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| Die Hygiene in der Zahnarztpraxis ist ein komplexes System. Immer wie-
der ändern sich die V orschriften und gesetzlichen Anforderungen, sodass 
Sie stets aufmerksam bleiben müssen, um ein aktuelles Hygienemanage-
ment zu gewährleisten. PPZ unterstützt Sie dabei, indem wir in dieser Ru-
brik regel mäßig Ihre Fragen zur Praxishygiene beantworten. Heute geben 
wir Antworten auf die Fragen, ob Abformungen und z ahntechnische Arbei-
ten desinfiziert werden müssen und wer Medizinprodukte aufbereiten darf. |

aufbereitung von Medizinprodukten
F r a g E :  „Wer darf Medizinprodukte aufbereiten?“

a n t Wo r t :  Alle Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis. Die während der Ausbil-
dung zum/zur Zahnarzthelfer/in und Zahnmedizinischen Fachangestellten 
vermittelten theoretischen und praktischen Lehrinhalte zur Instrumenten-
aufbereitung bilden die einschlägigen personenbezogenen Anforderungen 
des Medizinprodukterechts für die Aufbereitung von Medizinprodukten ab. 
Ohne Nachweis einer solchen Ausbildung ist eine spezifische Fortbildung in 
Anlehnung an den Lehrgang Fachkunde I gemäß der Richtlinien der Deut-
schen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV) erforderlich. Der Praxis-
inhaber hat die Zuständigkeiten für alle Schritte der Aufbereitung zu regeln, 
die Aufbereitungsverfahren und -bedingungen festzulegen sowie schriftlich 
zu dokumentieren.

Desinfektion von abformungen und zahntechnischen arbeiten
F r a g E :  „Sind Abformungen und zahntechnische Arbeiten zu desinfizieren?“

a n t Wo r t :  Ja, denn alles, was aus der Mundhöhle kommt, ist kontaminiert.  
Dazu zählen Abformungen, alle zahntechnischen Arbeiten und alle zahntech-
nischen Hilfsmittel (Artikulator, Übertragungsbügel etc.).

Hinweis | Bitte beachten Sie die Herstellerangaben und die Anforderungen 
des Verbunds für Angewandte Hygiene (VAH) an Desinfektionsmittel und die 
Materialverträglichkeit.

◼◼ Wir sind gespannt auf ihre Fragen zum thema Hygiene!

Allen Abonnenten von PPZ steht unser kostenloser Leserservice zur Verfügung! 
Scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Fragen zu senden. Unsere Hygiene-Experten 
freuen sich über jede Anregung und Frage aus der Praxis. Sie erreichen unser 
Team per E-Mail: ppz@iww.de, per Fax: 02596 922-80 oder auch bei Facebook: 
www.facebook.com/ppz.iww. 
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