
praxishygiene

� In der zahnärztlichen Praxis sind die Hände das
wichtigste Instrument. Gleichzeitig auch das gefähr-
lichste; da die Hände die bedeutendsten Keimüber-
träger sind. Erst durch die konsequente Umsetzung
der Standardhygienemaßnahmen wird das Übertra-
gungsrisiko aller potenziell-pathogenen Erreger in
der Zahnheilkunde, auch der durch Blut übertragba-
ren, zuverlässig und effektiv reduziert. 

Standardhygienemaßnahmen 
In vielen Fällen ist die potenzielle Infektionsgefahr,
welche von einer Person ausgeht, nicht bekannt.
„Standardhygiene“ bezeichnet folglich Maßnahmen,
die bei allen versorgten und betreuten Patienten, un-
abhängig vom Wissen um eine eventuelle Erkran-

kung oder mutmaßlichen Infektion, konsequent an-
gewandt, 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 Infektions-
gefährdung) das Tragen von Schmuck an
Händen (Armbanduhren, Ringe) die Ver-
sorgungsqualität des Patienten gefährdet
und daher untersagt ist. Eine zusätzliche Ge-
fahr geht von künstlichen Fingernägeln aus:
Wiederholt konnte nachgewiesen werden,
dass Infektionen hier ihren Ausgang genom-
men haben. Daher ist das Tragen künstlicher

Fingernägel bei Tätigkeiten am Patienten generell
verboten; Nagellack sollte eben-
falls nicht aufgetragen sein.
Diese Vorgaben gelten aus-
nahmslos für alle Mitarbeiter,
die am Patienten tätig sind, un-
geachtet ihrer Funktion.

MERKE:
Das Tragen von Schmuck an
Händen und Unterarmen
sowie künstliche Fingernä-
gel in der zahnärztlichen
Praxis ist nicht zulässig.

Nagellack sollte nicht aufgetragen sein.

Händedesinfektion  
Die hygienisch korrekte Händedesinfektion erfolgt
über mindestens 30 Sekunden auf trockener (!) Haut.
Um alle pathogenen Keime durch die Desinfektion
zuverlässig zu beseitigen, ist die Kenntnis der richti-
gen Händedesinfektionstechnik zwingend (eine aus-
führliche Darstellung der richtigen Vorgehensweise
wird in einem ausführlichen Artikel zum Thema
richtige Praxishygiene und einer Schautafel in der
DENTALZEITUNG Heft 6/2009 zu sehen sein). Am
wirksamsten sind alkoholische Händedesinfek-
tionspräparate. Präparate ohne Zusätze von Farb-
und Geruchsstoffen werden bevorzugt. Trotz der
rückfettenden Eigenschaft der meisten Händedesin-
fektionsmittelpräparate sollten den Mitarbeitern zu-
sätzliche Hautpflegemittel (z.B. jeweils vor den Pau-
sen und nach Arbeitsende) angeboten werden.

Bei allen Tätigkeiten mit einem Kontaminationspo-
tenzial der Hände sind Schutzhandschuhe zu tragen;
bei operativen Eingriffen müssen sie steril sein. Aus 
hygienischer Sicht ist zwischen verschiedenen Pa-
tienten ein Handschuhwechsel unerlässlich. 

MERKE: 
Die sorgfältige hygienische Händedesinfektion ist in
der zahnärztlichen Praxis beim Umgang mit Patien-
ten und nach jedem Kontakt zu Patienten und Patien-
tenmaterial (Blut, Speichel, Dentalmaterial, u.ä.) die
wichtigste infektionspräventive Maßnahme. 

Instrumentenaufbereitung
Zur korrekten Aufbereitung des Dentalinstrumenta-
riums sind die Empfehlungen des Robert Koch-Insti-
tutes (RKI) zu beachten. Insbesondere ist die strikte
(funktionelle) Trennung zwischen unreinen und rei-
nen Tätigkeiten einzuhalten. Der maschinellen Auf-
bereitung im Reinigungs- und Desinfektionsgerät
(RDG) wird der Vorzug vor der manuellen gegeben.
Die Qualifikation des Personals, d.h. der Erwerb der
„Sachkunde“, muss gewährleistet sein; sie entspricht
den Anforderungen des RKI und berücksichtigt die
spezielle Arbeitssituation in Praxen und Praxisklini-
ken.

Weiterführende Literatur
• Tabori E (2008): Allgemeine Praxishygiene. In:
Zinn, C, Tabori E, Weidenfeller P (Hrsg.): Praxishy-
giene und Qualitätsmanagement. Verlag für Medizi-
nische Praxis, Heinrichshofen
• KRINKO: Anforderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten. Bundesge-
sundheitsblatt 2001; 44:115–126 �

Statement: „Die Gefahr liegt auf der Hand“

Dr. Ernst Tabori — Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin

Hinweis:
Informationen und Termine für Schulungen
zum Erwerb der Sachkundequalifikation für
ausgebildete Zahnarzthelfer/-innen können
beim Deutschen Beratungszentrum für Hy-
giene des Universitätsklinikums Freiburg
(www.bzh-freiburg.de) eingesehen werden.
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�Eine hohe Leistungsfähigkeit und
lange Lebensdauer erreichen 
Hand- und Winkelstücke nur bei
korrekter und regelmäßiger
Pflege. Das automati-
sche Reinigungs-
und Schmiersystem
Care3 Plus von NSK
hilft dabei, die Hand-
stückwartung in der
Praxis zu erleich-
tern. Das motor-
betriebene Gerät
übernimmt automa-
tisch, rotierend und
vor schr i f t smäßig  
die Reinigung und
Schmierung von
hoch- und nieder-
tourigen Hand- und
Winkelstücken sowie
Turbinen und Luftmotoren.
Bis zu drei Instrumente lassen
sich in einem einzigen zweiminüti-
gen Zyklus gleichzeitig bearbeiten. 

Dabei lässt sich der Pflegeprozess
mit nur einem einzigen Tastendruck

starten, worauf das Gerät dem In-
strument automatisch überschüssi-
ges Pflegemittel entzieht. Neben al-

len Hand- und Winkelstücken von
NSK, die mit der richtigen Kupp-
lung direkt an das Care3 Plus-Gerät

angeschlossen werden können,
sind ebenso die meisten Hand-
stücke anderer Hersteller mit ei-
nem passenden Adapter anschließ-
bar. Das Gerät arbeitet wirtschaft-
lich und zeitsparend, ohne dass da-
bei Einbußen bei der Wirksamkeit
hingenommen werden müssen. Ein
zusätzlicher Vorteil sind die kom-
pakte Bauform und die einfache Be-
dienung des Gerätes. Ist beispiels-
weise ein Nachfüllen von Pflegeöl
erforderlich (wobei mit einer voll-
ständigen Füllung des Lösungstan-
kes bis zu 3.500 Handstücke gewar-
tet werden können), muss einfach
nur der Deckel auf der Oberseite
des Gerätes aufgeschraubt und das
Care3 Plus-Pflegeöl aufgefüllt wer-
den. �

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

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn

Tel.: 0 61 96/7 76 06-0 

www.nsk-europe.de 

Stand: C36
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• Bei Arbeitsbeginn sämtlichen
Schmuck der Hände und Unter-
arme ablegen (dazu gehören auch
der Ehering und die Armbanduhr). 

• Keine künstlichen Fingernägel und
kein Nagellack.

• Hände müssen vor dem Desinfek-
tionsvorgang trocken sein.

• Ausreichende Menge Desinfek-
tionsmittel in den Händen verrei-
ben. Spender mit Ellenbogenbe-
dienhebel bevorzugen.

• Hygienische Händedesinfektion
erfordert 30 Sekunden. 

• Auch wenn Handschuhe getra-
gen wurden, ist im Anschluss eine

hygienische Händedesinfektion er-
forderlich! Handschuhe können
schon fertigungsbedingt nicht
sichtbare Mikroperforationen auf-
weisen.

• Eine Händedesinfektion kann
nicht nur vor und/oder nach be-
stimmten Tätigkeiten, sondern
auch zwischen einzelnen Arbeits-
schritten erforderlich sein!

• Die Händedesinfektion ist grund-
sätzlich einem Waschen der Hände
vorzuziehen, außer wenn diese
sichtbar verschmutzt sind. 

• Zur richtige Händehygiene gehört
auch die Pflege der Haut.

Wichtige Hygienemaßnahmen im Überblick:
Zur Ergänzung des Beitrages von Dr. Ernst Tabori.

� Die Händedesinfektion ist eine der
wichtigsten Maßnahmen zum Schutz so-
wohl des Patienten als auch des Perso-
nals. Um den regelmäßigen Einsatz durch
den Anwender zu erreichen, müs-
sen Händedesinfektionsmittel ne-
ben einer breiten Wirksamkeit
ebenfalls eine gute Hautverträg-
lichkeit bieten. Die Nutzung al-
koholischer Händedesinfek-
tionsmittel wird häufig als
Ursache von Hautunver-
träglichkeiten angesehen.
Entgegen häufiger Annah-
men sind Alkohole jedoch
nur in sehr seltenen Fällen
für die Ausbildung einer
Kontaktallergie verant-
wortlich. Tatsächlich scha-
det jedoch häufiges Hän-
dewaschen mit Wasser
und Seife den Händen weit
mehr, da der Lipidfilm der
Haut dabei angegriffen wird. 

Daher empfiehlt sich generell der Ver-
zicht der Händereinigung als Hygiene-
maßnahme zugunsten einer hygieni-
schen Händedesinfektion gem. EN1500.
Lediglich bei sichtbarer Verschmutzung
der Hände sowie zum Schutz vor Bakte-
riensporen soll eine Händewaschung
vorgenommen werden.

Parfüm und Farbstoffe – 
warum unnötige Risikofaktoren bei 
Ihrer täglichen Arbeit?
Weder Farbe noch Parfüm haben einen
positiven Einfluss auf die Wirksamkeit

der Händedesinfektion. Laut Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (bWG) sind 
Sensibilisierungen gegenüber Hände-

desinfektionsmitteln vor allem auf
Zusatzstoffe eines Produktes wie
Parfüm zurückzuführen. Es sind 

daher Produkte zu bevorzugen,
die frei von Hilfsstoffen wie 

Parfüm und Farbe sind. 

Als leistungsstarkes
Produkt ohne Farb-
stoff und Parfüm emp-
fehlen wir desderman
pure. 

Ihr Plus mit desder-
man pure:
• optimale Hautver-

träglichkeit
• bewährtes Rück-

fettungssystem
• wirksam gegen Noro-Viren

in weniger als 30 Sekunden (Prüfvirus:
Murines Norovirus)

Mit der Anwendung von desderman
pure erfüllen Sie die hohen Ansprü-
che Ihrer Haut sowie die gesetzlichen
Anforderungen. �

Die Hände im Mittelpunkt
Im medizinischen Alltag steht die menschliche Hand im Fokus.
Händedesinfektion ist eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen.

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt

Tel.: 0 40/5 21 00-6 66

E-Mail: info@schuelke.com

www.schuelke.com 

Stand: C25


