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Hygienemanagement 

Erfolgreich im Kampf
gegen Infektionen
In Zeiten von HIV, Schweinegrippe, Creutzfeld-Jakob und SARS konfrontieren immer schärfer werdende Re-
gulatorien zu Recht die Zahnärzte und Praxisteams mit der korrekten Einhaltung von Hygienemaßnahmen.
Als Beispiel seien die Richtlinien der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des
Robert Koch-Instituts (RKI), der Rahmen-Hygieneplan der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) oder der des
Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ) genannt.

Iris Wälter-Bergob/Meschede

� Um in diesem Dschungel der Vor-

schriften den Überblick zu verlieren, soll

der folgende Bericht einen Kurzüber-

blick über die relevanten Bausteine des

Hygienemanagements darstellen. 

Der Patient als potenzieller 
Überträger von Infektionen

Generell stellen Patienten potenzielle

Überträger von Infektionen dar. Deshalb

sollte in der Praxis nicht mehr lange das

Motto „Der Patient, das unbekannte We-

sen“ vorherrschen, vielmehr gilt es, im

Vorfeld Informationen und Eckdaten zu

ermitteln. Per Anamneseerhebung kön-

nen mögliche Infektionen erkannt und

entsprechend berücksichtigt werden.

Weiterhin wird durch Schleimhautanti-

septik und Zahnreinigung eine nicht zu

unterschätzende Reduktion der mikro-

biellen Flora und Schleimhaut erreicht.

Hierdurch wird die Konzentration von

Krankheitserregern in Aerosolen ver-

mindert.

Die Rolle des Praxisteams 
im Hygienekreislauf

Nicht zu vernachlässigen ist, dass In-

fektionen nicht nur von Patienten, son-

dern auch vom Behandlungsteam selbst

ausgehen können. Deshalb sollte von

Beginn an sichergestellt sein, dass alle

Teammitglieder frei von Infektionen

sind. Der Arbeitgeber sorgt für regelmä-

ßige Vorsorgeuntersuchungen und Impf-

prophylaxe. Eine ausführliche Hygiene-

schulung sollte ebenfalls mit allen Team-

mitgliedern realisiert und die erlernten

Inhalte eingehalten werden. 

Zum Schutz von Praxisteam und Pa-

tienten ist auf eine umfangreiche und

korrekte Desinfektion der Hände zu ach-

ten. Vor und nach der Arbeit bzw. nach

Pausen oder Unterbrechungen, bei sicht-

baren Verschmutzungen, vor Mahlzeiten,

nach Toilettengängen, Husten, Niesen,

Naseputzen etc. ist eine Säuberung der

Hände angesagt. Es ist darauf zu achten,

dass Praxismitarbeiter keine Ringe, Uh-

ren oder Ähnliches tragen. 

Unterschieden wird zwischen der

Händereinigung sowie der hygienischen

und der chirurgischen Händedesinfek-

tion. Die einfache Händereinigung findet

mittels hautschonender Flüssigseife aus

dem Spender unter fließendem Wasser

statt. Die Trocknung erfolgt per Einweg-

handtuch. Bei Besiedlung der Haut durch

Bakterien, Pilzen oder Viren wird die 

sogenannte hygienische Händedesinfek-

tion empfohlen: Hierbei wird das Hände-

desinfektionsmittel zum vollständigen

Trocknen verrieben.

Vor chirurgischen Behandlungen und

vor der Behandlung von Patienten mit
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erhöhtem Infektionsrisiko ist die chirur-

gische Händedesinfektion anzuwen-

den. Die Hände und Unterarme werden

bis zum Ellbogen gereinigt und mit Hän-

dedesinfektionslösung benetzt und ein-

gerieben. Während der Einwirkzeit von

fünf Minuten werden die Hände und

Unterarme feucht gehalten. Außerdem

werden Nägel und Falze sorgfältig ge-

bürstet. 

Das Tragen von Schutzhandschuhen

ermöglicht eine weitere Reduktion der

Infektionsgefahr. Schutzhandschuhe

gibt es in unterschiedlichsten Ausfüh-

rungen: mit oder ohne Latex, gepudert

oder ungepudert. In erster Linie aber

sollten sie dem Träger gut passen und

zwischen den Behandlungen in jedem

Fall gewechselt werden. Bei chirurgi-

schen Eingriffen ist die Auswahl steriler

Schutzhandschuhe erforderlich.

Aerosole sowie Tröpfcheninfektionen

durch Blut- und Speichelspritzer wer-

den wirksam durch gut anliegenden

Mund- und Nasenschutz abgehalten.

Eine Schutzbrille für die Augen wird

ebenfalls empfohlen. Weiterführende

Elemente, welche die Schutzkleidung

für das Praxisteam abrunden, sind bei-

spielsweise Kittel, Schürzen oder Haar-

schutz.

Im näheren Umfeld des Behand-

lungsbereichs sind schwer zu reini-

gende Flächen abzudecken. Die Abdeck-

materialien zum Kontaminationsschutz

von Gegenständen sollten keimarm sein

und nach der Behandlung entsprechend

aufbereitet oder entsorgt werden.

Aufbereitung von 
Medizinprodukten

Zunächst wird eine geeignete Infra-

struktur benötigt, die garantiert, dass

ein Hygienesystem funktionieren kann.

Als Grundregel beinhalten die Anforde-

rungen an die Ausstattungen von Aufbe-

reitungsräumen die Definition von ste-

rilen und unsterilen Bereichen, die Be-

reitstellung von Aufbereitungsgeräten

und -materialien. Auch die Kleidung des

Personals muss bestimmten Richtlinien

genügen.

Das Thema der Aufbereitung von Me-

dizinprodukten ist umfangreich und

komplex. Die neue Empfehlung der

Kommission für Krankenhaushygiene

und Infektionsprävention des Robert

Koch-Instituts fordert die Einteilung der

Instrumente in unkritisch, semikritisch

oder kritisch mit entsprechenden Unter-

gruppierungen. 

Aus dieser Kategorisierung abgeleitet

ergibt sich letztlich das korrekte Proze-

dere der Aufbereitung. Sterilisieren

oder genügt desinfizieren? Welche

Pflege muss ein Hohlkörperinstrument

erfahren? Welche Schritte sind bei Tex-

tilien oder anderen porösen Artikeln 

nötig? 

Unkritische Medizinprodukte kom-

men während der Behandlung lediglich

in Berührung mit intakter Haut, z.B.

extraorale Teile von Gesichtsbögen. In

diesem Fall ist die Reinigung und Desin-
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fektion, maschinell oder manuell durch-

zuführen. 

Semikritische Medizinprodukte kom-

men in Kontakt mit Schleimhaut oder

krankhaft veränderter Haut. Es wird

unterschieden in semikritisch A (ohne

besondere Anforderungen an die Aufbe-

reitung) und B (mit erhöhten Anforde-

rungen an die Aufbereitung). Im Fall von

semikritisch A ist eine Reinigung und

Desinfektion erforderlich, z.B. Handins-

trumente für allgemeine restaurative

oder präventive Maßnahmen. Medizin-

produkte, die unter die Kategorie semi-

kritisch B fallen, z. B. rotierende Instru-

mente für nichtinvasive Maßnahmen,

werden ebenfalls gereinigt und desinfi-

ziert. Bei lediglich maschineller Reini-

gung ohne Desinfektion ist eine abschlie-

ßende thermische Desinfektion im

Dampfsterilisator erforderlich. Letztend-

lich erfolgt jeweils die Freigabe zur Lage-

rung bzw. zur Anwendung. 

Kritische Medizinprodukte durchdrin-

gen sogar Haut oder Schleimhaut, z.B. 

Instrumente, Hilfsmittel und Übertra-

gungsinstrumente für invasive Maßnah-

men. In diesem Bereich wird ebenfalls in

kritisch A oder B unterschieden und eine

Dampfsterilisation nach Reinigung und

Desinfektion ist unerlässlich. Die Sterili-

sation wird dann verpackt durchgeführt,

wenn die Instrumente anschließend ste-

ril zur Anwendung kommen oder alter-

nativ gelagert werden. Die Verpackung

soll das sterilisierte Produkt vor mikro-

bieller Rekontamination schützen. Dabei

sind die Verpackungseinheiten mög-

lichst klein zu halten und mit Informatio-

nen über Inhalt, Sterilisierdatum und

Sterilgutlagerfrist zu versehen.

Besondere Sorgfalt ist bei der Reini-

gung von Übertragungsinstrumenten

gefordert, da diese über einen sehr kom-

plexen Aufbau verfügen und da es durch

die Rücksogwirkung zur Innenkontami-

nation der medienführenden Kanäle

kommen kann. Nach jedem Patienten ist

die hinreichende Reinigung und Desin-

fektion der Außen- und Innenflächen ge-

fordert. Übertragungsinstrumente kom-

men bei chirurgischen Eingriffen steril

zum Einsatz, d.h. eine verpackte Sterili-

sation geht dieser Behandlung in jedem

Fall voraus. 

Im Rahmen der Aufbereitung ist eine

einwandfreie Dokumentation und Frei-

gabe notwendig. Es muss mit validierten

Verfahren gearbeitet werden, deren Eig-

nung für die tägliche Routinearbeit nach-

zuweisen ist. Weiterhin dürfen nur Per-

sonen, die über die notwendige Sach-

kenntnis verfügen, die Aufbereitung

durchführen und freigeben. Durch die je-

weilige Unterschrift bestätigt die freige-

bende Person, in die Hygienerichtlinien

gemäß RKI eingewiesen worden zu sein.

Außerdem ist für jedes Medizinpro-

dukt innerhalb einer Risikobewertung

einmal schriftlich festzulegen, ob, wie oft

und nach welchem Verfahren die Aufbe-

reitung erfolgt.

Letztendlich stellt sich bei der Aufbe-

reitung von Medizinprodukten die Frage

nach maschineller versus manueller Vor-

gehensweise. Gemäß RKI-Richtlinien ist

die maschinelle der manuellen Aufberei-

tung vorzuziehen. Die Vorteile einer ma-

schinellen Aufbereitung liegen auf der

Hand. So bietet doch die maschinelle

Aufbereitung ein Höchstmaß an Sicher-

heit für das Praxisteam. Die Verletzungs-

und Infektionsgefahr wird reduziert,

Verfahren werden validierbar und repro-

duzierbar und eine sachgemäße Doku-

mentation wird automatisch erstellt.

Speziell im Feld der Übertragungsinstru-

mente verlängert eine maschinelle Steri-

lisation und Pflege oft die Lebensdauer

von wertvollen Instrumenten. Beispiels-

weise bietet der Kassettenautoklav 

Statim 2000 (SciCan) in nur acht Minuten

ein Programm für die Schnellsterilisation

von Hand- und Winkelstücken für maxi-

male Sicherheit.

Flächendesinfektion

Wurden nach der Behandlung Ober-

flächen im Behandlungsraum durch

(Hand-)Kontakt oder Aerosol kontami-

niert, sind sie mit Mitteln aus der Liste

der DGHM zu reinigen und zu desinfizie-

ren. Nach wie vor gilt die Kombination

„sprühen – wischen“. Eines ist ohne das

andere nicht ausreichend. Alleiniges

Sprühen desinfiziert keinesfalls die

Mikroflächen zwischen den aufge-

sprühten Tröpfchen. Durch alleiniges

Wischen werden Ecken, die enger sind

als der Radius der wischenden Finger,

nicht erreicht. Kontaminierte Teile der

Röntgeneinrichtung sind nach jedem

Patienten zu desinfizieren, ebenso ent-

sprechend verpackte intraorale Rönt-

genfilme nach Entnahme aus dem

Mund.

Hygienepläne

Vor dem Hintergrund, wie die zahlrei-

chen Anforderungen an ein Hygienema-

nagement in die Praxis umgesetzt wer-

den können, wird das Erstellen von Hy-

gieneplänen, Instrumentenlisten sowie

eindeutiger, verständlicher Arbeitsan-

weisungen einschließlich der Festle-

gung von Prozess- und Qualitätskontrol-

len, notwendig. Die formale Gestaltung

ist offen: Es sind tabellarische, stich-

punktartige, aber auch ausformulierte

Gestaltungen möglich. Der Hygieneplan

kann ebenso mit einem Desinfektions-

plan identisch sein. Es empfiehlt sich,

den Praxishygieneplan zur Einsicht-

nahme auszuhängen, in diesem sollten

sowohl für die einzelnen Arbeitsberei-

che Maßnahmen zur Desinfektion, Rei-

nigung, Sterilisation, Dokumentation

und ggf. Kontrollen schriftlich festgelegt

sein. Ebenfalls sollte in diesem auch Zu-

ständigkeiten und Verantwortlichkeiten

festgelegt werden. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

>>

Iris Wälter-
Bergob
Hoppegarten 56
59872 Meschede
Tel.: 0174/3 10 29 96

KONTAKT

�Eine Schutzbrille für die Augen wird empfohlen.


