Editorial

Optimale Hygiene schafft

Sicherheit

für alle Beteiligten
Michael Pötzel

Hygiene ist uns allen wichtig. Sie hilft, Krankheiten
zu verhüten und Gesundheit zu fördern. Außerdem
schafft sie Wohlbefinden und Lebensqualität. Ganz
besonders im klinischen Umfeld wollen wir uns
als Patienten, aber auch als Ärzte, Zahnärzte oder
Pflegekräfte zu 100 Prozent auf eine einwandfreie
Hygiene verlassen können. So muss die Praxishygiene gerade in Anbetracht der Tatsache, dass
gefährliche Infektionskrankheiten wie Tuberkulose
oder Virushepatitis weltweit auf dem Vormarsch
sind, heute eine Selbstverständlichkeit sein. Denn
nur wo Hygieneregeln gewissenhaft eingehalten
werden, erhalten Patienten, Behandler und Mitarbeiter den maximalen Gesundheitsschutz, den
sie zu Recht erwarten.
Obwohl niemand ernsthaft die Wichtigkeit der Praxishygiene und der Aufbereitung von Medizinprodukten infrage stellt, ist das Thema doch in vielen
Zahnarztpraxen recht unbeliebt. Die einzuhaltenden
Standards und Regeln sind streng, die Prozesse und
Dokumentationen aufwendig, und schließlich tragen Hygienemaßnahmen nicht zum Umsatz bei.
Auch die zum Teil flächendeckend durchgeführten
amtlichen Praxisbegehungen zahlen nicht gerade
auf das Beliebtheitskonto ein. Werden Mängel festgestellt, so kann eine Praxis im Ernstfall bis zur Beseitigung auch geschlossen werden.
Die Validierung von Prozessen in der Zahnarztpraxis schafft eine Rechtssicherheit im Umgang mit
der Hygiene und sollte daher als Chance begriffen
werden. Sie hilft, Prozesse zu optimieren, indem sie

alle wichtigen Arbeitsschritte bis zu den Beladungsmustern für Autoklaven oder Thermodesinfektoren
unter die Lupe nimmt. Dadurch werden die Hygienemaßnahmen nicht nur sicherer und delegierbarer,
die Validierung trägt auch zu einem optimierten
Zeitmanagement bei und kann damit den Umsatz
positiv beeinflussen. Ein fachlich, ergonomisch und
ökonomisch optimierter Prozess spart Arbeitszeit
und bringt Freiräume für andere, wichtige Aufgaben. Auch die Einstellung einer Hygiene- oder
QM-Beauftragten ist eine lohnende Investition.
In Fragen der Praxishygiene und bei der Validierung ist die Beratung durch kompetente Partner
absolut empfehlenswert. Der dentale Fachhandel steht den Praxen mit seinen ausgebildeten
Hygieneberatern und -coaches unterstützend zur
Seite. Hygieneexperten begleiten die Validierung
und bieten umfassende Schulungen und Weiter
bildungen für Praxisteams an. Gerade weil der Praxisinhaber für die tadellose Praxishygiene alleine
verantwortlich ist, sollte sein Team das Thema umfassend beherrschen und vorbehaltlos mittragen.
Die optimale Hygiene in der Praxis und ein funktionierender Validierungsprozess schaffen Sicherheit
für alle Beteiligten und ermöglichen einen erfolgreichen Praxisalltag.
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