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Ein weiterer Diskussionspunkt ist zweifelsohne die zu-
sätzliche finanzielle Belastung, die nach heutigem Stand
betriebswirtschaftlich alleine von den Praxen getragen
werden soll, da weder der Gesetzgeber noch der Kos-
tenerstatter für erhöhte Sicherheit des Patienten seinen
Beitrag leisten möchte. Erhöhte Sicherheit muss jedoch
mit einer „Hygienegebühr“ berücksichtigt werden. Fort-
schritt kostet nun einmal Geld, dies wissen alle Beteilig-
ten aus vielen Alltagssituationen.
Bis zum Auftreten der ersten HIV-Infektion Anfang der
80er-Jahre war der Infektionsschutz kein Thema in der Öf-
fentlichkeit. Die Hygieneanforderungen in der Zahnme-
dizin haben sich jedoch massiv im Laufe der Jahre verän-
dert. Das Infektionsschutzgesetz, die Biostoffverordnung,
das Medizinproduktegesetz, die Medizinproduktebetrei-
berverordnung und die RKI-Richtlinien 2006 bestimmen
heute unseren Arbeitsalltag und zwingen uns viele bis
heute gewohnte Praxisabläufe zu optimieren. Obwohl die
RKI-Richtlinie nur eine unverbindliche Empfehlung zur
Infektionsprävention darstellt, kommt ihr eine zentrale
Bedeutung zu. Die Nichteinhaltung der RKI-Empfehlung
lässt zwar noch nicht den Schluss zu, dass die grundle-
genden Anforderungen an eine ordnungsgemäße Aufbe-
reitung von Medizinprodukten nicht eingehalten werden,
hat aber im Falle einer juristischen Auseinandersetzung
mit dem Patienten oder der Behörde zur Folge, dass der
Betreiber die Ordnungsmäßigkeit seiner Aufbereitung im
Einzelnen festzustellen und nachzuweisen hat. Dies öff-
net natürlich im Rahmen von juristischen Auseinander-
setzungen zwischen Behandler und Patient für die Juristen
ein neues umfangreiches Betätigungsfeld. Nach der aus-
reichenden Aufklärungs- und Dokumentationspflicht, die
heute im Rahmen von Gerichtsentscheidungen eine
große Rolle spielt, scheint sich bereits jetzt hier ein neues
Reservoir für juristische Fragestellungen im Rahmen von
„Kunstfehlerprozessen“ zu entwickeln.

Aufbereitungsverfahren

Bevor Medizinprodukte zur erneuten Verwendung auf-
bereitet werden dürfen, muss der verantwortliche Pra-
xisbetreiber unter Berücksichtigung konstruktionsbe-

dingter und materialtechnischer Details eine Risikobe-
wertung und Einstufung der in seiner Praxis verwendeten
zahnärztlichen Instrumente als unkritisch, semikritisch
A/B oder kritisch A/B vornehmen. Bei Zweifeln an der
Einordnung ist das Medizinprodukt der jeweils kritische-
ren Risikostufe zuzuordnen. Die Aufbereitungsverfahren
für die jeweiligen Medizinprodukte/Produktgruppen
sind detailliert in allen Einzelschritten in einem praxis-
spezifischen Hygieneplan zu beschreiben. Als Vorlage
kann der Rahmenhygieneplan der Bundeszahnärzte-
kammer (www.bzaek.de), der sowohl Arbeitsanweisun-
gen als auch Auflistungen und Einteilungen beinhaltet,
Verwendung finden. Die Aufbereitung von Medizinpro-
dukten spielt dabei eine immer größere Rolle.
Als Beispiele können fungieren:
– unkritisch: lediglich Kontakt mit intakter Haut: extra-

oraler Teil des Gesichtsbogens
– semikritisch A: Handinstrumente für allgemeine prä-

ventive Maßnahmen, z.B. Kontakt mit Schleimhaut,
ohne besondere Anforderung an die Aufbereitung

– semikritisch B: rotierende Instrumente für allgemeine
restaurative Behandlung, mit besonderer Anforderung
an die Aufbereitung

– kritisch A: Instrumente für endodontische Maßnah-
men, Durchdringung von Haut oder Schleimhaut,
ohne besondere Anforderung an die Aufbereitung

– kritisch B: rotierende Instrumente, mit erhöhter Anfor-
derung an die Aufbereitung.

Die Dokumentation über die Ausbildung und Schulung
der Anwender von Medizinprodukten gemäß Paragraf 2
Medizinproduktebetreiberverordnung sollte bei den
Einweisungen des Personals und den Belehrungen do-
kumentiert werden. Mit der Instandhaltung dürfen
grundsätzlich nur Personen betraut werden, die über die
erforderliche Sachkenntnis verfügen. Die Forderung
nach einer Sterilgutassistentin in der Zahnarztpraxis ent-
behrt zum heutigen Zeitpunkt jeglicher Rechtsgrund-
lage. Von einer ordnungsgemäßen Aufbereitung kann
ausgegangen werden, wenn die gemeinsame Empfeh-
lung des RKI und des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte, unter Berücksichtigung der speziel-
len Erfordernisse der Zahnheilkunde, beachtet werden.
Art und Umfang der Aufbereitung müssen MPG konform
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sein. Hierbei müssen insbesondere die Herstelleranga-
ben berücksichtigt werden. Die Aufbereitung von Medi-
zinprodukten muss in einem eigenen Bereich erfolgen.
Es muss sichergestellt sein, dass zwischen einem reinen
und unreinen Bereich differenziert werden kann. Alle
Instrumente, die bestimmungsgemäß die Körperinteg-
rität durchdringen, müssen bei der Anwendung steril
sein. Die Sterilisation erfolgt nach Reinigung/Desinfek-
tion und geeigneter Verpackung. Eine kontaminations-
geschützte Lagerung unter Berücksichtigung der zuge-
lassenen Lagerdauer muss gewährleistet sein. Hierbei
gelten folgende Anforderungen:
– einfach verpackt/offen gelagert: Verwendung inner-

halb von 24 Stunden
– einfach verpackt/geschlossen gelagert: sechs Monate 
– doppelt verpackt/geschlossen gelagert: bis maximal

fünf Jahre.

Validierte Verfahren

Nach EN 554 (Sterilisation von Medizinprodukten – Va-
lidierung und Routineüberwachung für die Sterilisation
mit feuchter Hitze) ist die Validierung ein dokumentier-
tes Verfahren zum Erbringen, Aufzeichnen und Interpre-
tieren der Ergebnisse, die benötigt werden, um zu zei-
gen, dass ein Verfahren dauerhaft mit den vorgegebenen
Spezifikationen übereinstimmt. Grundlage für die For-

derung nach einer Validierung ist die Medizinprodukte-
betreiberverordnung. Sie fordert in §4, Abs. 2: „ Die Auf-
bereitung … ist mit geeigneten validierten Verfahren so
durchzuführen, dass der Erfolg dieser Verfahren nach-
vollziehbar gewährleistet wird.“ Kontrolle und Doku-
mentation prozessrelevanter Parameter können z.B.
über Protokollausdruck, Speicherkarten-Steckplatz oder
über Ethernet-Schnittstellen erfolgen. Nicht in jedem Fall
sind ältere, nicht normkonforme Reinigungs-, Desinfek-
tionsgeräte oder Sterilisatoren noch qualifizierbar. Als
Voraussetzung müssen Typ- bzw. Werksprüfung seitens
der Hersteller die Eignung von Reinigungs- und Desin-
fektionsgeräten oder Sterilisatoren nach den Anforde-
rungen der EN ISO 15883 bzw. EN ISO 13060 zur Erfül-
lung der von ihnen geforderten spezifischen Leistung be-
legen. Im Rahmen einer Abnahmeprüfung bei Aufstel-
lung der Neugeräte ist in einem Aufstellungsprotokoll
durch den Lieferanten zu bestätigen, dass die baulich
technischen Voraussetzungen am Standort in der Praxis
erfüllt sind und dass das Gerät, so wie es installiert wurde,
dauerhaft nach den vorbestimmten Kriterien arbeitet und
somit reproduzierbare Ergebnisse liefert.

Sterilisation von Hohlkörpern

Die DIN EN ISO 13060 unterscheidet verschiedene
Sterilisationszyklen. Für die Zahnarztpraxis sind nur
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Dampfsterilisatoren mit Zyklus B ( für unverpackte oder
verpackte massive Produkte und Hohlkörper, wie z.B.
Hand-, Winkelstücke/Turbinen sowie poröse Produkte
und Textilien) oder mit Zyklus S (für Produkte, die vom
Hersteller des Sterilisators angegeben werden) geeignet.
Die Sterilisationsbehälter müssen für die Dampfdurch-
dringung und den Kondensatablauf geeignet sein. Hier-
bei spielt auch die Beladung des Sterilisators eine wich-
tige Rolle. Es empfiehlt sich, die Beladung zu standardi-
sieren. Das Sterilisationsgut ist mit Sterilisierdatum bzw.
Sterilgutlagerfrist und nutzungsrelevanten Kennzeich-
nungen zu versehen.

Chargenfreigabe

Die Chargenkontrolle nach Sterilisation von kritisch A/B
erfasst unter anderem die Bewertung der aufgezeichne-
ten Prozessparameter (Protokollausdruck oder PC-Ein-
trag) sowie die Auswertung eines Prozessindikators. Die-
ser beurteilt auch die Dampfqualität und Expositionszeit.
Bei einem Sterilisationsvorgang kritisch B ist zum Bei-
spiel ein Helixtest einzubringen. Hierbei handelt es sich
um einen Dampfdurchdringungstest. Gerade im Bereich
der „Hohlkörpersterilisation“ spielt dies eine wichtige
Rolle. Im Anschluss an die Überprüfung der Prozess-
parameter hat eine dokumentierte Freigabe der ord-
nungsgemäß sterilisierten Medizinprodukte zu erfolgen.

Bewährt im Praxisalltag

Die Bürokratie belastet uns alle zwischenzeitlich enorm
in unserem Arbeitsalltag. Unter dem Gesichtspunkt der
Infektionsübertragung in unseren Praxen darf jedoch das
Bewusstsein des „nihil nocere“ nicht in Vergessenheit ge-
raten.
Möchten wir uns mit Instrumenten operieren lassen, von

deren Sterilität wir nicht hundertprozentig überzeugt
sind? Es dürfte unbestreitbar sein, dass entsprechende
Sterilisationsmaßnahmen erforderlich sind, um die si-
chere Aufbereitung von kontaminierten Hohlkörperins-
trumenten insbesondere vor knochenchirurgischen Ein-
griffen zu gewährleisten. Es geht nicht mehr nur um reine
Hygienemaßnahmen, es geht auch darum, Infektions-
übertragungen, die sogenannten Kreuzkontaminatio-
nen, zu vermeiden. Hierbei wird die Luftentfernung aus
der Sterilisationskammer als maßgebliche Vorausset-
zung für die Sterilisation betrachtet, da die Luft das Ein-
wirken des Sterilisationsdampfes behindert.
Bei der Wahl eines neuen Autoklaven haben wir uns für
einen Auto Protect Sterilisator der Klasse B (Schütz Den-
tal) entschieden. Er entspricht den Anforderungen des
RKI 2006 sowie den internationalen Normen EN 13060-
2. Die sieben zur Verfügung stehenden Sterilisationspro-
gramme, zwei Desinfektionsprogramme sowie zwei frei
programmierbare Programme, machen ihn praxis- und
zukunftstauglich. Die einfache Handhabung über das
Display sowie die Edelstahlkammer mit lebenslanger
Garantie und die Marktpräsenz seit 2001 haben uns
überzeugt. Der integrierte Thermodrucker oder der An-
schluss an den Laptop machen ihn im Praxisalltag schnell
integrierbar. Das werksvalidierte Gerät wird in der Praxis
ordnungsgemäß freigegeben. Die Installation, Einwei-
sung und Inbetriebnahme wurde durch geschulte Mitar-
beiter nach den Vorgaben des RKI durchgeführt. Die Be-
urteilung des praxisindividuellen Aufbereitungsprozes-
ses gibt dem Praxisbetreiber eine zusätzliche Sicherheit
im Paragrafendschungel und bei der Infektionsprophy-
laxe seiner Patienten. 
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