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Neues Hygiene-Navi-Handbuch 2.0
veröffentlicht

Christoph Jäger

Die Veröffentlichung der weiterentwickelten RKI-Empfehlung „Anfor-
derungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“
2012 und die in zahlreichen Hygieneberatungen gewonnenen Erfah-
rung haben eine Überarbeitung des vor drei Jahren erschienenen 
Hygiene-Navi-Handbuches erforderlich gemacht. Warum kompliziert,

wenn es doch auch einfach geht. Nach dem Motto „Weniger ist 
mehr“ wurden alle Hygienepläne auf den Prüfstand gestellt und wei-
ter vereinfacht. Durch die neue Empfehlung wurden auch die bereits 
vorhandenen Arbeitsanweisungen erweitert, im Detail verbessert und
auf die Belange einer Praxisorganisation abgestimmt.

Die Grundstruktur des neuen Hygiene-Navi-Handbuches 2.0
Wie bereits bekannt, findet ein Hygienemanagement nicht nur im Auf-
bereitungsraum seine Anerkennung, sondern erstreckt sich durch die 
gesamte Infrastruktur einer Praxisorganisation. Das neue Hygiene-Navi-
Handbuch 2.0 ist so aufgebaut, dass nur die Hygienepläne geringfügig 
an die Struktur der jeweiligen Praxis angepasst werden müssen. An-
hängige Arbeitsanweisungen beschreiben die Standards eines inter-
nen zahnärztlichen Hygienemanagements und bedürfen keiner spe-
ziellen Anpassungen. 
Es beginnt mit den Aufgaben der Praxisleitung, die in einer jährlichen
Bestandsaufnahme das eingeführte Hygienemanagement auf deren
Wirksamkeit hin überprüfen muss, sowie einer Verantwortungsmatrix 
für alle hygienisch relevanten Aufgaben. Im Bereich der Hygienebeauf-
tragten geht es im Handbuch um eine offizielle schriftliche Bestellung
mit allen wichtigen Aufgaben innerhalb des Hygienemanagements. In
dem Kapitel für die Mitarbeiterinnen der Praxis befinden sich unter 
anderem eine Chargenfreigabeliste sowie alle Vorsorgebelehrungen
und dazugehörige Angebote bezüglich der vorgeschriebenen G24, 
G37, G42 und der Angebote für einen Impfprophylaxe. In der Rubrik 
für die Verwaltung (Büro der Praxis) gibt es den ersten Teil-Hygieneplan
für die Abfallentsorgung. Auf einer Seite werden alle relevanten Müll-
arten beschrieben und deren Entsorgung festgelegt. Auf der zweiten
Seite des Teil-Hygieneplans befindet sich eine ausführliche Arbeits-
anweisung mit der Unterteilung: „Ablauf des Verfahrens, wichtige Hin-
weise, benötigte Mittel, benötigte Dokumente und notwendige Schutz-
ausrüstung. Im Bereich der Behandlung finden die nachfolgenden 
Teil-Hygienepläne ihre Verwendung: „Mundhöhlen-Antiseptik, Hände-
hygiene, Persönliche Schutzausrüstung, Aufbereitung der Oberflächen
und Gegenstände, Absauganlagen, Wasserführende Systeme, Nass-
oder Trockenentsorgung.“ Wie schon beschrieben, befinden sich im 
hinteren Teil eines jeden Hygieneplans die gesetzlich vorgeschrieben 
Arbeitsanweisungen. 

Der neue Master-Hygieneplan für die Aufbereitung
Die BZÄK hat es vorgemacht und für die Aufbereitung von kontami-
nierten Instrumenten insgesamt neun Teil-Hygienepläne veröffentlicht.
Diese wurden auch in dem alten Hygiene-Navi-Handbuch in verän-

derter Form dargestellt. Während der zahlreich durchgeführten Hygie-
neberatungen ist es dem Autor allerdings noch nie vorgekommen, 
dass eine mit der Aufbereitung beauftragte Mitarbeiterin sich vor ihrer 
Arbeit zuvor an neun Teil-Hygieneplänen orientiert und dann mit der 
eigentlichen Arbeit beginnt. Die hohe Anzahl an Plänen ist eher ver-
wirrend und trägt nicht wirklich zu einer effektiven Orientierung bei. 
Somit wurde im neuen Hygiene-Navi aus den neun Plänen ein ein-
ziger Master-Hygienplan entwickelt mit entsprechend ausführlicher 
Arbeitsanweisung über alle denkbaren Aufbereitungsstufen sowie de-
ren einzelne Überprüfungsschritte und der damit verbundenen Doku-
mentation. Weniger ist mehr!

Einführungsrabatt bei Buchbestellung
Das neue Hygiene-Navi-Handbuch kann ab sofort über die Home-
page www.der-qmberater.de bestellt werden. Während der Online-
bestellung werden die Praxisdaten abgefragt. Das bestellte Handbuch
wird gleich von der Druckerei personalisiert. Das bedeutet, alle Seiten
des Handbuches erhalten in der Kopfzeile die Adresse der Praxis.
Neben dem Handbuch gibt es eine CD-ROM mit allen Unterlagen in 
Microsoft Word. Diese ist Voraussetzung zur freien Veränderung der 
Dokumente. In einem kleinen Programm können alle Praxisdaten für 
die Kopfzeilen in einem Schritt geändert werden. 
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