Sind Sie eher ein
Stefan oder eine Luisa?
Praxisbegehung 2020: Hauptsache vorbereitet

Zahnarzt Stefan und Zahnärztin Luisa treffen sich im Supermarkt um die Ecke. Stefan baut gerade seine Praxis um. Luisa
hat vor drei Jahren eine Praxis übernommen. Davor war sie
Vorbereitungsassistentin bei Stefan. Beide Charaktere sind frei
erfunden, das Thema, über das sie sprechen, jedoch nicht: die
Praxisbegehung 2020.

Infoveranstaltungen zu den Praxisbegehungen finden Sie auf der Website
blzk.de/praxisbegehungen2020

Stefan: Das wäre super, danke!
Luisa: Apropos Aufbereitungsraum, hast du schon gehört,
dass dieses Jahr verstärkt Praxisbegehungen stattfinden? Es
geht wohl hauptsächlich um die Instrumentenaufbereitung
und Validierung.
Stefan: Hm ja, hab‘ ich schon gelesen. Nur hab‘ ich neben den
Umbaumaßnahmen noch keine Zeit gehabt, mich näher damit
auseinanderzusetzen. Wann soll es denn losgehen?
Luisa: Im April.
Stefan: Luisa, so wie ich dich kenne, bist du bereits bestens
vorbereitet.

Luisa: Hallo Stefan. Lange nicht gesehen, was macht der
Praxisumbau?
Stefan: Grüß dich, Luisa. Geht ganz gut voran, die Zimmer sind
soweit fertig, dass wir die Behandlungen wieder im ganz normalen Umfang durchführen können. Eigentlich fehlt nur noch
der neue Aufbereitungsraum, der wird momentan geplant. Da
ist ganz schön viel zu beachten. Zum Beispiel die Trennung in
einen reinen und einen unreinen Bereich. Und welche Geräte
auf welche Seite kommen. Wusstest du, dass das Siegelgerät
auf der reinen Seite stehen muss?
Luisa: Ja, Stefan, ich habe zu diesem Thema vor Kurzem einen
Artikel im Bayerischen Zahnärzteblatt gelesen. Da ging es
um die Einrichtung eines Aufbereitungsraumes und unter
anderem auch um die Aufteilung in die zwei Bereiche. Ich
suche dir den Artikel mal raus und schicke ihn dir per Mail.
Der hilft dir sicher bei der aktuellen Planung.
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Luisa: Ja, tatsächlich ist es bei uns ein permanenter Prozess,
das Hygienemanagement kritisch zu hinterfragen und an
der einen oder anderen Stelle zu optimieren. Wir nehmen
uns immer wieder ein bisschen Zeit dafür. Zu den geplanten
Praxisbegehungen haben wir zudem im Oktober die „Informationsveranstaltung zur Praxisbegehung“ der eazf besucht.
Das war für mich und meine Mitarbeiter sehr informativ.
Stefan: Das hört sich gut an. Meinst du, es gibt im März auch
noch Veranstaltungen?
Luisa: Soweit ich weiß, werden 2020 noch einige Veranstaltungen angeboten, schau doch mal auf die Webseite
blzk.de/praxisbegehung2020. Da findest du die Kurstermine.
Und auch viele weitere Infos zu den Praxisbegehungen. Auf
der Seite habe ich auch erfahren, dass das wichtigste Kapitel
für die Aufbereitung von Medizinprodukten – kurz: MP – im
QM Online der BLZK das Kapitel C02 „Hygiene“ ist.
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Stefan: Ah ja, das Kapitel kenn‘ ich, da sind doch alle Arbeitsanweisungen als Word-Dokumente eingestellt.

Stefan: Das waren jetzt ganz schön viele Informationen, Luisa,
vielen Dank dafür!

Luisa: Ja genau, einfach an die Abläufe in der Praxis anpassen, abspeichern und fertig. Das ist echt easy.

Luisa: Gerne. Und wenn du dein Hygienemanagement
durchgehst und sich noch etwas ergibt, dann melde dich
doch mal bei mir. Vielleicht kann ich mir dann noch ein paar
Tipps von dir holen. Tschüss!

Stefan: Ja, das hört sich gut an. Aber jetzt mal konkret, womit
hast du angefangen?
Luisa: Zuerst habe ich mir das Kapitel C02 aus dem QM Online vorgenommen und nochmal überprüft, ob die Abläufe
noch aktuell sind oder ob ich Arbeitsanweisungen anpassen
muss. Die Einstufung der Medizinprodukte ist dabei wichtig.
Zum Abschluss habe ich mir die Prüfliste Hygiene C02b01
vorgenommen. Als ich da die meisten Punkte abhaken
konnte, hatte ich ein gutes Gefühl und auch einen genauen
Überblick, um was ich mich noch kümmern muss.

Stefan: Tschüss, Luisa. Alles Gute!
Anna-Lena Daffner
Referat Praxisführung der BLZK

Stefan: Wie bist du weiter vorgegangen?
Luisa: Mit dem Kapitel C02 sind schon einmal wichtige Schwerpunkte abgedeckt. Also die Validierung, die Einstufung der
Medizinprodukte, maschinelle Aufbereitung von Kritisch B
MP, räumliche Anforderungen an den Aufbereitungsraum
und die Sachkenntnisse zur Aufbereitung der Mitarbeiter. Du
solltest dir aber auch nochmal das Bestandsverzeichnis und
das Medizinproduktebuch anschauen und überprüfen, ob
alle sicherheitstechnischen Prüfungen durchgeführt wurden.
Stefan: Benötigt man denn für alle Geräte sicherheitstechnische Kontrollen?
Luisa: Nein, genau genommen sind es gar nicht so viele.
Dies betrifft nur die wenigen Geräte, für die auch ein Medizinproduktebuch zu führen ist.
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MEHR INFOS
AUF BLZK.DE
Auf blzk.de/praxisbegehung2020 sind alle Infos der
BLZK zur Praxisbegehung
2020 zusammengefasst. Hier
finden Sie Links ins QM Online
der BLZK unter qm.blzk.de
(mit Login) mit den wichtigsten
Dokumenten für die Begehung
sowie alle Artikel aus dem BZB und
BZBplus. Weitere Services sind die Liste
„Praxisbegehung auf einen Blick“ und eine Übersicht mit Antworten auf häufig gestellte Fragen.
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