
H inzu kommt die Forderung 
der Qualitätsmanagement-
Richtlinie des Gemeinsamen

Bundesausschusses vertragszahnärzt-
licher Versorgung unter §4: „Die obli-
gatorische Ausrichtung aller Praxisab-
läufe an den gesetzlichen und vertrag-
lichen Rahmenbedingungen, wie z.B.
Vorgaben zu den Hygienemaßnahmen.“
Diese verpflichtet im Rahmen des Qua-
litätsmanagements, dass gesetzliche
Vorgaben im Bereich der Hygiene ein-
zuhalten sind. Für die Zahnarztpraxen
stellen sich damit zwei Fragen: 1. Was 
ist zu tun? Das heißt, welche gesetz-
lichen Vorgaben im Bereich der Hy-
giene sind einzuhalten? 2. Wie ist es 
zu tun? Wie kann die Umsetzung der
geforderten Hygienemaßnahmen in
ein Qualitätsmanagementsystem ein-
gegliedert werden?

Rechtliche Situation 
In Deutschland existiert bislang kein
bundeseinheitliches Hygienerecht. Ei-
nige Bundesländer erarbeiteten des-
halb für sich sogenannte Landeshygie-
neverordnungen, die als landesspezi-
fisch verbindlich gelten. Folgende Ge-
setze bilden die rechtliche Grundlage 
in der Hygiene:
– das Infektionsschutzgesetz (IfsG)
– das Sozialgesetzbuch

– das Medizinproduktegesetz (MPG)
– die Medizinproduktebetreiberver-

ordnung (MPBetreibV)
– RKI-Richtlinien
– die Unfallverhütungsvorschriften/

TRBA 250
– Normen

Infektionsschutzgesetz
Das deutsche Infektionsschutzgesetz
(IFSG) setzte mit seinem Inkrafttreten
im Jahre 2001 unter anderem das
Bundesseuchengesetz außer Kraft. Es
regelt die Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Men-
schen und regelt unter anderem die
Einhaltung beziehungsweise Überwa-
chung der Infektionshygiene (§36). Da-
her ist es für niedergelassene Zahn-
ärzte und operierende Zentren von
maßgeblicher Bedeutung. 
Für operativ tätige Praxen spielt der §6
eine große Rolle, der eine Meldepflicht
bei gehäuftem Auftreten nosokomialer
Infektionen, d.h. Infektionen, die im Zu-
sammenhang mit einer zahnärztlichen
Behandlung stehen können, verlangt,
ebenso der §23, der die Erfassung und
Auswertung nosokomialer Infektionen
und Krankheitserreger mit speziellen
Resistenzen und Multiresistenzen in
einer gesonderten Niederschrift for-
dert. 

Sozialgesetzbuch V
Eine der wichtigsten Forderungen des
Sozialgesetzbuches beinhaltet die Ver-
einbarungen von Qualitätssicherungs-
maßnahmen beim ambulanten Ope-
rieren (§115b, Abs. 19): Baulich ap-
parative, technische, hygienische und
personelle Voraussetzungen sowie Hy-
gienestandards.

MPG und MPBetreibV
Das Medizinproduktegesetz (MPG)
löste 1998 die bis dahin bestehende
Medizingeräteverordnung (MedGV) ab.
Es regelt in erster Linie die Erfassung
und Abwehr von Risiken, die von Me-
dizinprodukten ausgehen können und
verlangt die Signierung von Medizin-
produkten mit der CE-Kennzeichnung.
Die Medizinproduktebetreiberverord-
nung gilt als Regelwerk für das Er-
richten, Betreiben, Anwenden und 
Instandhalten von Medizinprodukten
und gerät zusammen mit dem Medi-
zinproduktegesetz immer mehr in den
Fokus der Kontrollbehörden. 
Nach dieser Verordnung dürfen Betrei-
ber von Medizinprodukten nur Perso-
nen mit der Instandhaltung von Me-
dizinprodukten beauftragen, die auf-
grund ihrer Ausbildung und prakti-
schen Tätigkeit über die entsprechende
Sachkenntnis verfügen und die erfor-
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Mit der im Januar 2006 neu erschienenen RKI-
Empfehlungen „Infektionsprävention in der Zahn-
heilkunde – Anforderungen an die Hygiene“ rückte 
das Thema Hygiene in den Zahnarztpraxen in den Mittelpunkt des Geschehens. Auch die an-
gekündigten beziehungsweise vom Infektionsschutzgesetz vorgesehenen infektionshygie-
nischen Überwachungen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst lenken in den Praxen das
Augenmerk verstärkt auf dieses Thema.  



derlichen Mittel zur Erfüllung dieser
Aufgaben haben. Darüber hinaus wird
folgendes darin bestimmt: „Die Auf-
bereitung von bestimmungsgemäß
keimarm oder steril zur Anwendung
kommenden Medizinprodukten ist un-
ter Berücksichtigung der Angaben des
Herstellers mit geeigneten validierten
Verfahren so durchzuführen, dass der
Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar
gewährleistet ist und die Sicherheit
und Gesundheit von Patienten, An-
wendern oder Dritten nicht gefährdet
wird. Dies gilt auch für Medizinpro-
dukte, die vor der erstmaligen Anwen-
dung desinfiziert oder sterilisiert wer-
den.“

RKI-Richtlinie 
Als oberste Gesundheitsbehörde
Deutschlands gibt das Robert Koch-
Institut in Berlin in regelmäßigen Ab-
ständen sogenannte RKI-Empfehlun-
gen zu speziellen Hygienethemen he-
raus. 
Die im Jahre 2001 veröffentlichte
Richtlinie zu Anforderungen an die 
Hygiene bei der Aufbereitung von
Medizinprodukten gilt als Grundlage 
der Behörden bei der Umsetzung der
Medizinproduktebetreiberverord-
nung. „Eine ordnungsgemäße Aufbe-
reitung nach Satz 1 wird vermutet,
wenn die gemeinsame Empfehlung der
Kommission für Krankenhaushygiene

und Infektionsprävention am Robert
Koch-Institut und des Bundesinstitu-
tes für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte zu den Anforderungen an die 
Hygiene bei der Aufbereitung von Me-
dizinprodukten beachtet wird. Die
Fundstelle wird vom Bundesministe-
rium für Gesundheit im Bundesanzei-
ger bekannt gemacht.“ Diese Defini-
tion verleiht der RKI-Richtlinie Geset-
zescharakter. 

Unfallverhütungsvorschriften
Auch spielt die GUV-Regel Biologische
Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen
sowie die BGV A1 Unfallverhütungs-
vorschrift in der Hygiene eine große
Rolle. Hierbei handelt es sich um be-
rufsgenossenschaftliche Vorschriften,
die  für die Sicherheit und Gesundheit
der Mitarbeiter im Gesundheitswesen
Sorge tragen (z.B. Schutzkleidung, Im-
munisierung, Vorsorgeuntersuchun-
gen etc.). Die Einhaltung dieser kon-
kreten Vorschriften wird von den Be-
rufsgenossenschaften direkt über-
wacht. 

Normen 
Bei DIN-/EN-/ISO-Normen handelt es
sich um Regelwerke, die einen Maß-
stab für einwandfreies technisches
Verhalten bilden und laut Bundesge-
richtshof Empfehlungscharakter ha-
ben. 

Das Qualitätsmanagement
Mit einfachen Worten könnte man das
Qualitätsmanagement als ein Werk-
zeug beschreiben, mit dem eine Or-
ganisation hinsichtlich ihrer Quali-
tätsbestrebungen geführt werden
kann. Ein Qualitätsmanagement um-
fasst die ganze Organisationsstruktur,
Verfahren und Prozesse sowie die er-
forderlichen Mittel für die Umsetzung
und die Verbesserung der Qualität des 
jeweiligen Unternehmens. Seit No-
vember 2006 besteht die gesetzliche
Forderung, dass alle die an der kassen-
zahnärztlichen Versorgung teilneh-
menden Zahnärzte ein einrichtungs-
internes Qualitätsmanagement für
ihre Praxen einzuführen und weiter-
zuentwickeln haben.

Prinzip des QM
Das Prinzip eines jeden Qualitätsma-
nagements ist der kontinuierliche Ver-
besserungsprozess (KVP). Er hilft sämt-
liche Prozesse einer Organisation ziel-
gerecht zu führen bzw. zu verbessern.
Als geeignetes Instrument zur Anwen-
dung des kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses hat sich der soge-
nannte PDCA-Zyklus (Abb. 1 und 2)
nach Demming bewährt:
– P = Plan
– D = Do 
– C = Check
– A = Act
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PDCA-Zyklus nach Demming: Nach diesem Schema lassen sich Praxis- bezie-
hungsweise Hygieneabläufe planen, ausführen, überprüfen und verbessern.

Anwenden des PDCA-Zyklus bei Hygienemaßnahmen.

Plan

Act

Check

Do

Hygieneplan,
Arbeitsanweisung

Freigabe bzw.
Verbesserung

Prüfung auf 
Wirksamkeit

Durchführung, 
z.B. Sterilisation



Grundlagen des QM
Vertragszahnärzte sind gemäß §135a
Abs. 2 SGB V gesetzlich verpflichtet, 
ein „einrichtungsinternes Qualitäts-
management einzuführen und weiter-
zuentwickeln“. In der im November
2006 veröffentlichten Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses sind
folgende Grundelemente an ein ein-
richtungsinternes Qualitätsmanage-
ment festgelegt:
– Erhebung eines Ist-Zustands
– Definition von Zielen
– Beschreibung von Prozessen und

Verantwortlichkeiten
– Ausbildung und Anleitung aller Be-

teiligten
– Durchführung von Änderungsmaß-

nahmen
– Erneute Erhebung des Ist-Zustands
– Praxisinterne Rückmeldung über die

Wirksamkeit von Qualitätsmanage-
mentmaßnahmen

Die folgenden Beispiele zeigen die An-
wendung dieser Grundelemente auch
im Bereich der Hygiene.

Ist-Analyse
Die Ist-Analyse ermittelt den aktuel-
len Zustand im Hygienebereich und
verschafft dem Praxisteam einen
Überblick über eventuelle Schwach-
stellen, die verbesserungswürdig sind.
Dental-Depots oder auch vereinzelte
Landeszahnärztekammern stellen da-
für Prüflisten zur Verfügung, mit de-
ren Hilfe diese Art der Selbstbewer-
tung durchgeführt werden kann. Die
Ergebnisse dieser Analyse bilden da-
mit auch gleichzeitig den Maßnah-
menplan zur Erreichung hygienerele-
vanter Ziele.

Regelung der Verantwortlichkeiten
Wer im Hygienebereich wofür zustän-
dig ist bzw. wer was tun darf, sollte 
in jeder Zahnarztpraxis geregelt und
dokumentiert sein. Diese Regelung 
fordert insbesondere die Medizin-
produktebetreiberverordnung. Sie
gibt vor, dass die Aufbereitung von 
Medizinprodukten nur von Personen
durchgeführt werden darf, die auf-

grund ihrer Ausbildung und prakti-
schen Tätigkeit über die erforderliche
Sachkenntnisse verfügen. Daher ist
eine klare Zuordnung sämtlicher Hy-
gienetätigkeiten unumgänglich. 

Klar zu definieren und dokumentieren
ist:
– Wer führt welche Hygienemaßnah-

men durch?
– Wer darf Medizinprodukte aufberei-

ten?
– Wer darf aufbereitete Medizinpro-

dukte freigeben?

Dokumentationsmöglichkeiten:
– Im Hygieneplan und/oder auf Hygi-

enedokumenten
– In einem Tätigkeitsplan
– Im Organigramm des Hygienebe-

reichs

Beschreibung und Prüfung von
Prozessen  
Hygieneverfahren und Arbeitsabläufe
speziell in der Medizinprodukteauf-
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bereitung müssen dokumentiert und
regelmäßig auf Wirksamkeit über-
prüft werden. Deshalb sind Verfah-
rens- und Arbeitsanweisungen un-
umgänglich.

Hygieneplan
Der Hygieneplan sollte als eine Art Pra-
xishygienehandbuch angesehen wer-
den, in dem alle hygienerelevanten Ar-
beitsabläufe beschrieben sind. Die Füh-
rung eines Hygieneplans ist eine ge-
setzliche Forderung und ein wichtiger
Bestandteil eines Qualitätsmanage-
mentsystems. Der Hygieneplan muss
regelmäßig auf Aktualität geprüft 
werden und unterliegt damit auch 
dem kontinuierlichen Verbesserungs-
system. Es besteht eine jährliche Ein-
weisungspflicht beziehungsweise er-
neute Einweisung bei personellen oder
anderweitigen Veränderungen, zum
Beispiel Einsatz neuer Hygieneverfah-
ren oder Produkte. Der Hygieneplan
muss allen Mitarbeitern zugängig sein.
Vorgefertigte Rahmenhygienepläne
müssen den Praxisbegebenheiten an-
gepasst werden. 

Verfahrens- bzw. 
Arbeitsanweisungen
Sie beschreiben im Detail, wie die ein-
zelnen Hygienemaßnahmen durchzu-
führen sind, und gewährleisten stan-
dardisierte Arbeitsabläufe. Für die
Aufbereitung der Medizinprodukte
sind sie von der Medizinproduktebe-
treiberverordnung explizit verlangt,
um auch das manuelle Verfahren der

Aufbreitung  als „validert“ gelten zu
lassen. In den Verfahrensanweisungen
sind auch die Verantwortlichen zu be-
nennen.

Prüfprotokolle und 
Leistungsbeurteilungen
Nachweise und Aufzeichnungen über
einwandfreies Funktionieren einge-
setzter Geräte und Methoden in der 
Hygiene spielen besonders in der Auf-
bereitung von Medizinprodukten eine
große Rolle. Alle Prozessschritte der
Aufbereitung, die dabei erfassten
Messwerte der Prozessparameter und
deren Wirksamkeit müssen dokumen-
tiert und aufbewahrt werden. Dabei 
ist auch die „freigebende Person“ zu 
benennen. Zuständigen Behörden ist
Einsicht in die Aufzeichnungen und
Nachweise zu gewähren. Die RKI-
Richtlinie sieht bei der „Freigabe von
Medizinprodukten“ vor, dass die dafür
eingesetzten Mitarbeiter den entspre-
chenden Ausbildungs- und Kenntnis-
stand aufweisen, was in der Regel zu-
sätzlich zur Ausbildung einen ergän-
zenden Schulungsbedarf zur Folge hat. 

Ausbildung und Qualifikation
Wie auch in anderen Fachbereichen
der Zahnarztpraxis verlangt das Qua-
litätsmanagement im Bereich der Hy-
giene regelmäßige Schulung und Fort-
bildung. Den Zahnarztpraxen ist nahe-
zulegen, den Schulungsbedarf kritisch
zu ermitteln, da gerade in diesem Ge-
biet mit dem Erscheinen der neuen 
RKI-Richtlinie im Jahr 2006 erhebliche 

Veränderungen stattgefunden haben.
Hygieneinstitute sowie Zahnärzte-
kammern bieten dafür entsprechende
Kurse an. Für Mitarbeiterinnen, die 
Medizinprodukte aufbereiten, gilt da-
rüber hinaus die Forderung der Me-
dizinproduktebetreiberverordnung,
„Sachkenntnisse“ zu erlangen. Ausge-
bildeten Mitarbeiterinnen mit mehr als
fünfjähriger Berufserfahrung wird da-
für ein zweitägiger Sachkundelehr-
gang zur Erlangung der Sachkenntnis
gemäß §4 (3) MPBetreibV empfohlen.
Für Mitarbeiterinnen mit weniger Be-
rufsjahren wird ein fünftägiger Sach-
kundelehrgang angeboten. Die in die-
sen Kursen vermittelte Sachkunde ent-
spricht den Anforderungen des RKI un-
ter Rücksichtnahme auf die speziellen
Arbeitssituationen in Zahnarztpraxen
bzw. Praxiskliniken.

Rückmeldung über die 
Wirksamkeit
Prüfungen auf Wirksamkeit der Hygi-
enemaßnahmen sind in der Medizin-
produkteaufbereitung durch die do-
kumentierte Freigabe gefordert, darü-
ber hinaus jedoch sind Qualitätsaudits
auch für den Hygienebereich durchzu-
führen. Bei diesen wird über Wirksam-
keit eingesetzter Verfahren berichtet
und eventuelle Verbesserungsmaß-
nahmen festgelegt und dokumentiert. 

Fazit
Das Hygienemanagement ist ein ei-
genständiger Qualitätskreislauf im Rah-
men eines Qualitätsmanagements. In
kaum einem anderen Fachbereich las-
sen sich die grundlegenden Anforde-
rungen im QM so gezielt anwenden und
demonstrieren. Allerdings darf nicht
missverständlich angenommen wer-
den, dass sich Qualitätsmanagement
nur auf den Hygienebereich einer
Zahnarztpraxis bezieht. 
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