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Instrumentenaufbereitung 

Sicher und wirtschaftlich
Der langfristige Erfolg einer Zahnarztpraxis beruht auf der richtigen Planung. Gerade bei Gründung 
oder Übernahme einer Praxis kommt es darauf an, zukunftsorientiert zu agieren. Ist doch dann der ideale
Zeitpunkt, Abläufe in der Praxis ergonomisch und wirtschaftlich zu gestalten. Für eine sachgerechte und
effiziente Instrumentenaufbereitung sind das passende Konzept und die richtige Geräteausstattung ent-
scheidend.

Herbert Opel/Bensheim

� Ein Beispiel, wie sich durch intelli-

gent konzipierte Prozesse die Arbeit ef-

fizienter gestalten und die Sicherheit 

für Praxisteam und Patienten erhöhen

lässt, ist der Bereich Desinfektion und

Sterilisation. Dabei geht es nicht nur um

Instrumente, sondern auch um Turbi-

nen, Hand- und Winkelstücke (THW),

Saugkanülen, Spritzendüsen, ZEG-Spit-

zen. Kurz: um alle Utensilien, die im Be-

reich der Mundhöhle mit Blut, Speichel

oder der Aerosolwolke in Kontakt kom-

men. Da der Praxisinhaber im Regress-

fall für die Folgen eines möglicherweise

mangelhaften Hygiene-Systems haften

muss, sollte er dieses Thema schon im

eigenen Interesse nicht vernachlässi-

gen.

Maßgeblich sind hier die Richtlinien

des Robert Koch-Instituts und der Hy-

gieneleitfaden des Deutschen Arbeits-

kreises für Hygiene in der Praxis

(DAHZ). Der Leitfaden schreibt unter an-

derem vor, dass jede Kontaminations-

möglichkeit durch eine gut durchdachte

Organisation vermieden beziehungs-

weise reduziert und jeder unnötige Kon-

takt mit Instrumenten ausgeschlossen

werden muss (Grundsatz der Nichtkon-

tamination).

Sterilisation aller verwendeten 
Instrumente empfehlenswert

Die Sterilisation aller im chirurgi-

schen Bereich invasiv verwendeten In-

strumente ist wohl allgemein akzeptiert

und in allen Praxen zur Routine gewor-

den. Vollkommen konträr sieht es bei der

Aufbereitung der anderen im Mundhöh-

lenbereich verwendeten Utensilien aus:

THW werden vielfach nur gereinigt oder

desinfiziert – offenbar im Glauben, dass

schon vor Beginn der Behandlung ge-

nau zwischen invasiver oder nichtinva-

siver Behandlung unterschieden wer-

den kann. 

Wenn es so wäre, könnte es so zu kei-

ner Infektion oder Kreuzinfektion kom-

men. Tatsächlich sind die Grenzen aber

fließend und es lässt sich vorab nicht im-

mer genau definieren, ob die Behand-

lung nichtinvasiv oder invasiv endet.

Außerdem führt die Trennung dazu, 

dass die Praxis in der Instrumenten- be-

ziehungsweise Hilfsmittelaufbereitung

mit zwei parallelen Kreisläufen arbeitet.

Unachtsamkeit oder Ablenkung – vor al-

lem wenn es mal hektisch zugeht – füh-

ren leicht zu Verwirrung, und schon ist

die Trennung zwischen kontaminiert/

nicht kontaminiert und sterilisiert/des-

infiziert nicht mehr gewährleistet. 

Angesichts dieser Gefahren und des

relativ geringen Materialaufkommens

in Dentalpraxen ist es unter Umständen

sinnvoller, alle im Mundhöhlenbereich

verwendeten Instrumente zu sterilisie-

ren. Mit dieser Entscheidung lässt sich

auch der Hygienekreislauf mit standar-

disierten Tray- oder Kassettensets 

für verschiedene Anwendungsbereiche

leichter gestalten. Letztlich muss jede

Praxis ihre eigene Lösung finden, 

die auf die jeweiligen Arbeitsweisen

und Platzverhältnisse abgestimmt ist.

Sämtliche Prozesse sollten für den Fall

von Regressansprüchen genau doku-

mentiert werden.
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Durchdachtes System für effi-
ziente Instrumentenaufbereitung

Bei der Konzeption des Systems zur

Praxishygiene sollten folgende Punkte

beachtet werden:

�Der Hygieneraum sollte möglichst

zentral in der Praxis liegen und gut er-

reichbar sein. 

�Die Größe des Raums sollte der Zahl

der verwendeten Geräte entsprechen,

für eine Praxis mit zwei Behandlungs-

plätzen sind mindestens 15 Quadrat-

meter empfehlenswert.

�Bei mehreren Arbeitplätzen und ho-

hem Patientenaufkommen macht es

Sinn, einen Haupthygieneraum für die

Versorgung eines Teils der Arbeits-

plätze und einen zweiten Hygiene-

raum für die anderen Behandlungs-

plätze einzurichten. Wenn beide

Räume mit den gleichen, eher kleinen

Geräten ausgestattet sind, wird beim

Ausfall eines Gerätes der Organisa-

tionsablauf nur geringfügig gestört. 

�Für Standardkassetten und Versor-

gungsmaterialien sollten ausrei-

chend Ablagen und Lagerraum zur

Verfügung stehen. 

�Die Trennung des Instrumentariums

in kontaminiert und nicht kontami-

niert muss klar definiert werden, um

eine Verwechslung zu vermeiden. Je

einfacher und verständlicher die

Lösung, desto geringer die Fehler-

quote. Eine Möglichkeit wäre eine

Kennzeichnung in Rot für den kon-

taminierten Bereich und Grün für

den nicht kontaminierten Teil

des Hygienekreislaufes. 

�Die Reihenfolge der einzel-

nen Arbeitsschritte, wie Ab-

legen, Reinigen, Desinfizie-

ren, Verpacken, Sterilisie-

ren, Lagern und Verteilen

müssen je nach Praxisauf-

teilung mehrfach durch-

dacht und, um den Ablauf

möglichst praxisgerecht zu

gestalten, immer wieder an-

gepasst werden. 

�Standardisierte Instrumen-

ten- und THW-Sets erleich-

tern die Aufbereitung. So kön-

nen für jeden Patienten

grundsätzlich besonders häu-

fig benutzte THW und Instru-

mente in einem Set zu-

sammengefasst werden. Sie

werden dann nach jeder Behandlung

aufbereitet – unabhängig davon, ob

sie verwendet wurden oder nicht. In-

strumente, die seltener zur Anwen-

dung kommen, sollten für Transport

und Lagerung verschweißt aufberei-

tet, geschützt gelagert und nur bei Be-

darf in den Abwicklungsprozess inte-

griert werden.

�Für die Aufbereitung der Utensilien

pro Patient sollten je nach verwendeter

Gerätekonfiguration durchschnittlich

15 bis 45 Minuten ge-

plant werden.

Geschlossene Hygienekette bilden

Die Vorreinigung bildet die Basis für

die anschließende Sterilisation. Fachge-

recht vorgenommen, werden durch sie

Korrosionen der Instrumente, chemi-

sche Reaktionen an Kunststoffen oder

Klebungen und Fleckenbildungen redu-

ziert. Bei der Vorreinigung und Desin-

fektion findet die stärkste Keimreduzie-

rung statt und ist Grundvoraussetzung

für die Qualität der folgenden Sterilisa-

tion. 

Die Vorreinigung von Hand ist äußerst

arbeits- und zeitintensiv, sorgt für hohe

Kontaminationsgefahr für die Helferin

und viele Fehlermöglichkeiten in der 

Abwicklung. Ultraschallbäder bieten

eine preisgünstige Alternative zur Vor-

reinigung, können aber in keinem Fall

für THW eingesetzt werden. Die beste 

Lösung für maschinell aufbereitbare 

Instrumente (herstellerabhängig) sind

Reinigungs- und Desinfektionsautoma-

ten. Durch prozesssicheren Ablauf ver-

mindern sie die Kontaminationsgefahr

für das Personal und sind durch deutlich

reduzierte Arbeitszeiten eine erhebliche

Hilfe. Für THW bieten Kombinationsge-

räte wie das DAC UNIVERSAL der Firma

Sirona eine Komplettlösung für die Auf-

gaben Reinigen, Ölen und Sterilisieren.

Die Aufbereitung sollte nach jedem Pa-

tienten erfolgen, da die Instrumente au-

ßen und teilweise auch innen mit Kör-

perflüssigkeiten in Kontakt kommen. Die

Handaufbereitung ist wohl immer noch

die gängigste, aber nicht die beste Proze-

dur und teilt sich wie folgt auf: 

>> PRAXISHYGIENE

�Der DAC Universal Kombinations-Autoclav reinigt und
sterilisiert rotierende Instrumente auch innen.
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�Nach der Behandlung ist eine Oberflä-

chendesinfektion nötig, um die Konta-

minationsgefahr für die Helferin zu

reduzieren.

�Die THW müssen an eine zentrale

Stelle transportiert und die Oberflä-

chen mit geeigneten Mitteln gesäu-

bert werden.

�Die Instrumente müssen innen und

außen gereinigt und mit der Spraydose

oder mit Pflegegeräten geölt werden.

�Die Instrumente werden verpackt, un-

verpackt oder in einer Kassette bezie-

hungsweise auf einem Tray in die Ste-

rilisationskammer geladen.

�Die Sterilisation sollte in einem Gerät

mit Klasse B- oder S-Programmen er-

folgen, das die Sterilisation von Hohl-

körpern unterstützt. 

�Die Instrumente können für die nächs-

te Anwendung eingesetzt werden. In

geschlossenen Trays gelten die Instru-

mente für 3–4 Stunden als steril, ver-

packte Instrumente gelten bis zu sechs

Monate als steril, wenn sie geschützt

gelagert werden.

Richtige Wahl der Geräte 
entscheidend

Grundsätzlich sind für die Sterilisation,

Reinigung und Desinfektion maschinelle

Lösungen vorzuziehen, um Kontamina-

tionsgefahren für das Personal zu verrin-

gern. Moderne, nach EN 13060 konzipierte

Sterilisatoren sowie Reinigungs-Pflege-

und Sterilisationsgeräte für THW redu-

zieren die potenziellen Fehlerquellen bei

der Aufbereitung erheblich. Die maschi-

nelle Lösung bietet zudem deutliche Zeit-

vorteile, steigert die Prozesssicherheit

und trägt auch dazu bei, die Lebensdauer

von Instrumenten und THW zu verlän-

gern. 

Eine Alternative ist die Kombination

von Reinigungs-Pflegegeräten mit ei-

nem Schnellsterilisationsprogramm der

Klasse B, wie dem DAC PROFESSIONAL

von Sirona. Allerdings ist bei solchen Kon-

figurationen ein zusätzlicher Arbeits-

schritt zwischen den Gerätschaften erfor-

derlich – verbunden mit Zeitverlust und

der Gefahr von Handhabungsfehlern.

Insgesamt geht seit einigen Jahren der

Trend von einer einmal täglichen Sam-

melsterilisation in großen Sterilisations-

kammern hin zu einer häufigeren Sterili-

sation in kleinen und schnellen Geräten.

Richtige Handhabung und Pflege sind für

eine fehlerfreie Funktion maßgebend.

Eine Wartung nach Herstellerangaben

mit folgender Revalidierung sollte die Re-

gel sein. Bei neuen Geräten kann die Erst-

validierung (Gegenprüfung der Prozesse

mit externen physikalischen Messmit-

teln) gespart werden, wenn der Hersteller

die „alternative Referenzbeladung“ an-

bietet und Sie sich bereit erklären, die

Musterbeladungen immer in der definier-

ten Form zu nutzen. 

Höhere Investitionen 
zahlen sich aus

Durch die Aufbewahrung in Sets und

deren komplette Aufbereitung nach jeder

Behandlung benötigt die Praxis mehr

THW. Wer vor den damit verbundenen

Kosten zurückschreckt, sollte bedenken,

dass doppelte Stückzahl auch halbe Be-

lastung und damit doppelte Lebensdauer

der THW bedeutet. Der finanzielle Einsatz

zahlt sich durch die reibungslose Abwick-

lung, das geringere Reparaturaufkom-

men und die reduzierte Kontaminations-

gefahr für Personal und Patienten mehr

als aus. Nicht zuletzt werden auch die Pa-

tienten das Bemühen um hygienisch ein-

wandfreie Zustände in der Wahl der Pra-

xis honorieren. 

Beim Kauf der THW sollten Praxisinha-

ber auf die Oberfläche und das Gewicht

achten. Grobe Oberflächen und Schnitt-

stellen sind schlecht zu reinigen und un-

hygienisch, schwere Instrumente kühlen

schlechter ab und führen schneller zu

überladenen Sterilisatoren. Instrumente

mit Titanoberflächen und Winkelstücke,

die aus einem Stück den Motor umhüllen

sind hier vorteilhafter – zum Beispiel die 

T 1 CLASSIC-Serie von Sirona. Bei Übertra-

gungsinstrumenten neuerer Bauart ist

durch einen Rücksaugestopp die Konta-

mination der Innenteile deutlich redu-

ziert. 

Die derzeit beste Gerätelösungen für

die Aufbereitung der THW sind Kombina-

tionsgeräte, welche Reinigen, Ölen und

Sterilisieren in einem Arbeitsgang verei-

nen, wie der DAC UNIVERSAL. Die zweit-

beste Lösung ist die Kombination eines 

Instrumentenpflegegerätes mit einem

Klasse-B/S-Programm. Moderne Schnell-

sterilisatoren wie der DAC PROFESSIONAL

von Sirona sind für den Dauerbetrieb ge-

eignet. 

Tischsterilisatoren und Schnellsteri-

lisatoren der Klasse B/S sind ab ca. 4.500

Euro, Reinigungs-Pflege-Sterilisations-

automaten für THW, wie das DAC 

UNIVERSAL, ab ungefähr 6.000 Euro zu

bekommen. Die Ausgaben für ein Kombi-

nationsgerät wie den DAC UNIVERSAL

zahlen sich aus: Die Reinigung von Hand

ist äußerst arbeitsintensiv und dauert im

Schnitt 2,5 Minuten pro Instrument. Bei

einer vorsichtigen Schätzung von 30 Pa-

tienten am Tag müssen pro Jahr ungefähr

12.000 Instrumente aufbereitet werden,

was 500 Arbeitsstunden in Anspruch neh-

men kann. Die schnelle Wiederverfügbar-

keit Ihrer hochwertigen Übertragungsin-

strumente ist der wichtigste Faktor für

eine schnelle Amortisation des Kombina-

tionsgerätes und reibungslose Abläufe in

der Praxis. Bei straffer Organisation kön-

nen mit dem DAC UNIVERSAL in zehn

Stunden bis zu 240 Übertragungsinstru-

mente aufbereitet werden.

Mit einem durchdachten Prozess und

einer angemessenen Geräteausstattung

lässt sich die Instrumenten- und THW-

Sterilisation und -Aufbereitung nicht nur

sicher, sondern auch unkompliziert und

effizient organisieren. �
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