCD.
Bei einer thermischen Dampfdesinfektion im

Dampf-Kleinsterilisator ist keine Chargenkontrolle
notwendig (der Helix-PCD bzw. Chemoindikator muss
nicht in die Kammer beigelegt werden).

Validierung des Prozessverlaufs
Die Validierung des Dampfsterilisationsprozesses

ist der dokumentierte Nachweis dafür, dass der Sterili-
sationsprozess unter den Betriebsbedingungen am
Aufstellungsort und für jeweils definierte Güter, Ver-
packungsarten und Beladungsanordnungen reprodu-
zierbar die beabsichtigte Wirkung erzielt. Das heißt,
beim Validieren werden prozessrelevante Daten durch
externe Sensoren ermittelt und dokumentiert, deren
Vorhandensein die Sterilisationswirkung absichert. 

Wenn ein Dampf-Kleinsterilisator beschafft werden
soll, muss dieser heute die Anforderungen der Europ-
anorm EN 13060 erfüllen. Das RKI empfiehlt bei der
Neuanschaffung eines Dampf-Kleinsterilisators, dass
auf folgende Punkte geachtet wird:
�Der Hersteller bestätigt, dass die Anforderungen der

Europäischen Norm 13060 erfüllt werden und dieser
Sterilisator für die in der Praxis des Erwerbers auf-
zubereitenden Medizinprodukte geeignet ist.

�Der Hersteller/Lieferant stellt nach Lieferung einen
Beleg darüber aus, dass die Eignung der Betriebs-
mittel beim Betreiber gegeben ist.

�Der Hersteller/Lieferant sichert zu, dass die in der
Übersicht der RKI-Empfehlung aufgeführten we-
sentlichen Voraussetzungen für einen sachgerech-
ten Betrieb von Dampf-Kleinsterilisatoren einge-
halten werden.

�Es wird bestätigt, dass eine Werksprüfung nach Ab-
satz 7.3 der Norm 13060 erfolgt ist und dem Betreiber
das Protokoll der Werksprüfung zur Verfügung ge-
stellt wird.

�Der Hersteller/Lieferant sichert zu, dass er (ggf. ohne
oder mit welchen weiteren Kosten) eine geeignete
Darlegung der Äquivalenz/Gleichwertigkeit der
konkreten Beladung mit geprüften Referenzbela-
dungen bei typgleichen Sterilisatoren unter Angabe
geeigneter mitgeführter Chemoindikatoren und
Prüfkörper zur Verfügung stellt/stellen wird.

�Der Hersteller/Lieferant gibt Auskunft darüber, in
welchem Intervall die regelmäßigen Wartungen
durchgeführt werden müssen und welche Kosten
dann zur Einhaltung der wesentlichen Vorausset-
zungen für einen sachgerechten Betrieb von Dampf-
Kleinsterilisatoren entstehen werden.
Die Firma W&H übergibt bei der Lieferung eines

Lisa-Sterilisators alle erforderlichen Unterlagen, wie
sie vom RKI und den anerkannten Regeln der Technik
(Normen) gefordert sind.

Die richtige Reinigung ist die Basis der Hygienekette
und für eine sichere Sterilisation unentbehrlich, denn
nur gereinigte Instrumente können sicher sterilisiert
werden. Schmutz, Ablagerungen, Blut und Speichel
werden durch die Sterilisation nicht entfernt. Deshalb
müssen die Medizinprodukte bzw. Instrumente dem-
entsprechend gründlich vorbehandelt werden. Schon
seit geraumer Zeit widmet sich W&H dem Thema Pra-
xishygiene, Pflege, Wartung und Aufbereitung von
semi- und kritischen Medizinprodukten. Seit Anfang an
setzt W&H mit der Entwicklung der Lisa-Sterilisatoren
auf das einzigartige „Totally Class B“-Konzept durch aus-
schließlich „Klasse B“-Zyklen.Mit Lisa hat der Behandler
ein Gerät zur Seite, das allen Rechtsgrundlagen, Normen
und Empfehlungen 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. �

Kontakt:
W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.

Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11

E-Mail: office.de@
wh.com

www.wh.com


