
Dennoch sollte man von Anfang
an bedenken, dass hier wohl
einmal an das Wohl der Praxis-

mitarbeiter gedacht wird und nicht
daran, irgendjemanden zu schädigen,
indem man uns als Praxismitarbeiter
noch mehr Aufgaben gibt. Nein – wir
möchten uns doch alle schützen und
jetzt wird aufgezeigt, wie man dies am
besten tut.
Der alte Hygieneplan im Querformat
mit vier Seiten ist endgültig Geschichte.
Der neue Hygieneplan ist viel übersicht-
licher und lässt sich gut hinter einem
Sichttafelsystem im Aufbereitungs-
raum unterbringen. Somit ist er auch für

alle Praxismitarbeiter ersichtlich, dies
ist bei der Aufbereitung Voraussetzung.
Sobald sich ein Medizinprodukt, zum
Beispiel ein Desinfektionsmittel, im
Praxisalltag verändert, muss dies im
Hygieneplan festgehalten werden.
Jede Neuerung sollte nicht gleich ne-
gativ in Betracht gezogen werden. Ge-
wisse Arbeitsabläufe werden uns am
Anfang etwas mehr Zeit kosten, doch ist
dies eine Frage der Organisation. Dabei
ist zu bedenken, dass jede Praxis ihr ei-
genes Konzept aufstellt, denn keine
Praxis ist mit einer anderen identisch.
Jede Praxis hat ihre individuellen Be-
handlungsabläufe, doch grundlegend
bleiben viele Dinge gemeinsam. Gene-
rell sollten bei der Behandlung auch 
als Assistenz Handschuhe, Mundschutz
und Schutzbrille getragen werden! Eine
Händedesinfektion zwischen zwei Pa-
tienten ist auch für die Assistenz selbst-
verständlich, ebenso das Tragen von
Schutzausrüstung. Dies hört sich ge-
fährlich an, trifft aber die Erkenntnis 
der RKI-Richtlinien auf den Punkt. Mo-
derne Praxismode kann trendig sein,
aber Hüfthosen und Trägershirt sind
tabu: Die Schutzausrüstung muss ge-
schlossen getragen werden und da pas-
sen derartige Kleidungsstücke nicht.
Der Mode ist hier zu unserem Schutz
eine (kleine) Grenze gesetzt, um Infek-
tionen zu vermeiden. Also tragen wir
doch die angesagten Sachen der ak-
tuellen Freizeitmode und sind trotz 
allem in der Praxis „einfach schick“! 

Medizinprodukteaufbereitung
Ist die Behandlung abgeschlossen,
beginnt für viele der eigentliche
„Kampf“. Denken Sie immer daran:
Lieber einmal mehr sterilisiert als zu
wenig!
Die neue RKI-Richtlinie besagt: „Es
muss ein eigener Bereich für die 
Aufbereitung von Medizinprodukten
festgelegt werden. Arbeitsabläufe
sind in ‚unreine‘ und ‚reine‘ zu tren-
nen.“
Dafür wird nicht zwingend ein extra
Raum für die Aufbereitung gefordert.
Dies ist in manchen Praxen auch gar
nicht möglich. Der Praxisinhaber be-
stimmt entsprechend seiner Praxis-
analyse einen Bereich für die Aufbe-
reitung. Das könnte daher bei einer
extremen Raumknappheit bedeuten,
dass ein vorerst unreiner Bereich nach
der Aufbereitung zu einem reinen 
Bereich wird, wenn eine dementspre-
chende Flächendesinfektion der Ar-
beitsfläche vorgenommen wird. Die-
ser Bereich sollte dann während der
Aufbereitung nicht als Durchgangs-
zimmer benutzt werden und die Türen
sollten möglichst geschlossen blei-
ben. Bitte verinnerlichen Sie meine
Worte und beginnen Sie, die Medizin-
produkte zu klassifizieren!
Jedes Medizinprodukt sollte genau
berücksichtigt werden. Doch wer die
Aufbereitung täglich vollzieht, weiß,
dass viele Schritte automatisch inei-
nander übergehen. 
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Im Dschungel des 
„kritischen“ Praxisalltags

| Antje Oeftger

Was uns täglich in der Zahnarztpraxis erwartet, das können wir nicht wissen. Aber wir können
uns schützen, indem wir eine strukturierte Praxishygiene durchführen. Seit der neue Hy-
gieneplan der Bundeszahnärztekammer und der des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene 
in der Zahnarztpraxis vorliegen, herrscht etwas Verunsicherung in den Praxen.

Moderne Praxismode (Quelle: Berufsbekleidungska-
talog Clinic-dress+Job).



Doch was passiert mit den Instrumen-
ten, die weniger zum Einsatz kommen?
Es sollte jedem Praxismitarbeiter be-
wusst werden, dass eine ständige 
Kontrolle der aufbereiteten Instru-
mente erfolgen muss. Um sicherzuge-
hen, wann welches Instrument (gerade
auch für chirurgische Eingriffe) aufbe-

reitet wurde, werden diese gekenn-
zeichnet. Für uns entsteht eine so-
genannte Kontrollpflicht um festzu-
stellen, dass Instrumente, die nicht so
oft ihren Einsatz bei der Behandlung
finden (aus welchen Gründen auch im-
mer), sich einer erneuten Aufbereitung
unterziehen müssen. Es gibt eine Regel,
die besagt, dass Instrumente, die nach
ihrer Aufbereitung nicht verschlossen
gelagert werden, nur 48 Stunden zur
Behandlung freigegeben sind.
Verpackte Instrumente, die in einer
staubdichten, geschlossenen Schub-
lade gelagert werden, können dort
sechs Monate verweilen und Instru-
mente, die doppelt verschlossen wer-
den, können bis zu fünf Jahren gelagert
werden.
Doch sagt uns der Praxisalltag, dass es
sehr unwahrscheinlich ist, dass Instru-
mente nur alle fünf Jahre ihren Einsatz
finden. Dennoch sollen alle Medizin-
produkte auf Ablaufdaten kontrolliert
werden. 

Medizinprodukteklassifizierung
Jede Klassifizierung beginnt vorerst mit
der Beurteilung des Einsatzes der Medi-
zinprodukte. Es gibt Medizinprodukte,
die zwar gleich, aber ihre Anwendung
verschieden sein können (konservieren-
der bzw. chirurgischer Einsatz).
Ebenfalls sollte man bedenken, wie 
oft die Medizinprodukte zum Einsatz
kommen. Dies ist gerade bei endodon-
tischen Medizinprodukten von Bedeu-
tung. Sie sollten generell nach Anzahl
der Anwendungen gekennzeichnet wer-
den, gegebenenfalls nach Ausschrei-
bung des Herstellers, und dann entfernt
werden.
Einmalartikel sind für die Aufbereitung
ein „Tabu-Thema“. Darüber sollte man
als Praxismitarbeiter und auch als 
Verantwortlicher einer Zahnarztpraxis
keine Gedanken verschwenden.
Wie es ja der Name schon sagt, halten
diese Instrumente einer Aufbereitung
nicht stand. Meist werden sie schon
porös, wenn man sie nur in eine ange-
setzte Desinfektionslösung gibt. Man
sollte diese Artikel auch so lagern,
dass sie nicht mit Staub, Hitze, Feuch-
tigkeit und Chemikalien in Berührung
kommen.
Beginnt man jedoch mit der Klassifizie-
rung, wird es schon schwieriger. Mein

Rat: Nutzen Sie die kleine Hilfestellung
in der linken Spalte.

Freigabe und Dokumentation
Ist die Aufbereitung der Instrumente er-
folgt, so werden diese freigegeben. Frei-
geben heißt, wir bestätigen mit unse-
rem Namen, dass die Instrumente ent-
sprechend der Arbeitsanweisung ord-
nungsgemäß aufbereitet wurden und
wieder zum Einsatz kommen können.
Bitte bedenken Sie: Instrumente, wie
z.B. Polierer, die nach der Behandlung
nicht 100%ig gereinigt werden können,
sollten entsorgt werden. Die Gefahr 
einer direkten Infektion ist an dieser
Stelle sehr hoch.
Die Freigabe wird auch dokumentiert,
um nachvollziehen zu können, wer die
Aufbereitung und Freigabe durchge-
führt hat.
Die Dokumentation ist ein ganz wichti-
ger Punkt, denn die neuen Richtlinien
sind so gestaltet, dass bei einer Infek-
tion eines Patienten und dessen An-
frage an die Praxis diese den Nachweis
erbringen muss, dass sämtliche zum
Einsatz gekommenen Medizinprodukte
ordnungsgemäß aufbereitet wurden.

Fazit
Trotz allem sollten wir als Praxismitar-
beiter stets daran denken, dass unsere
Patienten für den am Anfang entstan-
denen Mehraufwand nichts können!
Gehen Sie weiter mit viel Freude und
Spaß am Beruf in Ihre Praxis!
Frust, der sich diesbezüglich aufbaut,
weil man glaubt, sich im Dschungel der
Hygiene zu verlaufen, darf nicht entste-
hen, denn wir wollen uns doch alle
schützen.
Blicken wir in die Zukunft und stellen
uns den neuen gesetzlichen Empfeh-
lungen! Bringen wir noch mehr Sicher-
heit in unseren Praxisalltag. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin Freude
und Spaß am Beruf und an Ihrer Arbeit
in der Praxis!
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Klassifizierung von Medizinprodukten

1. Unkritische Medizinprodukte
Medizinprodukte, die nur mit der Haut in Berührung
kommen

Zum Beispiel:
– extraorale Teile des Gesichtsbogens
– Zementspatel

2. Semikritische Medizinprodukte

Semikritisch A
Medizinprodukte, die mit der Schleimhaut oder krank-
haft veränderter Haut in Berührung kommen

Ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung

Zum Beispiel: 
– Handinstrumente für konservierende Arbeiten und

KFO

Semikritisch B
Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft
veränderter Haut in Berührung kommen

Mit besonderen Anforderungen an die Aufbereitung

Zum Beispiel:
– rotierende/oszillierende Instrumente für konservie-

rende Arbeiten und KFO

3. Kritische Medizinprodukte

Kritisch A
Medizinprodukte, die die Haut oder Schleimhaut
durchdringen und dabei Kontakt mit Blut, innerem 
Gewebe oder Organen haben, einschließlich Wunden

Ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung 

Zum Beispiel:
– Handinstrumente für chirurgische Arbeiten

Kritisch B
Rotierende oder oszillierende MP für chirurgische, endo-
dontologische und parodontologische Maßnahmen

Mit besonderen Anforderungen an die Aufbereitung

Zum Beispiel:
– rotierende/oszillierende Instrumente für chirurgische

Arbeiten


