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Hygienemanagement

Anforderungen 
an die Praxishygiene 
Das Thema Praxishygiene hat mittlerweile einen solchen Umfang angenommen, dass es hier nicht einmal
in Stichworten vollständig abgearbeitet werden kann. Erschwert wird die Situation für die Informations-
suchenden durch den Umstand, dass es die unterschiedlichsten Interpretationen der hierfür zuständigen
Gesetze gibt.

Michaela Rehmke/Wölfersheim

� Das maßgebliche Gesetz für die „Hy-

giene im Allgemeinen“ (neben zahlrei-

chen gesetzlichen Regelungen) ist das seit

1. Januar 2001 geltende Infektionsschutz-

gesetz (IfSG). 

Außerdem kommt den RKI-Richtlinien

und den Normen höchste Verbindlichkeit

zu, da der Bundesgerichtshof (BGH) in

ständiger Rechtsprechung ein Abweichen

von DIN Normen ebenso wie von Richtli-

nien und Empfehlungen oberster Bundes-

behörden als haftungsbegründend im

Schadensfall bewertet, wenn der Verant-

wortliche nicht nachzuweisen vermag,

dass der Schaden auch bei Beachtung die-

ser Vorschrift eingetreten wäre.  

Die hygienische „Aufbereitung von

Medizinprodukten“ wurde durch die Neu-

regelungen im Medizinproduktegesetz

(MPG) und in der Medizinproduktebe-

treiberverordnung (MPBetreibV) mit Wir-

kung vom 01. Januar 2002 konkretisiert.

Die Medizinproduktebetreiberverord-

nung trifft Regelungen zur Aufbereitung in

den §§2 und 4. Es wird klargestellt, dass die

Aufbereitung nach den Vorschriften der

MPBetreibV, den allgemein anerkannten

Regeln der Technik sowie den Arbeits-

schutz- und Unfallverhütungs-Vorschriften

zu erfolgen hat (§2 Absatz 1 MPBetreibV). 

Die Aufbereitung darf nur qualifizier-

tem Personal übertragen werden (§2 Ab-

satz 2 MPBetreibV).

Die §§2 Absatz 2 und 4 Absatz1 MPBe-

treibV formulieren grundsätzliche Anfor-

derungen an die Qualifikation der mit der

Aufbereitung befassten Personen und an

die sächliche Ausstattung.

Bei Einhaltung dieser Vorgaben hat der

Praxisbetreiber nicht nur ein funktionie-

rendes Hygienemanagement, sondern

darüber hinaus auch einen großen Teil sei-

nes einzurichtenden Qualitätsmanage-

ments erfüllt. 

Sachkenntnis

Die Anforderungen an die Sachkenntnis

des mit der Aufbereitung von Medizinpro-

dukten betrauten Personals umfasst fol-

gende Inhalte:

�Instrumentenkunde (fachgruppenspe-

zifisch)

�Kenntnisse in Hygiene/Mikrobiologie

(einschließlich Übertragungswege)

�Risikobewertung und Einstufung von

Medizinprodukten gemäß der Emp-

fehlung der Kommission für Kranken-

haushygiene und Infektionsprävention

beim Robert Koch-Institut (RKI) und des

Bundesinstitutes für Arzneimittel und

Medizinprodukte (BfArM) zu den „An-

forderungen an die Hygiene bei der

Aufbereitung von Medizinprodukten“.

�Schwerpunkte der Aufbereitung:

– Sachgerechtes Vorbereiten (Vorbe-

handeln, Sammeln, Vorreinigen, Zer-

legen)

– Reinigung, Desinfektion, Spülung und

Trocknung

– Prüfung auf Sauberkeit und Unver-

sehrtheit

– Funktionsprüfung

– Kennzeichnung 

– Verpackung und Sterilisation

– Dokumentierte Freigabe der Medizin-

produkte zur Anwendung/Lagerung
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�Abb. 1: SMU-LC.
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�Räumliche und organisatorische As-

pekte der Aufbereitung

�Erstellen von Verfahrens- und Arbeits-

anweisungen zur Aufbereitung

�Rechtskunde (MPG, MPBetreibV, Bio-

StoffV)

Fortbildung

Ständige Weiterbildung der Mitarbeiter

ist ein wichtiger Baustein in einem moder-

nen Dienstleistungsunternehmen. Dies

gilt für die kleine Praxis genauso wie für

eine große Organisation im Gesundheits-

wesen. 

Nicht umsonst gilt der „ordnungsgemä-

ßen“ Aufbereitung von Medizinprodukten

ein Hauptaugenmerk der überwachenden

Behörden (Gesundheitsämter, Bezirksre-

gierungen etc.). 

Neben den dafür notwendigen appara-

tiven Voraussetzungen ist das Wissen um

die ordnungsgemäße Durchführung es-

senziell für den Behandlungserfolg und

den Patienten- und Anwenderschutz.

Auch bei nachgewiesener Ausbildung

zur Zahnmedizinischen Fachangestellten

sollten die o.g. erforderlichen Kenntnisse

regelmäßig aktualisiert bzw. ergänzt wer-

den. 

Dies kann durch den Besuch geeigneter

Fortbildungsveranstaltungen erfolgen.

Wichtig hierbei ist, dass der Veranstalter

ein entsprechendes Teilnahme-Zertifikat

ausstellt. Denn dieses dient zum Nachweis

des erlernten Fachwissens. 

Die Stericop GmbH & Co. KG bietet seit

vielen Jahren, gerade im Bereich Hygiene

und Qualitätsmanagement, qualifizierte

Workshops an. Eine Qualifikation zur „Hy-

gienebeauftragten in der Zahnarztpraxis“

kann nach erfolgreicher Teilnahme an der

schriftlichen Kenntnisprüfung erlangt

werden.

Zusätzliche Ausbildungen der Referen-

ten/-innen zum(r) Sterilgutassistenten/-

in durch die Deutsche Gesellschaft für Ste-

rilgutversorgung (DGSV) sowie zum Qua-

litätsmanagement-Beauftragten (QMB-

TÜV) durch die TÜV SÜD Akademie garan-

tieren eine qualitativ hochwertige Weiter-

bildung des medizinischen Personals so-

wie der Betreiber von Praxen. 

Validierte Verfahren

Wie schon oft erwähnt, fordert die RKI-

Empfehlung „Infektionsprävention in der

Zahnheilkunde – Anforderungen an die

Hygiene“, dass unter Berücksichtigung der

Angaben des Herstellers zur Aufbereitung

von bestimmungsgemäß keimarm oder

steril zur Anwendung kommenden Medi-

zinprodukten geeignete validierte Verfah-

ren anzuwenden sind.

Das heißt, für alle Aufbereitungs-

schritte (Reinigung, Desinfektion, Sterili-

sation) sind dokumentierte und reprodu-

zierbare Verfahren anzuwenden, die ge-

währleisten, dass die vorgegebenen Ziele

– Sauberkeit, Keimarmut,  Abwesenheit

pathogener Erreger bzw. Keimfreiheit –

mit jedem jeweils durchgeführten Aufbe-

reitungsprozess sicher erreicht wurden.

Manuelle Reinigungs- und Desinfek-

tionsverfahren müssen nach dokumen-

tierten Standardarbeitsanweisungen und

mit auf Wirksamkeit geprüften, auf das

Medizinprodukt abgestimmten (d.h. ge-

eigneten und materialverträglichen) Mit-

teln und Verfahren durchgeführt werden,

da sich dieser Prozess der Aufbereitung

nicht validieren lässt.

Bei Reinigungs- und Desinfektionsver-

fahren sind nur maschinelle Verfahren

validierbar. 

Überwachungs-, Kontroll- und Warnsys-

teme der Maschinen stellen die Vorausset-

zung für eine gesicherte Reinigung und

Desinfektion und damit der Aufbereitung

dar. 

Wegen des hohen Stellenwertes der

Reinigungs- und Desinfektionsleistung

sind nur Geräte zu empfehlen, die einer

Typprüfung durch den Hersteller mit Er-

folg unterzogen wurden. 

Auch der Sterilisationsprozess muss

überprüft und die Ergebnisse dokumen-

tiert werden.

Die Dampfsterilisation hat sich gegen-

über anderen Verfahren (Heißluft, EO-

Gas, Formaldehydgas etc.) durchgesetzt,

da dieser Prozess sehr gut beherrschbar ist

und wenige Gefahren für den Bediener

birgt. Ein weiterer Vorteil ist, dass die ste-

rilisierende Wirkung sehr schnell und si-

cher eintritt.

Dennoch ist es wichtig, den Dampfsteri-

lisationsprozess und die verschiedenen

Sterilisationszyklen (Sterilisationspro-

gramme) durch entsprechende Chargen-

kontrollsysteme zu überwachen.

„Aus der Anwendung eines Verfahrens

zur Verminderung der Keimzahl folgt nicht

zwingend die Sterilität des behandelten

Gutes. Durch diese Handhabung obliegt es

dem Betreiber von Sterilisationsanlagen

den Beweis zu führen, dass das ausge-

wählte Verfahren auch effektiv ist (Be-

weislast).“ (Quelle: Karl Heinz Wallhäu-

ser: Praxis der Sterilisation, Desinfektion-

Konservierung)

Bei vielen Praxisangestellten besteht

oft Unsicherheit bezüglich der chargenbe-

zogenen Routineprüfungen und Chargen-

dokumentation der Sterilisation.

Für die Überwachung und Freigabe von

kritisch B Instrumentarium fordert die

RKI-Richtlinie ein Process Challenge De-

vice (PCD) bzw. Helixtest, wie z.B. die

SMU-LC (Abb. 1) aus dem Hause Stericop.

Für die Freigabe und Überwachung von

kritisch A Instrumentarium sollte ein In-

dikator Klasse 5 nach DIN EN ISO 11140-1 

genutzt werden, z.B. der SteamSensor

(Abb. 2). Die dokumentierte Freigabe kann

anschließend im Sterilisationstagebuch

erfolgen.

Mit der  dokumentierten Freigabe der

aufbereiteten Instrumente haben Sie die

Forderungen der Medizinproduktebe-

treiberverordnung (§4 (2) MPBetreibV)

sowie die Pflicht der Dokumentation im

Rahmen Ihres Qualitätsmanagements er-

füllt.

„Wer aufbereitet, muss den allumfas-

senden Hygieneschutz transparent doku-

mentieren, und zwar für die im Zivilrecht

geltende 30-jährige Verjährungsfrist.“

(H.W. Röhlig, Richter am Amtsgericht

Gladbeck mit dem Schwerpunkt Medizin-

recht und haftungsrechtliche Verantwor-

tung für Einrichtungen des Gesundheits-

wesens und derer Mitarbeiter) �
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�Abb. 2: SteamSensor.


