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Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten

Reinigung ist die Basis
der Hygienekette
Neben den infektionspräventiven Maßnahmen am Patienten und den Maßnahmen des Behandlungsteams kommt
vor allem der Aufbereitung von Medizinprodukten in den Empfehlungen zur „Infektionsprävention in der Zahnheil-
kunde – Anforderungen an die Hygiene“ der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des
Robert Koch-Instituts  eine zentrale Bedeutung zu.Grundlage für die Anforderungen an die Aufbereitung von Medi-
zinprodukten sind das Medizinproduktegesetz und die Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

Sonja Augustin/Laufen

� In der Zahnheilkunde bestehen für

Patienten sowie für das gesamte Be-

handlungsteam bei der zahnärztlichen

Behandlung verschiedene Infektionsri-

siken. Die klassischen Übertragungs-

wege für Infektionserreger sind heute

gut bekannt: direkter Kontakt mit Blut,

Speichel oder anderen potenziell infek-

tiösen Sekreten, kontaminierte Instru-

mente, zahntechnische Materialien,

Werkstücke sowie die Hände des Be-

handlungsteams. Möglich ist auch eine

Übertragung von Infektionserregern

durch Blut- bzw. Speichelspritzer auf in-

takte oder verletzte Haut bzw. Schleim-

haut.

Infektionserreger 
in der Zahnmedizin

�Durch Blut übertragene Erreger: He-

patitis B-Viren, Hepatitis C-Viren, HIV

�überwiegend durch direkten oder in-

direkten Kontakt übertragene Erreger:

Herpes simplex-Viren, Staphylokok-

ken (Wundinfektionen)

�überwiegend durch Tröpfchen über-

tragene Erreger: Bakterien und Viren,

die zu Infektionen führen können, z.B.

Streptokokken, Influenza, Angina etc.,

Mycobakterium tuberculosis (Tuber-

kulose)

Gerade in Zeiten der Globalisierung

und damit der schnellen Verbreitung von

Infektionskrankheiten sollte besonderes

Augenmerk auf eine ordnungsgemäße

Aufbereitung gelegt werden. Da man in-

fizierten Personen oftmals ihre Infektion

nicht ansieht und insbesondere in der In-

kubationsphase keinerlei Symptome

auftreten, sollte jeder Patient zunächst

einmal aus reiner Vorsichtsmaßnahme

heraus als „Risikopatient“ betrachtet

werden. 

Gesetze und Anforderungen

Für die Einhaltung der Hygiene in der

Zahnarztpraxis sind mehrere Rechts-

grundlagen, Normen, Empfehlungen von

besonderer Bedeutung. Darunter zählen

vor allem das Infektionsschutzgesetz,

das Medizinproduktegesetz, die Medi-

zinprodukte-Betreiberverordnung und

die RK-Empfehlung „Infektionspräven-

tion in der Zahnheilkunde – Anforderun-

gen an die Hygiene“ von 2006.

Risikobewertung,
Einstufung und Aufbereitung

Nach den Empfehlungen des Robert

Koch-Institutes muss eine Risikobewer-
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tung und Einstufung vor der Aufbereitung

der Medizinprodukte in Produktgruppen

erfolgen. Die Aufbereitung umfasst in der

Regel folgende Einzelschritte:

�Sachgerechte Vorbereitung

�Reinigung/Desinfektion, Spülung und

Trocknung

�Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrt-

heit

�Pflege und Innenreinigung

�Funktionsprüfung

�Kennzeichnung (je nach Erfordernis) 

�Verpackung (je nach Erfordernis)

�Sterilisation / Thermische Desinfektion

(je nach Erfordernis)

�Dokumentierte Freigabe

�Behandlung

Verantwortlich für den Infektionsschutz

ist allein der/die Zahnarzt/Zahnärztin,

auch wenn er/sie einzelne Maßnahmen an

seine/ihre Mitarbeiter/-innen delegieren

kann. 

Validierung

Die Medizinprodukte-Betreiberver-

ordnung besagt im § 4, Abs. 2: „Die Auf-

bereitung von bestimmungsgemäß

keimarm oder steril zur Anwendung

kommenden Medizinprodukten unter

Berücksichtigung der Angaben des Her-

stellers ist mit geeigneten validierten

Verfahren so durchzuführen, dass der Er-

folg dieser Verfahren nachvollziehbar

gewährleistet ist …“

Validierung gemäß EN ISO 17664 be-

deutet das „Erstellen eines dokumentier-

ten Nachweises, der in einem festgeleg-

ten Maß zusichert, dass ein bestimmtes

Verfahren ein gleichbleibendes Ergebnis

liefert, das die vorbestimmten Angaben

und Qualitätsmerkmale erfüllt“. Somit ist

der Hersteller von Medizinprodukten ge-

mäß EN ISO 17664 verpflichtet, die Aufbe-

reitung seiner Übertragungsinstrumente in

der Gebrauchsanweisung zu beschreiben.

Diese Angaben werden dann durch ein ak-

kreditiertes Hygieneinstitut auf deren Pra-

xistauglichkeit und Wirksamkeit genaues-

tens überprüft und bei Erfolg als validiertes

Verfahren freigegeben. 

Hierzu orientiert sich der Hersteller an

den RKI-Empfehlungen für die Zahnheil-

kunde von 2006 und an deren Anhang 5

(Medizinprodukte semikritisch B mit er-

höhten Anforderungen an die Aufberei-

tung) und Anhang 9 (Medizinprodukte kri-

tisch B mit erhöhten Anforderungen an die

Aufbereitung). 

Diese Unterlagen werden bei Praxisbe-

gehungen von den Behörden eingefordert.

Betreffend der Gerätevalidierung ist eine

neue Norm für Kleinsterilisatoren in Arbeit,

die die „alternative Validierung“, wie in der

RKI-Empfehlung aus 2006 beschrieben,

untermauert. Denn nicht nur der Anschaf-

fungspreis ist bei der Auswahl des Sterilisa-

tors ausschlaggebend. Die alternative Vali-

dierung, wie z.B. von den W&H Lisa Sterili-

satoren, spart dem Zahnarzt richtig Geld. So

kann auf eine Erstvalidierung vor Ort ver-

zichtet werden, die ansonsten mit € 500,–

bis €800,– zu Buche schlagen kann, immer

abhängig von der Anzahl der Zyklen, die in

der Praxis verwendet werden, da ja nicht

der Sterilisator an sich validiert werden

muss, sondern die Zyklen.

Optimale Sicherheit

Eine optimale Sicherheit in der Aufberei-

tung von Übertragungsinstrumenten bietet

die thermische Desinfektion oder Sterilisa-

tion im Dampfsterilisator der Klasse B, je

nach Anwendung des Medizinproduktes.

Bei der Sterilisation werden alle enthalte-

nen Mikroorganismen und deren Sporen

abgetötet sowie Viren, Plasmide und an-

dere DNA-Fragmente zerstört. Gute Reini-

gung ist die Basis der Hygienekette und für

eine sichere Sterilisation wichtig. Schmutz,

Ablagerungen, Blut, Speichel und Koch-

salzlösung werden durch die Sterilisation

nicht entfernt. Deshalb müssen Übertra-

gungsinstrumente entsprechend vorbe-

handelt werden. Bei zerlegbaren chirurgi-

schen Übertragungsinstrumenten ist eine

Reinigung erheblich erleichtert. Durch die

gründliche Aufbereitung und Pflege der In-

strumente wird deren Lebensdauer deut-

lich erhöht und erspart der Zahnarztpraxis

unnötige Reparaturkosten. 

Umweltbewusstsein

Jede Zahnarztpraxis kann ihren Beitrag

zum Umweltschutz leisten:

�thermische Verfahren arbeiten aus-

schließlich auf Wasserbasis

�Druckluft statt Treibgas

�biologisch abbaubare Flüssigkeiten

(z.B. Öl, Reinigungslösung)

Kostenbewusstsein bei der 
Aufbereitung in der Zahnarztpraxis

Auch die Kosten, die für die tagtägliche

Aufbereitung in der Zahnarztpraxis entste-

hen, sollte man nicht außer Betracht lassen.

So kann der/die Zahnarzt/Zahnärztin bei

der Auswahl der Geräte richtig einsparen:

Mit dem Instrumentenpflegesystem 

Assistina von W&H können bis zu 90 Pro-

zent der Kosten pro Pflegezyklus zu 

herkömmlichen Dosenölen  eingespart

werden. Bereits nach 8.500 Zyklen (das

entspricht ca. einem Jahr) hat sich der 

Gerätepreis amortisiert. Die Kosten eines

Pflegezyklus bei der Assistina belaufen

sich auf € 0,009 pro Instrument. Wer

schlägt diesen Sparmeister? �

�Die W&H Chirurgie-Instrumente sind dank 
ihrer Zerlegbarkeit optimal zu reinigen.

>> KONTAKT

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com

�Lisa, der Dampfsterilisator der „Klasse B“
von W&H.


