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Teilnehmen und profitieren
Stellen auch Sie das Hygienemanagement Ihrer
Praxis auf den Prüfstand und profitieren Sie von
dem umfangreichen Leistungspaket der LZK BW.
In der Praxis
l Ausführliche und praxisindividuelle HygieneBeratung vor Ort (ein Praxisstandort)
Vor- und Nachbereitungsleistungen
l An- und Abfahrt inklusive der Reise- und
Fahrtkosten
l Vorbereitung der Hygiene-Beratung durch
die LZK BW
l Nachbereitung der Hygiene-Beratung
inklusive Erstellung eines praxisindividuellen
Hygiene-Empfehlungsberichts

Ihre Anmeldung
Für ein Angebot einer Hygiene-Beratung setzen
Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail mit der
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg in
Verbindung.

Haben Sie noch Fragen?
Informationen & Beratung bei der
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart
Tel. 0711 / 22845-0, praxisfuehrung@lzk-bw.de
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Absolute Hygiene ist unumgänglich

Auf Ihre Praxis zugeschnitten

Ein optimales und effizientes Hygienemanagement
ist ein absolutes Muss für jede Zahnarztpraxis. Ein
hohes Schutzniveau wird nicht nur vom Patienten
und dem Personal erwartet, sondern ist auch gesetzlich vorgeschrieben: Wird gegen diese Gesetze,
Verordnungen oder Richtlinien verstoßen, können
unangenehme, rechtliche Konsequenzen drohen –
denn die Verantwortung trägt immer der Praxisinhaber!

Bei der Hygiene-Beratung führen wir vor Ort in der
Zahnarztpraxis eine genaue Ist-Analyse des praxisinternen Hygienemanagements durch, beraten und
unterweisen das gesamte Team – praxisnah und
fachlich neutral.

Die Kammer – Ihr Partner
Mit der Hygiene-Beratung bietet die LZK BW niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzten in
Baden-Württemberg die kompetente, fachliche
Unterstützung, um ein rechtssicheres Hygienemanagement sicherzustellen und von den vielen damit
verbundenen Vorteilen zu profitieren:
l Optimale Rechtssicherheit
l Sicherung des Patientenschutzes
l Risikominimierung für das gesamte

Behandlungsteam

l Effektive Qualitätssteigerung
l Standardisierung der Arbeitsprozesse
l Vorbereitung auf mögliche behördliche

Überwachungen
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Im Anschluss an die Ist-Analyse erstellen wir für
die Zahnarztpraxis einen ausführlichen Bericht mit
vielen praktischen Tipps und Empfehlungen zur
einfachen, systematischen und vor allem rechtssicheren Umsetzung – selbstverständlich zugeschnitten auf das individuelle QM-System der Praxis.

Unsere Leistungen auf einen Blick
l Genaue Ist-Analyse des praxiseigenen

Hygienemanagements

l Beratung vor Ort in der Praxis
l Praxisnahe, kompetente, neutrale, praxisindividu-

elle und aktuelle Beratung durch Fachexperten

l Hilfestellung bei der Umsetzung aktueller

Hygiene-Regelwerke in den Praxisalltag

l Unterweisung für das Praxisteam
l Integration in das praxisindividuelle QM-System
l Hygiene-Empfehlungsbericht

nach der Vor-Ort-Beratung
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