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Hygienemanagement  
in der praxis
versorgungsqualität und wirtscHaftlicHkeit anders denken

B. Braun bietet seit einigen Jahren Hygienebegehungen in arztpraxen, ambulanten op-Zentren und medizinischen versorgungszen-
tren an. diese individuelle Beratungsleistung unterstützt medizinische einrichtungen dabei, verbesserungspotenziale nachhaltig 
auszuschöpfen. damit verbunden sind gewinne in Hinblick auf den schutz von patienten und personal, gesundheit, rechtssicherheit 
sowie finanzielle und personelle ressourcen. unsere Berater verfügen über eine profunde sachkenntnis und tagesaktuelles wissen zu 
allen juristischen vorgaben, so dass sie bei einer Begehung durch das gesundheitsamt gut gewappnet sind. 

recHtlicHe raHmenBedingungen im ÜBerBlick:

 ·  das robert koch-institut publiziert empfehlungen der kommission für krankenhaushygiene- und infektionsprävention (krinko).

 ·  die Hygieneverordnungen der länder beinhalten rechtliche vorgaben, insbesondere für ambulant operierende institutionen.

 · in den technischen regeln für biologische arbeitsstoffe 250 (trBa 250) sind hygienerelevante inhalte formuliert.  
 Hier findet sich darüber hinaus ein vorschlag für die gliederung eines Hygieneplans.

 ·  das medizinprodukterecht enthält unter anderem Hinweise zur aufbereitung von medizinprodukten.

das thema Hygienemanagement gewinnt in medizinischen einrichtungen immer mehr an  
Bedeutung. Zum einen, weil die aufsichtsbehörden zunehmend kontrollieren, ob die vorgaben  
des infektionsschutzgesetzes und das im sozialgesetzbuch v geforderte qualitätsmanagement 
eingehalten und umgesetzt werden. teilweise kommen hier gravierende mängel zum vorschein.
Zum anderen wird immer evidenter, dass ein profundes Hygienemanagement die qualität der 
arbeit und den erfolg der Behandlungen positiv beeinflusst. 

Zielsetzung der Hygienebegehung ist die Überprüfung der  
vorhandenen Hygiene standards ihrer einrichtung, der  
infektions prävention für personal und patienten sowie die  
Überprüfung, ob die anforderungen an die Hygiene, bspw.  
bei der auf bereitung von medizinprodukten, eingehalten  
werden. der autorisierte Berater besichtigt hierfür alle räume 
und zeigt auf, wo be stehende maßnahmen den vorschriften  
entsprechen, wo sparpotenziale liegen und wo gegebenenfalls 
Handlungsbedarf besteht.

gemeinsam mit ihnen und ihrem personal werden alle not- 
wendigen details erörtert, die zur erfüllung der gesetzlichen 
vorschriften wichtig sind. unter Berücksichtigung der individu-
alität ihrer einrichtung sowie möglicher infektionshygienischer 
risiken wird ein detaillierter Hygieneplan nach einem internen 
freigabeprozess erstellt.
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gemeinsam mit ihnen und dem für die Hygiene zuständigen  
personal werden stärken und schwächen des vorhandenen 
Hygiene regimes vor ort analysiert und ver besserungspotenziale 
aufgezeigt. 
so entsteht ein gemeinsam erarbeiteter, individueller Hygie- 
neplan gemäß recht lichen anforderungen, mit dem sie die  
optimierten Hygienestandards einfach und gut dokumentiert 
umsetzen können. mit diesem plan er halten sie einen umfang- 
reichen Hygieneordner inklusive ihrem persönlichen Hygiene-  
zertifikat als Be stätigung einer umfassenden praxis-Hygiene-
Begehung. darüber hinaus stellen wir weitere Hilfsmittel zur  
verfügung und bieten schulungen zu hygienerelevanten  
themen an.

 ·  optimiertes Hygieneregime gemäß rechtlichen anforderungen

 ·  verbindliche festlegung konkreter Handlungs-/verfahrens-
anweisungen

 ·  mögliche kosteneinsparung

 ·  positive auswirkungen auf den therapieerfolg

 ·  weiterführende qualifizierung des praxis- bzw. pflegeper-
sonals 

 · steigerung des verständnisses und der motivation für  
 Hygienemaßnahmen

 ·  umfangreiches informationspaket rund um die Hygiene

 · imageförderung durch das B. Braun Hygienezertifikat

 ·  rund um das thema Hygiene ein kompetenter partner an 
ihrer seite

sie wollen das thema Hygienemanagement mit uns angehen? dann bitten wir um ihre mithilfe: für die umsetzung arbeiten wir gerne 
mit einem von ihnen definierten projektteam zusammen. es sollte aus dem inhaber resp. management der medizinischen einrichtung 
sowie für die Hygiene zuständigem personal bestehen. wir analysieren gemeinsam mit ihrem team die arbeitsabläufe und helfen 
ihnen, ihr Hygiene management in vier schritten zu optimieren.

mit der persönlichen Übergabe ihres individuellen Hygiene- 
plans werden unter anderem auch die relevanten rechtlichen 
rahmenbedingungen, die anforderungen an die auf bereitung  
von medizinprodukten und die flächendesinfektion sowie  
weitere informationen rund um das thema Hygiene digital  
überreicht. Bei diesem termin weisen wir sie und ihr praxisteam 
darüber hinaus in den umgang mit dem Hygieneplan unter  
Hinweis auf aktuelle rechtliche rahmenbedingungen ein. 

Übergabe detaillierter  
fachinformationen, 
Hygieneschulung

ausstellung  
des  
Hygienezertifikats43

das abschließend ausgestellte B. Braun Hygienezertifikat  
bestätigt, dass eine um fassende praxis-Hygiene-Begehung  
stattgefunden hat. der auf dieser Basis individuell erstellte  
Hygieneplan ermöglicht ein professionelles Hygiene management. 
darüber hinaus stellt ein effizientes Hygienemanagement eine 
optimale ergänzung zu ihrem internen qualitätsmanagement dar. 
Bei Bedarf kann eine jähr liche aktualisierung ihres individuellen 
Hygieneplans erfolgen.

die konkrete lösung der vorteil fÜr sie

und JetZt?
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in form von Beratungsdienstleistungen und schulungs-
angeboten geben wir unser wissen weiter. unsere trainer 
und Berater helfen, abläufe in medizinischen einrichtungen effizienter 
zu gestalten, erklären die anwendung von produkten und therapien, trainieren 
methoden und neue Behandlungs- und operationstechniken. mit ihrer expertise stehen sie den akteuren auf dem 
ambulanten gesundheitsmarkt als wertvoller partner zur seite.

eine Übersicht unserer trainingsangebote erhalten sie auf unserer website: www.bbraun.de/training-ambulant 

Haben sie fragen rund um das thema Hygiene? informieren sie sich auf der website: www.bbraun.de/hygiene
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