
Nach den Empfehlungen des
Robert Koch-Instituts (RKI),
die zum 1. April 2006 in aktu-

alisierter Version in Kraft traten, sind 
für die Durchführung einer zahnärzt-
lichen Behandlung bestimmte hygie-
nische Maßnahmen zu beachten. Die
Richtlinie „Infektionsprävention in der
Zahnheilkunde – Anforderung an die
Hygiene“ stellt in ihrem Rechtscha-
rakter eine Empfehlung aufgrund des
gegenwärtigen Standes der Wissen-
schaft dar. Im Falle einer rechtlichen

Auseinandersetzung können die
dort vorgegebenen Standards
im Sinne eines vorgege-
benen Gutachtens ver-
wendet werden. Durch
die Bezugnahme auf die
Medizinproduktebetreiber-
verordnung (MPBetreibV) in § 4
Abs. 2 bekommt eine weitere Emp-
fehlung des RKI „Anforderungen bei
der Hygiene bei der Aufbereitung 
von Medizinprodukten“ sogar geset-
zesähnlichen Charakter, d.h. ihre Vor-
gaben sind zwingend zu beachten. 
Schnell ist klar, das Thema ist komplex
und äußerst vielschichtig. Allerdings
entspringt das MPG nicht einer will-
kürlichen Regulierungswut deutscher
Bürokratie, sondern wurde eingeführt,
um einen großen europäischen Medi-
zinproduktemarkt aufzubauen. Freier
Warenverkehr und Patientenschutz
sollen in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen. Das MPG ist also die 
nationale Umsetzung der europä-
ischen Richtlinie.
Doch um was genau geht es in der Sa-
che? Im Fokus stehen typische Keim-
übertragungswege und diejenigen Er-
reger, die in der Zahnmedizin von be-
sonderer Bedeutung sind. Beschrieben
werden die Verantwortlichkeiten des
Praxisinhabers für den ordnungs-
gemäßen Zustand der technischen
Einrichtungen. Dazu zählen die Ar-
beitsbedingungen des Praxispersonals
unter dem Aspekt der Infektionsprä-
vention, der Hygieneplan, Unterwei-

sungen des Personals, Aufsichtspflich-
ten und Mängelbeseitigung.

Modulares 
Zahnarztinformationssystem
Z1 eMOTION von CompuDENT ermög-
licht die lückenlose Prozessbeschrei-
bung aller bei einer Behandlung ver-
wendeten Materialien, der eingesetz-
ten Instrumente und Sterilisationsda-
ten. Die rechtssichere Archivierung der
Sterilisationsprotokolle inklusive Ver-
merk über den verantwortlichen Mit-
arbeiter zählen dazu. 
In einem ersten Schritt müssen zu-
nächst alle relevanten Praxisinstru-
mente klassifiziert und als Stammda-
ten im System abgespeichert werden.
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Lückenlose Material- und 
Hygienedokumentation
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Praxisbegehungen zum Thema Hygiene und Kontrollen bei der Umsetzung des Medizinproduk-
tegesetzes (MPG) sind kostenpflichtige Inspektionen, mit denen ein Zahnarzt jederzeit in seiner
Praxis rechnen muss. Besser, man ist mit seiner Praxis-EDV optimal aufgestellt und bleibt ohne
behördliche Beanstandung. 

Der Tablet-PC von Z1 eMOTION – ein mobiler Alles-
könner, der sogar Barcodes scannen kann.

Praxisinstrumente
Praxisinstrumente

manuell Thermodesinfektor

Dokumentation automatisch in Praxisarchiv
oder Ausdruck und Ablage

Beladen des Autoklaven

Aufnehmen der Instrumente, Kennzeichnung der Verpackung, 
Beurteilung, Freigabe, Dokumentation und Signatur

Verteilung in die Zimmer, Scannen der Instrumente bei der Behandlung

ohne EDV-Anbindung mit EDV-Anbindung

Patientenakte

Sterilisationsprotokoll scannen
in Praxisarchiv

oder Ausdruck und Ablage

Sterilisationsprotokoll 
automatisch in Praxisarchiv
oder Ausdruck und Ablage

Praxisinstrumente.



Danach wird der Prozess der Vorreini-
gung durch den verantwortlichen Mit-
arbeiter freigegeben und dokumen-
tiert. Das erforderliche Dokument wird
automatisch erstellt, gedruckt oder
optional im digitalen Archiv abgelegt.
Die Vorreinigung kann auch mit einem
Thermodesinfektor erfolgen, der an
das EDV-System angeschlossen ist. 

Der Reinigungsablauf wird automa-
tisch protokolliert und wie bei dem
manuellen Vorgang freigegeben. Die
digitale Signatur des verantwortlichen
Mitarbeiters wird im digitalen Praxis-
archiv veränderungssicher abgelegt. 
Beim Beladen des Autoklaven werden
die Instrumente und Trays von einer
Scanvorlage gescannt und unter einer

Chargennummer zusammengefasst.
Diese Nummer/Barcode und das Ver-
fallsdatum der Sterilisation befinden
sich auf dem Etikett, das auf die ver-
packten Instrumente aufgeklebt wird.
Die Freigabe des gesamten Prozesses
wird mit Chargennummer, Freigabe und
Signatur dokumentiert und im digita-
len Archiv abgelegt.
Bei der Behandlung scannt der Zahn-
arzt dann lediglich per Barcode-Scan-
ner das Etikett ein. In der Verbrauchs-
liste und auch in der digitalen Patien-
tenakte kann jederzeit nachvollzogen
werden, welches Instrument aus wel-
chem Sterilisationsvorgang bei wel-
chem Patienten benutzt wurde. Und
genau diese rechtssicheren Informa-
tionen können einmal äußerst wichtig
sein, wenn eine Patientenklage auf sol-
che Hygienenachweise abzielt, denn
laut Gesetzgeber ist der Zahnarzt in der
Beweispflicht. Kann die Hygienedoku-
mentation lückenlos und patientenbe-
zogen nachgewiesen werden, ist somit
die Beweislastumkehr in Richtung des
Patienten erwirkt.
Ebenso einfach und sicher lässt sich
nachvollziehen, für welchen Patienten
bei welcher Leistung welches Material
verbraucht wurde. Alternativ kann Z1
eMOTION sogar aufgrund der erfassten
Leistungen die dort hinterlegten Ma-
terialien vorschlagen. Sämtliche Be-
stände werden automatisch aktuali-
siert, auf Verfallsdaten geprüft und 
Bestelllisten beziehungsweise Nach-
bestückungen pro Behandlungsraum
erstellt. 
Ad-hoc-Bestellungen gehören der
Vergangenheit an, die betriebswirt-
schaftliche Transparenz des Bestell-
wesens ist gesichert und Lagerbe-
stände lassen sich effektiv minimieren.
Und die Kosten für Lagerhaltung ent-
sprechen dem tatsächlichen Bedarf.
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Informationen und Anmeldung:
Deutsches Zentrum

für orale Implantologie Akademie GmbH

Hauptstr. 7 a | 82275 Emmering

Tel.: 0 8141.53 44 56 | Fax: 0 8141.53 45 46

office@dzoi.de | www.dzoi.de

IMPLANTOLOGIE Curriculum

28.04. - 03.05.2009 GÖTTINGEN

Drei Gründe, warum immer mehr Kollegen ihr

Curriculum Implantologie beim DZOI machen:

• Dezentrales Chairside Teaching

...praktische Ausbildung in einer Teaching Praxis

eines Kollegen ganz in Ihrer Nähe.

Die Termine stimmen Sie selbst mit der Praxis ab!

• Blockunterricht

...konzentrierter Unterricht – 6 Tage an der

Universität Göttingen!

• Testbericht

...weil die ZWP-Zahnarzt-Wirtschaft-Praxis in ihrem

großen Curricula-Vergleichstest festgestellt hat:

LASERZAHNMEDIZIN Curriculum

17.04. - 19.04.2009 TEGERNSEE

Zertifizierte Weiterbildung in Zusammenarbeit

mit der SOLA unter der wissenschaftlichen

Leitung von Prof. DDr. Moritz (Universität Wien)

und Prof. Dr. De Moor (Universität Gent):

• 2-Tages-Intensivkurs Modul I

• Physikalische u. rechtliche Grundlagen

• Zertifikat Laserschutzbeauftragter

inklusive

• Praktische Übungen mit allen wichtigen

Wellenlängen

• Expertenforum

Akademie

„Schneller und kompakter gelingt der Einstieg
in die Implantologie woanders kaum!”

ANZEIGE

Hygiene und Praxismaterialien 

– Tagesaktuelle Liste der Nachbestel-
lungen

– Liste fehlender Materialien je Zimmer
– Liste der Materialien und Instrumente

mit ablaufendem Verfallsdatum
– Patientenbezogene Dokumentation 

für Materialien und Instrumente
– Sterilisationsliste je Thermodesinfek-

tor oder Autoklav
– Pro Material Sicherheitszertifikat im 

System
– Automatische Erstellung der Doku-

mente für besondere Vorkommnisse
– Praxisarchiv in Praxisabläufe integ-

riert
– Integration von Autoklaven und Ther-

modesinfektoren

Wareneingang.

Wareneingang
Materiallieferung wird gescannt; Etikett gedruckt und aufgeklebt

Behand-
lungszimmer

1

Behand-
lungszimmer

2

Behand-
lungszimmer

3 … n
Lager

Behandlung

Einscannen des Etiketts oder
Zuordnung des Materials zur ausgewählten Leistung per Mausklick

Patientenbezogene Ablage der verwendeten Materialien
und automatische Verbrauchsbuchung

Lager


