
Es drängt sich somit die Frage
auf, ob jetzt und hier ein weite-
rer Überblick über die Infek-

tionsprävention in der Zahnheilkunde,
und somit über die zahnärztliche Hy-
giene unbedingt sein musste. Die ein-
deutige Antwort auf diese Frage kann
nur mit einem ganz klaren „Ja“ gege-
ben werden – weil dieser Ihnen gerade
vorliegende Artikel einen Überblick der
besonderen oder zumindest anderen
Art bietet. Sollten Sie hier lediglich
weitere Aussagen zum Hygieneplan
suchen, oder sollten Sie die x-te Vari-

ante der Beschreibung der Hygie-
neempfehlungen des Robert Koch-
Institutes nachlesen wollen, so können
Sie guten Gewissens die nächsten vier
Textseiten überspringen. Sollten Sie
aber daran interessiert sein, etwas
über Hintergründe und Zusammen-
hänge in Erfahrung zu bringen, dann
sollten Sie hier weiterlesen. Wenn Sie
wissen wollen, welche Umstände die
Hauptkritik- und Konfliktpunkte bei
den sogenannten Praxisbegehungen
darstellen, dann sollten Sie erst recht
weiterlesen. 

RKI-Empfehlung und Hygieneplan
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Lektüre
und selbstverständlich auch die Be-
rücksichtigung der vom Robert Koch-
Institut im Jahre 2006 veröffentlich-
ten Empfehlung: „Infektionspräven-
tion in der Zahnheilkunde – Anforde-
rungen an die Hygiene“ dringend
anzuraten ist. Hierzu schreibt das 
RKI selbst in seiner Empfehlung zu 
den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen: „Sie (Anm. des Autors: die Emp-
fehlungen des Robert Koch-Institutes)
haben keine unmittelbare rechtliche
Verbindlichkeit. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass diese Empfehlungen
grundsätzlich medizinischer Standard
sind und den Stand von Wissenschaft
und Technik wiedergeben. Damit ist
ein Abweichen davon nur mit guter

Begründung angeraten.“ Zweitens sei
an dieser Stelle der von Bundes-
zahnärztekammer in Zusammenarbeit
mit dem DAHZ (Deutscher Arbeitskreis
für Hygiene in der Zahnmedizin) he-
rausgegebene Hygieneplan erwähnt.
Er ist zwar nicht verbindlich im streng
juristischen Sinne, kann aber gut als
Grundgerüst für den sowieso in jeder
Praxis individuell zu erstellenden Hy-
gieneplan zu Rate gezogen werden.
Die oben genannte RKI-Empfehlung
ist auf den Internetseiten des RKI zu
finden. In ihren zwölf Unterpunkten
nimmt sie im Prinzip zu allen Berei-
chen der zahnärztlichen Hygiene Stel-
lung, wobei sie jedoch der Instrumen-
tenaufbereitung einen besonders gro-
ßen Raum widmet. Bereits 2001 hatte
das RKI zusammen mit dem BfArM
(Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte) die Empfehlung:
„Anforderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten“
publiziert. Diese Empfehlungen waren
ganz eindeutig primär für den Kran-
kenhausbereich konzipiert. Das geht
klar aus den verschiedensten Formu-
lierungen im Text dieser Empfehlung
hervor. Anlässlich einer damaligen
Anhörung im Gesundheitsausschuss
(106. Sitzung des Ausschusses für 
Gesundheit am 25.9.2001) wurde von-
seiten des Robert Koch-Institutes 
ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass diese gemeinsame Aufberei-
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tungsempfehlung unter dem Eindruck
einer zunehmenden Wiederaufberei-
tung von Einmalprodukten erstellt
worden sei. Dies ist jedoch ein Terrain,
das für die Praxis des niedergelasse-
nen Zahnarztes normalerweise kei-
nerlei Rolle spielt. Dennoch fordern
heute manche Behördenvertreter und
vermeintliche Experten, dass sich die
Anforderungen in der Praxis an indus-
triellen Standards messen lassen müs-
sen. 
Doch „Halt“, wir sind sozusagen schon
mitten im Thema. Das war nicht beab-
sichtigt und soll daher einer geordne-
ten Einlösung der eingangs gemach-
ten Zusagen weichen. Die erste Zusage
bezog sich auf Informationen über

Hintergründe und Zusammenhänge.
Starten wir dies mit einer kurzen zeit-
lichen Einteilung der Geschehnisse
beginnend mit dem Jahre 1995. In die-
sem Jahr wurde eine Empfehlung zum
„ambulanten Operieren“ veröffent-
licht, die insbesondere im baulichen
Bereich an chirurgisch tätige – somit
also an fast alle – Zahnärzte große und
absolut übertriebene Anforderungen
gestellt hätte. Erwähnt sei hier nur ein
mindestens zwei Meter hoher Fliesen-
spiegel sowie ein zentraler Bodenab-
lauf. Einmal ganz abgesehen von den

hohen, aber dennoch unnötigen Kos-
ten für den Zahnarzt. Man stelle sich
einmal die Wirkung eines solchen 
Behandlungsraumes auf die etwas
ängstlicheren Naturen unter den Pa-
tienten vor. Dafür braucht man kein
Psychologie-Studium.

Neue Empfehlung von 2006
Glücklicherweise erkannte man recht
schnell, dass diese Anforderungen für
die zahnärztliche Praxis nicht ge-
eignet und selbstverständlich auch
nicht erforderlich waren. Aus diesem
Grunde sah sich das Robert Koch-Ins-
titut veranlasst, eine eigene, auf die
Belange der zahnärztlichen Praxis zu-
geschnittene Hygiene-Empfehlung zu
erstellen. Nach intensiven Diskussio-
nen und Beratungen erfolgte die 
Veröffentlichung dieser „Zahnarzt-
Richtlinie“ im Jahre 1998 – da war die
Welt noch in Ordnung. Nach leichten
anfänglichen Irritationen hatten
beide Empfehlungen ihren Platz ge-
funden und man war – anders als
heute – nicht bemüht, die jeweils an-
dere Empfehlung in die Bedeutungs-
losigkeit zu verbannen. 
Im Jahre 2001 wurde die Empfehlung
„Anforderungen an die Hygiene bei
der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten“ wie bereits erwähnt in Zu-
sammenarbeit von RKI und BfArM er-
arbeitet. Diese gemeinsame Aufberei-
tungsempfehlung wurde 2002 in den
Text der Medizinprodukte-Betreiber-
Verordnung aufgenommen – mit rela-
tiv fatalen Folgen. Die im Verord-
nungstext enthaltene, sogenannte
Vermutungswirkung (das heißt, dass
man bei Befolgung der Empfehlung
davon ausgehen kann, dass man alles
Erforderliche unternommen hat), wird
fast immer als 100%ige Verpflichtung
angesehen beziehungsweise darge-
stellt.
Selbstverständlich ist es für den ein-
zelnen Zahnarzt nur schwer möglich,
dieser gemeinsamen Aufbereitungs-
empfehlung etwas Vergleichbares
entgegenzusetzen. Die neue zahn-
ärztliche Empfehlung aus 2006
könnte hier sehr wohl für den Bereich
der Zahnmedizin einspringen. Das
würde einiges vereinfachen, Kosten
reduzieren und das alles ohne Ver-
minderung der Patientensicherheit.

Einteilung der Medizinprodukte
Zwei Neuerungen sind an der aktuel-
len Hygiene-Empfehlung an dieser
Stelle erwähnenswert. Dies ist zum ei-
nen die Einteilung der Medizinpro-
dukte in sogenannte Risikogruppen.
Diese vorzunehmende Einteilung liegt
ausschließlich im Verantwortungsbe-
reich des Praxisinhabers. Sie hat vor
der Aufbereitung zu erfolgen und
muss sich an dem geplanten bestim-
mungsgemäßen Gebrauch des jewei-
ligen Instrumentes orientieren. Wenn
mit dem einzuteilenden Medizinpro-
dukt keine Durchdringung von Haut
oder Schleimhaut geplant ist, dann ist
es auch nicht als kritisch einzustufen.
Anders lautende Behauptungen sind
falsch. Da oftmals der Kontakt mit Blut
bereits als alleiniges Einteilungskrite-
rium herangezogen wird, wäre dann
konsequenterweise eine Sonde, ja so-
gar ein Mundspiegel als kritisch einzu-
stufen. Betrachtet man dies weiterhin
konsequent, so wäre letztendlich eine
zahnärztliche Pinzette, mit der ein
blutgetränkter Mulltupfer aus dem
Mund des Patienten entnommen wird,
als kritisch B einzustufen. Denn
schließlich ist die Effektivität der Rei-
nigung einer Pinzette streng genom-
men nicht an allen Stellen durch Ins-
pektion unmittelbar beurteilbar. Dies
würde bei wiederum konsequenter
Anwendung der Tabelle 1 (Risikobe-
wertung und Einstufung von Medizin-
produkten vor Aufbereitung), die in
der gemeinsamen Aufbereitungsemp-
fehlung aus 2001 enthalten ist, dann
dazu führen, dass eine manuelle Auf-
bereitung nicht mehr zulässig ist.
Mehr noch, neben der zwangsläufigen
maschinellen Aufbereitung wäre da-
rüber hinaus vom zahnärztlichen Per-
sonal der Nachweis einer anerkannten
Ausbildung zur Sterilgutassistentin
erforderlich. Wenn das alles so gewollt
gewesen wäre, dann kann man sich
nur wundern, wie es bisher den meis-
ten Patienten gelungen ist, eine 
zahnärztliche Behandlung mittelfris-
tig gesehen zu überleben. Vor diesem
Hintergrund könnte man sich eigent-
lich fragen, ob der Verordnungsgeber
nicht ganz bewusst folgende Formu-
lierung für kritisch B gewählt hat. In
der Empfehlung aus 2001 heißt es in
der Definition des Begriffs „kritische

zahnmedizin praxishygiene

48 ZWP 12/ 2007 

Müssen auch berufserfahrene Kräfte bald wieder die Schulbank drücken?



Medizinprodukte“ wie folgt: „… und
Medizinprodukte, die die Haut oder
Schleimhaut durchdringen und (An-
merkung des Autors: hier steht ein-
deutig ein „und“ und kein „oder“ oder
auch kein „und/oder“, sondern einzig
und allein ein eindeutiges „und“) dabei
in Kontakt mit Blut, inneren Geweben
oder Organen kommen, einschließlich
Wunden.“ Handelt es sich bei diesen
Überlegungen um revolutionäres Ge-
dankengut oder lediglich um semanti-
sche Klimmzüge? Diese Frage werden
wir in diesem Artikel nicht mehr lösen
können. Die gesamte Empfehlung aus
dem Jahre 2001 ist wie die aus 2006
übrigens auch auf den Internetseiten
des RKI zu finden. 

Abgestufte Kategorisierung
Gehen wir nun zur zweiten grundsätz-
lichen Neuerung in der 2006-Empfeh-
lung: „Die abgestufte Kategorisierung
der ausgesprochenen Empfehlungen.“
Diese Kategorisierung, die in Klam-
mern gesetzt dem jeweiligen Satz oder
Absatz angefügt wird, ist durchaus
von großer Bedeutung bei der Umset-
zung der entsprechenden Maßnah-
men in der Praxis. Der Wortlaut der
einzelnen Kategorien ist in der RKI-
Empfehlung: „Vorwort und Einleitung
der Kommission zur Richtlinie für
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention“ aus dem Jahre 2004 nach-
zulesen. Auch diese Empfehlung ist
auf den Internetseiten des RKI einzu-
sehen. Ein Abdruck an dieser Stelle
würde den hier vorgegebenen Rahmen
in erheblichem Maße sprengen.

Normierung
Bevor wir zur zweiten und für Sie viel-
leicht interessantesten Frage kom-
men, nämlich der Frage nach den Pra-
xisbegehungen, sollten wir unter der
Rubrik Hintergrundwissen noch kurz
auf den Bereich der Normung zu spre-
chen kommen. Vielleicht haben Sie ja
bereits Erfahrung gemacht mit dem
als Helix-A bezeichneten Prüfkörper,
der in der relativ neuen Dampf-Klein-
sterilisatoren-Norm EN 13060 zur
Überprüfung der Sterilisationszyklen
B herangezogen wird. Es handelt sich
wie in der Norm beschrieben um ei-
nen 1,5 m langen, englumigen Plastik-
schlauch, der an einer Seite durch ein

Rezeptakel zur Aufnahme eines Che-
moindikators endständig verschlos-
sen ist. Die Festlegung der Schlauch-
länge war dabei unter Zuhilfenahme
„streng wissenschaftlicher Kriterien“
erfolgt. Man hat einfach ausgehend
von rund 5 Metern Schlauchlänge so-
lange in kleinen Schritten den Prüf-
körper gekürzt, bis mit den zum dama-
ligen Zeitpunkt vorhandenen qualita-
tiv hochwertigsten Sterilisatoren ein
sicherer und eindeutiger Umschlag
des Indikators erfolgte. Na und jetzt –
etwa enttäuscht? Warum? Zeigt doch
diese Vorgehensweise in nicht zu
überbietender Deutlichkeit, dass auch
in der Normung mitunter nach dem
Motto „Versuch macht klug“ gehan-

delt wird. Auf Neu-Deutsch heißt das
„Learning by doing“. Es zeigt sich je-
doch auch an diesem Beispiel, dass
nicht alles, was in Normen eingebracht
wird, unbedingt „Evidence based“ ist.
Außerdem sollte man wissen, dass be-
reits vor der Fertigstellung der Norm
EN 13060 deren sofortige Revision 
gefordert wurde. Andere Stimmen
möchten die Kleinsterinorm in die
Norm für Großsterilisatoren aufneh-
men bzw. beide zusammenlegen. Diese
Aktivitäten zeigen eigentlich unmiss-
verständlich, dass auch Normenaus-

schüsse nicht immer und überall dem
Bild der fachlich unangreifbaren Ex-
pertengremien entsprechen. Ein „blin-
des“ und übereiltes Investitionsver-
halten erscheint unter diesen Um-
ständen ebenso unangebracht zu sein,
wie es eine grundsätzliche Verweige-
rungshaltung auch wäre.

Praxisbegehungen
Im Folgenden kommen wir nun zum
leidigen Thema Praxisbegehungen.
Die Hauptärgernisse sind nicht etwa
fehlende Arbeitsanweisungen oder
ein unvollständig geführtes Bestands-
verzeichnis. Es sind dies vielmehr die
Punkte Validierung, Dokumentation
und Qualifikation des Personals, die

ein gewisses Konfliktpotenzial in sich
bergen. Beginnen wir mit der von den
meisten Aufsichtsbehörden geforder-
ten Sachkundelehrgängen zur Auf-
bereitung von Medizinprodukten. Die
Behörden fordern, dass für die Frei-
gabe von kritisch B Medizinprodukten
ausschließlich Personal herangezogen
werden darf, welches einen entspre-
chenden Kurs erfolgreich absolviert
hat. Der Begriff der Sterilgutassisten-
tin kommt jedoch lediglich in der 
Tabelle 1 der gemeinsamen Aufberei-
tungsempfehlungen vor. An keiner an-
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deren Stelle wird eine entsprechende
Forderung für die Zahnarztpraxis arti-
kuliert, auch nicht für die Praxis eines
Oralchirurgen. Die genaue Betrach-
tung dieser Tabelle 1 zeigt bei konse-
quenter Anwendung die sich hierbei
ergebenden Fakten. Die Ausführungen
hierzu hatten wir bereits oben darge-
stellt. Eigentlich sollte nach dieser
Herleitung klar sein, dass in der Zahn-
arztpraxis keine zwangsweise Einstel-
lung einer Sterilgutassistentin erfor-
derlich ist. 
Nicht zuletzt sei auf die Tatsache hin-
gewiesen, dass es sich beim qualifi-
zierten Praxispersonal um solche Mit-
arbeiter handelt, die eine allgemein
anerkannte Berufsausbildung mit ab-
schließender Prüfung erfolgreich ab-
solviert haben. In dieser Ausbildungs-
zeit werden nicht nur in der Berufs-
schule entsprechende Kenntnisse ver-
mittelt. Man darf schließlich nicht
außer Acht lassen, dass die Mitarbei-
terinnen während ihrer dreijährigen
Ausbildungszeit sozusagen täglich
mit der praktischen Aufbereitung von
Medizinprodukten befasst sind. Wohl
gemerkt, es soll niemand von Fortbil-
dungsmaßnahmen abgehalten wer-
den. Wogegen sich die Zahnärzte-
schaft wehren sollte, das ist die Ver-
pflichtung zur Beschäftigung einer
Sterilgutassistentin. Mit der Argu-
mentation, dass es ja in den letzten
Jahren erhebliche Neuerungen auf
dem Dentalmarkt gegeben hat (und
somit eine Nachschulung erforderlich
sei), könnte man auch die Beschäfti-
gung einer Abformberaterin, einer Re-
zeptiergehilfin, einer Entsorgungsbe-
auftragten und nicht zu vergessen 
einer Patientensprecherin fordern.
Wobei letztere selbstverständlich ein
Mitspracherecht bei der Praxisorgani-
sation zu erhalten hat. Aber mal im
Ernst – die Kirche, die man ja bekann-
termaßen im Dorf lassen sollte, die
sollte man (um im Bild zu bleiben) nun
keinesfalls außer Landes bringen. Die
Kollegenschaft sollte sich zunehmend
kritisch fragen, ob denn alle angeblich
notwendigen Maßnahmen, die von
außen herangetragen werden, ob
diese denn „Evidence based“ sind. Da-
von abgesehen stelle man sich einmal
vor, Anwälte müssten aufgrund neuer
und/oder geänderter Gesetze einen

Kurs zwangsweise besuchen, um
weiterhin auf diesem oder jenem Ge-
biet tätig sein zu dürfen, oder Ingeni-
eure müssten wegen neuer Techniken
wieder Theorie pauken. Am härtesten
wären Informatiker und andere mit
Computertechnik befasste Berufs-
gruppen betroffen. Bei der rasanten
Entwicklung auf diesem Sektor kämen
sie vor lauter Schulbankdrücken nicht
mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit. Ach
ja, und wie ist das eigentlich mit Be-
amten und Politikern? Nein, die müs-
sen wohl nicht, auf deren Gebiet gibt
es ja auch nicht viel Neues.

Validierung
Das ist nun das Stichwort für die nächs-
te „Baustelle“. Sie haben es erraten?
Jetzt kommt die Validierung. Die Crux
an diesem Thema ist (wie in einigen
anderen Fällen auch), dass die Zahn-
arztpraxen mit einem Klinikum
gleichgesetzt werden. Dass hier wie
dort zum Teil vollkommen andere Ge-
gebenheiten und Voraussetzungen
vorliegen, wird dabei ebenso gerne au-
ßer Acht gelassen wie die Tatsache,
dass das Risiko einer Infektionsüber-
tragung im Krankenhaus für den Pa-
tienten um eine Winzigkeit größer ist
als beim Zahnarzt. Als kleine Erinne-
rung an diesen Umstand sind die bei-
den in diesem Artikel enthaltenen
Aufnahmen aus einem Behandlungs-
zimmer und aus einem OP gedacht.
Wer diesen Aufnahmen keine so große
Aussagekraft beimisst, den können
vielleicht eher Zahlen überzeugen. Ak-
tuelle Informationen sprechen jähr-
lich in Deutschland von 500.000 bis zu
1.000.000 Fällen einer nosokomialen
Infektion im Krankenhaus. Auf Inten-
sivstationen soll das Infektionsrisiko
nach diesen Angaben mehr als 15 %
betragen. Und in Zahnarztpraxen?
Fehlanzeige. Es gibt kein Datenmate-
rial hierzu. Angesichts dieser Daten-
lage möge bitte niemand ernsthaft mit
dem Totschlagargument einer wie
auch immer gearteten Dunkelziffer
ankommen. Es wäre somit also absolut
gerechtfertigt, für die Überprüfung
der Kleinsteris in den Praxen andere
Intervalle, andere Kriterien und einen
deutlich geringeren Umfang der Vali-
dierungsmaßnahmen festzulegen als
dies im Krankenhausbereich üblich ist.

Der Ausgang immer noch geführter
Gespräche in dieser Thematik steht so-
zusagen in den Sternen.
Der dritte und letzte Punkt der Haupt-
ärgernisse bei Praxisbegehungen (bei
denen ja letztendlich die Hygiene der
Aufbereitung und somit eine ausrei-
chende Infektionsprävention unter-
sucht werden sollen) ist der Bereich
Dokumentation. Im Zeitalter des Bü-
rokratieabbaus sollte es doch möglich
sein, dass man im Bereich der Sterili-
sation durch entsprechende Arbeits-
anweisungen sicherstellt, dass nur
ordnungsgemäß aufbereitete Char-
gen wieder in den Umlauf kommen.
Fehlerhafte natürlich nicht, und die
werden dann bitte auch dokumentiert.
Das dürfte im Regelfall einen wesent-
lich geringeren Verwaltungsaufwand
bedeuten. (Sollte das nicht der Fall
sein, dann bestünde sicherlich erheb-
licher Beratungsbedarf in dieser Pra-
xis.)
Im Umgang mit den Aufsichtsbehör-
den sollte man – soweit überhaupt
möglich – darauf achten, dass nicht
nur das Kind nicht mit dem Bade aus-
geschüttet wird, sondern dass man
dann nicht auch noch die Wanne
hinterherwirft. Will sagen: vernünf-
tige Forderungen finden selbstver-
ständlich Beachtung im Berufsstand,
Unsinniges führt über mangelnde Ak-
zeptanz letztendlich im Hinblick auf
die Patientensicherheit eher zu einem
Eigentor.
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