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Hygiene in der ZaHnarZtPraXis

Aktueller Stand zu hygiene-Anforderungen in 
Zahnarztpraxen – ein kompakter Praxisleitfaden
von iris Wälter-Bergob, iWB-Consulting, meschede, www.iwb-consulting.info

| die einhaltung der Hygieneanforderungen erfordert für jede Zahnarztpra-
xis einen erheblichen zeitlichen wie personellen aufwand. aufgrund der 
zahlreichen ineinandergreifenden Vorschriften, die hierbei zu beachten sind, 
ist es nicht einfach, stets den Überblick über alle Vorgaben zu behalten. Un-
längst hat die Bundeszahnärztekammer mit dem deutschen arbeitskreis für 
Hygiene in der Zahnarztpraxis (daHZ) einen neuen musterhygieneplan mit 
stand vom 27.08.2011 veröffentlicht, der eine sehr gute orientierung bietet, 
wobei die empfehungen nicht rechtsverbindlich sind. auch mit Blick darauf  
fasst dieser Beitrag für sie im kompakter Form die wesentlichen aktuellen 
anforderungen im Bereich der Hygiene zusammen, angereichert mt prakti-
schen tipps für die Umsetzung |

reinigung und Desinfektion
reinigung und desinfektion bilden die grundvoraussetzung für eine wirksame 
sterilisation. sowohl die reinigung als auch die desinfektion von zahnmedi-
zinischen instrumenten sind sehr zeit- und personalintensiv. ebenso erhö-
hen zahlreiche Fehlerquellen hinsichtlich der korrekten anwendung, ein-
wirkzeit etc. den erfolg dieser arbeitsschritte. 

nicht zuletzt deshalb ist die maschinelle reinigung und desinfektion gemäß 
empfehlung des rKi zu bevorzugen. die maschinelle aufbereitung in einem 
entsprechenden rdg (reinigungs- und desinfektionsgerät, auch thermo-
desinfektor genannt) gewährleistet sichere und nachvollziehbare ergebnis-
se. die Programmparameter werden automatisch überwacht und das Praxi-
steam erspart sich viel Zeit und mühe im Vergleich zur manuellen aufberei-
tung.

reinigungs- und desinfektionsgeräte sollten stets normenkonform nach din 
en iso 15883 sein. auch die Validierung des aufbereitungsprozesses muss ge-
währleistet werden. die Validierung der einzelnen Prozesse wird neben der 
Betreiberverordnung auch in den empfehlungen des robert-Koch-instituts 
(rKi) und in den einschlägigen nationalen und internationalen normen gefor-
dert. nach erfolgter reinigung und desinfektion ist die genaue Überprüfung 
der reinigungsergebnisse unabdingbar. die dokumentierte Freigabe der be-
handelten medizinprodukte rundet diesen arbeitsschritt ab. 

in diesem Zusammenhang wurde kürzlich vom oberverwaltungsgericht 
nordrhein-Westfalen am 25. Juli 2011 (az: 13 a 32/11) erneut entschieden, das 
die manuelle aufbereitung von medizinprodukten als nicht validiertes Verfah-
ren gilt. gesetzlich zwingend vorgeschriebene validierte Verfahren für die 
aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur anwendung 
kommenden medizinprodukten wurden hier nicht durchgeführt.
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Die Verpackung
die sichere Verpackung der medizinprodukte in geeigneten sterilbarrieresys-
temen ist ein weiteres zentrales element in der aufbereitungskette. einweg-
verpackungen – wie siegelbare Klarsichtbeutel oder -schläuche nach din en 
868-5:2009, die mittels siegel- oder einschweißgerät verschlossen werden – 
eignen sich optimal für den gebrauch in Zahnarztpraxen. diese art von Verpa-
ckungen erlauben einfaches und sicheres Verpacken, sterilisieren und lagern 
des guts. auch die aseptische entnahme des sterilguts ist gewährleistet. 

speziell bei bestimmungsgemäß kritischen medizinprodukten ist das Haupt-
augenmerk auf die Verpackung zu legen. schließlich schützt die Verpackung 
das sterile Produkt vor einer rekontamination innerhalb des aufbereitungs-
raums bzw. im rahmen des transports innerhalb der Praxis sowie bei der 
lagerung. Um die reproduzierbarkeit des Verpackungsprozesses zu ge-
währleisten, muss auch dieser validierbar sein. die Validierung umfasst hier 
die Prozessparameter siegelzeit, siegeltemperatur und siegeldruck. nicht 
validierbare systeme, wie beispielsweise selbstklebebeutel oder self-seal, 
gehören der Vergangenheit an, da sie keine ausreichende sicherheit bieten. 

das vorschriftsmäßige Verschließen der Verpackungen sollte mittels voll va-
lidierbarer siegelgeräte vorgenommen werden. diese geräte überwachen 
automatisch die kritischen siegelparameter. Bei abweichung der ist-Werte 
während des siegelns tritt ein alarmsystem in Kraft. diese geräte müssen 
den regulatorien aus din 58953-7:2010 und din en iso 11607-2 entsprechen. 
mit der schnittstelle werden Prozessdaten als Basis der dokumentierten 
Freigabe ausgelesen. 

die Validierung kann mit Hilfe der leitlinie für die Validierung des siegelpro-
zesses der deutschen gesellschaft für sterilgutaufbereitung (dgsV) vom 
Praxisteam selbst durchgeführt werden. Hohe Kosten und viel Zeit können 
damit gespart werden. die Validierung des Verpackungsprozesses umfasst 
die abnahmebeurteilung, Funktionsbeurteilung und die leistungsbeurtei-
lung sowie eine lückenlose dokumentation nach din en iso 11607-2:2006 
Über die Validierung hinaus sollte vor und nach jeder Charge die Qualität der 
siegelnaht überprüft und dokumentiert werden.

die gewählten Verpackungen sollten immer eine adäquate größe aufweisen. 
die Verpackung darf gemäß din 58953-7:2010 nicht mehr als 75 Prozent be-
füllt sein. andernfalls kann ein ordnungsgemäßes Verschließen nicht ge-
währleistet werden. scharfe oder spitze instrumente müssen separat gesi-
chert werden, damit die Verpackung nicht beschädigt wird. die lagerung des 
sterilguts in siegelbaren Beuteln oder schläuchen beträgt sechs monate. ei-
ne fünf jährige lagerung wird durch einen zusätzlichen schutz – wie bei-
spielsweise einen zweiten Beutel – ermöglicht.

Die Sterilisation
der letzte schritt im aufbereitungsprozess ist die sterilisation. die dampf-
sterilisation wird vom robert-Koch-institut empfohlen, da sie ein sehr siche-
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res und kostengünstiges Verfahren ist. sterilisiert wird bei temperaturen von 
121 °C oder 134 °C. aktuell werden drei verschiedene typen von sterilisations-
zyklen unterschieden (B/n/s). der sterilisationszyklus B erfüllt das anforde-
rungsprofil niedergelassener Praxen oder Zahnarztpraxen. Wieder sind die 
Parameter druck, temperatur und Zeit in Verbindung mit Feuchtigkeit aus-
schlaggebende elemente, die überwacht werden müssen. die Kontrolle der 
Chargen erfolgt mit einem kompatiblen Helix-test. auch sterilisatoren müs-
sen validierbar sein. 

Bei der sterilisation sollte gemäß Herstellerangaben beachtet werden, wie 
und in welchem Umfang die geräte beladen werden dürfen. nur so kann ein 
sicheres Prozessergebnis und eine ausreichende trocknung erreicht werden, 
denn nur trockene Verpackungen bilden eine ausreichende Keimbarriere. 
geeignete einsätze, Kassetten und Körbe sind in der regel für die einzelnen 
gerätschaften individuell erhältlich. 

gängige Klein-sterilisatoren verfügen über eine schnittstelle, um Prozess-
daten auszulesen, die wiederum die Basis für die dokumentierte Freigabe 
bilden. da die daten 30 Jahre lang aufbewahrt werden müssen, bietet die 
dokumentation via software signifikante Vorteile gegenüber der Verwendung 
von Protokolldruckern. 

das sterilgut selbst muss laut rKi-empfehlungen und -Vorgaben korrekt be-
schriftet werden. die manuelle Beschriftung sollte aufgund von zu vielen 
Fehlerquellen ausgeschlossen werden. ein etikettendrucker versieht die 
Verpackung mit allen geforderten Pflichtangaben nach rKi und din 
58953:2010 schnell und unkompliziert. alternativ sind durchlaufsiegelgeräte 
erhältlich, die mittels integriertem drucker die geforderten informationen 
direkt auf die Verpackung drucken können. Wichtig ist, dass der druck immer 
außerhalb der siegelnaht aufgebracht wird.

Schutz des Praxisteams und hygiene im behandlungszimmer
nicht nur die ordnungsgemäße aufbereitung der instrumente, sondern auch 
die korrekte Vorbereitung des teams und die hygienische Vorbereitung des 
Behandlungszimmers spielen in der Hygienekette eine große rolle. Zahn-
ärztliche Behandlungen können unterteilt werden in einfache Behandlungen, 
die keine besonderen Vorkehrungen hinsichtlich aseptischer arbeitsbedin-
gungen verlangen, und eingriffe, die unter sterilen Bedingungen vorgenom-
men werden müssen. Hierzu zählen die Bereiche der Chirurgie und der im-
plantologie. speziell in diesen hochsensiblen gebieten muss das risiko einer 
infektion so gering wie möglich gehalten werden. 

ein indiz für eine gut organisierte Praxis ist ein Hygieneplan, der immer auf 
dem aktuellen stand der dinge gehalten wird. oberflächen, die durch Kon-
takt oder aerosol kontaminiert wurden bzw. patientennah waren, müssen per 
Wischdesinfektion desinfiziert werden. die verwendeten mittel sind aus der 
liste der dgHm zu entnehmen. Weitere gezielte desinfektionsmaßnahmen 
können notwendig werden, wenn eine sichtbare Kontamination auch patien-
tenferner Flächen (einschließlich Fußboden) vorliegt. darüber hinaus sind 
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schläuche und Kupplungen der absauganlagen zu desinfizieren. Für die in-
nenreinigung wasserführender systeme an dentaleinheiten – wie multifunkti-
onsspritze oder Übertragungsinstrumente – können desinfektionsanlagen 
eingebaut werden. Vor Behandlungsbeginn werden die systeme zwei minuten 
mit sterilen spüllösungen oder Kochsalzlösungen durchgespült. dabei ist es 
wichtig, die desinfektionsanlagen regelmäßig zu warten und zu überprüfen. 
mindestens einmal jährlich wird das Wasser zur mikrobiologischen Untersu-
chung entnommen. Weiterhin müssen die systeme mit rücklaufstopps verse-
hen sein, die verhindern, dass die Flüssigkeit zurückfließt.

das am eingriff mitwirkende Praxispersonal und der Behandler müssen vor 
und nach jeder Behandlung eine chirurgische Händedesinfektion realisieren. 
das Ziel dabei ist, alle auf den Händen befindlichen mikroorganismen un-
schädlich zu machen. Zur chirurgischen Händedesinfektion sind alkoholba-
sierte mittel gemäß liste der dgHm zu bevorzugen. die chirurgische Hände-
desinfektion besteht aus zwei schritten: Händewaschen und Händedesinfek-
tion: Zunächst werden die Hände für etwa eine minute (siehe Herstelleranga-
ben) mit reinigungsmittel gewaschen und anschließend abgetrocknet. da-
nach werden Hände und Unterarme mit desinfektionsmittel aus dem di-
rektspender eingerieben. auch hierfür sind bestimmte einwirkzeiten, meist 
drei minuten (siehe Herstellerangaben), zu beachten. die Hände müssen 
über den gesamten Zeitraum feucht gehalten werden. Uhren und schmuck 
sind vor der Händedesinfektion unbedingt zu entfernen. 

auch die geeignete schutzkleidung bringt ein Plus an sicherheit. Kittel, 
schürzen oder Haarschutz sind beispielsweise zu tragen, wenn während der 
Behandlung die normale Berufskleidung und die arme kontaminiert werden 
können. schutzkleidung sollte vorzugsweise als einwegprodukt zur Verfügung 
stehen. das tragen steriler gummihandschuhe ist bei chrirurgischen eingrif-
fen unerlässlich und verringert das Kontaminationsrisiko aller Beteiligten. 
Bei Patientenwechseln sind auf jeden Fall frische Handschuhe anzuziehen. 

aus gründen des Hautschutzes ist es empfehlenswert, Handschuhe immer 
nur auf trockene Hände überzuziehen. mund-nasen-schutz sowie eine schutz-
brille verringern das infektionsrisiko durch keimhaltige aerosole wie Blut- und 
speichelspritzer. die augen sollten nach möglichkeit auch seitlich durch eine 
Brille geschützt werden. der mund-nasen-schutz ist nach entsprechender 
durchfeuchtung zu wechseln. die schutzbrille ist mit desinfektionstüchern zu 
reinigen. 

nach der desinfektion der Haut des Patienten wird das operationsgebiet mit 
sterilen tüchern abgedeckt, die nach der Behandlung selbstverständlich 
ausgetauscht und bei mehrwegtüchern aufbereitet werden müssen. 

die durchführung einer oralen antiseptik wird laut rKi-richtlinie vor zahn-
ärztlichen Behandlungen bei Patienten mit erhöhtem infektionsrisiko und 
umfangreichen zahnärztlich-chirurgischen eingriffen empfohlen. Unter anti-
septik versteht man die anwendung antimikrobiell wirkender substanzen (an-
tiseptika) an der möglichen eintrittspforte von Krankheitserregern (Haut, 
schleimhaut, Wunde) oder auf chirurgisch freigelegten Wunden.
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Verschiedene sterilisierbare Kassetten können für die unterschiedlichen ein-
griffe vorbereitet werden. diese enthalten das abgestimmte instrumentari-
um, das pro Behandlung notwendig ist. Bei Bedarf können spezialinstrumente 
individuell ergänzt werden.

bausteine des Aufbereitungsprozesses
Zunächst gilt, dass mit der aufbereitung von medizinprodukten nur Personen 
betraut werden dürfen, die über die notwendigen praktischen Fähigkeiten 
und Kenntnisse verfügen (§4, satz 3, mPBetreibV). 

die aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur anwen-
dung kommenden medizinprodukten ist mit geeigneten validierten Verfahren 
so durchzuführen, dass der erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewähr-
leistet ist und folglich die sicherheit von Patienten und anwendern nicht ge-
fährdet wird (§ 14 satz 1, § 37 abs. 5 mPg in Verbindung mit § 4 abs. 2 mPBe-
treibV). somit ist die Validierung der dokumentierte nachweis dafür, dass die 
durchgehende effizienz und Wirksamkeit eines aufbereitungsprozesses ge-
währleistet ist.

Zuerst erfolgt die risikobewertung gemäß empfehlung des robert-Koch-in-
stituts (rKi) in unkritische, semikritische und kritische medizinprodukte:

 � unkritische Medizinprodukte kommen lediglich mit intakter Haut in Be-
rührung.

 � Semikritische Medizinprodukte kommen mit schleimhaut oder krankhaft 
veränderter Haut in Berührung.

 � kritische Medizinprodukte durchdringen Haut oder schleimhaut und kom-
men in Kontakt mit Blut, inneren geweben oder organen.

aus dieser Klassifizierung ergeben sich die verschiedenen anforderungen, 
wie und mit welchen maßnahmen eine aufbereitung zu erfolgen hat. die ri-
sikobewertung und einstufung müssen vorab schriftlich, am besten in Form 
einer tabelle, festgehalten werden. so werden die notwendigen schritte des 
aufbereitungsprozesses kontrollierbar und nachvollziehbar. sollte Zweifel 
darüber bestehen, in welche Klasse ein Produkt einzuordnen ist, so ist immer 
die höhere risikostufe zu wählen, um ganz sicher zu gehen.

Bestimmungsgemäß kritische medizinprodukte müssen immer steril zum 
einsatz kommen, da sie bei der Behandlung voraussichtlich Haut oder 
schleimhaut durchdringen. deshalb ist hier das Hauptaugenmerk auf den 
Verpackungsprozess und somit ein adäquates sterilbarrieresystem zu rich-
ten, gemäß din en iso 11607-1:2006. nach der risikobewertung setzt sich der 
korrekte aufbereitungsprozess von instrumenten setzt sich aus folgenden 
schritten zusammen: reinigung/desinfektion, Verpackung und sterilisation. 


