
Die Praxen sind nunmehr gefordert,
diese Anforderungen systematisch
und lückenlos umzusetzen. Im Ein-

zelnen bedeutet das:

• Verantwortliche sind zu benennen und zu dokumen-
tieren

• die Vorgaben des Rahmenplans an die individuellen 
Praxisgegebenheiten anzupassen

• Arbeitsanweisungen und Verfahrensabläufe zu erstellen
und aktuell zu halten

• die Überwachung und Wartung der in die Hygienekette
integrierten Medizinprodukte sind sicherzustellen

• einen ungehinderten und nachvollziehbaren Informa-
tionsfluss zur Schulung der Mitarbeiter zu gewähr-
leisten.

Mit der Organisationssoftware OrgaZPMS
bietet die NWD Gruppe ein preisgekröntes
System an, das den Zeit- und Arbeitsauf-
wand bei der Umsetzung dieser Aufgabe er-
heblich reduzieren kann. OrgaZPMS funk-
tioniert weitestgehend papierlos und auto-
matisiert und lässt sich problemlos an die
spezifischen Gegebenheiten jeder Praxis an-
passen. 
Der Einrichtungsassistent der OrgaZPMS
ist das Werkzeug, mit dem die Praxis in der
Software dargestellt wird. Hierzu braucht es
nicht mehr als einige Klicks und zirka eine
halbe Stunde Zeit, um Räume, Mitarbeiter
und Funktionen anzulegen. So entsteht
schnell ein exaktes Abbild der jeweiligen
Praxis – eine Grundvoraussetzung der ge-
forderten Anpassung an die Praxisgegeben-
heiten. Ohne Schwierigkeiten werden auch

weitere Räume wie etwa Chefbüro, Lager
etc. angelegt.
Auch die geforderte Zuordnung von Ver-
antwortlichkeiten erfolgt bereits hier und ist
damit sicher dokumentiert. Aus Auswahllis-
ten werden die Verantwortlichen ausge-
wählt und ihren Verantwortlichkeiten zuge-
ordnet. Es entstehen keine Listen, die bei
Mitarbeiter- oder Verantwortlichkeits-
wechsel zeitaufwändig neu gedruckt wer-
den müssen. Jede Änderung wird automa-
tisch dokumentiert und archiviert, sodass
nach Jahren noch jede Verantwortlichkeit
nachvollziehbar ist. Das bedeutet eine deut-
liche Verminderung des Verwaltungsauf-
wands. 

Die Arbeitsanleitungen
Mit der in die OrgaZPMS integrierten Text-
verarbeitung können Arbeitsanleitungen
oder Verfahrensanweisungen gemäß der
Anforderungen des Rahmenhygieneplans
erstellt oder die zahlreichen Mustervorlagen
an die Praxisgegebenheiten angepasst wer-
den. Selbstverständlich können aber auch
bereits in der Praxis vorhandene Doku-
mente übernommen werden.
Der größte Nutzen für die Praxen besteht je-
doch in der automatischen Verwaltung und
Archivierung der Anleitungen. 
Wie schon aus dem Einrichtungsassistenten
bekannt, werden auch bei den Dokumenten
die Verantwortlichen aus einer Auswahlbox
ausgewählt. Sollte der Ablauf sich einmal
ändern, wird die Altversion ohne weiteres
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Der neue Rahmenhygieneplan der Bundeszahnärztekammer enthält klare
Vorgaben für die Durchführung und Dokumentation der Hygienemaß-
nahmen in der Praxis. Nicht nur die RKI-Empfehlungen wurden aufge-
nommen, sondern auch eine umfangreiche Dokumentationspflicht. 
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