
Die Firma Heck Hygiene GmbH wurde im
Jahr 1993 gegründet und hat sich auf die Her-
stellung von Hygiene- und Desinfektionsmitteln
spezialisiert. Mit ihrem Produktsortiment ver-
sorgt das Unternehmen Zahnarztpraxen, Arzt-
praxen, Altenpflegeheime und ambulante Pfle-
gedienste mit innovativen, umweltscho-
nenden und anwenderfreundli chen
Präparaten. Die Beratung beim
Umgang mit den Produkten und
der Erfüllung von Vorschriften
sowie allgemeinen Problem-
und Fragestellungen zum Thema
Hygiene und Desinfektion ist dabei,
neben einer konsequenten Qualitätspolitik,
ein entscheidender Baustein für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit.
Innerhalb einer Praxis ist es wichtig, den Hy-
gieneprozess zu vereinfachen, damit das Per-
sonal und der Patient geschützt sind und den-
noch genügend Zeit für den persönlichen Kon-
takt bleibt. Um dabei gesetzliche Anforderungen
schnell und unkompliziert erfüllen zu können,

hat die Firma einen webbasierten Hygiene-
plan entwickelt. Gemäß IFSG §36/TRBA 250
müssen Praxen einen Hygieneplan vorhalten,
diesen jährlich überprüfen und die Mitarbei-
ter darauf unterweisen. Mit dem webbasier-
ten Hygieneplan wird sichergestellt, dass die
hinterlegten Dokumente immer auf dem ak-

tuellsten Stand der Wissenschaft und
Technik sind und somit den gesetzli -

chen Anforderungen entsprechen.

Praxen müssen kein vorgefertigtes Dokument
aus dem Internet herunterladen, sondern der
Hygieneplan wird online ausgefüllt und bei
der Firma Heck Hygiene eingereicht. Dort prü-
fen die hauseigenen Hygienetechniker den
Plan und nach erfolgreicher Freigabe können
die Praxen sich ihren Hygiene- sowie Desin-
fektionsplan abspeichern. Sollten sich Pro-
dukte ändern, kann die betroffene Praxis
diese Änderung einfach und unkompliziert
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Im Praxisalltag spielt Hy-
giene eine wichtige Rolle.

Damit das Personal und der Pa-
tient ausreichend geschützt sind
und gleichzeitig noch genug
Zeit für einen persönlichen Kon-
takt in der Praxis bleibt, ist ein
vereinfachter Hygieneprozess
unerlässlich. Ein webbasierter
Hygieneplan hilft, gesetzliche
Anforderungen in diesem Be-
reich schnell und unkompliziert
zu erfüllen, auf hohem techni-
schen Niveau.

Webbasierter Hygieneplan 
für effizienteren Praxisalltag
Autorin: Julia Heiwig
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Abb. 1:

Mit dem web -
basierten Hygiene-
plan lassen sich Da-
ten unkompliziert

erfassen.

Abb. 2: Der
Hygieneplan wird

online ausgefüllt, bei
der Firma Heck Hygiene

eingereicht und dort
geprüft.
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zur erneuten Freigabe einreichen. Hierbei
muss sie sich nicht mehr um die Aktualität
ihres Hygieneplans kümmern, das erledigt
die Firma. Zusätzlich können sich Praxen
bei Fragen per Telefon und E-Mail beraten
und unterstützen lassen.

Der webbasierte Hygieneplan ist ein Service,
der nicht produktgebunden ist. Interessierte
Praxen erhalten einen 14-tägigen Testzugang,
um sich einen unverbindlichen Überblick ver-
schaffen zu können. Wer noch einen Schritt
weitergehen möchte, kann eine komplette

Hygienepartnerschaft mit dem Unternehmen
eingehen. Diese beinhaltet zusätzlich folgende
Leistungen:
– Beratungsleistung
– Hygienebegehung (einmal jährlich)
– Mithilfe bei der Erstellung von Arbeitsanwei-

sungen
– Mithilfe bei der Erstellung von Arbeits- und

Gefahrstoffverzeichnissen
– Hygieneschulung (einmal jährlich)
– Umgebungsuntersuchung (kostenpflichtig)

Bei der Zusammenarbeit sind verschiedene
Modelle denkbar, die individuell mit dem Un -
ternehmen abgestimmt werden können.3
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Heck Hygiene GmbH
Weserring 31
34302 Guxhagen
Tel.: 05665 40788-15 
www.heck-hygiene.de

kontakt

ANZEIGE

2 Jahrzehnte Partner der Zahnarztpraxen
bei der Lösung ihrer Wasserprobleme.

Der Systemanbieter mit Antworten zu allen Wasserthemen: 

Eff ektive Desinfektion für alle Praxisgrößen,

 mit Zulassung laut Trinkwasserverordnung.

aquaPROdentis Vertrieb GmbH
Tel.: 0 62 68 - 92 92 77 · Fax: 0 62 68 - 92 92 78

Mail: info@aquaprodentis.de

Abb. 3:

Sollten sich Pro-
dukte ändern, kann
diese Änderung zur 
erneuten Freigabe 

eingereicht 
werden.


