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  Zusammenfassung
Die Notwendigkeit des Einsatzes von 
sterilen zahnärztlichen Instrumenten 
ist nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik (nach den Empfehlungen 
der KRINKO) gegeben, wenn diese die 
Schleimhaut bestimmungsgemäß ver-
letzen oder Wunden zweckbestimmt 
berühren. Ein weiteres, allerdings nicht 
unumstrittenes Differenzierungskri-
terium ist die Frage, ob anschließend 
ein speicheldichter Wundverschluss ge-
währleistet werden kann. Werden In-
strumente als „kritisch“ klassifiziert, 
müssen sie gereinigt, desinfiziert, ver-
packt, sterilisiert und bis zum Einsatz 
vor Rekontamination geschützt gela-
gert werden. Bei den übrigen („semi-
kritischen“) Instrumenten genügt eine 
maschinelle Reinigung und thermische 
Desinfektion in validierten Aufberei-
tungsverfahren. Manuell aufbereitete 
semikritische Medizinprodukte müssen 
nach der Reinigung und chemischen 
Desinfektion abschließend unverpackt 
im Dampfsterilisator behandelt (desin-

fiziert) werden. So kann bei beiden Ver-
fahren der Patientenschutz gewährleis-
tet sein.

Hat der Zahnarzt bei definierten In-
strumenten aus seiner praktischen Er-
fahrung Zweifel an dieser formellen 
Einstufung, sollten semikritische In-
strumente abschließend (unverpackt 
oder verpackt) dampfsterilisiert wer-
den. Die Instrumente werden damit 
nicht zwangsläufig als kritische Instru-
mente klassifiziert.

Sind bei bestimmten Patienten hin-
reichend abschätz- und definierbar lo-
kale oder systemische Risikofaktoren 

vorhanden, die beispielsweise eine ver-
zögerte Wundheilung (vor allem unge-
nügende Durchblutung) vermuten las-
sen, kann im Einzelfall ein Abweichen 
von dieser allgemeinen Vorgehenswei-
se und der Einsatz steriler Medizinpro-
dukte (dann gegebenenfalls auch unter 
weiteren sterilen Kautelen) erforderlich 
sein.

  Was muss steril sein?
Seit Jahren gibt es Diskussionen über 
die Notwendigkeit und Art der Rei-
nigung, Desinfektion oder Sterilisati-
on zahnärztlicher Instrumente. Dabei 
sind die Empfehlungen der Kommissi-
on für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention (KRINKO) am Robert 
Koch-Institut (RKI), die die Grundlage 
für die behördliche Überwachung der 
Aufbereitung von Medizinprodukten in 
Zahnarztpraxen bilden, keineswegs im-
mer eindeutige Orientierungshilfen für 
die tägliche Praxis.

Der häufig praktizierten Verfah-
rensweise, vorsichtshalber alle zahn-
ärztlichen Instrumente vor der Anwen-
dung am Patienten (unverpackt oder 
verpackt) zu sterilisieren, stehen die 
Empfehlungen der KRINKO am RKI ge-
genüber, die die Notwendigkeit der Ste-
rilisation nur auf jenen Teil des zahn-
ärztlichen Instrumentariums, der inva-
siv eingesetzt wird, beschränken. Auch 
im Hygieneleitfaden des Deutschen Ar-
beitskreises für Hygiene in der Zahn-
medizin (DAHZ) wird nur für definier-
te, invasiv eingesetzte Instrumente eine 
abschließende Sterilisation verpackter 
Medizinprodukte vor der Anwendung 
gefordert. Kompliziert wird die Proble-
matik unter anderem durch die Tatsa-
chen, dass:
 ... die Frage, welche diagnostischen 

oder therapeutischen Verfahren der 
Zahnmedizin als invasiv bezeichnet 
werden, unklar ist.

 ... vergleichende klinische Studien 
zu den infektiösen Komplikationen 
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nach Einsatz steriler oder lediglich desinfizierter Instru-
mente fehlen.

 ... zunehmend Werkstoffe (zum Beispiel Zirkonabut-
ments) zum Einsatz kommen, die keine abschließende 
Dampfsterilisation erlauben.

 ... das Postulat existiert, dass eine abschließende Dampf-
sterilisation nur dann erfolgreich möglich sei, wenn vor-
her eine maschinelle Reinigung, die zuverlässig alle Ver-
schmutzungen beseitigt, stattgefunden hat.

Folgend soll deshalb die Sinnhaftigkeit einer Sterilisation 
zahnärztlicher Instrumente unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Sichtweisen diskutiert werden.

  Aus der Sicht von KRINKO und BfArM
Der Stand der Wissenschaft auf dem Gebiet der Infektions-
prävention wird gemäß Paragraf 23 des Infektionsschutzge-
setzes [Infektionsschutzgesetz, 2017] durch die Empfehlun-
gen der KRINKO [KRINKO, 2012] zu den „Anforderungen 
an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ 
(2012) repräsentiert. Auf dieser Basis kontrollieren Überwa-
chungsbehörden in den Bundesländern die Aufbereitung von 
Medizinprodukten in Zahnarztpraxen. 

Die dort angegebene Risikoklassifizierung in unkritische, 
semikritische und kritische Medizinprodukte beruht prin-
zipiell auf Kriterien von E. H. Spaulding [Spaulding, 1960], 
welche nach fast 60 Jahren und der Weiterentwicklung des 
(zahn)medizinischen Instrumentariums heute zwangsläufig 
eine gewisse Unschärfe haben müssen. In den Empfehlungen 
der KRINKO werden unkritische Instrumente (Hautkontakt) 
von semikritischen (Kontakt mit Schleimhaut oder erkrank-
ter Haut) und kritischen Instrumenten unterschieden (Tabel-
le 1).  

Kritische Instrumente sind als solche definiert, „…die be-
stimmungsgemäß die Haut oder Schleimhaut durchdringen 
und dabei in Kontakt mit Blut […] kommen“ (Hervorhebun-
gen durch die Verfasser). Mitunter wird die Meinung vertre-
ten, dass Instrumente, die mit Blut in Kontakt gekommen 
sind, zwingend sterilisiert werden müssen. Demgegenüber 
ist es den Empfehlungen der KRINKO zufolge nicht allein die 
Kontamination mit Blut, sondern der Verwendungszweck, 

nämlich die Haut oder Schleimhaut zu durchdringen oder 
mit Wunden in Berührung zu kommen, aus dem die Notwen-
digkeit einer Sterilisation resultiert. Dieser Meinung schließt 
sich auch der DAHZ in seinem Hygieneleitfaden an. 

Allerdings ist der Begriff „bestimmungsgemäß“ nicht 
exakt definiert. Wenn es zwar nicht der eigentliche Ver-
wendungszweck des Instruments ist, man aber in der Pra-
xis nur unter Durchdringung beziehungsweise Verletzung 
der Schleimhaut den Verwendungszweck eines Instruments 
erfüllen kann, darf dies nicht außer Acht gelassen werden. 
So führen zahlreiche zahnärztliche Instrumente regelmäßig 
und vielfach unvermeidbar zu Gewebeverletzungen oder be-
rühren Wunden, ohne dass das der eigentliche Bestimmungs-
zweck ist (zum Beispiel Airscaler bei subgingivalem Scaling 
oder subgingivaler Kürettage oder Zangen und Hebel bei der 
Zahnextraktion). Die KRINKO fordert: „Bei Zweifeln an der 
Einstufung ist das Medizinprodukt der höheren (kritische-
ren) Risikostufe zuzuordnen“ [KRINKO, 2012]. 

Tabelle 1: Risikoeinstufung von Medizinprodukten nachden Kriterien der KRINKO [KRINKO, 2012]

Einstufung Definition
Reinigung und 
Desinfektion

Sterilisation

unkritisch
Medizinprodukte, die lediglich mit intakter Haut in Berührung 
kommen

×

semikritisch
Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter 
Haut in Berührung kommen × (×)

kritisch

Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten oder 
anderen sterilen Arzneimitteln. Medizinprodukte, die bestim-
mungsgemäß die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei 
in Kontakt mir Blut bzw. an inneren Geweben oder Organen zur 
Anwendung kommen, einschließlich Wunden.

× ×

× = obligat, (×) = optional

Foto: iStock
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Unabhängig von der Frage, wie man 
den Begriff „bestimmungsgemäß“ defi-
niert, gilt aber die Rechtsgrundlage der 
KRINKO-Empfehlung: Für semikriti-
sche Instrumente ist eine Sterilisations-
maßnahme nach Desinfektion optional.

Nach den in Deutschland als Stand 
der Wissenschaft geltenden Empfeh-
lungen der KRINKO ist nur für zahn-
ärztliche Instrumente, die bestim-
mungsgemäß die Haut oder Schleim-
haut durchdringen und dabei in 
Kontakt mit Blut kommen, eine Ste-
rilisation zwingend erforderlich (kri-
tische Instrumente). Dies kann be-
hördlich eingefordert werden. 

Hat der Zahnarzt bei definierten 
Instrumenten aus seiner praktischen 
Erfahrung Zweifel an dieser formel-
len Einstufung, sollten semikritische 
Instrumente abschließend (unver-
packt oder verpackt) dampfsterili-
siert werden. Die Instrumente wer-
den damit nicht zwangsläufig als kri-
tische Instrumente klassifiziert.

Für eine Infektion ist es aber letzt-
lich unerheblich, ob sie durch ein Ins-
trument mit bestimmungsgemäßem 
oder nicht-bestimmungsgemäßem Ein-
satz hervorgerufen wurde. Gleichwohl 
ist durch die KRINKO diese Zweckbe-
stimmung auch für andere Fachgebiete 
der Medizin gewählt worden. So wer-
den beispielsweise flexible Endoskope 
wie Gastroskope oder Koloskope mus-
terhaft als Instrumente der Risikoklas-
sifizierung „semikritisch B“ aufgeführt, 
obwohl zahlreiche Untersuchungen mit 
diesen Instrumenten okkult oder sicht-
bar blutig verlaufen. Eine ähnliche Ri-
sikobewertung bezüglich der mikrobio-

logischen Anforderungen wird im eu-
ropäischen Arzneibuch [Pharmacopoea 
Europaea, 2014] auch für Mundspüllö-
sungen vorgenommen (Tabelle 2). Eine 
Sterilität wird von Mundspüllösungen 
nicht gefordert. Es besteht lediglich die 
Forderung nach definierten Grenzkeim-
zahlen und Abwesenheit definierter In-
dikatorkeime, obwohl Mundspüllösun-
gen mit Sicherheit auch Schleimhaut-
verletzungen benetzen. 

  Aus mikrobiologischer Sicht
In der Zahnmedizin ist die Vermeidung 
einer Kreuzinfektion durch Viren (wie 
Hepatitis B, HIV) besonders wichtig. 
Infektionen durch Sporen spielen dem-
gegenüber praktisch keine Rolle. Den-
noch wird als qualitativer Unterschied 
zwischen den in der Zahnarztpraxis 
üblichen Desinfektions- und Sterilisa-
tionsverfahren von Mikrobiologen die 
Sporizidie der Sterilisationsverfahren 
herangezogen. Endosporen werden von 
Bakterien der Gattungen Bacillus und 
Clostridium gebildet und durch Desin-
fektionsverfahren in der Regel nicht 
ausreichend abgetötet. Die überwie-
gende Anzahl der Bazillen ist apatho-
gen. Infektionen durch Bacillus cereus, 
einem ubiquitär in der Umwelt vor-
kommenden aeroben Bakterium, sind 
in der Zahnmedizin nicht bekannt. In-
fektionen durch Clostridium perfringens 
(Gasbrand) und Clostridium tetani (Te-
tanus) sind theoretisch möglich, aber 
bisher extrem selten und dann auch 
nicht zweifelsfrei beschrieben worden. 
Clostridien wachsen nur anaerob und 
wären daher nur dann von klinischer 
Bedeutung, wenn zum einen ein spei-
cheldichter Wundverschluss durchge-
führt wird und zum zweiten die Durch-

blutung des betreffenden Gewebes 
nicht gewährleistet ist. 

In der RKI-Empfehlung zur Hygi-
ene in der Zahnmedizin ist Folgendes 
vermerkt: „Besondere hygienische An-
forderungen sind bei zahnärztlich-chi-
rurgischen/oralchirurgischen Eingrif-
fen mit nachfolgendem speicheldich-
ten Wundverschluss (zum Beispiel bei 
Implantationen, Transplantationen von 
autologem Knochen- oder Bindegewe-
be, Sinus-Lift-Operationen, Wurzel-
spitzenresektionen) und in der Regel 
bei allen zahnärztlich-chirurgischen/
oralchirurgischen Eingriffen bei Pati-
enten mit erhöhtem Infektionsrisiko 
einzuhalten“ [KRINKO, 2006]. Was die 
KRINKO unter „besonderen hygieni-
schen Anforderungen“ genau versteht, 
geht aus ihren Mitteilungen allerdings 
nicht hervor. Sobald es um die konkrete 
Kategorisierung (in unkritisch, semikri-
tisch, kritisch) geht, bezieht sie sich in 
ihren Empfehlungen nicht mehr auf das 
Kriterium „speicheldichter Verschluss“ 
sondern nur noch auf das Kriterium 
„Durchdringen der Schleimhaut“. 

Wissenschaftlich ist die Beschrän-
kung der Anwendung steriler Inst-
rumente auf Eingriffe mit abschlie-
ßendem speicheldichten Wund-
verschluss bisher nicht eindeutig 
geklärt. Es fehlen aussagekräftige 
Untersuchungsergebnisse.

Probleme beim Gebrauch des Kriteriums 
„speicheldichter Wundverschluss“ wur-
den in der Literatur diskutiert [Staehle, 
2017]. Würde man es prioritär zugrun-
de legen, würde dies in der Tat bedeu-
ten, dass nur in Fällen einer Naht (oder 
Ähnlichem) mit kritisch eingestuftem 

Tabelle 2: Akzeptanzkriterien für die mikrobiologische Qualität nicht-steriler Formulierungen [Pharmacopoea 
Europaea, 2014]

Anwendungszweck
Koloniezahl aerober  

Bakterien in KBE/mg (g)
Koloniezahl von  

Pilzen in KBE/mg (g)
Nachweis spezifischer Mikroorganis-

men

nicht-wässrige  
Lösungen zur oralen 
Verwendung

103 102 Abwesenheit von Escherichia coli  
(1 g oder 1 ml)

Wässrige Lösungen zur 
oralen Verwendung

102 101 Abwesenheit von Escherichia coli  
(1 g oder 1 ml)

Gingivale Verwendung 102 101

Abwesenheit von Staphylococcus aureus 
oder Pseudomonas aeruginosa  
(1 g oder 1 ml)
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Beladung der Geräte sind unbeding-
te Voraussetzungen für eine wirksame 
Aufbereitung. Bei der Beladung des 
Reinigungs- und Desinfektionsgeräts 
ist durch geeignete Einsätze und sach-
gerechte Lagerung der Instrumente da-
rauf zu achten, dass keine Spülschat-
ten entstehen [Jatzwauk, 2017; Ebner 
et al., 2000]. Vor diesem Hintergrund 
verständlich erscheint die Forderung 
des US-amerikanischen Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC) be-
ziehungsweise des National Center for 
Chronic Disease Prevention and Health 
Promotion: „Critical items, such as sur-
gical instruments and periodontal sca-
lers, are those used to penetrate soft tis-
sue or bone. They have the greatest risk 
of transmitting infection and should 
always be sterilized using heat” [CDC, 
2016].

Manuell aufbereitete (gereinigte 
und desinfizierte) semikritische Me-
dizinprodukte, bei denen die Effekti-
vität der Reinigung geringer als bei 
validierten maschinellen Aufberei-
tungsverfahren ist, müssen abschlie-
ßend unverpackt im Dampfsterilisa-
tor behandelt (desinfiziert) werden.

  Aus klinischer Sicht
Systematische klinische Studien zur 
Häufigkeit von infektiösen Komplika-
tionen nach konservierenden, prothe-
tischen oder oralchirurgischen Inter-
ventionen, die mit sterilen versus des-
infizierten Instrumenten ausgeführt 
wurden, gibt es nicht. Bei verschiede-
nen konservierend- und prothetisch-re-
staurativen Interventionen wird seit 
Jahrzehnten mitunter mit lediglich des-
infizierten Instrumenten gearbeitet. Bei 
parodontologischen, zahnärztlich-chi-
rurgischen und endodontologischen 
Eingriffen kommen demgegenüber tra-
ditionell sterilisierte Instrumente (al-
lerdings nicht immer steril verpackt) 
zum Einsatz. Dies mag die historisch 
gewachsene Differenzierung in kon-
servierend- beziehungsweise prothe-
tisch-restauratives und oralchirurgi-
sches Instrumentarium begründen. 

In einer Arbeit von Brewer aus dem 
Jahr 2016 wurden auch bei zahnärzt-
lich-chirurgischen Eingriffen keine Un-
terschiede in der Rate der Wundinfek-
tionen gefunden, wenn mit unsterilen 
Handschuhen und damit möglicherwei-
se mit durch diese kontaminierten Ins- 

Prozent) anhaftender Erreger me-
chanisch entfernt (abgespült). Hinzu 
kommt bei vegetativen Bakterien und 
Pilzen (bei Hepatitisviren sind derar-
tige Untersuchungen bisher nicht be-
kannt) eine thermische Desinfektions-
wirkung (≥ 90°C, 5 Minuten) von etwa 
100 log-Stufen. Hierdurch geht man 
davon aus, dass sogenannte Kreuzin-
fektionen (auch Hepatitisinfektionen) 
sicher auszuschließen sind. Bei chemi-
schen Desinfektionsverfahren (Tauch-
desinfektion) werden vegetative Bak-
terien und Viren um mindestens 4 bis 
5 log-Stufen (99,99 bis 99,999 Prozent) 
reduziert. Da die manuelle Reinigung 
von Instrumenten in viel kürzerer Zeit 
als die maschinelle Reinigung durchge-
führt wird – es reinigt und spült kaum 
jemand 20 Minuten an einem einzigen 
Instrument –, werden hier in der Regel 
lediglich 2 log-Stufen mechanisch ent-
fernt. 

Insgesamt resultiert aus der manu-
ellen Aufbereitung also eine Keimzahl-
reduktion von 6 bis 8 log-Stufen. Da bei 
einem Patienten mit akuter Hepatitis B 
eine Virämie von ca. 1010 pro Milliliter 
auftreten kann, sollten manuell aufbe-
reitete semikritische Medizinproduk-
te nach den Empfehlungen des DAHZ 
[DAHZ, 2018] zusätzlich abschließend 
unverpackt im Dampfsterilisator be-
handelt (desinfiziert) werden. Diese 
Forderung wird durch die Tatsache er-
härtet, dass ungenügend gereinigte In-
strumente durch chemische Verfahren 
nicht ausreichend desinfiziert werden 
[Spicher & Peters, 1991; Chaufour et 
al., 1999]. Hier wurde im Tierversuch 
eine Übertragung von HBV nachgewie-
sen. Dampfsterilisationsverfahren wer-
den dagegen durch Restverschmutzun-
gen nicht wesentlich beeinflusst [9]. 
Ein Abwischen von Instrumenten mit 
Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln 
stellt keine wirksame und reproduzier-
bare Aufbereitungsmethode von Inst-
rumentarium dar. Jeder praktizierende 
Zahnarzt kennt das Problem von Inst-
rumentenverunreinigungen, die sich 
durch Abwischen (zum Beispiel mit ei-
nem Zellstofftupfer) nicht befriedigend 
entfernen lassen, auch bei sorgfältiger 
Prüfung zuweilen initial kaum sichtbar 
sind und deshalb erst nach Behandlung 
im RDG und/oder Dampfsterilisator de-
tektiert werden können. 

Die Validierung von maschinellen 
und manuellen Reinigungs- und Des-
infektionsverfahren und eine korrekte 

Instrumentarium gearbeitet werden 
muss. Bei anderen chirurgischen Inter-
ventionen (auch wenn es sich um um-
fangreiche Eingriffe handelt) könnten 
hingegen semikritisch zugeordnete In-
strumente verwendet werden. 

Folgerichtig müsste, wenn es wäh-
rend eines zahnärztlichen Eingriffs zu 
Änderungen des geplanten Vorgehens 
kommt (etwa wenn mit semikritisch 
eingestuftem Instrumentarium begon-
nen wurde, sich aber während des chi-
rurgischen Eingriffs herausstellt, dass 
doch genäht werden muss), ein Wech-
sel des gesamten semikritischen Inst-
rumentariums zu sterilem (kritischem) 
Instrumentarium erfolgen. Es ist zu-
dem nicht immer abschätzbar, ob ein 
Mukosa- oder Mukoperiostlappen mit-
tels Naht so fixiert wurde, dass eine pri-
märe Speichelundurchlässigkeit besteht 
oder nicht. Die Vorausplanung kann 
bei besonderen Zahnstellungen oder 
-formen (zum Beispiel Konkavitäten) 
zu beträchtlichen Herausforderungen 
führen, ganz abgesehen von der vor-
ab nicht immer klar abzuschätzenden 
Patientencompliance. Auch im Fall der 
Drainage einer mittels Naht fixierten 
Wunde wäre das Kriterium der Spei-
cheldichtigkeit zu hinterfragen. 

  Manuell aufbereitete semikriti-
sche Instrumente
Desinfektionsverfahren (chemische 
oder thermische Desinfektion im Ther-
modesinfektor oder unverpackte Be-
handlung im Autoklaven) versetzen 
Instrumente unter optimalen Bedin-
gungen (das heißt bei zuverlässiger 
Vorreinigung und korrektem Vorgehen 
mit sicherer Verhinderung von Spül-
schatten usw.) in einen derart keimar-
men Zustand, dass sie bei der weiteren 
Verwendung nicht mehr infizieren kön-
nen.

Eine abschließende Sterilisation der 
semikritischen Instrumente ist bei 
validierten maschinellen Aufberei-
tungsverfahren nicht erforderlich. 
Erlauben die Geräte kein validiertes 
Reinigungs- und Desinfektionsver-
fahren, sind diese stillzulegen oder 
es sind die Instrumente abschlie-
ßend unverpackt einer Dampfsterili-
sation zu unterziehen.

Durch die Behandlung mit Reinigungs-
lösung im Thermodesinfektor (RDG) 
werden mindestens 4 log-Stufen (99,99 
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Tabelle 3: Empfehlungen des DAHZ zur Risikoklassifikation von Instrumenten bei zahnärztlichen Behandlungen ( 
modifiziert nach [DAHZ, 2006])

Art der Behandlung

Durchdringung von 
Haut oder Schleim-

haut/Intervention in 
iatrogen erzeugter 

Wunde

Besondere 
hygienische 

Anforde- 
rungen

Speichel-
dichter 
Wund- 

verschluss

Kontami-
nations-
klasse

Klassifi-
kation der 

eingesetzten 
Instrumente 

nach RKI

Kühl- 
flüssigkeit

Lokale 
Infektions-
häufigkeit

1. Prothetik

Präparation am Zahn 
(z.B. Füllung, Krone)

subgingival: ja 
supragingival: nein

nein entfällt entfällt semikritisch
Betriebs-
wasser*

entfällt

Endodontologie ja nein ja/nein entfällt
semikritisch/ 

kritisch**

Betriebs-
wasser*/

Spülflüssig-
keit

nicht be-
kannt

2. Parodontologie

Zahnsteinentfernung 
(supragingival)

nein

nein

entfällt entfällt

semikritisch
Betriebs-
wasser*

entfällt

Subgingivales Scaling 
bzw. geschlossene 
Kürettage

ja nein
konta- 
miniert

nicht be-
kannt

Offene parodontalchi-
rurgische Maßnahmen

ja nein
konta- 
miniert

nicht be-
kannt

3. Dentoalveoläre Chirurgie

Zahnextraktion ja

nein nein
konta- 
miniert

semikritisch/ 
kritisch

Betriebs-
wasser*

nicht be-
kannt

Zahnextraktion mit 
Trennen der Wurzeln

ja

Wurzelspitzenre-
sektion/plastische 
Deckung

ja ja ja
konta-

miniert/
infiziert

kritisch steril

Osteotomie eines 
Zahnes

ja nein nein
konta-

miniert/
infiziert

semikritisch
Betriebs-
wasser*

Osteotomie eines 
impaktierten Zahnes

ja nein nein
sauber 
konta- 
miniert

Osteotomie eines 
impaktierten Zahnes 
mit speicheldichtem 
Wundverschluss

ja ja ja
sauber  
konta- 
miniert

kritisch steril

Transplantation von 
Knochen oder  Binde-
gewebe

ja ja ja
sauber 
konta- 
miniert

kritisch steril

4. Implantologie

Insertion eines enos-
salen Implantats

ja

ja ja
sauber  
konta- 
miniert

kritisch steril

< 2%

Kieferkammaufbau 
mit Alloplastik/autolo-
gem Knochen

ja < 5%

Sinusbodenelevation 
(extern/intern)

ja < 2%

* Bei zahnärztlichen Behandlungen von Patienten ohne zusätzliche Risikofaktoren ist es bisher wissenschaftlich nicht nachgewiesen, welche Spezies (Bakterien 
bzw. Pilze) in welcher Konzentration im Wasser von Behandlungseinheiten zum Auftreten von nosokomialen Infektionen nach der Behandlung führen können; 
entsprechende Studien und Fallberichte fehlen nahezu vollständig. Man geht daher in Deutschland davon aus, dass die Anzahl von Bakterien im Wasser der Be-
handlungseinheit nicht höher sein sollte als im Trinkwasser, für das die Trinkwasserverordnung gilt, die eine Koloniezahl von max. 100 KBE/ml fordert. In den USA 
definierten die Centers for Disease Control (CDC) 2003 in Anlehnung an die Gesetzgebung für Trinkwasser eine Koloniezahl von maximal 500 KBE/ml für das Wasser 
zahnärztlicher Behandlungseinheiten bei nicht-chirurgischen Eingriffen. (zitiert nach AWMF-Leitlinie „Hygienische Anforderungen an das Wasser in zahnärztlichen 
Behandlungseinheiten“ – Rg.Nr. 075–002)

** Da bisher bei endodontischen Behandlungen durchgehend sterile Kautelen nicht möglich sind (z.B. Spüllösungen, Wurzelfüllungsmaterialien) ist die Notwendig-
keit für den Einsatz sterilen Instrumentariums für jeden Teilschritt als wissenschaftlich ungeklärte Frage anzusehen und liegt daher im Ermessen des Behandlers.
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Hyg 191 (1991) 457–477.

8. Chaufour X, Deva AK, Vickery K, Zou J,
Kumaradeva P, White GH, Cossart YE. J
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9. Evaluation of disinfection and steriliz-
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Inauguraldissertation. Technische Uni-
versität Dresden (2007).
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pey CJ, Roenigk RK, Otley CC, Chauf-
four E. Comparison of Sterile vs Nons-
terile Gloves in Cutaneous Surgery and
Common Outpatient Dental Procedures:
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(9):1008–14.

12. Staehle HJ. Die Aufbereitung zahnärzt-
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Ungereimtheiten und Widersprüchen.
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household dishwashers be used to di-
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Die oben angesprochenen Probleme bei 
der Zuordnung zu den Kategorien semi-
kritisch und kritisch lassen sich auch in 
der Tabelle ablesen. In solchen Fällen 
wird dann als Differenzierungskriteri-
um in der Regel der vorhandene oder 
fehlende „speicheldichte Verschluss“ 
herangezogen. Diese Vorgehensweise 
lässt sich, wie oben begründet, aller-
dings bislang nicht ganz widerspruchs-
frei begründen und bedingt eine pati-
entenbezogene zahnärztliche Risiko-
analyse.
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6. Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in
der Zahnmedizin (Hrsg.):  Hygieneleit-

trumenten gearbeitet wurde [Brewer 
et al., 2016; Tzscheutschler, 2007]. Ne-
ben den zahnärztlichen Instrumenten 
müssen in der Tat auch andere bei der 
Behandlung verwendete Medizinpro-
dukte und äußere Gegebenheiten (sie-
he unten) berücksichtigt werden. Hinzu 
kommen patientenbezogene Variablen.

Wie oben ausgeführt, ist es für die 
Ätiologie einer Wundinfektion uner-
heblich, auf welchem Infektionsweg 
pathogene Erreger in die Wunde einge-
tragen werden. Der Zustand des Gewe-
bes vor und während der Behandlung, 
die Infektabwehr des Patienten sowie 
die Virulenz und Anzahl der Erreger 
sind für das Zustandekommen einer 
Wundinfektion von Bedeutung. Nach 
den Regeln der formalen Logik erge-
ben – vordergründig betrachtet – ste-
rile Instrumente nur dann einen Sinn, 
wenn auch ansonsten konsequent auf 
Sterilität geachtet wird. Dazu gehören 
beispielsweise sterile Handschuhe und 
sterile Kühl- und Spüllösungen. All dies 
ist im Rahmen konservierender, pro-
thetischer, kieferorthopädischer und 
teilweise auch oralchirurgischer Be-
handlungen traditionell nicht der Fall. 
Auch steriles Füllungsmaterial, etwa 
bei endodontologischen Behandlungen, 
ist nicht üblich. Andererseits erscheint 
es bezüglich des Infektionsrisikos auch 
nicht unlogisch, zwischen Substanzen 
und Medizinprodukten, die an verschie-
denen Patienten zum Einsatz kommen, 
und solchen, die als Einmalprodukte 
fungieren, zu differenzieren. 

Unter Berücksichtigung diverser As-
pekte wurden durch den DAHZ Emp-
fehlungen zur Risikoklassifikation von 
Instrumenten bei zahnärztlichen Be-
handlungen vorgeschlagen (Tabelle 3), 
die zwar nicht durchgehend evidenzba-
siert sind, sich aber an den langjährigen 
Erfahrungen zahnärztlicher Kollegen 
orientieren („bewährte zahnärztliche 
Praxis“).
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