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Anspruch dieses neu erschiene-
nen Buches der Autorin ist es, bei 
der Entwicklung eines Hygiene-
managements in der zahnärzt-
lichen Praxis aktiv zu unterstüt-
zen. Im Vorwort wird auf die 
Notwendigkeit eines Hygiene-
managements im Sinne von Prä-
vention und auf die Rechts-
sicherheit hingewiesen.

Das umfangreiche Stoffgebiet 
hat zu einer tabellarisch gepräg-
ten Darstellungsform geführt. 
Zentrale Teile des Kapitels als auch 
Tipps und Hinweise auf Vorlagen 
(beiliegende CD) werden blau un-
terlegt, „To Do“-Listen als Hilfe 
für die praktische Umsetzung blau 
gerahmt dargestellt.

Die Nichteinhaltung der Hy-
gienerichtlinien führt zu Kon-
sequenzen seitens der Behörden 
und lässt die Autorin mit dem 
Kapitel Rahmenbedingungen in 
der Infektionsprävention begin-
nen. Es werden die für die Praxis 
relevanten Gesetze, Vorschrif-
ten, Verordnungen, Richtlinien, Emp-
fehlungen und Anforderungen auf-
geführt (ausführlich auch auf CD-ROM). 

Das zweite Kapitel befasst sich mit 
den Hygienebereichen in der Praxis, auf-
gegliedert in die Themenbereiche Haut- 
und Hände, Instrumente, Flächendes-
infektion und -reinigung sowie Spezial-
bereiche. Kapitel Haut/Hände ist kurz 
und komplett tabellarisch dargestellt, 
beinhaltet gut die hygienische und chi-
rurgische Händedesinfektion sowie das 
Thema Handschuhe.

Der zentrale Teil des Buches ist die 
Instrumentenaufbereitung. Auf 35 Sei-
ten wird der Stoff komprimiert, dabei 
systematisch, vollständig und gut ver-
ständlich abgehandelt; eine sehr gute 

Hilfe für die Mitarbeiterinnen, die die 
routinemäßige Instrumentenaufberei-
tung durchführen und neue Instrumen-
te in das System aufnehmen müssen. 

Die Flächendesinfektion und -rei-
nigung wird auf 5 Seiten behandelt, da-
nach folgen 20 Seiten Spezialbereiche wie 
Reinigung und Desinfektion von Abfor-
mungen und zahntechnischen Werkstü-
cken, der Umgang mit wasserführenden 
Systemen und Absauganlagen, die Anfor-
derungen und der Umgang mit Praxiswä-
sche und Schutzausrüstung. Es folgen die 
Bestimmungen zur Entsorgung und der 
Umgang mit Praxisabfällen.

Alle diese Spezialbereiche sind gut 
verständlich und praxisnah behandelt. 
Abgeschlossen werden die Spezialberei-

che durch persönliche Schutz-
maßnahmen des Praxisper-
sonals, die Maßnahmen bei Ver-
letzungen und die arbeitsmedizi-
nischen Vorsorgeuntersuchun-
gen, dem Angebot zur Immuni-
sierung und den Unterweisun-
gen des Arbeitgebers bezüglich 
dieser Maßnahmen.

Der Abschnitt Maßnahmen 
bei Verletzung – Postexpositi-
onsprophylaxe befasst sich mit 
den Maßnahmen bei Verletzung 
mit infiziertem Material, das zu 
einer Infektionserkrankung 
(HIV, Hepatitis u.a.) des Verletz-
ten führen kann. Maßnahmen 
nach Exposition, Erstversor-
gung, Weiterleitung zum Durch-
gangsarzt, Dokumentation sind 
folgerichtig aufgeführt. 

Kapitel 3 Notfallplanung-
Erste Hilfe muss im Hygienema-
nagement nicht abgehandelt 
werden. Die Kapitel 4, 5 und 6 
Mitarbeiterunterweisung, An-
forderungen an Bau und Ein-

richtung diverser Praxisräume und Hy-
gienebeauftragte vervollständigen die 
Hygienebereiche. 

Die Kapitel über häufigste Fehler, 10 
Schritte zum Erfolg und die im Kapitel 6 un-
tergebrachten Fragen zur Lernerfolgskon-
trolle, verhelfen zur Wissensvertiefung.

Dieses Buch deckt die gesamte Band-
breite des Themas ab. Es wurde sorgfäl-
tig recherchiert und ist neben der profes-
sionellen Hilfe eine empfehlenswerte 
Unterstützung beim Aufbau eines Hy-
gienemanagements für das gesamte Pra-
xispersonal.
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