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4  Praxisbegehungen
Praxisbegehungen können auf Basis verschiedener Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften erfolgen. Die wichtigsten Anforderungen sind z.B. im Infektions
schutzgesetz (IfSG), im Medizinproduktegesetz (MPG), in der Medizinprodukte
Betreiberverordnung (MPBetreibV) und in der MedizinprodukteSicherheits
planverordnung (MPSV) festgelegt.

Darüber hinaus sind insbesondere die Vorschriften der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), die Biostoffverordnung (Bio
StoffV), die Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe, das Sozialgesetz
buch Fünftes Buch (SGB V), die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) und das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) relevant.

Auf Länderebene sind zudem die jeweiligen Landeshygieneverordnungen zu 
beachten.

Die Umsetzung der Gesetze liegt in der Zuständigkeit unterschiedlicher Behör
den: Praxisbegehungen werden von Gesundheitsämtern und – je nach Bundes
land – von Regierungspräsidien, Gewerbeaufsichtsämtern oder staatlichen Auf
sichtsbehörden durchgeführt.

Die Überwachung nach der MPBetreibV und der hygienischen Aufbereitung 
von Medizinprodukten soll zukünftig nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Die 
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizin
produkten (ZLG) hat hierzu erste Dokumente auf ihrer Webseite bereitgestellt 
(www.zlg.de).

4 1  Wie läuft eine behördliche Begehung ab?

Begehungen durch das Gesundheitsamt erfolgen auf Basis des IfSG, Begehun
gen durch Regierungspräsidien oder Gewerbeaufsichtsämter auf Grundlage des 
MPG und der MPBetreibV:

 • planmäßig, z.B. im Rahmen von Schwerpunktprüfungen

 • außerplanmäßig, z.B. als Routineprüfung

 • angekündigt, z.B. im Rahmen der Schwerpunktprüfungen

 • unangekündigt, z.B. bei Gefahr im Verzug

Planmäßige und angekündigte Begehungen sind die Regel. Üblicherweise er
halten Sie im Vorfeld ein Schreiben, in dem Ihnen der Termin für die Begehung 
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mitgeteilt wird. Meist ist ein Selbstauskunftsbogen beigefügt, den Sie zusam
men mit den geforderten Unterlagen innerhalb der vorgegebenen Frist zurück
senden müssen. Dies können z.B. Ihre Arbeitsanweisungen zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten und das Bestandsverzeichnis der aktiven nicht implantier
baren Medizinprodukte sein (hierunter fallen alle Medizinprodukte, die mittels 
energetischer Quelle betrieben werden). 

   Am Tag der Begehung fi ndet ein Gespräch mit den verantwortlichen Personen 
in Ihrer Praxis statt. Ihre Räumlichkeiten werden inspiziert (häufi g inklusive Stich
proben von Schubladeninhalten und des Materiallagers), Fragen zu verschiede
nen Arbeitsabläufen gestellt und relevante Bestandteile Ihrer Dokumentation 
geprüft. Gelegentlich sind einzelne Arbeitsschritte auch „live“ zu demonstrieren. 

   Medizinprodukte können stichprobenhaft begutachtet werden. Dies betriff t u.a. 
den allgemeinen Zustand des Medizinprodukts, eventuelle Beschädigungen 
bzw. optische Beeinträchtigungen oder die CEKennzeichnung. Bei aktiven Me
dizinprodukten geschieht dies in der Regel unter Hinzuziehung der Gebrauchs
anweisung. 

   
         Praxisinhaber und Hygienebeauftragte sollten die behördliche 
Praxisbegehung begleiten. Es gilt Duldungs, Mitwirkungs und 
Unterstützungspfl icht, weshalb alle Beteiligten zu einem wert
schätzenden, konstruktiven und lösungsorientierten Miteinan
der beitragen sollten. 

  Tipp
 

   Zum Abschluss der Begehung erfolgt ein Gespräch, in dem Mängel benannt und 
Verbesserungspotenziale thematisiert werden. Der behördliche Inspektionsbe
richt folgt einige Zeit nach der Praxisbegehung in Schriftform. 

   Die behördlichen Praxisbegehungen sind in der Regel gebührenpfl ichtig und 
dauern von 30 Minuten bis zu mehreren Stunden, je nach Schwerpunkt der Be
gehung. 

   Anlassbezogene und unter Umständen unangekündigte Begehungen können 
beispielsweise erfolgen aufgrund von Beschwerden bzw. Beanstandungen 
durch Patienten oder Mitarbeiter über mögliche Gefährdungen durch Medizin
produkte. 
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4 2  Was sollte die Dokumentation mindestens beinhalten?

Folgende Unterlagen sollten Sie stets griffbereit haben und natürlich auf dem 
aktuellen Stand halten, um Ihren Betreiberpflichten nachzukommen und Sicher
heit für Ihre Patienten, Mitarbeiter und Dritte zu gewährleisten:

 • Praxisorganigramm (Darstellung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben in 
der Praxis, insbesondere im Bereich der Aufbereitung von Medizinprodukten)

 • Qualifikationsnachweise der für die Aufbereitung verantwortlichen Mitarbei
ter (z.B. „Helferinnenbrief“ und entsprechende Sachkundenachweise)

 • Gebrauchsanweisungen zu Medizinprodukten (inkl. der Herstellerempfehlun
gen zur Aufbereitung!)

 • Dokumentation über eine Einweisung in die ordnungsgemäße Handhabung 
der Medizinprodukte (inkl. Eigen und Fremdzubehör, Ausnahme: selbsterklä
rende Medizinprodukte oder bereits erfolgte Einweisung in ein baugleiches 
Medizinprodukt)

 • Medizinproduktebücher gemäß § 7 MPBetreibV

 • Nachweise sicherheitstechnischer und messtechnischer Kontrollen gemäß 
§ 6 MPBetreibV

 • Wartungsnachweise

 • Nachweis, dass die mit der Durchführung von Wartungen, STK und MTK be
auftragten Personen entsprechend qualifiziert sind

 • Hygieneplan

 • Arbeitsanweisungen und Checklisten für sämtliche Arbeitsschritte der Auf
bereitung von Medizinprodukten

 • Validierungsnachweise für sämtliche Arbeitsschritte der Aufbereitung

 • schriftliche Regelung bezüglich der Meldung von Vorkommnissen gemäß 
MPSV

 • Nachweis regelmäßiger Unterweisungen der Mitarbeiter, z.B. in den Hygie
neplan

4 3 Mögliche Konsequenzen aufgrund festgestellter Mängel

Mängel führen nicht automatisch zur Schließung einer Praxis oder zum komplet
ten Verbot der Aufbereitung von Medizinprodukten.

Solange ein Mangel weder Patienten noch Mitarbeiter gefährdet, ist er per An
ordnung unter Einhaltung einer vorgegebenen Frist nachweislich zu beseitigen.
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   Kritische Mängel hingegen sind üblicherweise sofort zu beheben. Erfolgt z.B. die 
Aufbereitung von Instrumenten der Kategorie „kritisch B“ nicht mit validierten 
Verfahren, wird ihre Aufbereitung in der Regel mit sofortiger Wirkung bis zur Be
hebung des Mangels untersagt. 

   Die Behörden haben verschiedene Möglichkeiten, einen Mangel zu sanktionieren: 

 •       Anordnung (z.B. Ergänzung fehlender Arbeitsanweisungen) 

 •      Verwarnung (bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten) 

 •      Bußgeld (bei schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten nach MPBetreibV) 

 •      strafrechtliche Haftung (bei Straftatbeständen) 

 •      Stilllegungen des Praxisbetriebs (wenn konkrete Infektionsgefahren für Pati
enten und Mitarbeiter bestehen) 

      Zeigen Sie Ihre Kooperationsbereitschaft bei der Beseitigung von Mängeln und 
fragen Sie bei Unklarheiten off en nach. 

            Nutzen Sie die Beratungsangebote Ihrer Zahnärztekammer bzw. 
der zuständigen Behörde und ziehen Sie ggf. einen qualifi zierten 
externen Berater hinzu, der Sie bei der Umsetzung der Anforde
rungen vor Ort berät und begleitet. 

  Tipp  

      4 4     Häufi ger vorkommende Kritikpunkte 

   In der Praxis fi nden sich häufi ger folgende Schwachstellen, auf die Sie bitte Ihr 
besonderes Augenmerk richten sollten: 

 •       Maßnahmen der Basishygiene werden nicht umgesetzt (z.B. Defi zite bei der 
Händedesinfektion, Verlassen der Behandlungszimmer mit kontaminierten 
Handschuhen etc). 

 •      Hygieneplan und Arbeitsanweisungen stimmen nicht mit den tatsächlichen 
Praxisabläufen überein. 

 •      Verwendete Desinfektionsmittel entsprechen nicht dem Einsatzzweck (z.B. 
proteinfi xierende Wirkung). 

 •      Die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten beschäftigen Mitarbeiter 
verfügen nicht über die notwendige Sachkenntnis. 

 •      Das Bestandsverzeichnis der aktiven nicht implantierbaren Medizinprodukte 
ist unvollständig bzw. entspricht nicht dem aktuellen Stand. 
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 • Die Gebrauchsanweisungen und Herstellerempfehlungen zur Aufbereitung 
von Medizinprodukten sind unvollständig.

 • Es liegt keine dokumentierte Einweisung in die korrekte Handhabung von 
Medizinprodukten vor.

 • Wartungsintervalle werden nicht eingehalten.

 • Die maschinellen Prozesse werden nicht validiert.

 • Protokolle über die Einweisung in die Bedienung der Medizinprodukte fehlen.

 • Medizinproduktebücher fehlen oder sind nicht ausgefüllt (besonders häufig 
beim Elektrotom).

 • Die räumlichen bzw. baulichen Anforderungen an den SteriRaum sind unzu
reichend erfüllt.

 • Die Verfallsdaten einzelner Medizinprodukte sind überschritten (sowohl bei 
Sterilgut als auch bei Verbrauchsmaterialien).

 • Medizinprodukte sind teilweise korrodiert, von Flugrost befallen, weisen star
ke Gebrauchsspuren auf oder sind mit Materialresten kontaminiert.

 • Die vollständige Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten kann anhand 
von Stückzahl, Patientenaufkommen und den vorhandenen Geräten zur Auf
bereitung nicht plausibel belegt werden.

 • Die Einhaltung der maximal zulässigen Aufbereitungszyklen resterilisierbarer 
EndoInstrumente ist nicht ausreichend dokumentiert.

 • Sterilgutverpackungen sind zu knapp bemessen, beschädigt oder stellen
weise durch Ölrückstände fleckig.
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