
CHECKLISTE
I. Räumliche Bedingungen

Aufbereitungsraum für das Instrumentarium? ô ja ô nein

Räumliche oder organisatorische Trennung zwischen reinem und unreinem Bereich? ô ja ô nein

Be- und Entlüftung gewährleistet? ô ja ô nein

Röntgenraum mit Händedesinfektionsmittelspender? ô ja ô nein

Raum für Abfallentsorgung und Putzmittel mit einer Kalt-Warm-Wasserentnahmestelle und Wasserausgussbecken
sowie Spender für Flüssigseife und einmal zu benutzende Handtücher? 

ô ja ô nein

Personalraum/Sozialraum? ô ja ô nein

Toiletten für Personal und Patienten getrennt? ô ja ô nein

II. Allgemeine Angaben

Erfolgt eine regelmäßige Anamneseerhebung zu Infektionskrankheiten? ô ja ô nein

Liegt ein Hygieneplan vor? ô ja ô nein

Gibt es einen Verantwortlichen für die Hygiene? ô ja ô nein

Erfolgt die regelmäßige Überprüfung der wasserführenden Systeme? ô ja ô nein

Erfolgt die 2-min. Durchspülung sämtlicher wasserführender Systeme zu Beginn des Behandlungstages? ô ja ô nein

Erfolgt eine 20-sek. Durchspülung der benutzten Wasserentnahmestellen nach jedem Patienten? ô ja ô nein

Erfolgt eine Desinfektion von Abformungen, Bissnahmen und zahntechnischen Werkstücken etc.? ô ja ô nein

Erfolgt die Desinfektion der patientennahen Oberflächen nach jedem Patienten? ô ja ô nein

Erfolgt die Desinfektion der Schläuche, Kupplungen, Köcher nach jedem Patienten? ô ja ô nein

Erfolgt die Desinfektion sämtlicher Arbeitsflächen am Ende des Behandlungstages? ô ja ô nein

Erfolgt die Desinfektion grundsätzlich als Scheuer-/Wischdesinfektion? ô ja ô nein

Sind alle Flächen unbeschädigt, leicht zu reinigen  und desinfektionsmittelbeständig? ô ja ô nein

III. Hygienische Anforderungen

a) Händehygiene und weitere persönliche Schutzausrüstung

Hygienische Händewaschplätze in jedem Behandlungsraum vorhanden? ô ja ô nein

Sind Wandspender für Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Hautschutzmittel und einmal zu benutzende Handtücher angebracht? ô ja ô nein

Liegt ein Hautschutzplan vor? ô ja ô nein

Werden bei den Behandlungen Einmalhandschuhe getragen? ô ja ô nein

Erfolgt eine Händedesinfektion vor und nach jeder Behandlung? ô ja ô nein

Werden bei den Behandlungen Mund-Nasenschutz getragen? ô ja ô nein

Werden bei den Behandlungen Schutzbrillen getragen? ô ja ô nein

Wird die persönliche Schutzausrüstung vom Zahnarzt/von der Zahnärztin und dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin ge-
tragen?

ô ja ô nein

Wird die Arbeitskleidung von der Privatkleidung getrennt aufbewahrt? ô ja ô nein

Wird die Arbeitskleidung bei Verlassen der Praxis abgelegt? ô ja ô nein

b) Instrumentenaufbereitung

Beschäftigen Sie für die Instrumentenaufbereitung fach- und sachkundige Mitarbeiter? ô ja ô nein

Aufbereitung im Autoklaven? ô ja ô nein

Fraktioniertes Dampf-Vakuum-Verfahren? ô ja ô nein

Validiertes Aufbereitungsverfahren? ô ja ô nein

Heißluftsterilisation (nicht mehr zulässig!)? ô ja ô nein

Überprüfung des Sterilisationsvorgangs mittels Prozessindikatoren? ô ja ô nein

Führung des Kontrollbuches über den Betrieb des Steris? ô ja ô nein

Bei manueller Aufbereitung: Vorheriges Einlegen der Instrumente in Desinfektionsmittellösung (Zeitkontrolle)? ô ja ô nein

Benutzen Sie geschlossene Desinfektionswannen? ô ja ô nein

Täglicher Wechsel der Desinfektionsmittellösung? ô ja ô nein

Aufbereitung der Instrumente in Reinigungs-/Desinfektionsautomaten? ô ja ô nein

Vorreinigung der Instrumente mittels Ultraschall? ô ja ô nein



VI. Desinfektionsmittel/-verfahren
Anwendungsbereich VAH zertifiziert Name

Hände ô ja                            ô nein

Flächen ô ja                            ô nein

Instrumente/Geräte ô ja                            ô nein

Desinfektionstücher ô ja                            ô nein

Sprühdesinfektion ô ja                            ô nein

Wäsche ô ja                            ô nein

Sonstiges ô ja                            ô nein

V. Praxiswäsche
Wie erfolgt die Aufbereitung der Schmutzwäsche?

– Fremdreinigung? ô ja ô nein

– Waschmaschine in der Praxis? ô ja ô nein

– Separate Waschmaschine zu Hause? ô ja ô nein

– Wird eine desinfizierende Reinigung vorgenommen? ô ja ô nein

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

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

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

Praxiswäsche? ô ja ô nein

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

Hygienische Aufbereitung in separater Waschmaschine? ô ja ô nein

Lagerung separat und trocken? ô ja ô nein

VIII. Entsorgung der Praxisabfälle

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

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

Wird in der Praxis Recapping vermieden? ô ja ô nein

*) Entsorgung erfolgt über den Hausmüll.


