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Vorbereitung ist alles
Silke Wieland und Dr. Walter Schneider

Praxisbegehungen zur Kontrolle des Hygienemanagements sind mittlerweile an 
der Tagesordnung. Wer die aktuellen Hygienerichtlinien ordnungsgemäß 
umgesetzt und in einem Praxismanagementsystem hinterlegt hat, kann sich 
anhand von Checklisten ohne viel Aufwand vorbereiten.

Zahnarztpraxen werden immer häufiger mit 
Inspektionen durch staatliche Behörden konfron-
tiert. Die gesetzliche Grundlage dafür schafft die 
2. Novelle des Medizinproduktegesetzes (MPG) 
aus dem Jahr 2002. Zentrale Aufgabe der Praxis-
begehung ist es zu überprüfen, ob die hygiene-
rechtlichen Vorschriften, basierend auf dem 
Infektionsschutzgesetz, dem MPG u. a., korrekt 
umgesetzt sind. Die zur Einhaltung der Vorschrif-
ten geforderten Hygiene-Maßnahmen sind in den 
Empfehlungen des RKI konkretisiert.

Selbstcheck zur  
Standortbestimmung

Zahnärztekammern und Fachverlage stellen hierzu 
Checklisten mit detaillierten Fragen über das 
Internet bereit. Diese berücksichtigen nicht nur 
alle wichtigen Aspekte einer Praxisprüfung. Aus 
den Fragestellungen kann das Praxisteam in aller 
Regel auch schon entnehmen, was der Gesetzge-
ber erwartet und wie die Prozesse ablaufen müs-
sen. Typische Fragen lauten: Werden in einer 
Tabelle Verantwortlichkeiten und Aufgaben der 
Mitarbeiterinnen dokumentiert, die mit der Auf-
bereitung von Medizinprodukten betraut sind? 
Oder: Liegen in der Praxis Verfahrensanweisungen 
für die manuelle (Tauchbad, Ultraschall) und 
maschinelle Reinigung und Desinfektion (Thermo-

desinfektor/RDG) von Medizinprodukten inklusive 
der einzelnen Schritte vor?
Wer diese Checklisten durchgehend mit „Ja“ 
beantworten kann, ist jederzeit fit für eine Pra-
xisbegehung. Wo die Antwort „Nein“ lautet, 
besteht noch Handlungsbedarf. 
Damit der Besuch der Behörde keine bösen Über-
raschungen bringt, sollte sich jede Zahnarztpraxis 
einem Selbsttest unterziehen, schon bevor die 
Prüfung offiziell angekündigt wird. 

Praxismanagementsoftware wacht 
über Dokumentationspflichten und 
Fristen

Praxen, die chirurgische Eingriffe vornehmen oder 
in denen mehrere Zahnärzte arbeiten, sind ange-
sichts der komplexen Prozesse besonders gefor-
dert, auf eine effiziente und transparente Organi-
sation zu achten. Hier ist eine Praxismanage-
mentsoftware als Plattform für Terminvergabe, 
Befundung, Heil- und Kostenplanung sowie 
Behandlungsdokumentation unverzichtbar. Fort-
schrittliche Lösungen wie Charly von solutio leis-
ten jedoch viel mehr. Sie unterstützen neben die-
sen grundlegenden Elementen zusätzlich die vom 
Gesetzgeber geforderte Einführung eines einrich-
tungsinternen Qualitätsmanagements und dessen 
regelmäßige Verbesserung in allen Bereichen. 
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Das schließt unter anderem die komplette Syste-
matik und bereits vorgefertigte Formulare (z.B. 
Sterilisationskontrollblätter für Autoklaven) ein, 
um alle prüfungsrelevanten Themen zu dokumen-
tieren und die geforderten Hygienemaßnahmen 
softwaregesteuert zu überwachen – bis hin zu 
Mitteilungen, die Praxisinhaber und zuständige 
Mitarbeiter auf anstehende Wartungstermine und 
sonstige Fristen hinweisen. Diese reichen von 
den jährlich durchzuführenden Unterweisungen 
der Mitarbeiter in den Hygieneroutinen bis zu 
Impfprophylaxen. Auch an externe sicherheits-
technische Nachweise ist gedacht. Sie werden 
nach dem Scannen vom System mitverwaltet.
Praxen, die bereits QM eingeführt haben, sind für 
eine Praxisbegehung bestens gerüstet. Das kann 
Dr. Frank Willebrand, Inhaber und Leiter von 
Dentaplant, einem Zentrum für Oralchirugie und 
Implantologie in Essen, nur bestätigen. „Glück -
licherweise hatten wir schon vor der Ankündi-
gung der Praxisbegehung alle Prozesse über 
unser Praxismanagementsystem eindeutig defi-
niert. So konnten wir in den verbleibenden drei 
Wochen jeden relevanten Bereich nochmals unter 
die Lupe nehmen und uns systematisch vorberei-
ten“, erinnert sich Dr. Willebrand. Dentaplant 
hatte als zum Zeitpunkt der Prüfung noch relativ 
junge Praxis einen weiteren Vorteil. Die Praxis-
ausstattung verfügte über die neuesten Stan-
dards, so dass auch in diesem Bereich alle Erfor-
dernisse problemlos erfüllt werden konnten: 
Thermodesinfektor und Sterilisator waren vali-
diert, das Röntgengerät auf dem neuesten Stand 
der Technik. Die Ersteinweisung der Mitarbeiter 
an den Geräten war durchgeführt worden, Geräte- 
und Gebrauchsanleitungen für alle in der Praxis 
vorhandenen Geräte lagen vor. Schließlich erfüll-
te die Praxis alle in den Empfehlungen des RKI 
aus dem Jahre 2006 beschriebenen baulichen 
Anforderungen für eine ordnungsgemäße hygieni-
sche Aufbereitung.
Etwas anders stellte sich die Situation in der 
schon vor Jahren eröffneten Münsteraner 
Gemeinschaftspraxis von Dres. Gabriele und Arndt 
Happe dar. Um stets auf eine Praxisbegehung 
vorbereitet zu sein, wurden Entscheidungen für 
die Neuanschaffung von Geräten nicht nur nach 
dem aktuellen Bedarf, sondern auch im Hinblick 
auf die Prüfkriterien gefällt. Auf diese Weise war 

der neue Sterilisator mit fraktioniertem Vakuum 
bereits installiert und die Mitarbeiter mit der 
Anwendung vertraut, als die Bezirksregierung 
Münster die Praxisprüfung ankündigte.
Selbst bei proaktivem Vorgehen und hohem tech-
nischem Standard gibt es in den zwei bis drei 
Wochen von der Ankündigung bis zum Prüfungs-
termin noch einiges zu tun. So gilt es
� alle für die Prüfung relevanten Bereiche durch-

zugehen, z.B. Bestandsverzeichnis (Gebrauchs-
anweisung und Sicherheitsdatenblatt), Geräte-
buch (Instandhaltung, Wartung) nach MPG, 
Mitarbeiterbelehrungen und Nachweis der 
Sachkenntnis, sicherheits- und messtechnische 
Kontrollen, Hygieneplan, Wartungsplan, Schu-
lungsplan für Mitarbeiter,

� die erforderlichen Dokumente bereitzulegen, 
z.B. schriftliche Standardarbeitsanweisungen 
für alle Reinigungsverfahren und Einstufung 
aller Medizinprodukte nach Risikoklassen, und 

� die Präsentation der Praxis vorzubereiten. 
� Neben den intern geführten Listen werden 

stets auch die Validierungsprotokolle von Sei-
ten der Hersteller beispielsweise für den Steri-
lisator und den Thermodesinfektor genau kon-
trolliert. 

� Das Praxisteam sollte sich außerdem die täg -
lichen Routinen nochmals klarmachen, um die-
se verständlich darstellen zu können und auch, 
um Differenzen zwischen der schriftlich hinter-
legten und der tatsächlichen Vorgehensweise 
zu vermeiden. Denn die Prüfer nehmen die 
Hygieneprozesse in der Praxis genau unter die 
Lupe. „Teilweise reichten die Fragen an unsere 
Assistentin bis zu den einzelnen Handgriffen“, 
erinnert sich Dr. Arndt Happe. 

� Neben der persönlichen Präsentation des üb -
lichen Prozederes empfiehlt sich ein gut ver-
ständlicher Ablaufplan, in dem alle Hygiene-
schritte festgehalten sind. Dieser trägt wesent-
lich zur Akzeptanz praxisspezifischer Abläufe bei.

Praxisbegehung als Chance  
verstehen

Die Praxisbegehung kann und sollte auch als 
Chance zur Qualitätssicherung der Hygiene ver-
standen werden. Praxisinhaber, die eine Prüfung 
hinter sich haben, raten ihren Kollegen unisono, 

Eine Liste mit Links  
zum Thema Hygiene 

steht zum Herunterla-
den bereit unter  

www.dentalmagazin.de, 
Rubrik Redaktionsbei-

träge.

Weitere Informationen: 
www.solutio.de
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sich frühzeitig mit den RKI-Empfehlungen und 
Bewertungskriterien auseinanderzusetzen – 
obgleich Hygiene und Infektionsschutz für eine 
Zahnarztpraxis von jeher selbstverständlich sind. 
Weist jedoch die Dokumentation darüber Lücken 
auf, droht der Verlust des Versicherungsschutzes. 
Denn nach geltender Gesetzgebung muss ein Arzt 
bei Haftungsfällen, beispielsweise wenn ein 
Patient durch eine Infektion zu Schaden kommt, 
jederzeit belegen können, dass er die relevanten 
Hygiene-Vorschriften eingehalten hat. 
Tauchen bei einer Begehung schwerwiegende Män-
gel auf, können Behörden Ordnungsgelder verhän-
gen, den Betrieb der Praxis einschränken oder sie 
sogar ganz schließen. In der Regel wird davon aber 
kein Gebrauch gemacht. Vielmehr besprechen die 
Prüfer mit den Praxisinhabern, was es nachzubes-
sern bzw. nachzureichen gilt. 

ist Zahnarzt mit langjähriger Erfahrung aus der 
eigenen Zahnarztpraxis. 1992 gründete er in 
Böblingen die solutio GmbH. Ausschlaggebend 
für die Idee zur Entwicklung eines zahnärzt -
lichen Informationssystems war die vergebliche 
Suche nach einer optimalen Softwarelösung für 
seine Praxis. Nach dem Motto „Aus der Praxis 
für die Praxis“ hat er seine langjährige Erfah-
rung hinsichtlich der Anforderungen an eine 
modern geführte Praxis in die Entwicklung der 
Software Charly einfließen lassen.

Dr. Walter Schneider

ist Referentin in der Abteilung Seminare bei 
der solutio GmbH, Qualitätsmanagementbeauf-
tragte (QMB) und Praxiscoach mit langjähriger 
Erfahrung in mehr als 200 Zahnarztpraxen. 
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