
Die Praxen sind nunmehr gefordert,
diese Anforderungen systematisch
und lückenlos umzusetzen. Im Ein-

zelnen bedeutet das:

• Verantwortliche sind zu benennen und zu dokumen-
tieren

• die Vorgaben des Rahmenplans an die individuellen 
Praxisgegebenheiten anzupassen

• Arbeitsanweisungen und Verfahrensabläufe zu erstellen
und aktuell zu halten

• die Überwachung und Wartung der in die Hygienekette
integrierten Medizinprodukte sind sicherzustellen

• einen ungehinderten und nachvollziehbaren Informa-
tionsfluss zur Schulung der Mitarbeiter zu gewähr-
leisten.

Mit der Organisationssoftware OrgaZPMS
bietet die NWD Gruppe ein preisgekröntes
System an, das den Zeit- und Arbeitsauf-
wand bei der Umsetzung dieser Aufgabe er-
heblich reduzieren kann. OrgaZPMS funk-
tioniert weitestgehend papierlos und auto-
matisiert und lässt sich problemlos an die
spezifischen Gegebenheiten jeder Praxis an-
passen. 
Der Einrichtungsassistent der OrgaZPMS
ist das Werkzeug, mit dem die Praxis in der
Software dargestellt wird. Hierzu braucht es
nicht mehr als einige Klicks und zirka eine
halbe Stunde Zeit, um Räume, Mitarbeiter
und Funktionen anzulegen. So entsteht
schnell ein exaktes Abbild der jeweiligen
Praxis – eine Grundvoraussetzung der ge-
forderten Anpassung an die Praxisgegeben-
heiten. Ohne Schwierigkeiten werden auch

weitere Räume wie etwa Chefbüro, Lager
etc. angelegt.
Auch die geforderte Zuordnung von Ver-
antwortlichkeiten erfolgt bereits hier und ist
damit sicher dokumentiert. Aus Auswahllis-
ten werden die Verantwortlichen ausge-
wählt und ihren Verantwortlichkeiten zuge-
ordnet. Es entstehen keine Listen, die bei
Mitarbeiter- oder Verantwortlichkeits-
wechsel zeitaufwändig neu gedruckt wer-
den müssen. Jede Änderung wird automa-
tisch dokumentiert und archiviert, sodass
nach Jahren noch jede Verantwortlichkeit
nachvollziehbar ist. Das bedeutet eine deut-
liche Verminderung des Verwaltungsauf-
wands. 

Die Arbeitsanleitungen
Mit der in die OrgaZPMS integrierten Text-
verarbeitung können Arbeitsanleitungen
oder Verfahrensanweisungen gemäß der
Anforderungen des Rahmenhygieneplans
erstellt oder die zahlreichen Mustervorlagen
an die Praxisgegebenheiten angepasst wer-
den. Selbstverständlich können aber auch
bereits in der Praxis vorhandene Doku-
mente übernommen werden.
Der größte Nutzen für die Praxen besteht je-
doch in der automatischen Verwaltung und
Archivierung der Anleitungen. 
Wie schon aus dem Einrichtungsassistenten
bekannt, werden auch bei den Dokumenten
die Verantwortlichen aus einer Auswahlbox
ausgewählt. Sollte der Ablauf sich einmal
ändern, wird die Altversion ohne weiteres
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Zutun in das Archiv verschoben. So ist ge-
währleistet, dass immer nur die aktuelle Ver-
sion eines Ablaufs zur Verfügung steht, ohne
dass in verschiedenen Ordnern Seiten aus-
getauscht werden müssen.
Darüber hinaus kann jede Verfahrensan-
weisung jedem Funktionsbereich der Praxis
zugeordnet werden, sogar eine Festlegung,
ob es sich bei der beschriebenen Tätigkeit
um eine Arbeitsplatzvor- oder -nachberei-
tung handelt, ist möglich (siehe oben). So
werden Informationen am Arbeitsplatz ab-
solut zielgerichtet und übersichtlich zur Ver-
fügung gestellt.

Die Startseite
Doch was nutzt die beste Verfahrensanlei-
tung, wenn sie im Bedarfsfall nicht schnell zur
Verfügung steht? Hier besticht OrgaZPMS
durch seine Übersichtlichkeit, die schon auf
der Startseite deutlich wird (Abb. 1).
Mit an den Praxisalltag angelehnten Icons
sind die Funktionsbereiche der Praxis dar-
gestellt. Benötigt eine Mitarbeiterin eine Ar-
beitsanweisung für ein Behandlungszim-
mer, klickt sie das Icon Behandlung an und
erhält die benötigten Informationen. Eine
langwierige Suche in Dokumentenlisten
und Ordnern entfällt. Und damit auch eine
der größten Hemmschwellen zur effektiven
Nutzung eines Organisationssystems.
Doch nicht nur die Verfahrensanweisungen
werden arbeitsplatzbezogen dargestellt.
Auch sämtliche Reinigungsaktionen zur
Einhaltung der Hygienekette können für je-
den Raum der Praxis in Form eines Reini-
gungsplans gezielt abgebildet werden. 
Unter diesem Programmpunkt werden de-
taillierte Arbeitsanweisungen entweder als
Übersicht oder en détail angezeigt (Abb. 2).
So kann eine Mitarbeiterin sich sowohl eine
schnelle Übersicht der zu erledigenden Auf-
gaben verschaffen als auch eine genaue An-
leitung, wie die Arbeit durchzuführen ist. 

Und die Geräte?
Zur Umsetzung der RKI- Empfehlungen ge-
hört auch die Wartung und Kontrolle der zur
Hygienekette gehörenden Geräte. Deshalb
ist in die OrgaZPMS ein Gerätebuch integ-
riert. Hier werden nicht nur die Geräte in ei-
nem die MPG-Anforderungen erfüllenden
elektronischen Gerätebuch verwaltet, son-
dern das Programm überwacht beispiels-
weise Wartungsintervalle und erinnert an
ausstehende Wartungen. Die Geräteunter-
lagen werden hier genauso hinterlegt (etwa
als pdf) wie die Protokolle Mitarbeiterein-

weisungen. Mit geringem Aufwand schafft
das Programm Sicherheit in jeder Richtung,
ohne dass die Praxis in Papierbergen ver-
sinkt (Abb. 3).

Der Nutzen
OrgaZPMS hilft den Anwendern, die orga-
nisatorischen Anforderungen aus den RKI-
Empfehlungen mit geringst möglichem
Zeit- und Arbeitsaufwand zu erledigen. 
Überzeugen Sie sich von den vielfältigen
Möglichkeiten des Programms und fragen
Sie nach der OrgaZPMS Movie. In dieser
interaktiven Software werden alle Details
der OrgaZPMS vorgestellt und erläutert.
Die OrgaZPMS Movie wird in Kürze kos-
tenlos bei der NWD Gruppe zur Verfügung
stehen.�
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Abb. 1:  Startseite der OrgaZPMS überzeugt mit sei-
ner Übersichtlichkeit.

Abb. 2: Zur Einhaltung der Hygienekette werden
Arbeitsanweisungen detailliert aufgezeigt.

Abb. 3: Die Geräte können mithilfe der OrgaZPMS
verwaltet und genau überwacht werden.


