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Mundschutz, Handschuhe, Arbeitskleidung, sorg-
fältige Desinfektion: In der Zahnarztpraxis werden 
die Themen Hygiene und Infektionsprävention seit 
jeher vorbildlich behandelt. Infolge der Pandemie 
haben sich die bereits umfassenden Anforderun-
gen allerdings noch einmal erhöht, sodass sich 
auch Hygieneprofi s laufend Herausforderungen 
gegenübersehen – und je länger die Situation an-
dauert, desto komplexer wird die Umsetzung: 
Manche Regeln sind bereits überholt, andere gel-
ten weiter, neue kommen hinzu.

Die Schwierigkeit besteht also darin, die Richt-
linien einzuhalten, ohne dabei das Wichtigste aus 
den Augen zu verlieren: die kompetente, zuverläs-
sige Behandlung der Patienten in einem für alle 
Beteiligten sicheren Umfeld. Die gute Nachricht: 
Die Einhaltung der Richtlinien lässt sich leicht mit 
einem reibungslosen Praxisalltag verein baren – 
mit einem sauberen Hygienekonzept, das optimal 
auf die Praxisstruktur zugeschnitten ist. Gut durch-
dacht und umgesetzt, zahlt es sich in mehreren 
Bereichen aus.

Risiken vermeiden, Chancen nutzen
Ganz klar: Der Schutz von Personal und Pa-

tienten steht an erster Stelle. Ein sauberes Hy-
gienekonzept gibt Ihrem Team die Gewissheit, in 
einer sicheren Umgebung zu arbeiten, und sorgt 
für ein entspanntes Miteinander in der Praxis – ein 
nicht zu unterschätzender Wert bei Tätigkeiten, 
die so nah am Patienten verrichtet werden. Auch 
bei den Patienten kann so gepunktet werden. 
Denn diese bemerken bereits beim Betreten der 
Praxis, dass an alles gedacht wurde, und fühlen 

sich gut aufgehoben. Hier kommt Zeit als relevan-
ter Faktor ins Spiel – und auch hier entlastet Sie 
das richtige Hygienekonzept, weil es dazu bei-
trägt, die Abläufe in der Praxis zu strukturieren 
und die Behandlungszeiten zu sichern. Da eine 
wohlorganisierte  Praxis  immer  gut  ankommt, 
schlägt sich das gleich doppelt in der Patienten-
zufriedenheit nieder. Auch einer Praxisbegehung 
können Sie mit dem passenden Hygienekonzept 
entspannt entgegensehen, weil Sie wissen, dass 
alle Anforderungen erfüllt werden.

Die Vorteile liegen also auf der Hand – doch 
wie kommen Sie am einfachsten in die Umset-
zung? Wir nehmen Ihnen das gerne ab: mit dem 
abc dental Hygienecheck in Ihrer Praxis, idealer-
weise im Paket mit Ihrem Hygienekonzept.

Ihr individuelles Hygienekonzept – 
mit kostenlosem Check

Als  Dentaldienstleister  mit  Rundumservice 
kümmern wir uns um Sie, damit Sie sich um Ihre 
Patienten kümmern können. Damit das heute wie 
morgen gilt, haben wir das Hygienekonzept der 
Zukunft entwickelt – angepasst an die Richtlinien 
der  Swissmedic  und  perfekt  individualisierbar, 
sodass wir den Wünschen und Ansprüchen Ihrer 
Praxis optimal gerecht werden können. Zum Start 
bieten wir Ihnen den Gratis-Hygienecheck an: Die 
Praxisbegehung (Steriraum) mit Aufnahme des Ist-
Zustandes erhalten Sie komplett kostenlos. Wenn 
Sie sich für das abc dental Hygienekonzept ent-
scheiden, erarbeiten wir gemeinsam einen Plan 
nach den Swissmedic-Richtlinien auf Ihre Praxis-
struktur abgestimmt. Damit Ihr Praxisalltag sicher 
weitergehen kann. 

abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00
www.abcdental.ch/hygienekonzept

Das Hygienekonzept der Zukunft
Mit abc dental sicher durch den Praxisalltag.

Sie Profi tieren von:

• Höchster Bildqualität

• Top Zuverlässigkeit

• Bestem Preis-Leistungsverhältnis

• Service durch Jordi Röntgentechnik AG

• Vernetzung in der Morita-Familie

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne beraten wir Sie.

Unübertroffene Morita-
Bild qualität zum attraktiven Preis

Wenn Träume wahr werden

Jordi Röntgentechnik AG
Dammstrasse 70
CH-4142 Münchenstein

Telefon +41 (0)61 417 93 93 
roentgen@rxtech.ch
www.rxtech.ch
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uns um Sie, damit Sie sich um 
Ihre Patienten kümmern können.
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