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� Wasser hat in der zahnärztlichen Praxis eine
wichtige Aufgabe: Es wird nicht nur zum Waschen,
Spülen etc., sondern auch als Kühlmittel genutzt.
Keimfreiheit ist nur eine der definierten Anforderun-
gen, die zu erfüllen sind. Vor allem eine Gefahr muss
vermieden werden: Die Übertragung von Keimen von
einem Patienten zum anderen durch kontaminiertes
Kühlwasser. Als Beispiel für eine mögliche Gefahren-
quelle kann eine Verletzung der Weichgewebe bei der
Präparation für eine Füllung dienen. Auch eine präpa-
rierte Hartgewebefläche stellt eine offene Wunde dar,
deren Infektion zu postoperativen Beschwerden
führt.

Von Seiten des Gesetzgebers wurden eine Reihe
Vorschriften erlassen, um die angesprochenen
Schwierigkeiten von vornherein zu vermeiden. Die
Verwendung von Rückschlagventilen beispielsweise
soll eine Keimübertragung von Patient zu Patient ver-

hindern, indem ein Keimeintrag von der Arbeitsseite
(Turbine, Winkelstücke) aus unterbunden wird. Dabei
bleibt jedoch die Gefahr eines Keimeintrags von der
Wasserquelle her unberücksichtigt.

Stichwort: Wasserqualität
Das von den öffentlichen Versorgern eingespeiste

Trinkwasser ist von hoher Qualität – aber nicht keim-
frei. Ist der Durchfluss hoch genug, sorgt dieser für eine
Selbstreinigung, sodass die unvermeidbar enthaltene,
geringfügige Belastung normalerweise kein Problem
darstellt. In den Dentaleinheiten einer Zahnarztpraxis
wird jedoch nur relativ wenig Wasser verbraucht. Da-
mit besteht ein erhebliches Gefahrenpotenzial für die
Ausbildung von Biofilmen an den Zuleitungswänden. 

Weitere Komplikationen entstehen durch die teil-
weise hohe Wasserhärte des verfügbaren Trinkwas-
sers. Aus diesem Grund verlangen viele Dentalherstel-

ler eine definierte maximale Wasserhärte. Ist diese
nicht zu erreichen, erlöschen jegliche Gewährleis-
tungsansprüche. Magnetische Kalkabscheidungsver-
hinderer, die für die Einhaltung der Maximalhärte sor-
gen sollen, sind für die geringe Brauchmenge der
Zahnarztpraxis weniger gut geeignet. Richtige Was-
serenthärter, die so genannten Ionenaustauscher, sind
deshalb vorzuziehen. 

Zuleitung und Aufbereitung
Auf Grund uneinheitlicher kommunaler Wasser-

qualitäten und einer individuellen Praxisgestaltung
durch die jeweiligen Inhaber sind bauliche Universal-
lösungen ungeeignet. Jeder Praxisbetreiber sollte des-
halb offerierte Standardlösungen für Wasseraufberei-
tungsanlagen genau überprüfen. Seriöse Firmen bie-
ten Lösungen, die genau auf die jeweiligen Praxisbe-
dürfnisse zugeschnitten sind. 

Nicht nur der Härtegrad des Wassers, auch die Zu-
leitungswege müssen den Anforderungen zur Was-
serhygiene genügen. Rohre mit Standarddurchmesser
sind für die Wasserversorgung der Dentaleinheiten
überdimensioniert. Als Folge bilden sich an den nicht
ausreichend durchströmten Rohren Algen bezie-
hungsweise Bakterienrasen. Phosphatzusätze zur
Verringerung der Korrosionsprobleme lassen die Al-
gen noch wilder wuchern und führen häufig zu Ver-
stopfungen in den Dentaleinheiten. Die Folge sind mit
hohen Kosten verbundene Geräteausfälle. Zu den
bauseitigen Anlagen, die ebenfalls gewartet werden
müssen, gehören Wasserenthärter, Filter etc. Deshalb:
Wer die Vorschriften zum Anschluss an die allgemeine
Trinkwasserversorgung (DVGW-Prüfzeichen nach EN
1717) und die EN ISO 7494/2 „Zahnärztliche Behand-
lungsgeräte“ vom April 2003 berücksichtigt, kann viele
Schwierigkeiten von vornherein vermeiden.�

Wasser – Wasser – Wasser

�Keimtest vor und nach der Wasserenthärtung.

ANZEIGE

�So sollte ein Filter nicht aussehen!

Checkliste Wasserhygiene

• Auf regelmäßigen Austausch des Filters,
der der Wasserversorgung vorgeschal-
tet ist, achten: Diese Maßnahme gehört
in den Verantwortungsbereich des Ver-
mieters (TrinkwV).

• Wasserqualität überprüfen: Mit welcher
Wasserqualität kommt das Wasser in
der Einheit an? Welche Wasserenthär-
tung wird eingesetzt? 

• Kontrollieren: Arbeitet diese Anlage tat-
sächlich korrekt? 

• Überwachen: Welche Härte hat das
Wasser beim Eintritt in die Einheit?


