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Medizinprodukten nur nach Maßgabe der
Rechtsverordnung nach §37 Abs. 5 MPG (Medi-
zinprodukte-Betreiberverordnung/MPBe-
treibV) erfolgen darf. Medizinprodukte dürfen
nicht betrieben und angewendet werden, wenn
sie Mängel aufweisen, durch die Patienten, Be-
schäftigte oder Dritte gefährdet werden können. 

Medizinprodukte-Betreiber -
verordnung (MPBetreibV)

Die MPBetreibV trifft in den §§2 und 4 Rege-
lungen zur Aufbereitung. Es wird klargestellt,
dass die Aufbereitung nach den Vorschriften
der MPBetreibV, den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie den Arbeitsschutz-
und Unfallverhütungsvorschriften zu erfolgen
hat (§2 Abs. 1 MPBetreibV). Die Aufbereitung
darf nur qualifiziertem Personal übertragen
werden (§2 Abs. 2 MPBetreibV).

Paragraf 4 Abs. 2 Satz 1 MPBetreibV ist die 
zentrale Vorschrift zur Regelung der Aufberei-
tung. Er schreibt vor, dass die Aufbereitung von
bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur
Anwendung kommenden Medizinprodukten –
unter Berücksichtigung der Angaben des Her-
stellers – mit geeigneten validierten Verfahren
so durchzuführen ist, dass der Erfolg dieser Ver-
fahren nachvollziehbar gewährleistet ist und
die Sicherheit und Gesundheit von Patienten,
Anwendern oder Dritten nicht gefährdet wird.
Eine ordnungsgemäße Aufbereitung wird ver-
mutet, wenn die Gemeinsame Empfehlung von
RKI und BfArM (11/2001)zu den Anforderungen
an die Hygiene bei der Aufbereitung von Me -
dizinprodukten beachtet wird.
Die §§2 Abs. 2 und 4 Abs. 1 MPBetreibV for -
mulieren grundsätzliche Anforderungen an die
Qualifikation der mit der Aufbereitung befass -
ten Personen und an die sächliche Ausstattung. 

Nach der Vorschrift des §4 Abs. 3 MPBetreibV
sind die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt, wenn
die mit der Instandhaltung Beauftragten auf-
grund ihrer Ausbildung und praktischen Tätigkeit
über die erforderlichen Sachkenntnisse bei der
Instandhaltung von Medizinprodukten und über
die hierfür erforderlichen Räume – einschließ-
lich deren Beschaffenheit, Größe, Ausstattung
und Einrichtung, sowie über die erforderlichen
Geräte und sonstigen Arbeitsmittel – verfügen.

Personalqualifikation 
(Zahnarztpraxis)

Personen, die mit der Aufbereitung von Medizin-
produkten, z.B. in der Praxis eines Arztes, Zahn-
arztes oder Heilpraktikers, betraut sind, müssen
mindestens eine einschlägige Ausbildung und
Kenntnisse entsprechend dem 40-stündigen
Sachkundelehrgang der DGSV für die spezifi-

CHECKLISTE – Hygiene für Zahnarztpraxen

VI. Desinfektionsmittel/-verfahren

Anwendungsbereich VAH zertifiziert Name

Hände � ja                            � nein

Flächen � ja                            � nein

Instrumente/Geräte � ja                            � nein

Desinfektionstücher � ja                            � nein

Sprühdesinfektion � ja                            � nein

Wäsche � ja                            � nein

Sonstiges � ja                            � nein

V. Praxiswäsche

Wie erfolgt die Aufbereitung der Schmutzwäsche?

– Fremdreinigung? � ja � nein

– Waschmaschine in der Praxis? � ja � nein

– Separate Waschmaschine zu Hause? � ja � nein

– Wird eine desinfizierende Reinigung vorgenommen? � ja � nein

IV. Staubgeschützte/kontaminationssichere Lagerung von Medizinprodukten, z. B. Instrumenten

Sterile Medizinprodukte (z. B. Instrumente)? � ja � nein

Desinfizierte Medizinprodukte (z. B. Instrumente)? � ja � nein

Praxiswäsche? � ja � nein

VII. Aufbereitung der Reinigungsmaterialien (z. B. Mopps etc.)

Hygienische Aufbereitung in separater Waschmaschine? � ja � nein

Lagerung separat und trocken? � ja � nein

VIII. Entsorgung der Praxisabfälle

Werden scharfe oder zerbrechliche Gegenstände wie Spritzen/Kanülen in stichfeste Behälter entsorgt? � ja � nein

Wird mit Blut, Sekreten etc. behafteter Müll gesondert gesammelt? *) � ja � nein

Wird in der Praxis Recapping vermieden? � ja � nein

*) Entsorgung erfolgt über den Hausmüll.


