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� Jede Zahnarztpraxis müsste
bereits etwas über die neuen
RKI-Empfehlungen zur Einrich-
tung eines durchgängigen
Hygi-enemanagementsystems
erfahren haben. Um einen bes-
seren Überblick über die ein-
zelnen Anforderungen an ein
einzurichtendes Hygienemana-
gementsystem zu erhalten,
sollte eine Praxis die Aufgaben
in zwei Bereiche aufteilen. Im
ersten Teil geht es um die aus-
führliche Beschreibung der
Praxis-Infrastruktur und im
zweiten Teil um das eigentli-
che Hygienemanagementsys-
tem. 

Teil 1: Praxis-Infrastruktur
Die Infrastruktur wird gebil-

det aus den Bereichen des Per-
sonalwesens, der sich hieraus
ableitenden Beauftragungen,
einzelne Verantwortlichkeiten
zur Erfüllung von Hygieneauf-
gaben, dem Aufbau der Praxis
(alle Praxisräume), alle Liefe-
ranten/Hersteller einer Praxis,
den in der Praxis eingesetzten
Artikel sowie Materialien und
den zum Einsatz kommenden
Geräten (Medizinprodukte).

Die genaue Beschreibung
der Praxisinfrastruktur ist
von großer Bedeutung, da
sie das Kernstück aller in
der Praxis einzuführenden
Managementsysteme bil-
det. Je besser sie beschrie-
ben ist, desto besser lassen
sich die anderen Manage-
mentsysteme wie z.B. Ar-
beitssicherheit oder Qua-
litätsmanagement in ein
Gesamtsystem integrieren.
Betrachten Sie die Be-
schreibung der Praxisin-
frastruktur als stabiles
Fundament aller in Ihrer
Praxis vereinten Manage-
mentsysteme. 

Teil 2: Hygienemanagement
Der zweite Teil beschäftigt

sich mit den eigentlichen An-
forderungen an ein einrich-
tungsinternes Hygienemanage-
mentsystem. Hier werden ins-
besondere die Risikobewer-
tung, die Hygienepläne und
Arbeitsanweisungen beschrie-
ben. In der Zusammen-fassung
werden beide Bereiche gegen-
übergestellt.

RKI-Risikoanalyse
Gemäß der RKI-Empfehlung

müssen in einer Praxis Risiko-
analysen zur Aufbereitung der
Instrumente vorhanden sein.
In der ersten Stufe geht es um
die grobe Einteilung der aufzu-
bereitenden Instrumente in
die Bereiche UNKRITISCHE In-
strumente – lediglich Berüh-
rung mit der Haut, SEMIKRITI-
SCHE Instrumente – Berüh-
rung mit der Schleimhaut, und
KRITISCHE Instrumente –
Durchdringung der Schleim-
haut. In der zweiten Stufe wird
entschieden, ob die Ver-
schmutzung optisch gut zu er-
kennen ist.

Hygienepläne
Meist gibt es Hygienepläne

im Querformat und sie haben
die Spaltenüberschriften WAS,
WIE, WOMIT, WANN und WER.
Mit dieser einfachen Struktur
lassen sich alle Arbeitsschritte
einfach und verständlich be-
schreiben. 

Arbeitsanweisungen
Neben den Hygieneplänen

sollte es weitere Arbeitsanwei-
sungen in einer Praxis geben.
Diese Anweisungen können
den gleichen Charakter haben
wie die Hygienepläne.

Schlussbemerkung
Wie bereits am Anfang die-

ses Artikels erwähnt, bildet die
Infrastruktur einer Praxis das
Kernzentrum für alle notwendi-
gen und vorgeschriebenen Ma-
nagementsysteme. Je besser sie
beschrieben wird, desto einfa-
cher lassen sich weitere Mana-
gementsysteme integrieren.
Der Autor beschäftigt sich seit
mehr als 20 Jahren mit der Ent-
wicklung integrierter Manage-
ment-systeme in den unter-
schiedlichs-ten Branchen. Ger-
ne beantwortet der Autor Ihre
Managementfragen und sendet
Ihnen auf Wunsch, gegen eine
Übersendungsgebühr von
10,00 €, das Programm „Or-
gaZ…Hygiene“ sowie Tabellen,
Musteranweisungen, Musterhy-
gienepläne und weitere Unter-
lagen zur Einrichtung eines Hy-
gienemanagements zu. Damit
Sie einen Überblick über die
einzelnen Funktionen der Or-
gaZ…Hygiene erhalten, können
Sie das Programm kostenlos 30
Tage im vollen Umfang testen.
Bitte mailen Sie hierzu Ihre An-
frage an info@gzqm.de.�

Christoph Jäger

Die aktuellen Anforderungen an
die Hygiene in der Zahnarztpraxis

Zwei Kernbereiche sind für ein optimales Hygienemanagement zu beachten

� Christoph Jäger

�� Grundlegende Informatio-
nen über die Validierung der
maschinellen Instrumenten-
aufbereitung in Zahnarztpra-
xen sowie praktische Hilfestel-
lung zur Durchführung bietet
eine neue CD-ROM, die von
Miele vertrieben wird. Sie ent-
hält zum Beispiel PDF- und
WORD-Vorlagen für Formblät-
ter, die der Zahnarzt in seiner
Praxis nutzen kann, rechtliche
Grundlagen wie die Medizin-
produkte-Betreiberverordnung
(MPG) oder die Leitlinie für die
Validierung maschineller Rei-
nigungs- und Desinfektions-
prozesse, die sich auch auf den

Dentalbereich bezieht. Routi-
nekontrollen werden in Video-
clips anschaulich dargestellt.

Die Leitlinie für die Validie-
rung maschineller Reinigungs-
und Desinfektionsprozesse
legt anerkannte, qualitätsgesi-
cherte Methoden fest und wur-
de in Anlehnung an die Norm
EN ISO 15883 erstellt. Die Mie-
le-CD orientiert sich daran und
beinhaltet deshalb Checklisten
für die drei Qualifizierungen,
die Bestandteil der Validie-
rung sind: Installations-, Be-
triebs- und Leistungsqualifika-
tion, die zum Teil oder voll-
ständig durch einen Techniker

des Miele-Kundendienstes
durchgeführt werden sollen
bzw. können. Die Leistungs-
qualifikation wird zum Teil
aber auch durch den Zahnarzt
oder seine Mitarbeiter über-
nommen werden können, wo-
bei Prüfinstrumente und Log-
ger zur Auswertung an ein
Prüfinstitut oder Labor ge-
schickt werden. 

Darüber hinaus vereinfacht
die Miele-CD Routinekontrol-
len im Alltag. Videoclips ver-
anschaulichen die Durchfüh-
rung von Routinekontrollen
bei qualifizierbaren, älteren
Geräten, die nicht den Anfor-
derungen der oben genannten
Norm entsprechen. 

Die ausgefüllten Formblätter
können in der Zahnarztpraxis
archiviert und bei Bedarf vor-
gelegt werden, wenn dort eine
Prüfung erfolgt. Praxisbege-
hungen werden derzeit in vie-
len Bundesländern durch die
Gewerbeaufsicht, das Gesund-
heitsamt oder die Zahnärzte-
kammern durchgeführt. �
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� Die Hygiene in der Zahn-
arztpraxis ist seit Jahren ein
Thema von großer Brisanz. Im-
mer neue Erkenntnisse zeigen,
dass der Sterilisationsprozess
an vielen Stellen noch opti-
miert werden muss, um wirkli-
che Sicherheit zu erreichen.
Hier unterstützt der neue Ste-
rilisator von W&H. Ausgehend
von dem großen Erfolg des er-
sten Lisa Autoklaven bringt
das Unternehmen nun mit
dem neuen Produkt ein revo-
lutionäres Gerät auf den
Markt. Die neue Lisa ist auf
höchstem technischen Niveau.
Forscher und Entwickler ha-
ben Jahre geprüft, probiert
und getestet, um die bereits
vorhandene Technologie noch
weiterzuentwickeln. Ergebnis
dessen ist unter anderem der
neue patentierte ECO B-Zyklus
und das „Air detection Sys-
tem“. Ersterer erlaubt die Ver-
minderung der Arbeitszeit, in-
dem der Mikroprozessor voll
ausgenutzt wird. Der Mikro-
prozessor kann die Höhe der
Belastung messen und opti-
miert die Zeiten für die Trock-
nungsphasen, die nötig sind,
um den korrekten Sicherheits-
kreislauf zu beenden. Das „Air
detection System“ als zweite

Neuheit ist ein System, wel-
ches bereits bei Krankenhaus-
Sterilisatoren verwendet wird.
Es überprüft die Restluft in
der Sterilisationskammer, die
beim Eindringen von Dampf
hinderlich ist. Man hat also ab-
solute Kontrolle über den Ste-
rilisationsprozess! Das heißt,
dass die neue Lisa neben ei-
nem noch sichereren Hygiene-
ablauf auch einen hoch opti-
mierten Prozess bietet.  Denn
mit dem ECO B, dem kürzesten
echten „Klasse B-Zyklus“, der
neuen Turbo-Vakuumpumpe
und den programmierbaren
Zyklusstartzeiten stellt Lisa ei-
nen neuen Rekord in Schnel-
ligkeit und Wirschaftlichkeit
auf.

Doch das technische Know-
how war aber nicht alles, was
den Entwicklern des Gerätes
am Herzen lag. Wie schon
beim Vorgängermodell legte
W&H Sterilisation neben Si-
cherheit und Technologie sehr
großen Wert auf das Design
der Lisa. Denn ein Sterilisator
ist schließlich auch ein Ein-
richtungsgegenstand und soll-
te die Ausstrahlung einer
Zahnarztpraxis positiv beein-
flussen. Das Ergebnis ist mehr
als beeindruckend. Der Auto-

klav wirkt wie ein Gerät aus ei-
ner fernen Zukunft. Die ge-
schwungene Linienführung
des Gehäuses, das moderne
übersichtliche Display und die
insgesamt kompakte Ausstrah-
lung sind nur einige Beispiele,
die diesen Eindruck vermit-
teln. �

Absolute Kontrolle beim Sterilisieren
Der Lisa Autoklav mit B-Zyklus für mehr Sicherheit

� Die neue Lisa – schneller und wirt-
schaftlicher.

� Eine effektive Sterilisation
ermöglichen die Reinigungs-
und Desinfektionsgerä-
te Hydrim C51wd bzw.
M2, in denen zahnärztli-
che Instrumente aus
Edelstahl einfach und
automatisch gewaschen,
gespült, desinfiziert und
getrocknet werden. Die
Reinigungslösung wird
automatisch dosiert,
und bei jedem neuen
Zyklus wird frisches,
sauberes Wasser ver-
wendet. Dank des 
leistungsstarken Vor-
waschzyklus des Hy-
drim und der beiden
unabhängig voneinan-
der arbeitenden Hoch-
druckdüsen werden die Ins-
trumente von oben und unten
gereinigt und so praktisch
sämtliche Proteine und orga-
nischen Rückstände entfernt.
Unabhängige Tests zeigen
eine Effizienz von 99,9 bis
100 Prozent. Der Hydrim 
erfüllt außerdem die EN ISO
15883. Die Integration mecha-
nischer Reinigungsverfahren
bietet ein hohes Maß an
Schutz, insbesondere vor dem
Risiko von Hautpunktions-
verletzungen, die während
des Reinigens kontaminierter
Instrumente von Hand auftre-
ten. Mit dem Hydrim ent-
fallen die üblichen Schritte
des Einweichens, Abbürstens
und Spülens vor dem Sterili-
sieren.

Nach der Reinigung folgt
die Desinfektion bei 80 °C

bzw. 93 °C, sodass die Instru-
mente sicher für die eventuel-
le Sterilisation vorbereitet
werden können. Der STATIM
Kassettenautoklav nimmt
sich die Dynamik zur Sterili-
sation aus einem Mehrfach-
druckwechsel im Supra-
Atmosphärischen Druckbe-
reich. Instrumente können im
acht- bis zehnminütigen Zyk-
lus sterilisiert werden. Der
STATIM wird konform der EN
13060 Anforderungen gebaut
und entspricht den RKI-Emp-
fehlungen. Wie der STATIM,
so zeichnet sich auch der
QUANTIM B durch seine
Kompaktheit und wartungs-
freundliche Bauweise aus.
Die Luftentfernung aus der
Sterilisationskammer erfolgt

über ein fraktioniertes Vaku-
umverfahren. Das eingebaute

Kondensatorsystem verhin-
dert, dass erwärmte Luft in
den Raum gelangt. Für die 
sichere und einfache Doku-
mentation verfügen der STA-
TIM und der QUANTIM über
eine RS232-Schnittstelle zur
direkten Anbindung eines 
Dataloggers oder eines Ther-
modruckers. �

Für optimale Desinfektionsergebnisse
Leistungsstark und normgerecht – die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von SciCan
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� Effektive Reinigung und Sterilisation mit dem
Hydrim C51wd. 

� Reinigungs- und Desinfektionsgerät
Hydrim M2. 

Neue CD unterstützt Zahnarzt-
praxen bei der Validierung

Deutliche Vereinfachungen für Zahnärzte und Helferinnen
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� Seit Kurzem empfehlen die Firmen Dürr
und Metasys aus hygienischen Gründen aus-
schließlich den Neukauf von Amalgamab-
scheidebehältern. Das Recyclingunterneh-

men medentex
wird jedoch
weiterhin die
Behälter rekon-
d i t i o n i e r e n .
Nach gründ-
licher Reini-
gung, Desinfek-
tion, Dichtig-
ke i t sprü fung
und der Ergän-
zung mit Er-
satzteilen be-

steht, laut der Firma medentex, kein Grund,
dem Zahnarzt sein Eigentum nicht zurückzu-
geben. Der Wiedereinsatz der Behälter wur-
de die letzten fünfzehn Jahre ohne Beanstan-
dungen der Kunden und im Einverständnis
mit der Firma Dürr auf diese Weise gehand-
habt. medentex ist für diese Aufgabe als Ent-
sorgungsfachbetrieb qualifiziert und verfügt
über ein Qualitäts- und ein Umweltmanage-
mentsystem.

Der Kunde spart durch das Recyceln der
Abscheidebehälter bis zu 400 % der Kosten,
die durch den wiederkehrenden Neukauf der
Behälter entstehen würden. Eine weitere,
nicht unerhebliche Möglichkeit, Kosten zu
reduzieren, ergibt sich durch den Kauf recy-
celter, gereinigter und desinfizierter Filter-
siebe zu günstigen Konditionen. 

Durch das hygienische Mehrwegsystem
von medentex lassen sich nicht nur für die
einzelne Praxis beträchtliche Kosten einspa-
ren, es ist auch ein aktiver Beitrag zum
Schutz der Umwelt. �

Recycling zu
Top-Konditionen

medentex recycelt weiter zu den 
bekannten günstigen Konditionen 
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� Sultan Healthcare kündigt die Markteinführung
des all-in-one SOLO Desinfektionsreinigers an, eine
alkoholfreie Desinfektion, die bis auf die zelluläre
Ebene tiefenreinigt, den Biofilm entfernt und Bak-
terien, Viren und Pilze deaktiviert. 

Der SOLO D. ist heute eines der
fortschrittlichsten Dekontami-
nationmittel mit innovativen,
wirtschaftlichen und platzspa-
renden Dispenserflaschen. 

SOLO D. vereinigt EN und
VAH Standards der Desinfek-
tion. Es ist bewiesen wirksam
gegen TB, Antibiotika resisten-
te Bakterien wie MRSA und
GRSA, sowie gegen Viren wie
HIV und Vogelgrippe. SOLO

deaktiviert Mikroorganismen auf der zellulären
Ebene, indem es die Zellwand penetriert und die
Zellorganellen angreift. Der starke Reiniger ent-
fernt dann den Biofilm von der Oberfläche und ga-
rantiert maximale Reinigung und Desinfektion.

SOLO ist sicher für die Verwendung in medizini-
schen Einrichtungen und für Instrumente, da es
keine aggressiven Chemikalien wie Alkohohl oder
Anhydride enthält. Es reinigt und desinfiziert Be-
handlungsstühle, Instrumente, Abdrücke, medizini-
sche Geräte, harte Oberflächen und hinterlässt ei-
nen frischen  Duft.

SOLO ist als Konzentrat und in gebrauchsfertigen
Formaten erhältlich, je nach den Bedürfnissen der
Praxis. Die Konzentrate sind kostengünstig, platz-
sparend und einfach im Gebrauch, während die 
Ready-to-use- Produkte einfach und effektiv sind.

Das SOLO „Squeeze and Pour“ (Drücken und
Schütten) Reinigungskonzentrat reinigt Ihren OP
vom Boden bis zur Decke. Eine Flasche des Kon-
zentrats ergibt 50 Liter Desinfektionslösung und
lässt genügend Platz im Gegensatz zur Lagerung
von großen Mengen alternativer Fertig-Reinigungs-
und Desinfektionslösungen.

Außerdem bietet sich die SOLO-Fertig Desinfek-
tionslösung als Spray für unterwegs an. Die 750-ml-
Sprühflasche ist leicht und hat einen ergonomi-
schen Sprühknopf, der im Kampf gegen Viren und
Bakterien hilft, während Sie die beste Reinigung er-
zielen, die Ihre Praxis je gesehen hat.

SOLO hat das Spektrum der Desinfektion mit der
wegweisenden Kombination von Reinigungspro-
dukten neu definiert: ein System, das kompatibel
mit jeder Oberfläche, innovativ und platzsparend

ist. „Die meisten Desinfektionsmittel beinhalten Al-
kohol, der Oberflächen austrocknet oder angreift,

SOLO bietet eine alkoholfreie For-
mel, die überprüft sicher für ver-

schiedenste Oberflächen ist“, so
Tim Lorencovitz, Produktmanager für
Sultan Healthcare. „Und unsere ein-
zigartige Verpackung macht es noch
einfacher, es für verschiedenste An-

wendungen zu nutzen und dabei
Zeit, Platz und Geld zu sparen.“

Sultan bietet ein Eröffnungsan-
gebot für die SOLO Desinfek-
tions-Feuchttücher an. Kaufen
Sie zwei Kanister und bekom-
men Sie einen kostenlos dazu.
Wenn Sie nicht zufrieden sind,
nimmt Sultan die zwei Kanis-
ter zurück und Sie können

den dritten kostenfrei behalten. 
SOLO ist erhältlich als 650-ml-Squeeze und

Fill-Konzentrationsspray, in der 1-Liter-Squeeze
Flasche, als reines Konzentrat, in Form von 160
Feuchttüchern und als 750-ml-Fertiglösungs-
spray. �

Absolut einzigartiges und hochwirksames Desinfektionsmittel
Alkohol- und anhydridfreies Desinfektionsmittel der Marke SOLO dringt direkt in die Zelle ein und erzielt in medizinischen Einrichtungen beste Reinigungsergebnisse
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