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Hygieneschulungen in der eigenen Praxis
ALPRO MEDICAL weiß, worauf es in der Praxis ankommt.

Revolutionäre Desinfektion 
PlastiSept eco – besonders sanft ohne QAV und Alkohol. 

Was geschieht bei einer Praxisbe-
gehung? Wie kann ich optimale 
Hygiene in meiner Praxis sicher-
stellen? Was müssen meine Ange-
stellten bei täglichen Aufgaben in 
der Praxis beachten? Diese und 
viele Fragen mehr suchen nach 
Antworten, die die RKI/BfArM 
Empfehlung 2012 und die neue 
„Leitlinie zur Validierung der ma-
nuellen Reinigung und manuellen 
chemischen Desinfektion von Me-
dizinprodukten 2013“ geben soll-
ten. Jedoch sind beim Durch lesen 
der Empfehlung viele Praxisbetrei-
ber eher verunsichert und haben 
noch eine Fülle von Fragen zur 
richtigen Umsetzung der Vorga-
ben. 

Insbesondere die korrekte Auf-
bereitung von Medizinprodukten 
ist dabei ein wichtiges Thema. Nur 
wenn von der Vorbereitung über 
die Reinigung und Desinfektion bis 
hin zur Sterilisation eine optimale 
Kette von Abläufen eingehalten 

und dokumentiert wird, ist es für 
Patienten, Ärzte und Personal si-
cher und die Aufbereitung auch 
rechtskonform. 

Durch den ständigen Kontakt 
mit Behörden und Fachgesellschaf-
ten wissen die Medizinproduktbe-
rater der ALPRO MEDICAL GMBH, 
worauf es in der Praxis ankommt. 
Daher schult das Schwarzwälder 
Unternehmen Zahnärzte und ihr 
Personal direkt vor Ort in der eige-
nen Praxis. „So können wir bei der 
Hygieneschulung in der Praxis auf 
die Bedürfnisse und Besonderheiten 
der Praxen individuell eingehen“, 
erklärt Alfred Hogeback, Geschäfts-
führer bei ALPRO MEDICAL. 
Daher werden nicht nur die aktuel-
len Vorgaben vermittelt, sondern es 
werden auch alle Räume gesichtet, 
inklusive Kompressor und Saugma-
schine, sowie die Wassersituation 
überprüft. Im Anschluss wird dann 
gemeinsam ein auf die Praxisbe-
lange abgestimmtes Hygienema-

nagement und ein individueller 
Hygieneplan erarbeitet.

„Durch die Schulung sind wir 
ohne Beanstandungen durch un-
sere anstehende Praxisbegehung 
gekommen“, berichten Teilneh-
mer. Insbesondere der Hygiene-
ordner, den jede Praxis nach der 
Schulung erhält, ist bei einer 
Praxis begehung von großem Wert.

Dieser Ordner enthält Arbeits-/
Verfahrensanweisungen, Desinfek-
tions-/Hautschutzpläne und vieles 
mehr. So ist die Einhaltung der 
Vorgaben leicht nachvollzieh- und 
umsetzbar. Zudem erhalten die 
Teilnehmer der Schulung ein Zerti-
fi kat nach den Vorgaben der BZÄK 
mit vier Fortbildungspunkten.

Weitere Informationen zur 
Fortbildung „Hygieneschulung in 
Ihrer Praxis“ gibt es unter www.
alpro-medical.de oder Tel. +49 7725 
9392-0. ST
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Quartäre Ammoniumverbindun-
gen, oder QAV, werden aufgrund 
ihrer Desinfektionswirkung in zahl-
reichen Desinfektionsmitteln ein-
gesetzt. Sie sind haut- und mate -
r ialfreundlich, geruchsarm und rei -
 ni gungsaktiv. Zudem hinterlassen 
sie einen Wirkstofffi lm auf den be-

handelten Oberfl ächen und haben 
somit einen gewünschten Rema-
nenzeffekt.

Gerade dieser Wirkstofffi lm 
kann jedoch unter Umständen pro-
blematisch sein, da sich im Laufe 
der Zeit Schlieren bilden, die sich 
mit jeder Anwendung immer weiter 

aufbauen. In Kombination mit al-
dehydhaltigen Substanzen kann es 
zu schwer entfernbaren Verfärbun-
gen der behandelten Oberfl ächen 
und sogar zu unangenehmen Gerü-
chen kommen. 

Daher entwickelte die Firma 
ALPRO MEDICAL GMBH aus dem 
Schwarzwald ein Desinfektionsmit-
tel für Oberfl ächen, das gänzlich 
ohne QAV, Alkohol, Aldehyde oder 
Phenole auskommt. „PlastiSept eco 
ist besonders sanft, da es keine mate-
rialschädigenden oder sensibilisie-
renden Stoffe enthält“, erklärt Alfred 
Hogeback, Geschäftsführer von 
ALPRO MEDICAL. Dennoch ist es 
umfassend wirkungsvoll gegen Bak-
terien inkl. TBC, Hefepilze, behüllte 
Viren und unbehüllte Noroviren. ST
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