
 

Videoanalysen – ein Beispiel im medizinischen Bereich 
Zeitstudien bei einer vergleichenden Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit hygienischer Aufberei-
tungsalternativen am Beispiel von Hand- und Winkelstücken in einer kieferchirurgischen Praxis 
 
Die Ausgangssituation 

Die immer wiederkehrende Diskussion 
um mangelnde Hygiene bei der Aufbe-
reitung von Medizinprodukten in 
Deutschlands Krankenhäusern, u.a. be-
dingt durch Skandale um verunreinigtes 
OP-Besteck, zeigt, welche Auswirkun-
gen die Wahl der Aufbereitungsmethode 
für Patientensicherheit und Öffentlichkeit 
haben kann. Hygienevorschriften stehen 
im öffentlichen Fokus, da nicht ord-
nungsgemäß aufbereitete Instrumente 
zur Verbreitung von Infektionskrank-
heitserregern führen können. 

Auch in der zahnärztlichen Praxis ist Hy-
giene eine wichtige und komplexe The-
matik. Es existieren klare gesetzliche 
Regelwerke, die ein validiertes Aufberei-
tungsverfahren der zahntechnischen In-
strumente fordern. Die Überprüfung die-
ses Aufbereitungsverfahren findet  in 
den einzelnen Bundesländern allerdings 
unterschiedliche Bedeutung. Mithin gibt 
es Länder, die ein solches zwingend vor-
geben und auch in den Praxen durch 
entsprechende Praxisbegehungen über-
prüfen. Andere Länder führen keine oder 
nur sporadische Begehungen durch und 

achten nicht auf die Einhaltung oben be-
nannter Vorschriften. 

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl 
des aufbereitenden Verfahrens stellen 
die Kosten der jeweiligen Alternative dar. 
Es wird nicht selten, aufgrund der hohen 
Anschaffungskosten für ein technisches 
Gerät, die manuelle Aufbereitung der 
maschinellen vorgezogen. 

Wenn einem entsprechenden Aufberei-
tungsverfahren ein wirtschaftlicher Vor-
teil nachgewiesen werden kann, ist es 
denkbar, Praxen davon überzeugen, ein 
solches Verfahren zu installieren. 

Die Zielsetzung 

Eine Masterarbeit wurde mit der Zielset-
zung durchgeführt, anhand der Einfluss-
größen Kosten, Zeit und Qualität diesen 
Nachweis für die Vorteilhaftigkeit zu er-
bringen. 

In der Saalepraxis Jena sollte die Hygie-
nemaßnahme identifiziert werden, 
• die durchschnittlich die geringsten Ge-

samtkosten verursacht,  
• die den kürzesten Zeitwert bei der In-

strumentenaufbereitung aufweist und 

• die den Anforderungen eines validier-
ten Verfahrens genügt und damit die 
Patientensicherheit und den Selbst-
schutz gewährleistet. 

Die Untersuchung wurde so gestaltet, 
dass für beide Aufbereitungsmaßnah-
men eine Zeitmessung der jeweiligen 
Vorgänge mit anschließender Auswer-
tung erfolgte. Mit der zeitlichen Differenz 
geht letztlich auch ein Unterschied in der 
Kostenstruktur einher. Im Nachgang zu 
den Zeitstudien wurden alle für die Ent-
scheidung relevanten Kosten einschließ-
lich ihrer Herleitung beschrieben und auf 
deren Basis der Kosten- und damit Ver-
fahrensvergleich durchgeführt. 

Das Ergebnis 

Inzwischen ist die Masterthesis erfolg-
reich verteidigt und über die Ergebnisse, 
speziell die methodische Lösung der 
Zeitstudien, kann hier berichtet werden. 

Die Saalepraxis bietet in modernen Pra-
xisräumen ein umfassendes Leistungs-
spektrum auf hohem Niveau an. Sie ist 
ausgestattet mit drei operativen Ein-
griffsräumen und weiteren zwei Behand-
lungszimmern.  
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Betreut werden die Patienten derzeit von 
einem Facharzt für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie und Plastische Opera-
tionen, einem Fachzahnarzt für Oralchi-
rurgie und einer Assistenzzahnärztin. 

Die Sterilisation von Mund- und Winkel-
stücken erfolgte je nach Anfall in einem 
zentralen Raum. Dort waren die erfor-
derlichen Stationen sowohl für die manu-
elle Aufbereitung als auch die maschi-
nelle Aufbereitung angeordnet. 

Die ausgewählten Aufbereitungsalterna-
tiven waren: 

• Die maschinelle Aufbereitung mit dem 
DAC Universal der Firma Sirona ® 

Der DAC Universal ist 
ein Gerät, welches ver-
wendete Dentalinstru-
mente maschinell auf-
bereitet. Dieses vollau-
tomatisierte Gerät ge-
währleistet die kom-
plette Aufbereitung inklusive Reini-
gung, Ölpflege und Desinfektion in ei-
nem einzigen Arbeitsschritt. Zudem 
weist es die Fähigkeit zur Sterilisation 
der Instrumente auf. Die Reinigung 
und Desinfektion erfolgen ohne Ver-
wendung von Chemikalien in einem 
thermischen Verfahren. 

• Die manuelle Aufbereitung mit 
Sprayflaschen 

Für diese Alterna-
tive der Aufberei-
tung werden in der 
Saalepraxis für die 
Untersuchung re-
präsentativ die 
Spray-Chemikalien der Alpro Medical 
GmbH und das Pflegespray der KaVo 
Dental GmbH verwendet. 

 
Die Kostensituation 

Mithilfe einer Kamera 
(Canon Legria Mini X) 
erfolgte die Aufzeich-
nung der standardi-
sierten Arbeitsabläufe. 
Die Auswertung wurde durch die dmc-or-
tim GmbH aus Erfurt vorgenommen.  

Die Auswertung der Vorgänge ergab be-
reits nach 24 (manuell) bzw. 36 (maschi-
nell) vorgenommen Tests statistisch 
hoch signifikante Unterschiede im perso-
nellen Aufwand. 

Die Differenz zwischen manueller und 
maschineller Aufbereitung führte zu fol-
genden Ergebnissen (in Minuten): 

Eingebettet in den Gesamtkostenverlauf 
zeigt sich der abgebildete Zusammen-

hang (Abb.). 

Bei dem Vergleich der beiden Aufberei-
tungsalternativen fällt bzgl. der Kosten 
auf, dass die Anschaffung eines relativ 
teuren Gerätes durchaus lohnenswert 
sein kann. Zwar verursacht der DAC Uni-
versal relativ hohe Fix-Kosten pro Jahr, 
er weist jedoch im Vergleich mit der ma-
nuellen Aufbereitung geringere variable 
Kosten auf. Bei Betrachtung der Kosten-
arten ist erkennbar, dass aufgrund des 
geringen Bedarfes an Reinigungsmitteln 
(und derer bedarf lediglich die Kammer-
reinigung des Gerätes), wenig Personal-
aufwand und der Desinfektion auf ther-
mischer Basis im Vergleich sehr niedrige 
variable Kosten anfallen, die wiederum 
zu einem deutlichen Gesamtkostenvor-
teil führen. Durch die bisher angenom-
men günstigere Aufbereitung mit manu-
ellem Vorgehen kommt es zu einem ho-
hen Verbrauch an Reinigungs- und  

Desinfektionsmitteln sowie eines hohen 
Personalaufwandes, was das Verfahren 
generell wesentlich kostspieliger werden 
lässt. Der Kostenvergleich konnte darle-
gen, dass bei unterstellter 10-jähriger 
Nutzung und einer jährlichen Aufberei-
tungsauslastung von mindestens 1.675 
Hand- und Winkelstücken der DAC Uni-
versal die günstigere Alternative ist. 

Diese für die medizinische Praxis wichti-
gen Ergebnisse wurden durch die spezi-
elle Zeitstudientechnik effizient ermittelt. 

 

 

 
Beispiel einer Zeitmessreihe aus Video-
daten:  

Zeitdauer Mensch manuelle Desinfektion 6,69 
Zeitdauer Mensch automatische Desinfektion 2,45 
Differenz (für vier Instrumente) 4,24 
Differenz pro Instrument 1,06 
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Die Zeitstudien 

Ausgangspunkt der Überlegungen war, 
dass die zu messenden Tätigkeiten 
nicht, wie in der industriellen Praxis üb-
lich, ständig sichtbar und messbar waren 
und dass in der maschinellen Desinfek-
tion ein hoher Anteil an automatisch ab-
laufenden Zeiten enthalten war. Daraus 
ergab sich der Ansatz, die sporadisch 
auftretenden Abläufe per Videomessung 
zu erfassen und auszuwerten. Dazu 
wurde in Desinfektionsraum die ge-
nannte Kamera so installiert, dass sie 
alle relevanten Abläufe sicher erfassen 

konnte. Das mit der Desinfektion be-
traute Personal wurde so instruiert, dass 
immer beim Betreten des Raumes zur 
bevorstehenden Desinfektion die Ka-
mera in den Aufnahmemodus versetzt 
wurde und nach Abschluss der Aktivitä-
ten wieder ausgeschaltet wurde. Damit 
wurden unabhängig von zusätzlichem 
Fremdpersonal alle Daten für die Zeitstu-
dien parallel zur ausgeführten Tätigkeit 
erfasst. Fremdpersonal hätte auch un-
verhältnismäßige Wartezeiten zwi-
schen den Desinfektionsvorgängen ge-
habt. 

Die Auswertung in der Software 
ORTIMzeit konnte dann nach Übergabe 
der Videodateien in den Laboren von 
dmc-ortim erfolgen. Hier wurden die 
Messpunkte sicher und nachvollziehbar 
in die Videodateien eingebracht. Dabei 
half der Schieberegler in der Videoleiste 
schnell zum Ende der automatischen 
Vorgänge zu springen und diese damit 
sehr effizient und ohne langwierige 
Beobachtungszeiten erfassen zu 
können. 

 

Zeitstudienbearbeitung mit Bearbeitungsfenster, Steuerfenster, Videofenster. 

Mit diesem Verfahren wurden zwei Effekte erreicht:  

Erstens liegen sichere und jederzeit nachvollziehbare Messdaten vor. Der jeweilige Vorgang kann bei Bedarf auch als Videose-
quenz wiedergegeben werden.  

Zweitens wurde das Messergebnis mit einem verhältnismäßig geringen Analyseaufwand erzielt. 
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