
H ier müssen intelligente Ma-
nagementlösungen einge-
setzt werden. Dieser Artikel

beschreibt ein internes Hygienema-
nagementsystem, das ein wichtiger
Grundstein für alle weiteren Manage-
mentsysteme ist. Um einen besseren
Überblick über die einzelnen Anfor-
derungen an ein einzurichtendes Hy-
gienemanagementsystem zu erhalten,
sollte eine Praxis die Aufgaben in zwei
Bereiche aufteilen. 
Im ersten Teil geht es um die ausführ-
liche Beschreibung der Praxisinfra-
struktur. Die Infrastruktur wird gebil-
det aus den Bereichen des Personal-
wesens, der sich hieraus ableitenden
Beauftragungen, einzelne Verant-
wortlichkeiten zur Erfüllung von Hy-
gieneaufgaben, dem Aufbau der Pra-
xis, alle Lieferanten und Hersteller ei-
ner Praxis, den in der Praxis eingesetz-
ten Materialien und den zum Einsatz
kommenden Geräten. Die genaue Be-
schreibung der Praxisinfrastruktur ist
von großer Bedeutung, da sie das Kern-
stück aller Managementsysteme bil-
det. Je besser sie beschrieben ist, desto
besser lassen sich die anderen Mana-
gementsysteme in ein Gesamtsystem
integrieren. 
Der zweite Teil des Artikels beschäftigt
sich mit den eigentlichen Anforderun-
gen an ein einrichtungsinternes Hy-
gienemanagementsystem. Hier wer-
den die Risikobewertung, der Hygiene-
plan und die Arbeitsanweisungen be-
schrieben.

Mitarbeiterstammblatt
Die Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis
sind das Herzstück für die Praxis selbst,
aber auch für das Hygienemanage-
mentsystem. Entscheidend für das
interne Hygienemanagement ist, dass
der Hygieneplan und die einzelnen 
Anweisungen von den Mitarbeitern der
Praxis umgesetzt und „gelebt“ werden.
Daher sollten diese Anweisungen ver-
ständlich und, soweit vereinbar, kurz ge-
fasst werden. Entscheidend ist hierbei
auch die Qualifikation der Beschäftig-
ten. Für jeden Mitarbeiter sollte daher
ein Mitarbeiterstammblatt angelegt
werden. Neben den persönlichen Daten,
wie die Adresse, sollten in diesem Blatt
auch alle Qualifikationen festgehalten

werden. Beginnend bei der Ausbildung
der Mitarbeiterin bis hin zu eventuellen
Fortbildungsmaßnahmen. Auch interne
Fortbildungen gehören in das Mitar-
beiterstammblatt, welches dann im lau-
fenden System ständig um weitere Qua-
lifikationen ergänzt werden muss. Platz
sollte auch für die Quittierung der regel-
mäßigen Belehrungen und die Impfvor-
sorge vorhanden sein.

Beauftragte der Praxis
In einer Zahnarztpraxis gibt es „Beauf-
tragte der Praxis“. Diese Beschäftigten
erhalten die Aufgabe, sich besonders
um gewisse Kernbereiche, wie zum 
Beispiel das Hygienemanagementsys-
tem, zu kümmern. In der Fachliteratur
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Jede Zahnarztpraxis müsste bereits etwas über die neuen RKI-Empfehlungen zur Einrichtung
eines durchgängigen Hygienemanagementsystems erfahren haben. Was für viele Praxen aber
neu sein wird, ist die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zum einrich-
tungsinternen Qualitätsmanagementsystem vom 17. November 2006. Hinzu kommen noch
die Anforderungen zur Sicherung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes aller Beschäftigten
einer Praxis. Drei Managementsysteme prallen aufeinander.



spricht man da-
von, dass die
Beauftragten
einer Praxis
der Praxislei-

tung „direkt“
berichten. Das

bedeutet, dass sie
innerhalb ihres besonderen

Aufgabenbereiches auch entspre-
chende Entscheidungsbefugnis erhal-
ten, die nur von der Praxisleitung außer
Kraft gesetzt werden könnte. Diese Be-
fugnisse haben nichts mit einer fach-
lichen oder disziplinarischen Vorgesetz-
tenfunktion gemein. Sie beschränken
sich auf die Aufgaben des festgelegten
„Beauftragungsbereiches“. Entscheidet
die Hygienebeauftragte der Praxis, dass
ein aufbereitetes Instrument keine Frei-
gabe erhält, dann kann sich kein Mit-
glied der Praxis, außer der Praxisleitung,
über diese Entscheidung hinwegsetzen.
Gleichzeitig übernehmen diese Beauf-
tragten auch die Verantwortung für ihr

Handeln. Daher sollten die Beauftragten
mit ihren Verantwortungen schriftlich
benannt werden. Die Benennung wird
von der Beauftragten und der Praxislei-
tung mit Datum unterzeichnet.

Verantwortungsmatrix
Wenn es im Praxisablauf nicht rund läuft,
fehlt es oft an einer fehlenden Delegation
von Aufgaben. Hier sind nicht die Aufga-
ben gemeint, die zum unmittelbaren Ta-
gesgeschäft einer Mitarbeiterin gehören.
Es sind die vielen Kleinigkeiten, die wäh-
rend eines Behandlungstages eintreten
können und für die sich keine Mitarbeite-
rin der Praxis verantwortlich fühlt. Oft
hört man in einer Praxis die Aussage der
Praxisleitung: „Kümmert ihr euch bitte
darum und regelt das untereinander.“
Verantwortlichkeiten müssen klar, un-
missverständlich und schriftlich festge-
halten werden. In einer Praxis sollte es für
eine Aufgabe auch nur eine verantwort-
liche Mitarbeiterin geben. In einigen Fäl-
len ist es sinnvoll, eine Stellvertretung

festzulegen. Auch wenn diese verant-
wortliche Mitarbeiterin diese an sie ge-
stellte Aufgabe nicht alleine bewerkstel-
ligen kann, trägt sie aber die Verantwor-
tung dafür, dass die Aufgabe von allen
beteiligten Mitarbeiterinnen mit umge-
setzt wird. Für die Praxisleitung muss es
von großer Bedeutung sein, im Falle des
Lobes oder des Tadels immer nur einen
Ansprechpartner zu haben. Das spart Zeit
und vermeidet Missverständnisse. Eine
durchgängige und klare Delegation sorgt
für Transparenz, reibungslose Abläufe
und motiviert die Mitarbeiter einer Pra-
xis. Erstellen Sie mit Ihrem Praxisteam
eine Verantwortungstabelle und listen
Sie alle Aufgaben links auf. Auf der rech-
ten Seite platzieren Sie nun die verant-
wortliche Mitarbeiterin und gegebenen-
falls ihre Stellvertretung. 

Organigramm der Praxisräume
In einem Managementsystem ist sehr oft
die Rede von einem Organigramm – der
bildlichen Darstellung der Aufbauorga-
nisation der Praxis. Alle Praxisräume inkl.
der Praxisleitung werden auf einem
Blatt, in Form von Kästchen, sinnvoll 
angeordnet. Hier kann die Praxisleitung
die Hierarchie der Praxisorganisation
oder aber des Patientendurchlaufes als
Grundgerüst nehmen. Entscheidend ist
aber, wer in welchem Praxisraum die ver-
antwortliche Mitarbeiterin ist und wer
gegebenenfalls als Stellvertreterin fun-
giert. Diese Mitarbeiter werden nun in die
dafür vorgesehenen Kästchen geschrie-
ben. Zum Schluss sollten die einzelnen
Praxisräume durch Linien miteinander
verbunden werden. 

Lieferanten
Zu einer klaren Infrastruktur gehört auch
die Benennung der externen Partner wie
zum Beispiel die Lieferanten und Herstel-
ler für die in der Praxis zum Einsatz kom-
menden Artikel, Materialien und Geräte.
Erstaunlicherweise verfügen die wenigs-
ten Praxen über eine aktuelle und voll-
ständige Lieferanten/Hersteller-Auflis-
tung. Neben der Adresse des Lieferanten/
Herstellers gehört auch der jeweilige
Praxisansprechpartner mit entsprechen-
den Telefonnummern. Einige Praxen
überlassen den Einkauf einer Mitarbeite-
rin und kümmern sich nicht sonderlich
um diese Aufgabe. Sollte diese Mitarbei-
terin der Praxis jedoch von heute auf
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morgen nicht mehr zur Verfügung stehen
und kann die Praxis in einem solchen Sze-
nario nicht auf diese Liste zurückgreifen,
kann der Praxisablauf empfindlich ge-
stört werden, und das kann eine Menge
Zeit und Geld kosten.

Artikel und Materialien 
In einem gut strukturierten Hygiene-
managementsystem muss es eine Auf-
listung über alle eingesetzten Hygiene-
Präparate geben. Diese Auflistung um-
fasst insbesondere die einzelnen Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel, aber
auch die Schutzhandschuhe, den Mund-
schutz und sonstige Schutzausrüstun-
gen für die Beschäftigten. Neben den Ar-
tikeln sollten in der Auflistung auch der
Hersteller und der Lieferant zu finden
sein. Auch die Bestellnummer ist sehr
wichtig, um einen effektiven Einkauf si-
cherstellen zu können (QM-System). Das
sich ständige Zurechtfinden in einem 
dicken Depotordner ist leider nicht mit
einem effektiven Managementsystem
vergleichbar.
Tipp: Schreiben Sie sich für die einzelnen
Desinfektions- und Reinigungsmittel die
jeweilige Dosierung und Einwirkzeit auf.
Diese Informationen werden später für
den Hygieneplan benötigt.

Geräte und Medizinprodukte
In einer zahnärztlichen Praxis gibt es ei-
nige Geräte beziehungsweise Medizin-
produkte, die im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Praxishygiene ste-
hen. Allen voran seien hier die zur Auf-
bereitung der Instrumente im Einsatz
befindenden Autoklaven und gegebe-
nenfalls Thermodesinfektoren genannt.
Aber auch die einzelne Behandlungsein-
heit gehört mit in das Hygienemanage-
ment, da es hier wichtige Reinigungs-
und Desinfektionsanforderungen gibt.
Auch hier sollte in der Praxis eine Auflis-
tung angefertigt werden, welche Geräte
im Einsatz sind und von welchem Liefe-
ranten beziehungsweise Hersteller die
Geräte stammen. Die Auflistung erhält
die Überschrift „Bestandsverzeichnis
nach MPBetreibV“, denn diese ist eine
Anforderung an die Praxis aus der Medi-
zinprodukte-Betreiberverordnung. Diese
Auflistung sollte auch den jeweiligen
Standort des Gerätes enthalten. Neben
dem Bestandsverzeichnis müssen für Ge-
räte der MPBetreibV Anlage 1 und 2 Me-

dizinproduktebücher (früher Gerätebü-
cher) angelegt werden, die weitere Infor-
mationen enthalten müssen, die über das
eben genannte Bestandsverzeichnis hi-
nausgehen. Die Medizinproduktebücher
erhalten alle Informationen über Funk-
tionsstörungen und deren Behebung 
beziehungsweise Funktionsprüfungen,
aber auch Einträge über die Einweisung
der Mitarbeiter in die Handhabung der
Geräte.
Tipp: Fragen Sie Ihren Fachhändler oder
Servicetechniker, für welche Geräte Sie
ein solches Buch anlegen müssen.

RKI-Risikoananalyse
Gemäß der RKI-Richtlinie müssen alle
zur Aufbereitung vorgesehenen Instru-
mente (Medizinprodukte) einer Risiko-
klassifizierung in die Bereiche 
– Unkritische Instrumente (lediglich Be-

rührung mit der Haut), 
– Semikritische Instrumente (Berührung

mit der Schleimhaut) und 
– Kritische Instrumente (Durchdringung

der Schleimhaut) 
unterzogen werden. 
In der zweiten Stufe wird entschieden, ob
alle Flächen der Instrumente optisch gut
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zu erkennen sind, wie zum Beispiel bei 
einem einfachen Handinstrument. Diese
Instrumente erhalten in ihrem jeweili-
gen Bereich die Zusatzinformation „A“. 
Instrumente mit Gelenken, Scharnieren
oder Hohlräumen, die nicht einzusehen
sind, erhalten die Zusatzinformation „B“.
Auf jeden Fall müssen neben dieser inter-
nen Risikobewertung die Aufbereitungs-
unterlagen der Instrumentenhersteller
genaue Beachtung finden. Auch die Ins-
trumente, die nur eine maximale Anzahl
an Aufbereitungsgängen erfahren dür-
fen, müssen in der Risikobewertung ihre
Berücksichtigung finden.

Instrumentenliste
Die soeben beschriebene Risikobewer-
tung muss die Praxis in einer Instrumen-
tenliste dokumentieren. Diese sollte fol-
gende Spalten enthalten: Behandlung,
Instrument, Risikoklasse, max. Aufbe-
reitungszyklen, Hinweise auf Aufberei-
tungsanleitungen des Herstellers.
Alle Hersteller von Medizinprodukten
sind verpflichtet, Aufbereitungsunterla-
gen zu stellen, diese müssen von der Pra-
xis beachtet werden. Zu guter Letzt ver-
langt der Gesetzgeber die Erstellung ei-
gener, sich an die Herstellerangaben und
der ermittelten Risikoklasse orientieren-
den Arbeitsanweisungen zur Aufberei-
tung der Instrumente. 
Tipp: Viele Hersteller haben ihre eigene
Internet-Homepage. Hier können Sie
sich die einzelnen Aufbereitungsunterla-
gen komfortabel aus dem Internet laden.

Hygieneplan
Hygienepläne haben eine unverkenn-
bare Aufbaustruktur. Meist gibt es diese
Pläne im Querformat und sie haben die
Spaltenüberschriften WAS, WIE, WO-
MIT, WANN und WER. Je nach Qualifi-
kationsstand der Mitarbeiter kann der
Detaillierungsgrad eines Hygieneplanes

unterschiedlich ausfallen. Der Plan
dient als Arbeitsanweisung und muss in
der Praxis Beachtung finden. Gemäß
den gesetzlichen Vorgaben reichen die
meist von der Industrie zu Werbezwe-
cken verteilten „Desinfektionspläne“
nicht mehr aus. Der Hygieneplan muss
individuell an die Praxisgegebenheiten
angepasst werden. Eine Veränderung
der Inhalte sollte jederzeit möglich sein.
In einem Hygieneplan finden insbeson-
dere die zur Reinigung und/oder Desin-
fektion verwendeten Präparate ihren
Platz. Neben der Nennung des Präpara-
tes dürfen die Dosierung und die Ein-
wirkzeit nicht fehlen. Für den Hygiene-
plan muss es einen Verantwortlichen
geben. Da die Einhaltung der Pläne für
das Hygienemanagement große Bedeu-
tung hat, sollte die Praxisleitung die Ein-
haltung öfter überprüfen. 
Die Arbeitsanweisungen können den
gleichen Charakter haben wie der eben
beschriebene Hygieneplan. Auch für
diese Arbeitsanweisungen sollte es in
der Praxis einen Verantwortlichen ge-
ben, der die Aufgabe für die Erstellung
und Aktualisierung übernimmt. 

Fazit
Wie bereits am Anfang erwähnt, bildet
die Infrastruktur einer Praxis das Kern-
zentrum für alle notwendigen und vor-
geschriebenen Managementsysteme. 
Je besser sie beschrieben wird, desto
einfacher lassen sich die Management-
systeme integrieren. Die Vereinigung
unterschiedlicher Managementsys-
teme in der Zahnarztpraxis ist der
Schlüssel zum Erfolg. Damit die Zu-
sammenführung von Management-
systemen auch in einer kleineren Orga-
nisationseinheit unter annehmbaren
wirtschaftlichen Aufwendungen durch-
führbar sein kann, gibt es im Gesund-
heitswesen softwarebasierende Mana-

gementsysteme. Die HyQ easy ist das 
erste Modul eines modularen Manage-
mentsystems für die Zahnarztpraxis. In
der HyQ easy wird als Kernpunkt die 
Infrastruktur exakt nachgebildet. An-
schließend wird über komfortable Ein-
richtungsassistenten das Hygienema-
nagement eingeführt. Das zweite Mo-
dul, die HyQ pro, beinhaltet die Umset-
zung der Anforderungen an das interne
Qualitätsmanagementsystem gemäß
des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA). Im letzten Modul hat die Praxis
die Möglichkeit, das vorhandene QM-
System um die Anforderungen an die
DIN EN ISO 9001:2000 zu erweitern.
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tipp. 
Gerne beantwortet der Autor Ihre Ma-
nagementfragen und sendet Ihnen auf
Anfrage Tabellen, Musteranweisungen
und weitere Unterlagen zur Einrichtung 
Ihres Hygienemanagementsystems zu.
Bitte mailen Sie hierzu Ihre Anfrage an
info@hyqeasy.de. Sie können auch eine
kostenlose HyQ easy Test-CD anfordern.
In einer auf 30 Tage limitierten Testversion
können Sie sich live anschauen, wie Pra-
xismanagement ab morgen auch bei Ih-
nen aussehen könnte.

autor.
Als Hygienefachberater
und Sicherheitsbeauftrag-
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Lange bereits seit sieben
Jahren medizinische Ein-
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Referate zu den Themen Praxishygiene,
Aufbereitung und Medizinprodukterecht. Er
ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft
für Sterilgutversorgung e.V. (DGSV) und ar-
beitet aktiv mit diversen Bildungsträgern.
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