
Vorwort zur zweiten Auflage

Als Autorin dieses Fachbuches freut es mich sehr, dass die 1. Auflage einen so großen
Anklang gefunden hat. Daran sieht man auch, wie präsent und wichtig das Thema „Hygie-
ne“ in den Praxen ist. Vielleicht sagt die/der ein/e oder andere von Ihnen nun: „Ich kann
das Thema nicht mehr hören!“ Glauben Sie mir – ich könnte Sie gut verstehen. Allerdings
nehmen die hygienischen Begehungen in den Praxen immer mehr zu. Baden-Württem-
berg ist momentan (gefühlter) Vorreiter, alle anderen Bundesländer werden jedoch nach-
ziehen. Also bleibt das Thema auch in Zukunft eine wichtige Angelegenheit. Ich habe es
mir zu meiner persönlichen Angelegenheit gemacht, Ihnen so verständlich und knapp wie
möglich ein „Handbuch“ zu bieten, dass Sie bei der Umsetzung und Einhaltung – aus dem
Wirrwarr von Vorgaben, Richtlinien, Leitfäden und Gesetzen – praktisch unterstützt.

Neu in der 2. Auflage hinzugekommen sind die Aspekte QM-Richtlinien in der Hygiene,
welche Dokumente sind wichtig, Zertifizierung und DIN-Normen, die Inhalte der Sachkun-
dekenntnisse und Tipps für die Praxisbegehung. Mittlerweile haben Sie und viele Ihrer
Mitarbeiter/innen vielleicht auch an diversen Hygienekursen teilgenommen. Aktuelles
Wissen ist vermittelt und „einverleibt“ worden, die andere Seite ist dann nochmals die tat-
sächliche Umsetzung in all ihren Facetten und im laufenden Praxisalltag. Sie können sich
glücklich schätzen, wenn Sie bereits früh damit begonnen haben. Denn wenn erst einmal
der Brief vom Regierungspräsidium im Haus eintrifft, bleibt keine Zeit mehr, von heute auf
morgen die ein oder andere „Baustelle“ zu beheben. Dadurch, dass die Hygienevorschrif-
ten nicht erst vor Kurzem beschlossen wurden, reagiert dann auch ein Begeher nicht
mehr ganz so freundlich und kulant, wenn er in eine Praxis kommt und merkt, dass die
Thematik in der Vergangenheit etwas lockerer gehandhabt wurde.

Für diejenigen von Ihnen, für die das Thema „Hygiene“ mehr oder weniger eine Lebens-
aufgabe ist und wie die Luft zum Atmen zum täglichen Praxisleben dazugehört und dies
zusammen mit ihrem Team aktiv leben – für diejenigen ist dieses Buch eine gut strukturier-
te Vorlage für einen eigenen Hygiene-Check in der Praxis. Das gibt Ihnen und Ihren Mitar-
beitern/innen die Sicherheit, alles weiterhin im Griff zu haben. All denjenigen, die noch
großes Umsetzungspotenzial erkennen, wird dieses Buch helfen, die Hygienemaßnahmen
Schritt für Schritt an die Richtlinien anzupassen. Und sollten Sie einmal die ein oder ande-
re Richtlinie vergessen – ein Griff zum Buch und es ist alles wieder da!

Viel Freude beim Lesen und immerwährender Elan bei der täglichen Umsetzung.

Ihre

Nicola V. Rheia
Auggen, im Juli 2015
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