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Modulares Managementsystem

OrgaZ… „Hygiene“ –
Quantensprung in der
Praxisorganisation
Seit Anfang des Jahres die neuen Hygienerichtlinien der Bundeszahnärztekammer und des DAHZ veröf-
fentlicht wurden, ist klar: die Anforderungen an Ausstattung und Organisation der Praxen sind erheblich
gestiegen.
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� Allein die umfassende Dokumentationspflicht

stellt die Praxisteams vor große Aufgaben: 

�Verfahrensanweisungen sind praxisindividuell

zu erstellen

�Arbeitsabläufe sind zu dokumentieren

�Prozessparameter müssen erfasst und ebenfalls

dokumentiert werden

�Verantwortlichkeiten sind festzulegen.

Wenn Sie sich schon daran gemacht haben, die

Klassifizierung der Medizinprodukte Ihrer Praxis

durchzuführen und spezifische Verfahrensanwei-

sungen zu erstellen, wissen Sie, welch einen Zeit-

aufwand diese Arbeit verursacht!

Deshalb werden in jüngster Zeit zahlreiche Semi-

nare zum Thema Praxishygiene abgehalten. Wie

Umfragen zeigen, werfen viele dieser Seminare

aber noch mehr Fragen auf als sie beantworten.

Zwar werden viele Inhalte zur Theorie vermittelt,

doch Lösungsansätze zur praktischen Umsetzung

in den Praxen fehlen oft. Dabei ist das Ziel doch ei-

gentlich, für Patienten wie für Praxisbetreiber

größtmögliche Sicherheit und Transparenz mit

handhabbaren Lösungen zu erzielen!

Software für eine lückenlose Hygienekette

Genau hier setzt das innovative Konzept der

OrgaZ… „Hygiene“ an. In Kooperation mit namhaften

Herstellern (MELAG, Miele, Dürr) wurde eine ganz

neue Software auf der Basis der bereits erprobten 

OrgaZ-PMS-Programme der GZQM-Systemmanage-

ment entwickelt. Die OrgaZ… „Hygiene“ macht die

Einrichtung und den Erhalt einer lückenlosen Hy-

gienekette so einfach und sicher wie nie zuvor.  

Für die Einrichtung des Systems und Anpassung

an die Praxisgegebenheiten steht ein Einrichtungs-

assistent zur Verfügung, der die Anwender bei ihren

ersten Schritten mit der Software anleitet. Mittels

Auswahlfenster wird hier per Klick auch die Zuord-

nung der Medizinprodukte in Risikoklassen vorge-

nommen und in Abhängigkeit von den vorhande-

nen Medizinprodukten werden entsprechende Ar-

beitsanleitungen „freigeschaltet“. Aus einem Pool

von Verfahrensanweisungen wählen die Anwen-

der benötigte Vorlagen aus und passen sie mithilfe

der integrierten Textverarbeitung an die indivi-

duelle Praxissituation an. Die Zuordnung der Ver-

antwortlichkeiten für Arbeiten in und an der Hygie-

nekette erfolgt durch einige wenige Klicks und ist

binnen Minuten erledigt. So ist gleichzeitig sicher-

gestellt, dass beispielsweise auch durch Mitarbei-

terwechsel kein großer Verwaltungsaufwand an-

fällt.

�

Screenshot des 
OrgaZ… „Hygiene“

Assistenten.
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Durch die automatische Archivierung aller Ein-

gaben sind von der ersten Nutzung an alle An-

forderungen an die Dokumentationspflicht auch

ohne überbordende Papierdokumentation erfüllt.

Gleichzeitig ermöglicht ein Ampelsystem einen

schnellen Überblick über bereits erledigte Anforde-

rungen und solche, die noch zu bearbeiten sind. So

ist das Praxisteam jederzeit über den Entwick-

lungsstand der Hygieneorganisation informiert.

Aufgrund der Zusammenarbeit mit den Markt-

führern im Bereich Hygiene stehen alle praxisrele-

vanten Daten von Geräten und Hygienemitteln der

Kooperationspartner in der Software zur Verfügung

und müssen nicht eingepflegt werden. Praktiker aus

Dentaldepot, Industrie und Praxis haben hier ihr

Wissen eingebracht und ein System entwickelt, das

für einen einmalig niedrigen Einstiegspreis von

349,– € für Software und Schulung für zwei Perso-

nen einen einfachen und schnellen Einstieg in die

Praxisorganisation möglich macht und den Erhal-

tungsaufwand minimiert.

Das einzigartige modulare Konzept der OrgaZ…

„Hygiene“ bedeutet für die Praxis neben dem 

unmittelbaren Nutzen der einfachen Errichtung ei-

nes Hygienemanagements gleichzeitig eine he-

rausragende Zukunftssicherheit! Denn OrgaZ… 

„Hygiene“ ist nur ein Baustein im modularen Ma-

nagementkonzept der GZQM-Systemmanagement.

Dieses Konzept gibt den Praxen die Gewähr, das Rad

nicht neu erfinden zu müssen, wenn neue Anforde-

rungen an die Zahnmedizin gestellt werden.

Als zweites Modul neben der OrgaZ… „Hygiene“

steht die in vielen Praxen erfolgreich eingeführte

OrgaZPMS „QM-light“ zur Verfügung. Diese be-

herrscht über die Hygiene hinaus alle Anforderun-

gen, die aus dem Gesetzesauftrag zur Einführung

eines praxisinternen Qualitätsmanagements resul-

tieren. Sobald der gemeinsame Bundesausschuss

die Anforderungen an das QMS definiert hat, kön-

nen die Anwender auf die OrgaZPMS „QM-light“

umsteigen. Da alle Programme dieses Systems die-

selben Datenbanken verwenden, ist sichergestellt,

dass alle vorhandenen Praxisdaten in die nächste

Ausbaustufe übernommen werden. So kann die An-

wenderpraxis ab dem ersten Tag mit einem voll

funktionsfähigen System arbeiten.

Drittes und letztes Modul dieser Reihe ist die 

OrgaZPMS „QM Pro“. Mit ihr können Anwender ihr

Schritt für Schritt aufgebautes System zur Zertifizie-

rung bringen und nach außen dokumentieren. Das

völlig neue Konzept des modularen Management-

systems der OrgaZPMS-Reihe ermöglicht den Pra-

xen den soften Einstieg in eine hoch professionelle

Praxisorganisation ohne unnötigen Ballast. 

OrgaZ… „Hygiene“ wird seit Oktober 2006 exklu-

siv über die Depots der NWD Gruppe vertrieben.

Melden Sie Ihr Interesse schon heute an und sichern

Sie sich Ihren entspannten Einstieg ins Hygiene-

management! �
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� TERMINE

22.11.06 15.00–19.00 Uhr Neustadt/Weinstraße

23.11.06 15.00–19.00 Uhr Saarbrücken

24.11.06 15.00–19.00 Uhr Münster

28.11.06 17.00–21.00 Uhr Berlin

29.11.06 14.00–18.00 Uhr Siegen

29.11.06 15.00–19.00 Uhr Berlin

29.11.06 17.00–21.00 Uhr München

06.12.06 15.00–19.00 Uhr Oldenburg

08.12.06 14.00–18.00 Uhr Mönchengladbach

08.12.06 15.00–19.00 Uhr Stuttgart

13.12.06 17.00–21.00 Uhr München

13.12.06 15.00–19.00 Uhr Hamburg

13.12.06 15.00–19.00 Uhr Köln

15.12.06 15.00–19.00 Uhr Köln

20.12.06 15.00–19.00 Uhr Köln

19.01.07 15.00–19.00 Uhr Stuttgart

www.baisch.de

Baisch.Hygenius
Das berührungsfreie Hygienesystem.

Aktuell präsentiert 
auf allen Fachdentals.
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