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Der Begriff Hygiene hat seine Wurzeln in der grie-
chischen Mythologie und geht zurück auf Hygieia,
den Namen der Göttin der Gesundheit, Tochter des
Heilgottes Äskulap (Abb. 1). Dass Hygiene die we-
sentliche Voraussetzung für die Gesundheit der
Menschen ist, drang allerdings erst Mitte des
19. Jahrhunderts durch neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse in das Bewusstsein der Bevölkerung. In-
fektionskrankheiten gehören sogar erst seit Mitte
des 20. Jahrhunderts in den westlichen Industrie-
ländern nicht mehr zu den häufigsten Todesursa-
chen. Heute bestimmen verschiedene Gesetze die
erforderlichen Hygiene-Standards für Arztpraxen.
Die Unfallverhütungsvorschrift (UVV-VBG 103) der
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege beschreibt die verschiedenen 
Hygienemaßnahmen für die Zahnarztpraxis. Teil
dieser Vorschriften ist ein Hygieneplan, in dem die
„Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Ste-
rilisation sowie zur Ver- und Entsorgung“ schriftlich
fixiert sind. Weitere wichtige Richtlinien sind das
„Infektionsschutzgesetz“, das „Medizinprodukte-
gesetz“ (MPG), die „Medizinprodukte-Betreiber-
Verordnung“ sowie die Empfehlung des Robert
Koch-Instituts „Anforderungen an die Hygiene in

der Zahnmedizin“. Letztere wird derzeit unter Be-
teiligung der Bundeszahnärztekammer überarbei-
tet. Behörden wie Bezirksregierungen, Gesund-
heitsämter, die unteren Gesundheitsbehörden oder
Berufsgenossenschaften beaufsichtigen die Einhal-
tung der Vorgaben. Sie können sich zu Praxisbege-
hungen anmelden und die dort vorherrschenden
Hygiene-Standards überprüfen. Liegen eklatante
Mängel vor, ist das Gesundheitsamt berechtigt, die
Praxis zu schließen. Nicht nur deshalb sollte eine
kontinuierliche Selbstkontrolle der Hygiene in der
Zahnarztpraxis gegeben sein, etwa durch die Ein-
führung eines Hygiene-Managements. Ein Hygie-
ne-, Sicherheits- und Qualitätsmanagement ist aber
auch zu empfehlen, um bei einer erfolgten Infektion
eines Patienten nachweisen zu können, dass alle
rechtlichen Hygiene-Vorgaben erfüllt worden sind.

Sekrete und Instrumente: 
Potenzielle Infektionsgefahr

Krankenhäuser und Arztpraxen stellen auf Grund des
Tagesgeschäfts einen idealen Hort für Bakterien, Vi-
ren und Pilze dar. Infektionen können aus unter-
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Hygiene in der Zahnarztpraxis – mit System!
Systemangebot von Dr. Ihde Dental GmbH optimiert das 

Hygiene-Management

Praxishygiene erweist sich für Zahnärzte als besonders komplex: Im Vergleich zu Hausärzten
etwa stehen sie in sehr engem körperlichen Kontakt mit ihren Patienten – eine Berührung mit

Blut oder Speichel ist ständig möglich. Auch Instrumentarium und Inventar stellen eine
potenzielle Infektionsquelle dar. Durch hohe Hygiene-Standards allerdings können sowohl auf

Seiten des Patienten als auch des Behandlers Infektionen vermieden werden. Zahnärzte sind
deshalb auf hochwertige Produkte zur Desinfektion und Reinigung angewiesen.

Abb. 1: Die griechische Göttin Hygieia –  Patin des Begriffs Hygiene. © Fraunhofer IFAM. – Abb. 2: Auf der Behandlungseinheit befinden sich
viele Mikroorganismen (Quelle: AOK-Mediendienst). – Abb. 3: Indirektes Übertragungsrisiko durch kontaminierte Instrumente (Quelle: Pixel-
Quelle.de). – Abb. 4: Das Tragen von Handschuhen gilt als passive Hygienemaßnahme (Quelle: BGW).
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schiedlichen Gründen auftreten. In der Zahnarztpra-
xis wird zwischen direkten und indirekten Übertra-
gungswegen als Infektionsquellen für Arzt, Patient
und Assistenz unterschieden. Der Kontakt mit Blut,
Speichel, Nasen-Rachen-Sekreten oder anderen po-
tenziell infektiösen Sekreten oder Exkreten birgt die
Gefahr der direkten Übertragung. Untersuchungen
haben ergeben, dass die höchste Nachweisrate von
Mikroorganismen nach Bohr- und Schleifarbeiten
auf den Händen des Zahnarztes, seinem Gesichts-
schutz und der Behandlungseinheit (z.B. Mundspül-
becher und Spülbecken) besteht (Abb. 2). Ein indi-
rektes Übertragungsrisiko besteht durch kontami-
nierte Instrumente, Materialien oder Geräte (Abb. 3).
Turbinenköpfe, Absaugdüsenhalterungen, Schwe-
betische, Lampengriffe und Funktionstasten werden
dabei als Kontaminationsschwerpunkte betrachtet.

Ideal für die Bedürfnisse der Zahnarzt-
praxis: Ein Systemangebot

Grundsätzlich ist es ist erforderlich, immer so zu
handeln, als sei jeder Patient potenziell infektiös.
Die Desinfektion und Sterilisation der Instrumente
sowie die gründliche Desinfektion der Hände und
Arbeitsflächen sind deshalb unabdingbar. Die
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde (DGZMK) unterscheidet zwischen akti-
ven und passiven Hygienemaßnahmen. Zu den pas-
siven Hygienemaßnahmen zählen Schutzimpfun-
gen für das Praxisteam, das Tragen von Handschu-
hen, Mund- und Nasenmasken und Schutzbrillen
(Abb. 4). Zu den aktiven Hygienemaßnahmen zäh-
len die Sterilisation, Desinfektion und der Einsatz
von Einmal- oder Einwegartikeln. Desinfektionsver-
fahren werden in allen Bereichen angewendet, in
denen eine Sterilisation nicht möglich ist oder die
nicht durch sterile Einwegartikel ersetzt werden
können. Für die Dekontamination von Händen, Ins-
trumenten und Flächen müssen chemische Desin-
fektionsmittel eingesetzt werden. Um die richtige
Produktauswahl zu treffen, empfiehlt die DGZMK
Zahnärzten, sich an der derzeit gültigen 7. Liste der
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobio-

logie (DGHM) zu orientieren. Diese Produkte sind
nach den Richtlinien der DGHM geprüft.
Dr. Ihde Dental GmbH ist seit Jahren auf die Pro-
duktion von Praxis- und Laborbedarf in Premium-
qualität spezialisiert. Das Unternehmen verfügt
über Produkte, die einfach in der Anwendung, qua-
litativ hochwertig und überzeugend im Preis-Leis-
tungs-Verhältnis sind. Das Systemangebot „Des-
infektion und Reinigung“ ist mit seinem umfangrei-
chen Hygiene-Sortiment perfekt auf die Bedürfnisse
der Zahnarztpraxis zugeschnitten. Zahlreiche die-
ser Produkte sind auf der DGHM-Liste vertreten.

Instrumentenaufbereitung – 
Reinigung und Desinfektion

Instrumente kommen immer wieder bei ständig
wechselnden Patienten zum Einsatz und sind mit
Speichel, Blut und Sekreten in Kontakt (Abb. 5). Ihre
Aufbereitung muss deshalb sorgfältig im Sinne der
Infektionsprophylaxe und unter Einhaltung aller
Hygienevorschriften erfolgen. Findet ihre Reini-
gung und Desinfektion sicher, schnell und ohne grö-
ßeren Aufwand statt, muss der Zahnarzt auf drin-
gend benötigte Geräte nicht lange verzichten. Bei
der manuellen Aufbereitung rotierender Ins-
trumente, wie beispielsweise Bohrer, Fräser, Schlei-
fer oder Polierer (Abb. 6), sollten ein Ultraschallrei-
nigungsgerät und spezielle Desinfektionsmittel wie
Dr. Ihde Bohrerbad verwendet werden. Das selbst-
tätig reinigende Mittel wirkt bakterizid (inkl. Tbc
und Mycobacterium terrae), fungizid (Candida albi-
cans), virusinaktivierend (HBV/HIV) und verfügt
über einen angenehmen Geruch sowie einen ex-
trem guten Korrosionsschutz. Die Instrumente wer-
den sofort nach Gebrauch, ohne vorherige Reini-
gung, in die gebrauchsfertige Lösung in einen Fräsa-
tor oder ein Ultraschallbad eingelegt.
Das auf der DGHM-Liste vertretene Dr. Ihde Instru-
mentenbad forte desinfiziert Instrumente und Hilfs-
mittel und ist für alle Zirkulationsverfahren und
Ultraschallgeräte geeignet. Es ist wirksam gegen
Bakterien (inkl. Tbc und Mycobacterium terrae),
Pilze und Viren (HCV, HBV/HIV, Rota-Viren). Das
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Abb. 5: Zahnärztliche Instrumente: Ständig im Einsatz (Quelle: AOK-Mediendienst). – Abb. 6: Bohrer werden im Fräsator oder Ultraschallbad
gereinigt (Quelle: AOK-Mediendienst). – Abb. 7: Instrumentenreinigung mit System.
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Konzentrat ist aldehyd- und phenolfrei und zeichnet
sich durch kurze Einwirkzeit und starke Reinigungs-
kraft aus. Reinigung und Desinfektion erfolgen in ei-
nem Arbeitsgang und Korrosions-Stabilisatoren
schützen die Instrumente. Abformlöffel sollten nach
denselben Kriterien wie Instrumente aufbereitet
werden. Das selbsttätige aldehyd- und phenolfreie
Wirkstoff-Konzentrat Dr. Ihde Löffelreiniger löst
Reste von Alginaten, Zementen und Haftlack von
Abdrucklöffeln und ist für alle nicht rostenden
Metalle und Kunststoffe geeignet. Das Produkt wirkt
fungizid, bakterizid und viruzid (Abb.7).

Abformungen und prothetische Werkstücke
einfach desinfizieren

Für den hygienisch einwandfreien Zustand von Ab-
formungen, zahntechnischen Werkstücken und
Hilfsmitteln ist der Zahnarzt verantwortlich – auch
wenn diese seinen Behandlungsbereich verlassen.
Abformungen müssen sofort nach der Entnahme aus
dem Mund des Patienten unter fließendem Lei-
tungswasser gereinigt werden, danach folgt das
Desinfektionsverfahren. Die schnelle und sichere
Desinfektion von Abdrücken ermöglicht der Diro-
spray Desinfector. Seine Desinfektionskammer bie-
tet Platz für bis zu vier Abdrücke. Auf ein rotierendes
Karussell, das vier Abdrucklöffel trägt, wird von ei-
ner Düse Desinfektionsmittel auf die Abdrücke ge-
sprüht. Ein aufwändiges Tauchbad ist nicht nötig,
lästiger Sprühnebel entfällt. Besonders geeignet ist
hier die Dr. Ihde Sprühdesinfektion, die in Verbin-
dung mit dem Dirospray Desinfector innerhalb von
60 Sekunden für eine vollständige Desinfektion ge-

gen Hospitalismusprophylaxe inklusive Tbc und
HBV/HIV sorgt. Sie ist außerdem zur Schnelldesin-
fektion patientennaher Oberflächen, Gegenstände
und Instrumente geeignet, mit neutralem, Citrus-
oder Grüner-Apfel-Duft erhältlich, trocknet ohne
Rückstände, ist aldehyd- und phenolfrei und sehr
hautverträglich. Die Sprühdesinfektion ist auf der
DGHM-Liste (Deutsche Gesellschaft für Hygiene
und Mikrobiologie) vertreten. Eine weitere Option
zur Reinigung von Abformungen aus Polyether, A/C-
Silikonen, Alginaten, Hydrokolloiden ist Dr. Ihde
Abformdesinfektion. Das flüssige Konzentrat desin-
fiziert schnell, reinigt gründlich und zeichnet sich
durch eine kurze Einwirkzeit sowie eine niedrige
Anwendungskonzentration aus. Es wirkt fungizid
(Candida albicans), bakterizid (inkl. Tbc und Myco-
bacterium terrae) und viruzid (HBV/HIV/HCV). Die
einfache Anwendung ermöglicht Reinigung und
Desinfektion in einem Arbeitsgang (Abb. 8).

Professionelle Reinigung von Absauganlagen

Die Absauganlage beseitigt Flüssigkeiten, feste
Stoffe und Aerosole aus der Mundhöhle des Patien-
ten (Abb. 9). Damit sie nicht zu einer Infektions-
quelle wird, muss sie mindestens einmal pro Tag mit
einer geeigneten Desinfektionslösung gereinigt
werden. Dr. Ihde MicroClean für Absauganlagen ist
aldehyd- und phenolfrei und wirkt gegen Bakterien,
Pilze (Candida albicans) und Viren (HBV/HIV). Bei
täglicher Anwendung vermeidet es Ablagerungen
von Blut, Speichel, Schleim und Resten von Füllun-
gen. Die Dichtungen und Schläuche werden durch
das Produkt nicht angegriffen (Abb. 10).

Der Beitrag basiert auf den Angaben des Herstellers.

Abb. 8: Für die gründliche Desinfektion von Abformungen und prothetischen Werkstücken ist der Zahnarzt verantwortlich. – Abb. 9: Die Ab-
sauganlage muss einmal pro Tag gesäubert werden (Quelle: AOK-Mediendienst). – Abb. 10: Damit die Absauganlage nicht zur Infektionsquelle
wird: Dr. Ihde MicroClean.

Abb. 11: Das wichtigste Werkzeug
des Zahnarztes: Seine Hände
(Quelle: BGW). – Abb. 12: Scho-
nende Reinigung und Pflege von
Haut und Händen. – Abb. 13:
Gründliche Flächendesinfektion
– die Voraussetzung für hygieni-
sche Arbeitsbedingungen.
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Haut und Hände – 
auf die richtige Pflege kommt es an

Die wichtigsten Instrumente des Zahnarztes und sei-
ner Assistenz sind die Hände (Abb. 11). Allerdings
können sie schnell zum Hauptüberträger von Mikro-
organismen werden. Schmuck, Uhren und lange Fin-
gernägel begünstigen die Infektionsgefahr, deshalb
sollte darauf verzichtet werden. Untersuchungen
haben gezeigt, dass ein effektives Händewaschen
mindestens eine Minute dauert, allerdings ist das
bloße Waschen im Kontakt mit dem Patienten nicht
ausreichend. Um Keime an den Händen unschädlich
zu machen, bedarf es eines Desinfektionsmittels wie
Dr. Ihde Händedesinfektion (Abb. 12). Die alkoholi-
sche Hände- und Hautdesinfektion mit Kurzzeitein-
wirkung ist auch für Kühlumschläge geeignet. Da sie
keine kumulierenden Langzeitwirkstoffe enthält, ist
sie sehr hautverträglich (auch für empfindliche Per-
sonen). Das Präparat wirkt bakterizid (inkl. Tbc), fun-
gizid (Candida albicans) und virusinaktivierend
(HBV/HIV). Die Verwendung eines Händedesinfek-
tionsmittels ist vor jeder Behandlung, bei ihrer
Unterbrechung und nach Behandlungsende erfor-
derlich – auch wenn Handschuhe getragen werden.
Je gesünder die Haut ist, desto weniger Keime kön-
nen an ihr haften bleiben. Besonders mild reinigt Dr.
Ihde Manumed, eine dekontaminierende und aller-
giearme Waschlotion. Sie dient zur hygienischen
Hände- und Ganzkörperreinigung und ist innerhalb
von 30 Sekunden antimikrobiell wirksam gegen
Bakterien (inkl. MRSA), Pilze, HBV/HIV, behüllte Vi-
ren, BVD/HCV und Vaccinia. Manumed reinigt
Haut und Hände auch nach hoher Belastung durch
Fett oder Eiweiß und beugt unangenehmen Gerü-
chen vor. Ebenfalls für die empfindliche und bean-
spruchte Haut ist die seifenfreie Dr. Ihde Waschlo-
tion geeignet. Sie schützt die Haut vor Austrocknung
und reduziert Keime durch ihren antimikrobiellen
Effekt. Der hautfreundliche pH-Wert fördert den
Neuaufbau des physiologischen Hautmilieus. Ge-
schädigte Haut kann nicht mehr desinfiziert wer-
den, deshalb sollte die Verwendung von Pflegemit-
teln für das gesamte Praxisteam selbstverständlich
sein. Nach häufigem Wasser- und Seifenkontakt
pflegt Dr. Ihde Hautcreme empfindliche und bean-
spruchte Hände. Die Creme enthält ausgesuchte
Schutz- und Pflegestoffe sowie Vitamin E. Sie beru-
higt die Haut, macht sie spürbar glatt, zart und ge-
schmeidig. Die Hautcreme duftet angenehm frisch,
hinterlässt keinen Fettfilm und fördert den Neuauf-
bau des physiologischen Hautmilieus.

Wände, Fußböden und Inventar – 
mühelos sauber

Bereits beim Bau der Zahnarztpraxis werden die
Voraussetzungen für hygienisches Arbeiten ge-

schaffen. Wände, Fußböden und Inventar sollten so
beschaffen sein, dass ihre Reinigung und Desinfek-
tion ohne großen Arbeitsaufwand möglich sind.
Oberflächen sind im Idealfall glatt, fugenfrei und
desinfektionsmittelbeständig. Auf Grund seiner kur-
zen Einwirkzeit ist die Anwendung von Dr. Ihde Flä-
chendesinfektion für die Praxis besonders geeignet
(Abb. 13). Das Kombinationspräparat desinfiziert
und reinigt Fußböden, Wände und Inventar. Es ist 
aldehyd- und phenolfrei, wirksam gegen Gerüche,
bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (auch
gegen HBV/HIV). Auf die Desinfektion und Reini-
gung von kleinen Flächen, Möbeln, Geräten, Hand-
und Winkelstücken sind die Hygiene-Tücher vom
gleichen Unternehmen abgestimmt. Dank ihrer al-
dehydfreien Zusammensetzung sind sie sehr haut-
verträglich. Sie wirken bakterizid, fungizid, tuber-
culozid und virusinaktivierend, auch gegen
HBV/HIV. Die Tücher sind materialverträglich, die
behandelten Gegenstände trocknen schnell und
ohne Rückstände. Die Hygiene-Tücher sind auf der
DGHM-Liste vertreten. Doch nicht alle Oberflä-
chen verfügen über eine beständige und leicht zu
reinigende Struktur. In diesem Fall reinigen die Öle
in Dentatrend Orange Solvent besonders schonend.
Pflaster- und Kleberückstände, Gips, Zink-Eugenol-
Pasten, Alginat- und Zementreste werden gründlich
von Haut, Lack bzw. kunststoffbeschichteten Ober-
flächen entfernt. Das Reinigungspräparat ist eine
gebrauchsfertige Lösung aus natürlichen Orangen-
schalen, die eine Austrocknung der Haut verhin-
dern. 

Zusammenfassung

Mithilfe eines effektiven Hygiene-Managements
und der richtigen Produkte zur Desinfektion und
Reinigung kann den zahlreichen Infektionsquellen
in der Zahnarztpraxis erfolgreich begegnet werden.
Das Systemangebot „Desinfektion und Reinigung“
von Dr. Ihde Dental GmbH wird höchsten Hygiene-
Maßstäben gerecht und trägt damit zur Sicherheit in
der Zahnarztpraxis bei – zum Wohl des Praxisteams
und der Patienten. Ein Hygieneplan kann kostenlos
angefordert werden.
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