
Zahnarztpraxen, die sich bereits
mit Qualitätsmanagement und
einer Zertifizierung beschäftigt

haben, wissen um die unbedingte 
Notwendigkeit dieser Angelegenheit.
Selbstverständlich ist die Einführung
und Umsetzung einer so umfangrei-
chen Maßnahme nicht einfach und
schnell zu erbringen. Schon die neuen
Begrifflichkeiten wie z.B. „Semi-Kri-
tisch“ (hierbei handelt es um die Ins-
trumentenaufbereitung) lassen Miss-
stimmung im gesamten Team aufkom-
men. Jede zukunftsorientierte Zahn-
arztpraxis muss sich aber zwingend mit
diesem Thema beschäftigen. Festge-
schrieben sind diese Hygieneanforde-
rungen in den sogenannten RKI-Richt-
linien (Kommission für Hygiene und In-
fektionsprävention des Robert Koch-
Institutes).
Nicht alle Bereiche der RKI-Richtlinien
zur Infektionsprävention sind schwierig
umzusetzen. Hätten Sie je daran ge-
dacht, dass das vorherige Spülen der

Mundhöhle mit antiseptischen Wirk-
stoffen ein wesentlicher Bestandteil
der Infektionsprävention ist und somit
eine der vielen Empfehlungen aus den
RKI-Richtlinien darstellt? Darüber hi-
naus stellt diese Maßnahme auch ei-
nen ganz entscheidenden Parameter 
im Bereich Patientenbindung und Pa-
tientenzufriedenheit dar. Patientenbe-
wusstsein stellt seit einiger Zeit eine
ganz kritische Schnittstelle für dauer-
hafte Compliance und erfolgreiche The-
rapieabläufe dar. Würden wir uns denn
nicht auch alle „wohler“ fühlen, wenn
wir wüssten, dass auch unser Zahnarzt
auf höchstem Hygieneniveau behan-
delt und damit die Behandlung mög-
lichst langfristig zum Erfolg führt?
Längst bekannt ist die Anwendung von
antiseptischen Spüllösungen im Be-
reich der Infektionsprävention- und
Kontrolle zum Selbstschutz, Schutz 
für Dritte und zur Verhinderung von
Reinfektion und Bakteriämie. Von der
Keimbelastung im Aerosol haben wir

alle schon einmal gelesen oder gehört,
doch wussten Sie, dass wir die Keimbe-
lastung im Aerosol um bis zu 97% für
mindestens 60 Minuten reduzieren
können, indem unser Patient eine Mi-
nute mit einer unverdünnten 0,2%igen
Chlorhexidin(CHX)-Mundspül-Lösung
spült? Wichtig ist es dabei, auf die
nachgewiesene Wirksamkeit des Pro-
duktes und eine möglichst langjährige
Erfahrung mit dem Wirkstoff zu ach-
ten. In unserer Praxis hat sich Chlor-
hexamed Forte 0,2% als der Goldstan-
dard herausgestellt, wobei sich unsere
guten Erfahrungen mit den vielen 
klinischen Studien zu diesem Produkt 
decken.

Fallbeispiel
Ich habe den folgenden Patientenfall
ausgewählt, weil er zum einen das 
gesamte Leistungsspektrum unserer
Praxis umfasst und zum anderen die
Einhaltung der RKI-Richtlinien in je-
der Behandlungsphase aufzeigt. Einige 
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Hygiene gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen bei der Ausübung eines zahnmedizini-
schen bzw. medizinischen Berufes. Infektionsprävention ist ein stark diskutiertes Thema und
ein ganz essenzieller Baustein, wenn es um die Punkte Qualitätsmanagement, Gewährleis-
tung, Haftung und Erfolg geht. Kaum ein anderes Thema verlangt so viel Aufmerksamkeit und
strikte Einhaltung.
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der RKI-Maßnahmen werden dabei
exemplarisch aufgezeigt.
Der Patient stellte sich erstmalig im
Sommer 2006 in unserer Praxis vor. Der
Grund seines Besuches war ein andau-
ernder schlechter Atem, den er aber
nicht selbst bemerkte, sondern auf den 
er von seiner Partnerin hingewiesen
worden war. Nach Vorstellung des Pa-
tienten und eingehender Anamnese-
besprechung stellte sich heraus, dass
der Patient auch an einer Zahnarzt-
phobie litt, die ihn viele Jahre davon
abgehalten hat, eine Zahnarztpraxis zu
betreten. Nach umfangreicher Diag-
nosestellung war schnell klar, dass 
der schlechte Atem nur ein Symptom
einer oralen Situation darstellte, die
eine umfangreiche, langwierige und
regelmäßige Zusammenarbeit erfor-
dern würde. Schon während der ersten
Befundung fiel uns auf, in welch deso-
latem Zustand sich sein Gebiss befand:
massive kariöse Läsionen, lückenhafte
Zahnverhältnisse und eine sehr weit
fortgeschrittene chronische Parodon-
titis mit zum Teil leider nicht mehr er-
haltungsfähigen Zähnen erforderten
eine umfassende Therapieplanung. Für
den Patienten war die Diagnose nichts,
womit er nicht schon gerechnet hatte
– er ahnte, dass mit diesem Schritt in
unsere Praxis eine lange „Gesund-
heitsreise“ für ihn beginnen sollte. In
solchen Fällen gilt es, mit dem Patien-
ten offen und ehrlich über Art und
Weise des weiteren geplanten Vorge-
hens zu sprechen. Auch darüber, dass
es Behandlungsphasen geben wird, die
voraussichtlich recht unangenehm
sein werden. Sehr behutsam und ver-
trauensvoll wird unser Patient von uns
auf diesen Weg vorbereitet, hierbei
achten wir sehr auf Empathie und die
Art der Kommunikation.
Im weiteren Verlauf haben wir ge-
meinsam mit dem Patienten unser Ziel
definiert, wobei ein patientenindivi-
duelles Gesamtkonzept die einzig me-
dizinisch sinnvolle Lösung darstellte,
mit intensiver Vorbehandlung, The-
rapie der Parodontitis, Implantation,
Kronen und Brücken, Wiederherstel-
lung der Kaufunktion unter Berück-
sichtigung der ästhetischen Gesichts-
punkte und regelmäßiger Prophylaxe
mit kurzen Recall-Intervallen. Im Fol-
genden möchte ich Ihnen den Verlauf

der einzelnen Behandlungsphasen de-
taillierter vorstellen.

Vorbereitungsphase
Diese Phase dient der Annäherung, der
Vertrauensbildung und der parodonta-
len Vorbehandlung. Geplant sind insge-
samt vier Sitzungen. Der Patient spült
vor jeder Sitzung zunächst den Mund
eine Minute lang mit einer unverdünn-
ten 0,2%igen chlorhexidindigluconat-
haltigen Lösung (z.B. Praxisflasche
Chlorhexamed Forte 0,2%) aus. 
Wir beginnen anschließend mit der 
maschinellen supragingivalen Grob-
depuration, wobei mein Patient über 
jeden Schritt vorher informiert wird. 
Die folgenden zwei Sitzungen die-
nen der weiteren Grobdepuration und
der einleitenden Feindepuration, an-
schließend wird der Patient über Mund-
hygienemaßnahmen aufgeklärt und 
instruiert, dabei empfehle ich meinem
Patienten als Home-Care-Maßnahme
auch eine Mundspül-Lösung, das Chlor-
hexamed Forte 0,2%, um eine erste Ver-
besserung der Zahnfleischsituation zu
erreichen. Die abschließende vierte Sit-
zung der Vorbereitungsphase dient der
Reevaluation und intensiveren paro-
dontalen Befundung.

Die orale Antisepsis noch vor einer sys-
temischen Antibiose nimmt nach den
RKI-Richtlinien einen wesentlichen
Stellenwert ein, wenn es um infektions-
präventive Maßnahmen am Patienten
geht (Abschnitt 2.2): „Durch Zahnreini-
gung und Schleimhautantiseptik wird
eine erhebliche Reduktion der mikro-
biellen Flora im Speichel erreicht. Da-
durch wird auch die Konzentration von
Krankheitserregern im Aerosol vermin-
dert. Deshalb sollte eine Schleimhaut-
antiseptik (z.B. mit Chlorhexidindiglu-
conat) vor der zahnärztlich-chirurgi-
schen/oralchirurgischen Behandlung
bei Patienten mit erhöhtem Infektions-
risiko und bei allen zahnärztlich-chirur-
gischen Eingriffen mit nachfolgendem
speicheldichten Wundverschluss erfol-
gen.“

Behandlungsphase
Die geschlossene Parodontitistherapie
gehört zu den unangenehmeren Be-
handlungsphasen. Auch hier sind vier
Sitzungen eingeplant. Das Konzept

sieht hier die Unterteilung des Gebisses
vor. In der ersten Sitzung werden der
Ober- und Unterkiefer rechts unter 
Lokalanästhesie behandelt. Hierbei
kommt das Konzept der Full-Mouth-
Disinfektion, auch FMD genannt, zum
Einsatz. Meine praktische Erfahrung in
diesem Bereich baut auf langjährige Er-
folge mit der Behandlungsstrategie
FMS (Full-Mouth-Scaling) kombiniert
mit FMD (Full-Mouth-Disinfektion)
auf, die durch wissenschaftliche Stu-
dien bestätigt werden. Ich arbeite hier
nach den Erkenntnissen von Prof. Qui-
rynens Gruppe. Die erste Sitzung um-
fasst folgende Maßnahmen:
– Spülen mit 0,2% CHX-Mundspül-Lö-

sung vor der eigentlichen Behandlung
– Scaling und Root planing von zwei

Quadranten
– Zungenreinigung mit CHX-Gel 1% für

eine Minute
– Spülen der Mundhöhle mit 0,2%iger

CHX-Lösung für eine Minute
– Besprühen der Tonsillen mit CHX-

Spray 0,2% 
– Instillieren von CHX-Gel 1% in die

Zahnfleischtaschen (in zehn Minuten
etwa drei Wiederholungen).

Die zweite Sitzung nach obigem
Schema sollte nach 24 Stunden erfol-
gen. Die anschließenden Home-Care-
Maßnahmen (Spülen mit CHX 0,2 %
zweimal täglich für eine Minute sowie
Zungenreinigung mit 1%igem CHX-Gel
einmal täglich) sollten von dem Patien-
ten 14 Tage lang eingehalten werden.
Die dritte Sitzung sollte etwa 14 Tage
nach der zweiten Sitzung erfolgen und
stellt die erste Kontrollsitzung dar. Es
wird ein Plaque- und Blutungsindex-
Status erhoben und ein Schleimhaut-
screening durchgeführt. Bei dieser Sit-
zung wird keine Sondierung vorgenom-
men, um das sich regenerierende Bin-
degewebe nicht unnötig zu reizen. Die
Mundhöhle wird mit CHX-Lösung 0,2%
gespült und die Interdentalbereiche
werden mit 1%igem CHX-Gel tou-
chiert. Bei Bedarf wird der Patient re-
motiviert.
Die vierte Sitzung erfolgt vier Wochen
nach der dritte Sitzung und dient als
Abschlusssitzung der Behandlungs-
phase. Es wird eine Sondierung der Ri-
sikobereiche vorgenommen, damit eine
eventuelle weiterführende chirurgi-
sche Betreuung eingeleitet werden
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kann. Es werden erneut Plaque- und
Blutungs-Indizes erhoben, ebenfalls
ein Schleimhautscreening. Die Mund-
höhle wird nochmals mit 0,2%iger
CHX-Lösung gespült und die Interden-
talbereiche auch nochmals mit 1%igem
CHX-Gel behandelt und gegebenenfalls
remotiviert.

Das RKI definiert in seinen neuen Hy-
gienerichtlinien von 2006 gleich im 
ersten Abschnitt ein exogenes Risiko für
den Behandler durch „Aerosolbildung
mit kontaminiertem Wasser aus den 
Behandlungseinheiten bzw. aus dem
Mundraum des Patienten“, wobei wei-
ter die „überwiegend durch Tröpfchen
oder Tröpfchenkerne übertragene Erre-
ger wie Bakterien und Viren, die zu In-
fektionen des Respirationstraktes füh-
ren können oder über diesen ausge-
schieden werden, bzw. auch solche, die
zu systemischen Infektionen führen
können (z.B. Streptokokken, Influenza-
erreger etc.)“ definiert werden. Wei-
ter führt die Richtlinie aus: „Neben 
diesen exogenen Risiken besteht ein
endogenes Infektionsrisiko durch die
patienteneigene Mundflora.“

Recallphase
Der Patient tritt nun in die Recallphase
ein, in der der erreichte Gesundheits-
zustand über einen langen Zeitraum 
erhalten werden soll (Maintanance 
After Treatment). Der Patient wird im
Folgenden über die weiteren Schritte

aufgeklärt und informiert, eine ganz
wichtige Rolle spielt hierbei das Pro-
phylaxe-Recall-Verhalten. Um meine
Patienten bei der häuslichen Mundhy-
giene zu unterstützen, empfehle ich 
zur täglichen Verwendung die Chlor-
hexamed Zahnfleisch-Schutz-Mund-
spül-Lösung. Diese ist wegen ihrer 
niedrigen 0,06%igen CHX-Konzentra-
tion bestens zur täglichen Verwendung
geeignet. Hier dient die Mundspül-
Lösung nicht nur zu unterstützenden
pflegenden Zwecken, sondern auch als
ganz wichtige Motivationshilfe und zur
Motivationsunterstützung.

Die RKI-Richlinien weisen weiterhin auf
verschiedene Punkte hin, die eigentlich
selbstverständlich sein sollten, auf die es
sich aber lohnt, das Praxisteam und den
Zahnarzt regelmäßig hinzuweisen (Ab-
schnitt 3.2.2.): „Zur Verringerung eines
Infektionsrisikos durch Mikroorganis-
men enthaltene Aerosole sowie Blut- und
Speichelspritzer sollen ein geeigneter
dicht anliegender Mund-Nasen-Schutz
sowie eine Schutzbrille, die die Augen
möglichst auch seitlich abdeckt, getra-
gen werden. Der Mund-Nasen-Schutz ist
bei Verschmutzung und Durchfeuchtung
zu wechseln. Die Brille ist nach Kontami-
nation (z.B. mit einem desinfektionsmit-
telgetränkten Tuch) abzuwischen.“

Fazit
Das dargestellte Prophylaxe- und Be-
handlungskonzept zeigt, dass es vom

Erstkontakt über die Behandlung bis hin
zum regelmäßigen Recall zahlreiche
Berührungspunkte mit den Vorgaben
zur Hygiene in der Zahnarztpraxis gibt.
Die Verminderung der Keimbelastung
und die strenge Einhaltung der Hygi-
enekette stellt dabei für die Zahnarzt-
praxis vor dem Hintergrund der recht-
lichen Rahmenbedingungen eine große
Herausforderung dar.
Beginnen Sie daher mit den leichtesten
Maßnahmen wie dem Spülen mit einer
0,2%igen CHX-Mundspül-Lösung vor
dem eigentlichen Eingriff und geben Sie
Ihrer Praxis dadurch ein Alleinstel-
lungsmerkmal, denn auch unsere Pa-
tienten sprechen miteinander. Kommu-
nizieren Sie die durchgeführten Maß-
nahmen klar und deutlich an Ihre Pa-
tienten, denn nur so können sie den
Wert der durchgeführten Maßnahmen
verstehen und schätzen. Machen Sie
aus der Not eine Tugend und nutzen Sie
die rechtlichen Rahmenbedingungen
zum Qualitätsmanagement und der Hy-
giene in der Zahnarztpraxis zur Patien-
tenbindung in Ihrer Praxis.
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