
praxishygiene

� In der zahnärztlichen Praxis sind 
die Hände das wichtigste Instrument.
Gleichzeitig auch das gefährlichste; da
die Hände die bedeutendsten Keimüber-
träger sind. Erst durch die konsequente
Umsetzung der Standardhygienemaß-
nahmen wird das Übertragungsrisiko al-
ler potenziell-pathogenen Erreger in der
Zahnheilkunde, auch der durch Blut
übertragbaren, zuverlässig und effektiv
reduziert. 

Standardhygienemaßnahmen 
In vielen Fällen ist die potenzielle Infek-
tionsgefahr, welche von einer Person aus-

geht, nicht bekannt.  „Standardhygiene“
bezeichnet folglich Maßnahmen, die bei
allen versorgten und betreuten Patien-
ten, unabhängig vom Wissen um eine
eventuelle Erkrankung oder mutmaß-
lichen Infektion, konsequent angewandt,
einen zuverlässigen Schutz bieten.

Gesetzlich sowie durch die Empfehlun-
gen des Robert Koch-Institutes ist klar ge-
regelt, dass beim Umgang mit Patienten
(d.h. in Bereichen mit erhöhter Infek-
tionsgefährdung) das Tragen von
Schmuck an Händen (Armbanduhren,
Ringe) die Versorgungsqualität des Pa-
tienten gefährdet und daher untersagt
ist. Eine zusätzliche Gefahr geht von
künstlichen Fingernägeln aus: Wieder-
holt konnte nachgewiesen werden, dass
Infektionen hier ihren Ausgang genom-
men haben. Daher ist das Tragen künst-
licher Fingernägel bei Tätigkeiten am Pa-
tienten generell verboten; Nagellack
sollte ebenfalls nicht aufgetragen sein.
Diese Vorgaben gelten ausnahmslos für
alle Mitarbeiter, die am Patienten tätig
sind, ungeachtet ihrer Funktion.

MERKE:
Das Tragen von Schmuck an Händen und
Unterarmen sowie künstliche Fingernägel

in der zahnärztlichen Praxis ist nicht zu-
lässig. Nagellack sollte nicht aufgetragen
sein.

Händedesinfektion  
Die hygienisch korrekte Händedesin-
fektion erfolgt über mindestens 30 Se-
kunden auf trockener (!) Haut. Um alle
pathogenen Keime durch die Desinfek-
tion zuverlässig zu beseitigen, ist die
Kenntnis der richtigen Händedesinfek-
tionstechnik zwingend (eine ausführli-
che Darstellung der richtigen Vorge-
hensweise wird in einem ausführlichen
Artikel zum Thema richtige Praxishy-
giene und einer Schautafel in der DEN-
TALZEITUNGHeft 6/2009 zu sehen sein).
Am wirksamsten sind alkoholische
Händedesinfektionspräparate. Präpa-
rate ohne Zusätze von Farb- und Ge-
ruchsstoffen werden bevorzugt. Trotz
der rückfettenden Eigenschaft der 
meisten Händedesinfektionsmittel-
präparate sollten den Mitarbeitern zu-
sätzliche Hautpflegemittel (z.B. jeweils
vor den Pausen und nach Arbeitsende)
angeboten werden.

Bei allen Tätigkeiten mit einem Kontami-
nationspotenzial der Hände sind Schutz-
handschuhe zu tragen; bei operativen

Eingriffen müssen sie steril sein. Aus 
hygienischer Sicht ist zwischen ver-
schiedenen Pa-
tienten ein Hand-
schuhwechsel
unerlässlich. 

MERKE: 
Die sorgfältige hygie-
nische Händedesin-
fektion ist in der zahn-
ärztlichen Praxis beim
Umgang mit Patienten
und nach jedem Kontakt
zu Patienten und Patien-
tenmaterial (Blut, Speichel, Dentalmate-
rial, u.ä.) die wichtigste infektionspräven-
tive Maßnahme. 

Instrumentenaufbereitung
Zur korrekten Aufbereitung des Dental-
instrumentariums sind die Empfehlun-
gen des Robert Koch-Institutes (RKI) zu
beachten. Insbesondere ist die strikte
(funktionelle) Trennung zwischen unrei-
nen und reinen Tätigkeiten einzuhalten.
Der maschinellen Aufbereitung im Reini-
gungs- und Desinfektionsgerät (RDG)
wird der Vorzug vor der manuellen gege-
ben. Die Qualifikation des Personals, d.h.
der Erwerb der „Sachkunde“, muss ge-

währleistet sein; sie entspricht den An-
forderungen des RKI und berück-
sichtigt die spezielle Arbeitssitu-
ation in Praxen und Praxisklini-
ken.
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Statement: „Die Gefahr liegt auf der Hand“

Dr. Ernst Tabori — Facharzt für Hygiene und
Umweltmedizin

Hinweis:
Informationen und Termine für
Schulungen zum Erwerb der Sach-
kundequalifikation für ausgebil-
dete Zahnarzthelfer/-innen können
beim Deutschen Beratungszent-
rum für Hygiene des Universitäts-
klinikums Freiburg (www.bzh-frei-
burg.de) eingesehen werden.

� Besonders einfach und schnell las-
sen sich Hygienearbeiten mit den 
gebrauchsfertigen Desinfektionstü-
chern von DÜRR DENTAL
erledigen; Ansetzen
und Dosieren von
Lösungen erübri-
gen sich. Die
neuen alkohol-
freien FD 300
top wipes sind
sehr vielseitig ver-
wendbare Feucht-
tücher, die sich
ideal für die gleich-
zeitige intensive So-
fortreinigung und
Desinfektion von
Oberflächen eignen.
Auch größere Flächen, wie z.B. Be-
handlungsstühle, sind mit den FD 300
top wipes im wahrsten Sinne des Wor-
tes im Handumdrehen gereinigt und
desinfiziert – und zwar gründlich: Die
flusenfreien 17,5 x 28 cm großen Tü-
cher enthalten Inhaltsstoffe, die bakte-
rizid, fungizid, tuberkulozid und voll-
viruzid sind, d.h. sie wirken gegen alle
relevanten Viren.

Desinfektion für jede Größe
Schon nach 60 Sekunden Einwir-
kungszeit desinfizieren die FD 350
Desinfektionstücher kleinere Oberflä-
chen von Medizinprodukten. Sie eig-
nen sich besonders für Hand- und Win-
kelstücke, Kopfauflagen und ähnli-
ches. Die alkoholhaltigen FD 350 Des-
infektionstücher sind in den drei
angenehmen Duftnoten Classic, Flo-
wer und Lemon erhältlich. 

Für größere Flächen wie Fußböden,
Wände und Schrankzeilen empfehlen

sich die FD 312 wet wipes.
Die bewährten 22 x 42
cm großen reißfesten, 
alkoholfreien Tücher 

reichen für Flä-
chen von bis
zu acht Qua-
dratmetern.

Durch ihre Wa-
benstruktur neh-
men sie den
Schmutz optimal
auf und desinfizie-
ren gleichzeitig mit
frischem Duft. Uni-
versell anwendbar

sind die neuen trocke-
nen Vliestücher FD multi wipes, die 
mit einem selbst gewählten Desinfek-
tionsmittel getränkt werden können.

Optimale Resultate und bestmögliche
Keimfreiheit erzielt man mit den DÜRR
DENTAL Desinfektionsmittel-Konzen-
traten FD 300 und FD 312, die eine her-
vorragende Langzeitwirkung entfalten,
oder mit den alkoholbasierten ge-
brauchsfertigen Flächenschnell-Desin-
fektionsmitteln FD 322 und FD 333. �
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� Eine hohe Leistungsfähigkeit und
lange Lebensdauer erreichen Hand-
und Winkelstücke nur bei korrekter
und regelmäßiger Pflege. Das automa-
tische Reinigungs- und Schmiersys-

tem Care3 Plus von NSK hilft dabei,
die Handstückwartung in der Praxis
zu erleichtern. Das motorbetriebene
Gerät übernimmt automatisch, rotie-
rend und vorschriftsmäßig die Reini-
gung und Schmierung von hoch- und
niedertourigen Hand- und Winkel-
stücken sowie Turbinen und Luft-
motoren. Bis zu drei Instrumente 
lassen sich in einem einzigen zwei-
minütigen Zyklus gleichzeitig 
bearbeiten. Dabei lässt sich der
Pflegeprozess mit nur einem ein-
zigen Tastendruck starten, wo-
rauf das Gerät dem Instrument
automatisch überschüssiges
Pflegemittel entzieht. Neben al-
len Hand- und Winkelstücken

von NSK, die mit der richtigen
Kupplung direkt an das

Care3 Plus-Gerät an-
geschlossen werden
können, sind ebenso

die meisten Handstücke an-

derer Hersteller mit einem passenden
Adapter anschließbar. Das Gerät ar-
beitet wirtschaftlich und zeitsparend,
ohne dass dabei Einbußen bei der
Wirksamkeit hingenommen werden
müssen. Ein zusätzlicher Vorteil sind
die kompakte Bauform und die ein-
fache Bedienung des Gerätes. Ist bei-
spielsweise ein Nachfüllen von Pflege-
öl erforderlich (wobei mit einer voll-
ständigen Füllung des Lösungstankes
bis zu 3.500 Handstücke gewartet wer-
den können), muss einfach nur der 
Deckel auf der Oberseite des Gerätes
aufgeschraubt und das Care3 Plus-
Pflegeöl aufgefüllt werden. �

Automatisches Wartungssystem
Bis zu drei Instrumente gleichzeitig automatisch reinigen und pflegen mit Care 3 Plus.
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