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Praxishygiene

Aus der Praxis für die Praxis: So werden Sie den
Anforderungen an die Hygiene gerecht – Teil 4
von Iris Wälter-Bergob, IWB CONSULTING, Meschede, www.iwb-consulting.info
| Die Hygiene in der Zahnarztpraxis ist ein komplexes System. Immer wieder ändern sich die Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen, sodass
Sie stets aufmerksam bleiben müssen, um ein aktuelles Hygienemanagement zu gewährleisten. PPZ unterstützt Sie dabei, indem wir in dieser Ru
brik regelmäßig Ihre Fragen zur Praxishygiene beantworten. Heute geben
wir unter anderem Antworten auf Ihre Fragen zur Händehygiene. |

Besonderheiten der Händehygiene
F r a g e : „Worauf muss bei der Händehygiene im Sinne des Infektions- und
Hautschutzes besonders geachtet werden?“
A n t w o r t : Die Pflicht der Händehygiene gilt für alle Mitarbeiten am Patienten. Es ist darauf zu achten, dass keine Ringe, Uhren oder andere Schmuckstücke getragen werden. Fingernägel müssen kurz gehalten und unlackiert
bzw. ohne Gel oder künstliche Nägel sein. Vor Arbeitsbeginn oder zum Arbeits
ende ist eine Reinigung mit einem flüssigen Waschpräparat erforderlich. Die
Hände dürfen nur mit Einmalhandtüchern – Papier oder Textil – getrocknet
werden. Danach erfolgt eine hygienische Händedesinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel. Bitte achten Sie auf die Herstellerangaben, damit
die Hände während der Einwirkzeit feucht gehalten werden. Diese SechsPunkte-Anleitung sollte an jedem Waschplatz aushängen.

Leserforum

1. Handfläche auf Handfläche
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2. Rechte Handfläche über linkem Handrücken und
linke Handfläche über rechtem Handrücken

3. Handfläche auf Handfläche mit verschränkten
gespreizten Fingern
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4. Außenseite der Finger auf gegenüberliegender
Handfläche mit verschränkten Fingern

Einreibemethode für
die hygienische
Händedesinfektion
gemäß EN 1500

5. Kreisendes Reiben des linken Daumens in der
geschlossenen rechten Handfläche und umgekehrt

6. Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen
Fingerkuppen der rechten Hand in der linken
Handfläche und umgekehrt

Tabelle mit freundlicher Unterstützung von: B. Braun Melsungen AG

Verzicht auf Handschuhe
F r a g e : „Kann auf den Schutz von Handschuhen bei Unverträglichkeit verzichtet werden?“
A n t w o r t : Nein, Handschuhe müssen getragen werden, denn sie verringern das Kontaminationsrisiko während oder nach der Behandlung:

Verringerung von
Kontaminationen

 Handschuhe sind zwischen den Behandlungen verschiedener Patienten zu
wechseln
 Defekte Handschuhe müssen sofort gewechselt werden
 Bei Infektionspatienten sollten doppelte Handschuhe getragen werden
 Bei längeren Behandlungen sollten die Handschuhe gewechselt werden,
da die Dichtigkeit abnimmt

Verpackung von Instrumenten
F r a g e : „Sind alle Instrumente für die OP – auch Hebel und Zangen – doppelt
einzuschweißen?“
A n t w o r t : Nein, eine einfache Verpackung ist bei einer Lagerung von bis
zu sechs Monaten ausreichend.
◼◼Wir sind gespannt auf Ihre Fragen zum Thema Hygiene!
information

Allen Abonnenten von PPZ steht unser kostenloser Leserservice zur Verfügung!
Scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Fragen zu senden. Unsere Hygiene-Experten
freuen sich über jede Anregung und Frage aus der Praxis. Sie erreichen unser
Team per E-Mail: ppz@iww.de, per Fax: 02596 922-80 oder auch bei Facebook:
www.facebook.com/ppz.iww.
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Kontakt zu unseren
Hygiene-Experten
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