DENTAL

Hygiene ist mehr!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ja, dies ist immer noch Ihre Zeitschrift Aufbereitung in der Praxis. Allerdings haben
wir auch schon in der Vergangenheit nicht nur über Medizinprodukte-Aufbereitung
berichtet, sondern vielmehr immer wieder auch andere Themen des Hygiene-Managements in der Praxis aufgegriffen. Daher haben wir uns entschlossen, dass sich
dies auch im Titel der Zeitschrift widerspiegeln soll.
Zudem erscheinen damit jetzt alle Zeitschriften von mhp_medien im neuen, frischen Design – wir hoffen, dass es Ihnen gefällt!
Das Aussehen hat sich also mit dieser Ausgabe etwas verändert. Was bleibt sind
Hygiene und Infektionsverhütung als Basis einer guten Medizin – auch in der Zahnarztpraxis.
Dr. Gudrun Westermann
Redaktionsleitung

Die Desinfektion und Reinigung von Händen und Flächen, die korrekte Aufbereitung von Instrumenten ist notwendige Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Praxis – zum Schutz von Mitarbeitern und Patienten.
Dies ist auch Thema auf der Internationalen Dental-Schau (IDS), die vom 12. bis
zum 16. März 2019 in Köln stattfindet. Über aktuelle Konzepte und Innovationen
zur Praxishygiene können Sie sich beim Rundgang durch die Messehallen einen
Überblick verschaffen – die wichtigsten Informationen erhalten Sie aber auch hier
in HygieneManagement DENTAL.
Seit über 8 Jahren versorgt diese Zeitschrift jetzt bereits MitarbeiterInnen des Hygiene-Teams in der Praxis mit aktuellen Informationen und unverzichtbarem Basiswissen. Darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen – aber das Thema wird
auf eine noch breitere Basis gestellt, entsprechend dem Motto „Hygiene ist mehr!“.
In dieser Ausgabe finden Sie eine neue Folge unserer Fortbildungsreihe Instrumentenaufbereitung, diesmal über spezielle Dentalinstrumente. Der Fachausschuss
„Qualität“ der DGSV zeigt Risiken auf, die durch Korrosion entstehen. Außerdem
beantworten Prof. Jatzwauk und Prof. Staehle in ihrem Artikel zur Risikoklassifizierung zahnärztlicher Instrumente die Frage „Was muss steril sein?“
Wir hoffen, Ihnen auch mit dieser Ausgabe das Hygienemanagement im Praxisalltag ein Stück weit zu erleichtern – für ein Mehr an Hygiene.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen – senden Sie diese gern an die Adresse gudrun.westermann@
mhp-medien.de

Mit besten Grüßen aus der Redaktion
Dr. Gudrun Westermann
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