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No-Touch-System zur Vermeidung von
Nadelstichverletzungen 

Verletzungen
mit gebrauch-
ten, scharfen
oder spitzen
Instrumenten
stellen große
Gefahrenquel-
len für die

Übertragung vom Hepatitis-B, Hepatitis-C- oder Hu-
mane-Immundefizienz-Virus (HIV) dar. Man geht da-
von aus, dass jeder Mitarbeiter im Bereich der Zahnme-
dizin sich pro Jahr mindestens einmal eine Nadelstich-
verletzung zuzieht. 51% aller Unfälle ereignen sich erst
nach Gebrauch des Instruments. Der größte Anteil der
Unfälle geschieht bei der Entsorgung: 83%. Genau hier
kommt das bislang einzigartige Konzept der Firma Ha-
ger & Werken ins Spiel, das Miramatic-No-Touch-Sys-
tem. Dies besteht aus der Miramatic-Spritze, der Mi-
raject-Kanüle, die auch auf alle anderen Standardsprit-
zen passt, und der Miramatic-Box, einem Sammelbe-
hälter zur Entsorgung der gebrauchten Nadeln. Die be-
währte Miramatic-Spritze wird in drei verschiedenen

Versionen angeboten: mit Flügelgriff, als Ein-Ring- oder
Drei-Ring-Variante, alle selbstverständlich mit Aspira-
tionsmöglichkeit oder auch selbstaspirierend. Zum Ein-
legen der Carpule muss die Miramatic-Spritze nicht, wie
bei anderen Systemen üblich, erst aufgeklappt werden.
Auch das aufwändige Auf- und Abschrauben der Kanüle
entfällt. Vor einer Injektion wird die Miraject-Kanüle ein-
fach auf die Spritze gesteckt.  Die Anästhesie – der ge-
fürchtete Moment für den Patienten – ist, dank des prä-
zisen, dreifachen Lanzenschliffes und der feinen Sili-
konbeschichtung der Miraject-Kanüle, kaum spürbar.
Nach der Injektion wird die gebrauchte Nadel mit einer
Hand in die spezielle „Dreh-und-weg“-Öffnung der Mi-
ramatic-Box gesteckt und fällt in den Behälter. Ein ge-
fährliches Abschrauben der Injektionsnadel erübrigt
sich. Durch das „Anti-Berühr-System“ (ABS) und die
Entsorgung mit einer Hand kommen Behandler und
Helferin nicht mehr in direkten Kontakt mit der Kanüle.
Die Verletzungs- und Infektionsgefahr mit unter Um-
ständen lebensbedrohlichen Krankheitserregern ist so-
mit gebannt.

Hager & Werken GmbH Co. KG
www.hagerwerken.de
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Hygiene-Center

Mangelnde Hygiene in der Zahnarztpraxis birgt die Ge-
fahr von Kreuzinfektionen. Die Erreger gelangen dabei
über Instrumente, wie Hand- und Winkelstücke bzw.
Turbinen, von einem Patienten zum anderen. Mit einem
Hygienekreislauf nach jeder Behandlung können diese
so genannten Kreuzinfektionen vermieden werden. Da
die Instrumente durch Körperflüssigkeiten und Blut auf
Grund des Rücksaugeffekts auch von innen kontami-
niert sind, ist eine gründliche Aufbereitung unverzicht-
bar. Eine Aufbereitung per Hand ist nicht nur zeitauf-
wändig, sondern enthält viele mögliche Fehlerquellen.
Seit 1995 hat die Firma Sirona mit dem Hygiene-Center
eine Systemlösung auf dem Markt, mit der der kom-
plette Hygienekreislauf inklusive Transport in der Kas-
sette durchgeführt werden kann. Das Gerät führt fol-
gende Schritte vollautomatisch durch: 
• Reinigung, innen und außen
• Desinfektion, innen und außen
• Ölpflege, mit exakt definierter Konzentratmenge
• Vorvakuum, für eine optimale Dampfdurchdringung
• Sterilisation
• Nachvakuum zum Vortrocknen und Vorkühlen.

Das Gerät kann gleichzeitig auch als Schnellsterilisator
verwendet werden, wobei die Schnellsterifunktion mit
Vor- und Nachvakuum durchgeführt wird. Das Pro-
grammangebot des Sirona Hygiene-Centers umfasst
alle Sterilisationsarten, einschließlich für verpackte In-
strumente und die Dampfdesinfektion mit 105 Grad Cel-
sius in sieben Minuten.Durch eine automatische Dampf-
reinigung bzw. Desinfektion im Vorfeld der Aufbereitung
der Hand- und Winkelstücke bzw. Turbinen wird eine
hohe Keimreduzierung erreicht. Das ist die Basis für eine
perfekte Sterilisation.Das Sirona Hygiene-Center kann
alle Funktionsschritte der hygienischen Aufbereitung
für Hand- und Winkelstücke bzw. Turbinen entspre-
chend den Richtlinien des DAHZ, des Robert Koch Insti-
tuts Berlin und anderer maßgebender Institute maschi-
nell erledigen. Zusätzlich kann das Gerät als Schnell-
sterilisator für alle anderen Instrumente genutzt werden.
Das Sirona Hygiene-Center ersetzt unterschiedliche
Reinigungs-, Pflege- und Sterilisationsgeräte. Durch
den automatisierten Ablauf wird der Hygienestatus ge-
sichert und die Praxisorganisation erleichtert.

Sirona Dental Systems GmbH
www.sirona.de 
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Für eine schnelle, automatische Instru-
mentenreinigung

Der HYDRIM ist der neue
Reinigungsautomat der
Firma SciCan. Er ersetzt die
manuelle und Ultraschall-
reinigung. Mit dem HY-
DRIM gehören Wässern,
Bürsten und Spülen von In-
strumenten der Geschichte
an, wird die Verletzungsge-
fahr an scharfen Instru-

menten weitgehendst verringert und die Praxiseffizienz
gesteigert. Bei Ultraschallbädern variieren die Ergeb-
nisse, je nach Qualität der Vorreinigung und der Häufig-
keit, mit der die Chemie ausgetauscht wird. Bei einer Rei-
nigung im HYDRIM Reinigungsautomaten sind die Re-
sultate immer gleich, und vor allem immer gleich gut.
Der HYDRIM verwendet eine neue, besonders kräftige
Reinigungsflüssigkeit. Die Reinigungslösung ist um-
weltfreundlich, 100% biologisch abbaubar, nicht giftig,
geruchs- und NPE-frei. Sie kommt in einem praktischen
Flachcontainer, der einfach in das Gerät gesteckt wird.
Der Inhalt reicht für zirka 25 Durchläufe.

Die Lösung dient der Auflockerung von harten Ver-
schmutzungen. Bei einer Temperatur von 55°C wird jeg-
licher sichtbarer und nicht sichtbarer Schmutz entfernt.
Unabhängige Untersuchungen weisen eine 99- bis
100%ige Entfernung von Blut-, Eiweiß- und
Schmutzresten nach. Der HYDRIM verfügt über 3 Pro-
gramme: ein 8 Minuten Vorspülprogramm, das alleine
oder in Kombination verwendet werden kann, ein 15 Mi-
nuten Normalreinigungsprogramm und ein 22 Minuten
Intensivreinigungsprogramm. Mit seinen Maßen 45 x
45 x 60 ist der HYDRIM ein Tischgerät, dass sich eben-
falls sehr bequem in einer Möbelzeile einbauen lässt. Er-
forderlich sind Anschlüsse für Kaltwasser, Warmwas-
ser, Strom (220V/10A) und ein Abfluss. Neben den not-
wendigen Einsetzen und Körben werden beim HYDRIM
Instrumentenwaschkassetten mitgeliefert, in denen die
Instrumente sicher aufbewahrt und anschließend steri-
lisiert werden können. In Kombination mit dem STATIM
Kassetten-Sterilisator ermöglicht der HYDRIM eine
automatische Instrumentenaufbereitung, bestehend
aus Reinigung und Sterilisation, die in insgesamt weni-
ger als 24 Minuten durchgeführt werden kann.

SciCan Medtech AG
www.scican.com

Halle 14.2/Stand S 6
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Automatische Desinfek-
tion von Alginat-, 
Polyäther- und Silikon-
abdrücken 

Auch für
das vollau-
tomatische
R e i n i g e n
der Instru-
mente im
Hochglanz,
einfach zwi-

schen den Behandlungen. Als den
„Risiko-Reduzierer“ bezeichnet
Yoris Medical Products sein YMP-
UltraWash-Gerät. Jeden Tag sind
der Zahnarzt, seine Mitarbeiterin-
nen, die Prophylaxehelferin und

auch der Zahntechniker der Gefahr
einer Infektion ausgesetzt. Dieses
Gerät ist zum einen eine kompakte
Anlage für die Reinigung der Instru-
mente zwischen den einzelnen Pa-
tientenbehandlungen und zum an-
deren eine vollautomatische Desin-
fektion der Abdrücke. Ultra Wash
von Yoris Medical Products eignet
sich auch zur Desinfektion der Ab-
drücke, ohne dass eine Verformung
des Abdrucks eintritt. Das Gerät
bietet einen schnellen 2,5-Minu-
ten-Zyklus und erspart so der As-
sistenz kostbare Zeit. Es verhindert
das Eintrocknen von Verschmut-
zungen auf den Instrumenten und
hält den Arbeitsplatz sauber.
Wegen seines kompakten Designs

passt es
auf jeden
Platz, ist
wirtschaft-
lich und
effektiv in
der An-
wendung,
arbeitet zu
niedrigen
K o s t e n
und ist  an-
wenderfreundlich in der Bedie-
nung. Interessierte Händler können
sich melden bei:

Yoris Medical Products BV
www.yoris.nl
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Neue Thermo-Desinfektoren 
für die Praxis

Miele bringt eine
neue Generation
von Thermo-Des-
infektoren auf den
Markt, in denen
fast das gesamte
Instrumentarium
einer Zahnarztpra-
xis einschließlich
der Übertragungs-

instrumente noch sicherer und wirtschaft-
licher aufbereitet werden kann. Die neuen
Geräte werden als 45 cm oder 60 cm breite,
unterbaufähige Standgeräte angeboten.
Die Modelle G 7830 und G 7881 verfügen
über die neue Multitronic Novo plus Steu-
erung. Die maschinelle Aufbereitung er-
folgt mit standardisiertem Verfahren. Da-
bei findet die thermische Desinfektion mit
heißem Wasser bei einer Temperatur von
bis zu 93 °C statt.  Nähere Informationen
über die neuen Thermo-Desinfektoren gibt
es bei 

Miele & Cie. GmbH & Co.
www.miele.de

Halle 13.1/Stand E 20–F 21
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Effiziente 
Instrumentenreinigung

Trotz meist aufwändigen und zeit-
raubenden Hygienemaßnahmen
muss in jeder Zahnarztpraxis ein
angemessener Infektionsschutz
für Praxisteam und Patienten ge-
währleistet werden. Eine der wich-
tigsten präventiven Maßnahmen
zur Eliminierung von Krankheitser-
regern stellt dabei die Ins-

trumentensterilisation dar. Dabei
werden die Instrumente stark bean-
sprucht, sodass zur Werterhaltung
zeit- und personalintensive Reini-
gungs- und Pflegemaßnahmen
durchgeführt werden müssen.
Das KaVo QUATTROcare er-
möglicht eine effiziente Einbindung
der Instrumentenreinigung und 
-pflege in den Praxisablauf. Bis zu
vier Instrumente gleichzeitig kön-
nen innerhalb kürzester Zeit auto-
matisch gereinigt und gepflegt wer-
den und sind danach sofort wieder
einsatzbereit: Instrumente aufste-
cken, Klappe zumachen, Startknopf
drücken – fertig! Das spezielle Pfle-
gemittel schäumt im Inneren der
Instrumente auf und löst so voll-
ständig den Schmutz. Eine Dosier-
automatik sorgt dabei für die benö-

tigte Menge Pflegemittel und eine
punktgenaue Schmierung. Durch
das übersichtliche, klare Bedie-
nungssystem und den automati-
schen Ablauf des Reinigungs- und
Pflegevorgangs ist die Handha-
bung sehr einfach. Das Gerät ist für
das Behandlungszimmer oder den
Sterilisationsraum geeignet, da es
lediglich einen Stromanschluss
(optionaler Luftanschluss) benö-
tigt. Die Reinigung und Pflege von
Instrumenten mit dem QUATTRO-
care sichert sowohl eine hohe Wert-
erhaltung als auch eine lange Le-
bensdauer und bessere Laufeigen-
schaften bei gleichzeitiger Kosten-
und Zeitersparnis.

KaVo Dental GmbH & Co. KG
www.kavo.com

Halle 14.1/Stand H 10–J 11

Vakuumzyklen nach
Klasse B-Norm

Aus Italien kommt ein Autoklav,
welcher der mittlerweile geforder-
ten Klasse-B-Norm (PrEN 13060)
entspricht. Die Firma Faro bietet
mit „Step“ einen Autoklaven, der
von einem Mikrocontroller ge-
steuert wird. Dieser Mikrocontrol-
ler übernimmt die Überwachung
der einzelnen Phasen des Sterili-
sationsprozesses. Das Gerät funk-
tioniert über eine Abfolge von Va-
kuumphasen (in drei „Steps“ frak-
tioniertes Vakuum), um die Vaku-
umbedingungen im Kammerinne-
ren zu verbessern und einen
optimalen Verlauf der Sterilisation
zu sichern.

Merkmale des Autoklaven
•  leicht lesbare und gut verständ-

liche Angaben 
•  Display mit mehrfarbigen LED
•  Displays zur Anzeige und Über-

wachung aller Zyklusphasen
und zur Alarmanzeige 

•  nicht rücksetzbarer vierstelliger
Zyklenzähler 

•  Port RS232 zum Anschluss an
einen Drucker oder PC (über
SterData-Software) 

•  automatische Türverriegelung 
•  Safety Cut-Off: Der Mikrocon-

troller unterbricht die Stromzu-
fuhr zu den Mantelheizwider-
ständen, sobald die Temperatur
die vorgegebenen Grenzwerte
übersteigt

•  auf 3,5 bar abs. geeichtes Si-
cherheitsventil. 

Der Autoklav Step verfügt über ein
fraktioniertes Vakuum. Hierdurch
wird die fast vollständige Aus-
schleusung der in der Kammer
vorhandenen Luft sichergestellt,
wodurch optimale Bedingungen
für die Sterilisation geschaffen
werden. Weiterhin gibt es ein Va-
kuum in der Trockenphase, womit
eine perfekte Trocknung garantiert
wird. Ein fortgeschrittener Last
Cycle dient zur Reduzierung des
Verbrauchs und zur perfekten
Trocknung. 

Weitere Eigenschaften
•  schallgedämpftes elektromag-

netisches Auslassventil 
•  Spülzyklus für die Vakuum-

pumpe (Trocknung der Memb-
ran), um deren Leistungsfähig-
keit und Effizienz über eine große
Anzahl von Zyklen zu erhalten 

•  Laufdauer zirka 10–12 Zyklen 
•  Dampferzeugungssystem für

geringeren Energie- und Was-
serverbrauch 

•  Temperaturschwankung: Die
Abweichung zwischen Tempera-
turuntergrenze und Temperatur-
obergrenze beträgt durch-
schnittlich 0,7 °C 

•  Temperaturregelung über Dop-
pelmessung (Mantel- und Kam-
mertemperatur). 

Die Firma Faro ist seit 15 Jahren
etablierter Hersteller für Autokla-
ven in fortlaufender Qualität.

Medic-Dental-Line
www.medic-dental-line.de

Halle 14.2/Stand R 68
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Der Vakuum-Tischautoklav mit der 
großen Sterilisierkammer

Die Sterilisation gemäß prEN 13060-1 und 13060-2,
Klasse „B“ stellt immer höhere Anforderungen. Das Ste-
rilgut wird immer diffiziler, das Sterilisiervolumen  in den
Praxen nimmt zu. Rationelle und sichere Instrumenten-
Sterilisationsverfahren sind Forderungen, die heute von
einem Dampfautoklaven erfüllt werden müssen.

Die Anwort:  Tuttnauer, der kompakte Tischautoklav
NOVA
• 23 Liter Kammervolumen (4 Norm-Trays + 4 halbe

Trays)
• Außenmaße 578 x 500 x  420 mm (T x B x M), passt auf

jede Arbeitsplatte
• mit integriertem Drucker zur Dokumentation
• zusätzliche Schnittstelle RS 432 zu Ihrem PC oder zur

Fehlerfernabfrage  
• Mit Dampfgenerator für schnellere Aufheizphasen
• Leistungsstarke Vakuumpumpe zur schnellen Luftent-

fernung aus der Kammer und gutem Nachtrocknen des
Sterilisiergutes

• 5 Sterilisierprogramme, davon 1 Schnellprogramm         
• BOWIE & DICK-Prüfprogramm und Vakuum-Leck-

Test-Programm  
• dreifach gepulstes Vakuum
• computergesteuertes Kontrollsystem aller Parameter
• Display zeigt laufend alle Phasen der Sterilisierzyklen

an
• zweifach gesicherter Türverschluss, der ein Öffnen in

der Druckphase ausschließt
• zusätzlicher Wasseranschluss nicht erforderlich,

Steckdose genügt
• Einwegsystem mit zwei integrierten Wassertanks. 

• Lieferumfang: Einsatzgestell, 4 Edelstahl-Siebscha-
len, Siebschalenhebegriff, integrierter Drucker

Wünschen Sie eine Probestellung in Ihrer Praxis oder
weitere Informationen, dann wenden Sie sich an Ihren
Fachhandel oder an Ihr Lieferdepot.

Tuttnauer Generalvertretung Deutschland,
www.tuttnauer.com

Halle 14.2/Stand U 38

DS-WIN-PLUS-Erweiterung

Zahnärztliche Präpa-
rationsinstrumente
sind Präzisionsge-
räte mit regelmäßi-
gem Pflegebedarf.
Funktion und Le-
bensdauer hängen
entscheidend von re-

gelmäßiger fachgerechter Pflege ab. Die automati-
sierte Instrumentenpflege bietet dabei ganz klare Vor-
teile – in Sicherheit, Einfachheit und Wirtschaftlich-
keit. Assistina 301 plus ist ein luftbetriebenes Pflege-
gerät für Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Luftmo-
toren und luftbetriebene Scaler aller bekannten
Hersteller. Im Anschluss an die Behandlung wird das
Instrument außen desinfiziert, gereinigt und in die As-
sistina gesteckt. Diese reinigt und schmiert die Innen-
teile mit hochwertigem Service-Öl, spült die Spray-
kanäle mit Reinigungslösung und bläst abschließend
das Instrument mit Druckluft durch. Diese Schritte
werden in nur 35 Sekunden erledigt. Da das Gerät auf
Basis der Rotationsschmierung arbeitet, ist eine op-
timale Verteilung des hochwertigen W&H Service-
Öls und der Aufbau eines gleichmäßigen Schmier-

films auf den Antriebselementen des Instrumentes
gewährleistet. Außerdem werden Schmutzpartikel
gelöst und entfernt. Konsequente Pflege hat mini-
male Reibung, geringen Verschleiß und dadurch
lange Lebensdauer des Instrumentes zur Folge. Die
automatische Ölmengendosierung sorgt dafür, dass
pro Pflegezyklus nur so viel Öl eingebracht wird, wie
für die optimale Schmierung des Instrumentes not-
wendig ist. Dadurch können – gegenüber der her-
kömmlichen Ölspraydose – ca. 90 Prozent der
Zykluskosten eingespart werden. Nach etwa einem
Jahr hat sich die Assistina amortisiert. Die Assistina
arbeitet sauber: Mit reiner Druckluft als Antrieb wer-
den Treibgase, Lösungsmittel und Gebinde überflüs-
sig. Ein Absaugfilter-System sorgt für saubere Abluft.
Im Anschluss an die Pflege können die Instrumente
im LISA Dampfsterilisator, Klasse B, für die Lagerung
bzw. für eine weitere Patientenbehandlung einfach
und sicher sterilisiert werden. Mit diesen Geräten bie-
tet W&H ein sich ergänzendes und sicheres Hygiene-
programm an, das hygienischen Standard auf obers-
tem Niveau gewährleistet.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
www.wnhdent.com

Halle 14.1/Stand C 10–D 11
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Elma macht Dampf

Elma, Spezialist für Ultraschallreinigung und Servicege-
räte für die Dentalbranche, erweitert sein Programm.
Neben der Feinreinigung mit Elma-Ultraschall werden
zur IDS drei neue Dampfreinigungsgeräte vorgestellt.
Bei der neuen Elmasteam-Serie handelt es sich um drei
völlig neu konzipierte Geräte in drei Größen, deren Be-
sonderheiten in der Dampfleistung und im modularen
Aufbau bestehen. Bekannte Nachteile der heute von ver-
schiedenen Herstellern angebotenen Geräte, wie zu ge-
ringer Druck, zu hohe Feuchtigkeit des Dampfes oder
Probleme bei der Wasserversorgung, gehören bei El-
masteam der Vergangenheit an. Die Elma-Geräte arbei-
ten mit bis zu 8 bar Dampfdruck. Üblicherweise bietet
der Markt nur Geräte mit 4 bis 6 bar an. Das heißt, die
Strömungsgeschwindigkeit des austretenden Dampfes
und die Temperatur sind bei 8 bar deutlich höher. Der da-
durch erzeugte trockenere Dampf reinigt wesentlich in-

tensiver. Die Dampfmenge ist regelbar und damit auf das
zu reinigende Teil einstellbar. Der Einsatz der Dampf-
strahlgeräte dient u. a. zum Vorreinigen der Oberflächen
oder generell zur Reinigung vor der Ultraschall-Feinrei-
nigung. Eine kombinierte Druckluft-Abblasfunktion er-
möglicht die fleckenfreie Trocknung nach den Reini-
gungsschritten, dazu wird hausseitig Druckluft ange-
schlossen. Die Druckluft kann bei der Festdüse über das
Fußpedal oder direkt am Handstück zugeschaltet wer-
den. Die Geräte sind somit bequem zu handhaben. Als
Zubehör wird ein Pumpenmodul angeboten. Damit kann
das manuelle Befüllen des Wassertankes entfallen. Der
Wasservorrat wird vom Pumpenmodul überwacht und
es erfolgt eine automatische Befüllung während des Be-
triebes. (Ein Anschluss an den Wasserhahn ist dann
selbstverständlich erforderlich.) Eine weitere Be-
sonderheit der Geräte ist, dass normales Stadtwasser,
also auch hartes Wasser verwendet werden kann. Es
entfallen die zusätzlichen Kosten für destilliertes Was-
ser. Die Elmasteam-Geräte müssen nur ab und zu durch-
gespült werden. Der austretende Dampf eignet sich
nicht nur zum Reinigen, sondern auch als Spülmedium
nach der Ultraschallreinigung. Nach dem Abblasen sind
die Teile dann fleckenfrei. Die Elmasteam-Palette be-
steht aus drei Gerätegrößen und Dampfdruckbehältern
mit  3, 5 und 10 Liter Volumen. Die gewünschte Aus-
stattung des Gerätes mit Festdüse und Fußschalter oder
mit flexiblem Handstück, mit Pumpenmodul bzw. Auf-
fangwanne kann vom Anwender selbst zusammenge-
stellt werden, der so sein individuelles Gerät für den spe-
ziellen Einsatz einfach selbst konfiguriert.

Elma GmbH & Co. KG 
www.elma-ultrasonic.com
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Erfolgreiche Aktion wird fortgesetzt

Wegen des gro-
ßen Anklanges
und des guten
Erfolges wird 
die Aktion der
Schülke & Mayr
GmbH in deut-

schen Zahnarztpraxen fortgeführt. Zwei glückliche Ge-
winnerinnen je eines Luxus-Wellness-Wochenendes
und 1.000 Gewinnerinnen des aparten Aktions-T-
Shirts wurden im letzten Jahr ausgelost. Die neue
Runde dieser Dentalaktion beginnt auf der IDS. Dieses

Mal hat jeder die Chance, einen Warengutschein der
Douglas-Parfümerie-Kette zu bekommen. Am S&M-
Stand auf der IDS werden entsprechende Anforde-
rungskarten verteilt. Wer die IDS verpasst, der kann
sich auf Mai freuen, denn dann stellt S&M die neue In-
formationsbroschüre „Ich denk an mich“ vor und jeder
hat noch einmal die Chance, Douglas-Gutscheine zu
bekommen. Denken Sie an sich und Ihre Sicherheit in
Ihrer Praxis: mit den Hochleistungsmarken von
Schülke & Mayr.

Schülke & Mayr GmbH
www.schuelke-mayr.com

Halle 14.2/Stand O 40–P 41


