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Wie jedem anderen Freiberufler oder Selbstständigen stellt
sich ihm irgendwann die Frage: Ab wann fange ich an, un-
wirtschaftlich zu arbeiten? Gerade die Implantologen sind
von den finanziell aufwändigen und zeitintensiven Sterili-
sationsanforderungen betroffen. Unberührt von den recht-
lichen Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit stehen sie in
besonderer Verantwortung hinsichtlich der zu treffenden
Hygienemaßnahmen gegenüber ihren Patienten. 

Problemstellung

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“. Unter dieser Ma-
xime agiert zurzeit das Bundesland Nordrhein-Westfa-
len. In der Hand der zahnärztlichen Selbstverwaltung
liegt es, die Mitglieder über bestehende und zukünftige
Gesetze und Verordnungen rechtzeitig zu informieren
und geeignete Maßnahmen aufzuzeigen. Es stellt sich
die Frage, ob diese Maßnahmen konsequent genug um-
gesetzt wurden. Zurzeit finden Überprüfungen der Pra-
xen hinsichtlich der Erfüllung von gesetzlich vorge-
schriebenen Hygienemaßnahmen statt. Davon sind ins-
besondere chirurgisch und zahnmedizinisch chirur-
gisch tätige Praxen betroffen. (Anmerkung: lt.
Medizinproduktegesetz drohen Geldstrafen von bis zu
25.000 € und Praxisschließungen können veranlasst
werden.) 
Erstaunlich ist: Die Dringlichkeit der schon vor Jahren
von der Bundeszahnärztekammer empfohlenen Infor-
mation zur Selbstbewertung der Hygienerisiken in den
Praxen scheint an der Basis nicht angekommen zu sein.16

Realisierung

„Don’t tell me, show me!“. Diesen Satz werden manche
Praxen (auf deutsch natürlich) von Prüfern in der Praxis zu
hören bekommen. Aber um einer Prüfung gelassen – in Ei-
genverantwortung – ins Auge sehen zu können, bedarf es
der umfassenden Information, was ALLES in der Praxis,
und gerade bei der Hygiene, rechtlich zu beachten ist.
Überlegenswert kann in diesem Kontext eine frühzeitige
Umsetzung nach DIN1 EN2 ISO3 9001:20004 sein. Dieser
Gedanke wird von der MPBetrV5, §4, mit Verweis auf die
RKI6-„Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten“7 angeregt. Hier unterstellt der Ge-

setzgeber, dass eine Praxis, die sich an diese Anforderun-
gen hält und u.a. „validierte Verfahren“8 nachweisen
kann, den gesetzlichen Forderungen genügt. Um es anders
auszudrücken: Eine Praxis, die die Anforderungen der ISO
umgesetzt hat, wird bei weitem nicht die Probleme in den
kritischen Praxisbereichen haben, wie eine Praxis, die sich
nicht mit dem Thema beschäftigt hat.

Desinformation und Information

Von einigen selbstberufenen Qualitätsmanagement-
Fachleuten wird hartnäckig das Gerücht aufrechterhal-
ten, dass die DIN EN ISO 9001:2000 (im Folgenden kurz
ISO genannt) allen Praxen nur Gesetze überstülpen und
Behandlungen standardisieren will. Oder dass gar der
Randspalt von Kronen mit einer Mikrometerschraube
nachgemessen werden soll. Diese und ähnliche Aussa-
gen und Berichte stimmen inhaltlich nicht. 
Über 80 EU-Richtlinien und weitere nationale Gesetze,
Verordnungen, Normen, Richtlinien, Regeln sind in der
Zahnmedizin schon jetzt zu beachten und umzusetzen.
Punkt 7.2.1 der ISO fordert die Praxis auf, alle relevanten
„behördlichen und gesetzlichen Anforderungen“ zu klä-
ren. Der Nachweis darüber kann gegenüber der ISO in
einer entsprechenden Liste erfolgen. Für den Bereich
Hygiene sind das u.a. die MPBetrV5, das IfSG9, das
BSeuchG10, die TrinkwV11 und die BGW12-Anforderun-
gen. Die ISO prüft nicht die Umsetzung oder die Erfül-
lungen der Gesetze. Diese Prüfungen bleiben nach wie
vor in Hand der staatlichen Organe. Daneben ist z.B. die
DGZI15 aktuell bemüht speziell für ihre Mitglieder Mög-
lichkeiten der themenbezogenen Zertifizierung zu reali-
sieren.18 Doch wenn die ISO nicht prüft, was ist sie dann?
Die ISO ist einfach nur eine Checkliste für die gesamte
Praxisorganisation – mehr nicht! Die ISO hinterfragt und
bewertet, z. B. die in der Praxis implementierten Hygie-
nemaßnahmen bzw. deren Umsetzung. Und daraus er-
gibt sich ein Input zur Optimierung der Hygiene für die
Praxisleitung.
Was könnte ein Praxisinhaber im Bereich Hygiene „che-
cken“, um sich aus forensischer Sicht abzusichern? Zu
nennen sind u. a.:
– Wird die Sterilisation nach einem validierten Verfah-

ren nachweisbar durchgeführt?
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– Werden in der Praxis regelmäßig Sporentests im Auto-
klaven durchgeführt und dokumentiert? 

– Finden in der Praxis regelmäßig Hygienebelehrungen
statt, wird der Verantwortliche und das erfolgreiche Er-
gebnis dokumentiert?

– Verwenden wir in der Praxis nur Desinfektionsmittel,
die DGHM13 gelistet sind?

– Haben wir einen genehmigten Hygieneplan mit den zu
verwendenden Hygieneartikeln ausgehängt?

– Entspricht der Praxisautoklav den RKI-Richtlinien?
– Führen wir in der Praxis ein Sterilisationsbuch bzw. ein

-protokoll?
– Kommen in der Praxis einfolierte Instrumente zum Ein-

satz, die nach den geltenden Bestimmungen einge-
schweißt wurden?

– Arbeiten wir die BGW-Prüfliste zur Hygiene regelmä-
ßig ab, dokumentieren die Ergebnisse und leiten ggf.
Maßnahmen ab?

– Haben wir festgestellt, in welche Risikogruppe die Hy-
gienemaßnahmen nach den RKI-Anforderungen an
die Praxishygiene für unsere Praxis einzustufen ist?

– Existiert eine klare Trennung von „sterilem“ und „un-
sterilem“ Bereich im Steri?

– Sind die Auflagen zur Trinkwasserverordnung in der
Praxis umgesetzt?

– Haben wir geklärt, ob wir eine Hygienefachkraft ein-
stellen müssen?

– Ist geklärt, ob in der Praxis ein zertifiziertes Hygiene-
verfahren eingeführt werden muss?

Wer einen Punkt in dieser Liste nicht positiv „abhaken“
kann, sollte unverzüglich handeln und die Risikofakto-
ren eliminieren.16

Wie bei der Hygiene kann auch die Organisation der an-
deren Praxisbereiche über die „Checkliste ISO“  bewer-
tet werden. Daraus abgeleitete Maßnahmen unterstüt-
zen die Praxis dabei, die Abläufe zu optimieren. Sei es
beim Röntgen, beim Lager- und Bestellwesen, beim 
(Ab-)Rechnungswesen, bei der Personalführung und 
-zufriedenheit etc. Kurzum: praktisch bei allen täglichen
Praxisabläufen. Die ISO zeichnet konkrete Verbesse-
rungspotenziale für die Praxis auf und bietet die Mög-
lichkeit, Schluss mit den „Aus-den-Bauch-heraus-Ent-
scheidungen“ zu machen.

Umsetzung

Eine Maßnahme zur Erhöhung der Rechtssicherheit für
die Praxis ist das Abarbeiten der BuS14-Dienst-Prüflisten
bzw. der BGW12-Prüflisten. Diese Listen beinhalten viele
wichtige Punkte wie etwa zur Praxishygiene, zum Rönt-
gen oder zur Arbeitssicherheit. Werden bei der Bearbei-
tung der Listen Abweichungen festgestellt, so sollten
diese nach ihrer Brisanz gewichtet und möglichst zügig
und korrektiv umgesetzt werden. Dieses sollte natürlich
mit einem möglichst geringen Zeitaufwand passieren.
Die lückenlose Dokumentation liegt immer in der Ver-
antwortung des Praxisinhabers – nichts darf vergessen
werden oder an Informationen verloren gehen.
Ein erster Zugang ist die Lösung über die BGW-Prüflisten

oder die des BuS-Dienstes über ausdruckbare Doku-
mente im MICROSOFT WORD-Format. Ab einem Mit-
arbeiterstab von etwa vier bis sechs Helferinnen sind die
Listen ohne EDV-Unterstützung kaum zu bearbeiten,
bzw. korrekter formuliert: Es finden sich mitunter keine
ausreichende Möglichkeiten, die Abarbeitung der Listen
rechtssicher zu delegieren. Eine Ursache dafür liegt u.U.
darin, dass die Praxisinhaber durch die ständig zuneh-
menden Arbeitsmehrbelastungen aus wirtschaftlichen
Gründen ihrer Verantwortung nicht nachkommen kön-
nen. Einen besseren Einstieg zur Erinnerung an anste-
hende Aufgaben ermöglicht z.B. ein Terminverwal-
tungsprogramm wie  MICROSOFT Outlook. Ein Pro-
blem bei diesem Lösungsansatz stellt die Programmie-
rung von Outlook für den lückenlosen elektronischen
Nachweis der Aufgabenerledigung in der Vergangenheit
dar. Für versierte Outlook-Anwender ein eher geringer,
aber dennoch aufzubringender Zeitaufwand. Ideal ist
ein datenbankgestütztes Management-Programm.17 In
ihm können nicht nur alle Aufgaben zeitgesteuert ver-
waltet, sondern auch gleich notwendige Checklisten zur
Aufgabenbearbeitung hinterlegt werden. Praktisch ist
ein Programm, in dem alle in der Praxis anfallenden Auf-
gaben organisiert, verwaltet und dokumentiert werden.
Mit einer solchen Lösung kann dann u.a. keine anste-
hende Hygieneaufgabe mehr „vergessen“ werden und es
bietet eine hohe forensische Sicherheit.     

Ausblick

Zurzeit arbeitet das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit an einem für alle Berufsfelder – also auch für
die Zahnmedizin und die Medizin – verbindlichen Ge-
setzesentwurf für Akkreditierungen und Zertifizierungen
in Deutschland. Auch wenn der erste Referentenentwurf
noch nicht vorliegt, so ist doch damit zu rechnen, dass
das Gesetz bis 2006 auf den Weg gebracht sein wird. Mit
Übergangsfristen für die Umsetzung von zwei bis drei
Jahren ist zu rechnen. Um den Brückenschlag zurück zur
Implantologie zu machen: „Vorbeugen ist besser als boh-
ren!“ oder „Besser Aktion als Re-Aktion.“
Geben Sie sich selber eine ehrliche Antwort auf die
Frage: Bin ich ausreichend vorbereitet und sicher, alles
Notwendige bzw. Geforderte erledigt zu haben, wenn
morgen bei mir ein Prüfer anschellt?

Eine Liste „Relevante Gesetze und Verordnungen in der
Praxis“ kann bei den Autoren gegen Einsendung eines
ausreichend frankierten und selbstadressierten DIN A5
Rückumschlags angefordert werden.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
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