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Testen Sie sich selbst: Fragen 

1. Frage: Welche unterschiedlichen Wirkungsweisen haben Reinigungs- und 
Desinfektionsverfahren? 

o Keine, da bei beiden Verfahren keine Infektionsgefährdung von den zu reinigenden 
oder zu desinfizierenden Flächen ausgeht. 

o Bei der Desinfektion wird die Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen 
infolge Abtötung/Inaktivierung reduziert. 

o Bei der Reinigung werden Verunreinigungen entfernt, es findet keine Abtötung/ 
Inaktivierung von Mikroorganismen statt. 

 
2. Frage: Um Oberflächen in klinisch genutzten Räumen richtlinienkonform reinigen und 
desinfizieren zu können, sollte was beachtet werden? 

o Oberflächen sollten glatt sein. 
o Oberflächen sollten abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig sein. 
o Es muss ein kostengünstiges biologisch abbaubares Desinfektionsmittel verwendet 

werden. 
o Oberflächen dürfen nicht beschädigt sein. 

 
3. Frage: Welche Gefahr geht von potenziell kontaminierten Oberflächen aus? 

o Auf kontaminierten Flächen kann sich recht schnell eine hohe Anzahl von 
Mikroorganismen bilden. 

o Mikroorganismen auf kontaminierten Flächen können in der Praxis verteilt werden. 
o Durch das Berühren von kontaminierten Flächen besteht keine Infektionsgefahr für 

Patienten und das Praxisteam.  
 
4. Frage: Was versteht man unter einer „gezielten“ Desinfektion? 

o Flächen, die sichtbar mit Blut/Sekreten kontaminiert wurden, werden umgehend mit 
Desinfektionsmittel behandelt. 

o Flächen, die sichtbar mit Blut/Sekreten kontaminiert wurden, werden nach 
Arbeitsende mit Desinfektionsmittel behandelt. 

o Die Kollegin sagt gezielt, dass heute in der Praxis alles gereinigt und desinfiziert 
werden muss. 

 
5. Frage: Durch was können Oberflächen kontaminiert werden? 

o Kontakt mit Händen 
o Aerosol 
o Instrumente 
o Biostoffe 
o Gegenstände 



 
6. Frage: Was sind patientennahe Oberflächen? Geben Sie bitte mind. 5 an. 

o ………………………………. 
o ………………………………. 
o ………………………………. 
o ……………………………….. 
o ……………………………….. 

 
7. Frage: Wann müssen patientennahe Oberflächen, die potenziell kontaminiert sind, 
gereinigt und desinfiziert werden? 

o Nach jeder Patientenbehandlung. 
o Am Ende eines jeden Arbeitstages ist es ausreichend, wenn es im QM steht. 
o Umgehend, wenn die Oberfläche sichtbar mit Blut oder Sekreten kontaminierte 

wurde. 
 
8. Frage: Welche Desinfektionsmittel sind für die Flächendesinfektion zulässig? 

o Es gibt keine Vorgaben. Es kann auch Desinfektionsmittel aus dem Drogeriemarkt 
verwendet werden. 

o Sie müssen VAH-zertifiziert sein. 
o Sie müssen mind. HBV-/HCV-/HIV-wirksam sein (begrenzt viruzid) 

 
Testen Sie sich selbst: Antworten 
 
1. Frage: Welche unterschiedlichen Wirkungsweisen haben Reinigungs- und 
Desinfektionsverfahren? 
 
O Keine, da bei beiden Verfahren keine Infektionsgefährdung von den zu reinigenden 

oder zu desinfizierenden Flächen ausgeht. 
X Bei der Desinfektion wird die Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen 

infolge Abtötung/Inaktivierung reduziert. 
X Bei der Reinigung werden Verunreinigungen entfernt, es findet keine Abtötung/ 

Inaktivierung von Mikroorganismen statt. 
 
2. Frage: Um Oberflächen in klinisch genutzten Räumen richtlinienkonform reinigen und 
desinfizieren zu können, sollte was beachtet werden? 
 
X Oberflächen sollten glatt sein. 
X Oberflächen sollten abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig sein. 
O Es muss ein kostengünstiges biologisch abbaubares Desinfektionsmittel verwendet 

werden. 
X Oberflächen dürfen nicht beschädigt sein. 
 
3. Frage: Welche Gefahr geht von potenziell kontaminierten Oberflächen aus? 
 
X  Auf kontaminierten Flächen kann sich recht schnell eine hohe Anzahl von 

Mikroorganismen bilden. 
X Mikroorganismen auf kontaminierten Flächen können in der Praxis verteilt werden. 



O Durch das Berühren von kontaminierten Flächen besteht keine Infektionsgefahr für 
Patienten und das Praxisteam.  

 
4. Frage: Was versteht man unter einer „gezielten“ Desinfektion? 
 
X  Flächen, die sichtbar mit Blut/Sekreten kontaminiert wurden, werden umgehend mit 

Desinfektionsmittel behandelt. 
O  Flächen, die sichtbar mit Blut/Sekreten kontaminiert wurden, werden nach 

Arbeitsende mit Desinfektionsmittel behandelt. 
O Die Kollegin sagt gezielt, dass heute in der Praxis alles gereinigt und desinfiziert 

werden muss. 
 
5. Frage: Durch was können Oberflächen kontaminiert werden? 
 
X Kontakt mit Händen 
X Aerosol 
X Instrumente 
X Biostoffe 
X Gegenstände 
 
6. Frage: Was sind patientennahe Oberflächen? Geben Sie bitte mind. 5 an. 
 

o Ablageflächen  
o Arbeitsflächen 
o Behandlungseinheiten 
o Leuchtengriffe 
o Schränke 
o Schubladen 
o PC-Tastatur/-Maus 
o Geräte 

 
7. Frage: Wann müssen patientennahe Oberflächen, die potenziell kontaminiert sind, 
gereinigt und desinfiziert werden? 
 
X Nach jeder Patientenbehandlung. 
O Am Ende eines jeden Arbeitstages ist es ausreichend, wenn es im QM steht. 
X Umgehend, wenn die Oberfläche sichtbar mit Blut oder Sekreten kontaminiert 

wurde. 
 
8. Frage: Welche Desinfektionsmittel sind für die Flächendesinfektion zulässig? 
 
O Es gibt keine Vorgaben. Es kann auch Desinfektionsmittel aus dem Drogeriemarkt 

verwendet werden. 
X Sie müssen VAH-zertifiziert sein. 
X Sie müssen mind. HBV-/HCV-/HIV-wirksam sein (begrenzt viruzid) 
 
 


