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Zahnärzte haben nicht erst in letzter Zeit, sondern immer
schon große Sorgfalt auf die Hygiene gelegt. Als teilweise
operatives Fach mit Penetration der äußeren Körper-
(schleim)haut kennen sie im Gegensatz zu manch ande-
rem medizinischen Ge-
biet die Regeln und Ver-
fahren sehr genau, mit 
denen sie sicherstellen
können, dass  sie ihren
„Betreiberpflichten be-
züglich der Anforderun-
gen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medi-
zinprodukten“ gerecht
werden. Was aber bedeu-
tet dieses „neue“ Gesetz
denn überhaupt im täg-
lichen Leben? Im Jahr
1990 (90/385/ EWG) hat
die EU ein neues Gesetz,
das Gesetz über Medizin-
produkte erlassen. Zum
01.01.1995 wurde es in
nationales Recht umge-
setzt.  Nun wird es, nach
einer wesentlichen Ver-
schärfung im Bereich der
Medizinproduktebetrei-
berverordnung, des  im
Jahre 2001 und 2002 noch
wesentlich verschärften
Medizinprodukteände-
rungsgesetzes, auch in
Deutschland in erhebli-
chem Umfang geändert
und, was die große He-
rausforderung für die Zahnärzteschaft  ist, auch kont-
rolliert. (Eine Regelüberwachung war ursprünglich nicht
vorgesehen, aber nach der Veränderung bundesweit ein-
geführt.) Im Bewusstsein der deutschen Zahnärzte
spielte dieses Gesetz dennoch bis jetzt eine eher unter-
geordnete Rolle. Das hat sich in letzter Zeit aber, teil-
weise mit dramatischen Folgen, geändert.

Prüfungen und Anforderungen

In letzter Zeit werden vor allem in Nordrhein- Westfalen,
dies aber nach gut unterrichteten Quellen nur als Pilot-

projekt, nicht nur Kliniken und MKG- oder Oralchirur-
gen, sondern auch allgemeinzahnärztliche Praxen durch
die jeweils zuständigen Bezirksregierungen auf die Ein-
haltung der Vorschriften des MPG geprüft. Die anderen

Bundesländer werden fol-
gen. Diese Prüfungen sind
sehr umfangreich und
„hart“. Bei Nichteinhal-
tung der Vorschriften und
wenn die im Rahmen der
Prüfung festgestellten
Mängel nicht in einem be-
stimmten Zeitraum besei-
tigt werden, drohen Aufla-
gen bis hin zum Verbot,
Produkte, die dem MPG
unterliegen, in der eige-
nen Praxis aufzubereiten.
Die neuen Anforderungen
aus dem MPG sind nicht
nur teuer (natürlich brau-
chen Sie, wenn Sie ihn
nicht schon besitzen, 
einen neuen [„validierba-
ren“]  Steri oder teure Vali-
dierungsnachweise), son-
dern auch mit viel „Auf-
wand“ verbunden. Den-
noch möchte ich Sie bitten
an dieser Stelle einen Mo-
ment inne zu halten und
nachzudenken. Die Ziele
des MPG sind zum einen,
für einen hohen techni-
schen Standard der Medi-
zinprodukte zu sorgen.

Der andere Grund aber ist der Schutz des Verbrauchers,
Anwenders und Nutzers. Wenn nur ein Patient durch ver-
meidbare Fehler bei der Praxishygiene zu Schaden
kommt, dann ist das einer zu viel und bereits dieser eine
Fall würde ein solches Gesetz rechtfertigen. 
Bitte denken Sie sich einmal in die Situation eines Pa-
tienten hinein, den Sie mit einem nicht ausreichend ste-
rilisierten Hohlkörper (Turbine!), mit dem Sie vorher bei
einem Hepatitis-C-Patienten gearbeitet haben, behan-
deln. 
Verwenden Sie Ihre Kraft darauf, die Anforderungen des
neuen MPGs zu meistern. Sie müssen alles tun, um „die
Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder

Reizthema Aufbereitung nach dem MPG
In letzter Zeit wird in der deutschen Zahnärzteschaft wohl kaum etwas so emotional 

diskutiert wie die Herausforderungen durch neue Vorschriften an die Aufbereitung gemäß 
dem Medizinproduktegesetz (MPG).
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steril zur Anwendung kommender Medizinprodukte un-
ter Berücksichtigung der Angaben des Herstellers mit ge-
eigneten validierten Verfahren so durchzuführen, dass
der Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleis-
tet ist und die Sicherheit und Gesundheit von Patienten,
Anwendern oder Dritten nicht gefährdet wird.“ (§ 4 Abs.
2 MPBetreibV.) 

Arbeitsbedingungen in der Praxis und 
Schulungen dazu

Der Praxisinhaber und nicht etwa der (die) Hygienebe-
auftragte hat z.B. selber die Pflicht, die in der Praxis be-
stehenden Arbeitsbedingungen daraufhin zu beurteilen,
welche mit ihnen bestehenden Gesundheitsgefährdun-
gen verbunden sind. Er ist es auch, der diesbezüglich
Schutzmaßnahmen festzulegen hat. Gegebenenfalls
muss er sie auch immer wieder neuen Gegebenheiten
anpassen. Diese können in Veränderungen in der Praxis
selbst verursacht sein (Änderungen der Behandlungsab-
läufe, Einführung neuer Verfahren, Einsatz neuer Geräte
oder Lösungen „Desinfizienzia“). Sie können aber auch
durch neue gesetzliche Rahmenbedingungen, die durch
Verordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen
entstehen, bedingt sein. Dabei müssen Sie wissen, dass
Normen, Richtlinien und Empfehlungen keinen Geset-
zescharakter haben und somit ihre Einhaltung nicht ver-
pflichtend vorgeschrieben ist!
So weit bekannt ist, bieten die Zahnärztekammern in
ganz Deutschland, allen voran die Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe, Informationen und Schulungen zu die-
sem hochbrisanten Thema an. Auch Fortbildungen und

Seminare externer privater Anbieter werden derzeit ge-
häuft offeriert. Mein Tipp: Prüfen Sie die Validität dieser
Angebote. Lassen Sie sich Referenzen nennen von Kol-
leginnen und Kollegen, die mit diesen Anbietern bereits
erfolgreich zusammengearbeitet haben. Noch ein Tipp:
Im Rahmen der Aufbereitungen werden von Ihnen die
Nachweise über die Nachvollziehbarkeit einzelner Ar-
beitsschritte gefordert. Diese ist in einer Arbeitsanwei-
sung, sinnvollerweise in Form eines Organigramms,fest-
zulegen und in Ihren Unterlagen zu dokumentieren. Ein
Organigramm also soll genau die Verantwortlichkeiten
im Umgang mit Medizinprodukten (Geräte, Implantate)
und bei der Aufbereitung von Medizinprodukten zuord-
nen. Diejenigen unter Ihnen, deren Praxen bereits über
eine Zertifizierung und ein Qualitätsmanagement (QM)
verfügen, kennen solche Arbeitsanweisungen und Orga-
nigramme. Das gesamte Thema „Aufbereitung nach dem
MPG“ ist so umfangreich, dass es sich immer nur in „klei-
nen Happen“ abhandeln lässt. Einen interessanten Über-
blick über die Gesamtmaterie bietet aber auch z.B. der
„Leitfaden Aufbereitung“ von der Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe.
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