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Vorbereitung der Praxisbegehung

Mit der richtigen 
Software optimal 
vorbereitet
Mit dem Inkrafttreten der neuen Hygienerichtlinien ist das große Thema Praxisbegehung erneut in den
Mittelpunkt des Interesses gerückt. Besonders die Dokumentation der Hygieneabläufe und die 
Umsetzung der RKI-Richtlinien in den Praxen haben viele Fragen aufgeworfen. Aber auch andere 
gesetzliche Vorschriften wie beispielsweise die Belehrung der Mitarbeiter, die Gerätewartung oder die
Dokumentation der Gefahrstoffe erfordern einen zusätzlichen Arbeitsaufwand der Praxen. Die 
Abläufe müssen den Bestimmungen angepasst und entsprechend kontinuierlich dokumentiert werden.
Durch den Einsatz einer gut strukturierten Software ist dieser zusätzliche Verwaltungsaufwand ein-
facher und effektiver zu bewältigen.
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� Zur Vorbereitung auf die Praxisbegehung ist es nö-
tig, sich durch einen Dschungel an Vorschriften und
Paragrafen zu quälen. Viele Zahnärzte möchten daher
diese Aufgabe gerne abgeben und sie an ein externes
Unternehmen delegieren. Doch damit diese Unter-
nehmen optimal arbeiten können, brauchen sie de-
taillierte Informationen über die Praxis. Deshalb ist

mit dem Zusammentragen der benötigten Daten über
den Praxisbetrieb bereits ein Großteil der eigent-
lichen Arbeit vom Zahnarzt selbst erledigt worden. 

So bietet es sich an, die neuen Anforderungen, mit
geringerem wirtschaftlichen und zeitlichem Auf-
wand, ohne fremde Hilfe umzusetzen. Dafür ist die
neue Software von DAMPSOFT geeignet.
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Das eigens für diese Zwecke entwickelte DS-WIN-
BuS Modul liefert das ideale Werkzeug zur Bege-
hungsvorbereitung. Die Bereiche der Umsetzung der
Hygienevorschriften, der Geräteverwaltung, der Be-
lehrungen, der Gefahrenstoffe und der aushang-
pflichtigen Vorschriften sind im Programm bereits in-
tegriert. Zudem besteht die Möglichkeit, Arbeitsan-
weisungen einfach selber zu erstellen und mit der
Revisionsverwaltung alle Dokumente auf dem ak-
tuellen Stand zu halten.

Das Programm hat sich speziell an den Bedürfnis-
sen der Zahnarztpraxen orientiert und führt den An-
wender systematisch durch die verschiedenen Be-
reiche der Aufbereitung und Lagerung von Medizin-
produkten. Mithilfe des Programms der Firma

DAMPSOFT ist es möglich, die geforderten Richtli-
nien optimal umzusetzen und dabei die individuel-
len Anforderungen von Zahnarztpraxen zu berück-
sichtigen, wie zum Beispiel eine unterschiedliche
Ausstattung, 

In anderen Bereichen wie der Gerätewartung und
der Belehrungen erfolgt neben der eigentlichen Do-
kumentation eine Terminerfassung, die mithilfe ei-
ner Erinnerungsfunktion dafür sorgt, dass keine Ter-
mine mehr vergessen werden.

Neben den im DAMPSOFT-Programm integrierten
benötigten Daten können selbstverständlich neue,
eigene Informationen dem Programm hinzugefügt
werden wie beispielsweise aktuelle Sicherheitsda-
tenblätter über Gefahrstoffe. Ein besonderes Feature
des Programms ist die Verbindung zum DS-WIN
COMM, der eigenen Kommunikationsebene von
DAMPSOFT im Internet. Über diese Plattform können
beispielsweise Arbeitsanweisungen ausgetauscht
werden, die nur noch minimal an die eigene Praxis
angepasst werden müssen. 

Durch den Einsatz des DS-WIN-BuS-Programms
können die notwendigen Auflagen leicht und prob-
lemlos erfüllt werden, ohne selbst den Überblick zu
verlieren. Als besonderes Angebot gibt es das DS-
WIN-BuS-Modul als unabhängige Einzelversion
auch für Nicht-DAMPSOFT-Anwender. �
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