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� Jede Zahnarztpraxis müsste
bereits etwas über die neuen
RKI-Empfehlungen zur Einrich-
tung eines durchgängigen Hy-
gienemanagementsystems erfah-
ren haben. Um einen besseren
Überblick über die einzelnen An-
forderungen an ein einzurichten-
des Hygienemanagementsystem
zu erhalten, sollte eine Praxis die
Aufgaben in zwei Bereiche auf-
teilen. Im ersten Teil geht es um
die ausführliche Beschreibung
der Praxis-Infrastruktur und im
zweiten Teil um das eigentliche
Hygienemanagementsystem. 

Teil 1: Praxis-Infrastruktur
Die Infrastruktur wird gebil-

det aus den Bereichen des Perso-
nalwesens, der sich hieraus ab-
leitenden Beauftragungen, ein-
zelne Verantwortlichkeiten zur
Erfüllung von Hygieneaufgaben,
dem Aufbau der Praxis (alle Pra-
xisräume), alle Lieferanten/Her-
steller einer Praxis, den in der
Praxis eingesetzten Artikel sowie
Materialien und den zum Einsatz
kommenden Geräten (Medizin-
produkte). Die genaue Beschrei-

bung der Praxisinfra-
struktur ist von großer
Bedeutung, da sie das
Kernstück aller in der
Praxis einzuführenden
Managementsysteme bil-
det. Je besser sie be-
schrieben ist, desto bes-
ser lassen sich die ande-
ren Managementsysteme
wie z.B. Arbeitssicherheit
oder Qualitätsmanage-
ment in ein Gesamtsys-
tem integrieren. Betrach-
ten Sie die Beschreibung
der Praxisinfrastruktur
als stabiles Fundament al-
ler in Ihrer Praxis verein-
ten Managementsysteme. 

Teil 2: Hygienemanagement
Der zweite Teil beschäftigt sich

mit den eigentlichen Anforde-
rungen an ein einrichtungsinter-
nes Hygienemanagementsystem.
Hier werden insbesondere die
Risikobewertung, die Hygiene-
pläne und Arbeitsanweisungen
beschrieben. In der Zusammen-
fassung werden beide Bereiche
gegenübergestellt.

RKI-Risikoanalyse
Gemäß der RKI-Empfehlung

müssen in einer Praxis Risiko-
analysen zur Aufbereitung der
Instrumente vorhanden sein.
In der ersten Stufe geht es um
die grobe Einteilung der aufzu-
bereitenden Instrumente in die
Bereiche UNKRITISCHE Instru-
mente – lediglich Berührung
mit der Haut, SEMIKRITISCHE
Instrumente – Berührung mit
der Schleimhaut, und KRITI-
SCHE Instrumente – Durch-
dringung der Schleimhaut. In
der zweiten Stufe wird ent-
schieden, ob die Verschmut-
zung optisch gut zu erkennen
ist.

Hygienepläne
Meist gibt es Hygienepläne im

Querformat und sie haben die
Spaltenüberschriften WAS, WIE,
WOMIT, WANN und WER. Mit
dieser einfachen Struktur lassen
sich alle Arbeitsschritte einfach
und verständlich beschreiben. 

Arbeitsanweisungen
Neben den Hygieneplänen

sollte es weitere Arbeitsanwei-
sungen in einer Praxis geben.
Diese Anweisungen können den
gleichen Charakter haben wie
die Hygienepläne.

Schlussbemerkung
Wie bereits am Anfang dieses

Artikels erwähnt, bildet die In-
frastruktur einer Praxis das
Kernzentrum für alle notwendi-
gen und vorgeschriebenen Ma-
nagementsysteme. Je besser sie
beschrieben wird, desto einfa-
cher lassen sich weitere Manage-
mentsysteme integrieren. Der
Autor beschäftigt sich seit mehr
als 20 Jahren mit der Entwick-
lung integrierter Management-
systeme in den unterschiedlichs-
ten Branchen. Gerne beantwor-
tet der Autor Ihre Management-
fragen und sendet Ihnen auf
Wunsch, gegen eine Übersen-
dungsgebühr von 10,00 €, das
Programm „OrgaZ…Hygiene“ so-
wie Tabellen, Musteranweisun-
gen, Musterhygienepläne und
weitere Unterlagen zur Einrich-
tung eines Hygienemanage-
ments zu. Damit Sie einen Über-
blick über die einzelnen Funk-
tionen der OrgaZ…Hygiene er-
halten, können Sie das
Programm kostenlos 30 Tage im
vollen Umfang testen. Bitte mai-
len Sie hierzu Ihre Anfrage an
info@gzqm.de. �

Christoph Jäger

Die aktuellen Anforderungen an
die Hygiene in der Zahnarztpraxis

Zwei Kernbereiche sind für ein optimales Hygienemanagement zu beachten

� Christoph Jäger

�Dürr Dental bietet seinen Kun-
den edles Porzellan zum Sam-
meln an. Die beliebte Dürr Pra-
xis-Collection trägt mit elegan-
tem Design und frischen Farben
zu einem einladenden Ambiente
bei. Sie wird jetzt erweitert
durch hochwertige Kuchenteller
der Marke Kahla. Die neuen
Kuchenteller mit der freund-
lichen Sonne kommen in den
Farben Safran, Apfelsine, Minze
und Aqua und sind eine ideale
Ergänzung für das Praxisge-

schirr. Sie setzen unaufdringlich
sympathische Akzente in jeder
Praxis und schaffen damit für
den Patienten wie für das Team
eine angenehme Atmosphäre. 

„Porzellan für die Sinne“ aus
Kahla steht für Qualität und he-
rausragendes Design „made in
Germany“. Für sein herausragen-
des Design hat Kahla inzwischen
über 60 Preise erhalten. 

Die Dürr System-Hygiene steht
für kompromisslose Sicherheit,
zuverlässige Desinfektion, Reini-
gung und Pflege in der Praxis.
Der charakteristische Farbcode,
das heißt, die Unterscheidung
nach farblich eindeutig markier-
ten Einsatzbereichen, hat sich
seit vielen Jahren bewährt und
ist Grundlage für die einfache
und sichere Anwendung. Bei je-
der Lieferung Dürr System-Hy-
giene können von Anfang Sep-

tember bis zum Ende des Jahres
die exklusiven Kuchenteller mit-
bestellt werden. Für mindestens
vier 2,5-l-Flaschen oder ein Oro-
tol® Combi-Set gibt es zwei Teller,
bei acht Flaschen das komplette
Set aus vier Tellern als kostenlo-
se Zugabe. Bestellungen nimmt
der Dental-Fachhandel entgegen
– solange der Vorrat reicht. �

Elegante Collection für die Praxis
Für Team und Gäste nur das Beste – hochwertige Kuchenteller von Dürr Dental
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� Für Zahnarztpraxen, in de-
nen wenig Platz zur Verfügung
steht, bietet Miele als erster
Hersteller einen 60 cm breiten
Reinigungs- und Desinfektions-

automaten mit integ-
rierter Gebläsetrock-
nung „Trocknung Plus“
an. Das Modell G 7891
sorgt für eine be-
sonders effektive
Trocknung auf kleins-
tem Raum. Das neue
Gerätekonzept ist vor
allem für Praxen inte-
ressant, die einen im-
plantologischen oder
kieferchirurgischen
Schwerpunkt haben.

Das unterbaufähige
Standgerät ist konform
zur europäischen Norm
EN ISO 15883. Durch
die aktive Trocknung
wird eine zuverlässige
Trocknung des Spülgu-
tes ermöglicht. Ein 
im Gerät integrierter
HEPA-Filter gewährleis-
tet die Reinheit der zur
Trocknung verwende-
ten Luft. Die Gebläse-
trocknung sorgt dafür,
dass die Instrumente

nach Programmende entweder
direkt in Schränken staubge-
schützt gelagert werden oder
aber invasive Instrumente
ohne Nachtrocknung für die

anschließende Sterilisation ver-
packt werden können. Dies ist
besonders dann sinnvoll, wenn
mit Siebtrays gearbeitet wird,
wo die Trocknung durch Eigen-
wärme nur bedingt möglich ist. 

Anwendern steht weiterhin
die gewohnt große Beladungs-
kapazität zur Verfügung. Das
Gerät benötigt aber deutlich
weniger Platz als andere Mo-
delle, weil der sonst übliche
Seitenschrank fehlt. Dort war
bisher eine kompakte Einheit
untergebracht, zu der unter an-
derem Gebläse und Heizregis-
ter gehörten. Bei dem neuen
Modell G 7891 befindet sich
das Heizregister in der Rück-
wand und das Gebläse im unte-
ren Teil der Maschine. �

Kompakter Reinigungs- und
Desinfektionsautomat

Raum sparendes Gerätekonzept von Miele ideal für Implantologen und Kieferchirurgen
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� Sultan Healthcare kündigt die
Markteinführung des all-in-one
SOLO Desinfektionsreinigers an,
eine alkoholfreie Desinfektion,
die bis auf die zelluläre Ebene tie-
fenreinigt, den Biofilm entfernt
und Bakterien, Viren und Pilze
deaktiviert. 

Der SOLO D. ist heute eines der
fortschrittlichsten Dekontamina-
tionmittel mit innovativen, wirt-
schaftlichen und platzsparenden
Dispenserflaschen. SOLO D. ver-
einigt EN und VAH Standards der
Desinfektion. Es ist bewiesen
wirksam gegen TB, antibiotikare-
sistente Bakterien wie MRSA
und GRSA, sowie gegen Viren
wie HIV und Vogelgrippe. SOLO
deaktiviert Mikroorganismen auf
der zellulären Ebene, indem es
die Zellwand penetriert und die
Zellorganellen angreift. Der star-
ke Reiniger entfernt dann den
Biofilm von der Oberfläche und
garantiert maximale Reinigung
und Desinfektion.

SOLO ist sicher für die Ver-
wendung in medizinischen Ein-
richtungen und für In-
strumente, da es keine
aggressiven Chemika-
lien wie Alkohohl oder
Anhydride enthält. Es
reinigt und desinfiziert
Behandlungsstühle, In-
strumente, Abdrücke,
medizinische Geräte,
harte Oberflächen und

hinterlässt einen frischen  Duft.
SOLO ist als Konzentrat und in

gebrauchsfertigen Formaten er-
hältlich, je nach den Bedürfnis-
sen der Praxis. Die Konzentrate
sind kostengünstig, platzsparend
und einfach im Gebrauch, wäh-
rend die Ready-to-use-Produkte
einfach und effektiv sind.

Das SOLO „Squeeze and Pour“
(Drücken und Schütten) Reini-
gungskonzentrat reinigt Ihren OP
vom Boden bis zur Decke. Eine
Flasche des Konzentrats ergibt
50 Liter Desinfektionslösung und
lässt genügend Platz im Gegen-
satz zur Lagerung von großen
Mengen alternativer Fertig-Reini-
gungs- und Desinfektionslösun-
gen. Außerdem bietet sich die
SOLO-Fertig Desinfektionslösung
als Spray für unterwegs an. Die
750-ml-Sprühflasche ist leicht
und hat einen ergonomischen
Sprühknopf, der im Kampf gegen
Viren und Bakterien hilft, wäh-
rend Sie die beste Reinigung er-
zielen, die Ihre Praxis je gesehen
hat.

SOLO hat das Spektrum der
Desinfektion mit der weg-
weisenden Kombination von
Reinigungsprodukten neu
definiert: ein System, das
kompatibel mit jeder Ober-
fläche, innovativ und platz-
sparend ist. „Die meisten
Desinfektionsmittel beinhal-
ten Alkohol, der Oberflä-

chen austrocknet oder angreift,
SOLO bietet eine alkoholfreie For-
mel, die überprüft sicher für ver-
schiedenste Oberflächen ist“, so
Tim Lorencovitz, Produktmana-
ger für Sultan Healthca-
re. „Und unsere einzigar-
tige Verpackung macht es
noch einfacher, es für ver-
schiedenste Anwendun-
gen zu nutzen und dabei
Zeit, Platz und Geld zu
sparen.“

Sultan bietet ein Eröff-
nungsangebot für die
SOLO Desinfektions-Feuchttü-
cher an. Kaufen Sie zwei Kanister
und bekommen Sie einen kosten-
los dazu. Wenn Sie nicht zufrie-
den sind, nimmt Sultan die zwei
Kanister zurück und Sie können
den dritten kostenfrei behalten.
SOLO ist erhältlich als 650-ml-
Squeeze und Fill-Konzentrations-
spray, in der 1-Liter-Squeeze-Fla-
sche, als reines Konzentrat, in
Form von 160 Feuchttüchern
und als 750-ml-Fertiglösungs-
spray. �

Einzigartiges Desinfektionsmittel
Alkohol- und anhydridfreies Desinfektionsmittel der Marke SOLO dringt direkt in die Zelle ein 
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� Den neuesten Anforderungen
des deutschen Robert Koch-Insti-
tutes zufolge sollen zahnärztliche
Instrumente vor der Sterilisation
zuerst in einer Reinigungsma-
schine oder einem Thermodesin-
fektionsgerät aufbereitet wer-
den.

Eine effektive Sterilisation be-
ginnt mit dem Untertischgerät
Hydrim M2, in dem
zahnärztliche Instru-
mente einfach und
automatisch gewa-
schen, desinfiziert
und getrocknet wer-
den. 

Der Hydrim-Pro-
zess beginnt mit
einem leis-
tungsstarken
Vorwaschzyklus.

Drei Hochdruckdüsen reinigen
anschließend die Instrumente
von oben und unten und entfer-
nen damit praktisch alle Protei-
ne und sämtliche organischen
Rückstände. Ein abschließender
Desinfektionszyklus von zehn
Minuten bei 93 °C bereitet die
Instrumente für die sichere
Handhabung vor, um dem Pra-

xisteam größtmögli-
che Sicherheit zu ge-
währen. Eine Reini-
gungslösung wird
automatisch abgege-
ben und mit jedem
neuen Zyklus wird
frisches und saube-
res Wasser verwen-
det. Der Hydrim
M2 entspricht der

EN 15883, dem neu-

en Europäischen Standard für
Reinigungsmaschinen.

Der Hydrim M2 wird durch
die SciCan Ltd vertrieben, dem
Erfinder des Statim Kassettenau-
toklaven, und ist das Ergebnis
jahrelanger Erfahrung und Kom-
petenz in Sterilisationsprozessen.
In Deutschland wird der Hydrim
M2 von BHT Hygienetechnik ge-
fertigt. �

Effektivste Praxishygiene
Der neue Hydrim M2 für die leistungsstarke Desinfektion zahnärztlicher Instrumente
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