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Medizinische Einrichtungen sind in-
fektiologische  Hochrisikobereiche. 
Neben  der  Oberflächenhygiene 
spielt dabei die Wasserhygiene eine 
zentrale Rolle. In zahnmedizini-
schen Einrichtungen darf laut Ge-
setz bei allen Anwendungen nur 
Wasser in Trinkwasserqualität ver-
wendet werden. Ein Großteil der 
Zahnarztpraxen und Zahnkliniken 
haben aufgrund von mikrobiologi-
schen, baulichen und designtechni-
schen Gründen erhebliche Probleme 
mit mikrobiell verkeimtem Wasser.

Geschultes Personal
Die RKI-Empfehlung von 2006 

„Infektionsprävention in der Zahn-
heilkunde – Anforderungen an die 
Hygiene“ klärt hierzu in Kapitel 5 
„Wasserführende Systeme“, durch 
wen und wie bei der mikrobiologi-
schen Probenahme vorzugehen ist. 
Dabei gibt es drei Problembereiche. 
Es wird für die Durchführung der 
Probenahme seitens der Empfeh-
lung unter anderem der Einsatz von 
„geschultem Personal“ vorgesehen. 
Dieser Begriff vom „geschulten Per-
sonal“ ist nicht genauer defi niert 
und wird aktuell von den verschie-
denen Beteiligten im Markt unter-
schiedlich interpretiert. Aber auch 
hier ist nur ein Weg der Richtige.

Probennahme
Eine weitere Problematik ist, ein 

akkreditiertes Labor zu beauftragen 
und sowohl die Probennahme als 
auch Untersuchung rechtskonform 

durchführen zu lassen und damit 
Rechtssicherheit für den Zahnarzt 
herzustellen. Geregelt wird dies in 
der DIN EN ISO 19458. Die DIN EN 
ISO 19458 „Wasserbeschaffenheit – 
Probennahme für mikrobiologische 

Untersuchungen“ verlangt die Inak-
tivierung einer Wasserprobe zum 
Zeitpunkt der Probennahme. Dies 
wird im Bereich des Trinkwassers 
durchaus gewährleistet, indem die 
Probebecher mit einem Neutralisa-
tionsmittel (Natriumthiosulfat, Ka-
talase etc.) dotiert werden.

Diese Neutralisation greift je-
doch nur für Desinfektionsmittel, 
welche entsprechend der Trinkwas-
serverordnung zugelassen sind, und 
auch nur im zugelassenen Konzen-
trationsbereich. Da die im Dental-

bereich eingesetzten Mittel oft 
keine dementsprechende Zulassung 
haben, kommt es zu einer weiteren 
Wirkung des Desinfektionsmittels 
auf die Wasserprobe. In letzter Kon-
sequenz führt dies zu falsch-negati-

ven Probeergebnissen, welche den 
mikrobiellen Status der Einheit 
zum Zeitpunkt der Probennahme 
nicht wahrheitsgemäß wiederspie-
geln und damit nicht rechtskonform 
sind.

Neutralisierung 
von Desinfektionsmitteln

Wie komplex und teilweise sogar 
unmöglich es ist, die verschiedenen 
im Dentalmarkt vorhandenen Desin-
fektionsmittel zu neutralisieren, ver-
deutlichen diverse Artikel und Nach-

forschungen, die sich mit der 
Inaktivierung verschiedener 
Desinfektionsmittel ausein-
andersetzen, unter anderem 
mit dem großfl ächig einge-
setzten  Wasserstoffperoxid. 
Eine Neutralisation der was-
serstoffperoxidhaltigen Pro-
ben fi ndet nicht statt bzw. 
kann aktuell aus analysetech-
nischen Gründen nicht statt-
fi nden. Das entsprechende 
Wissen ist bei vielen Proben-
nehmern nicht vorhanden. 
Eine Konkretisierung der 
RKI-Empfehlung von 2006 
zu diesem Thema und ver-
bindliche Standards wären 
dabei absolut empfehlens-
wert.

SAFEWATER 
Hygienekonzept

BLUE SAFETY hat sich als Navi-
gator für alle Fragen rund um die 
Wasserhygiene bewährt und sorgt 
mit dem SAFEWATER Hygienekon-
zept dafür, dass die Hygienekette 
endlich wirksam, rechtssicher und 
kosteneffi zient geschlossen wird. 
Gerade bei der Probennahme be-
währt sich die SAFWATER Techno-
logie, da das Wassersystem durch die 
tägliche Spülung die Vorgaben der 
Trinkwasserverordnung erfüllt und 
keine verfälschende Beeinfl ussung 
der Probe stattfi ndet. 

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem 
Wasserhygieneexperten auf:  
experte@bluesafety.com. DT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Pro-
duktinformation lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233 (kostenfrei)
www.bluesafety.com

Das Problem mit der Wasserprobe
Die Experten von BLUE SAFETY unterstützen Sie in allen Fragen zur Wasserhygiene.

TM

 
©

Su
bb

ot
in

a 
An

na
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Die zahntechnischen Weiterbildun-
gen von Dentsply Sirona Prosthetics 
sind seit Jahren ein Schlüssel zum 
Erfolg. Das garantiert auch die 
neu konzipierte Workshopreihe 
DeguConsult, die mit einem Feuer-
werk  von  Schulungsangeboten 
jedem Anspruch an berufl iche Fort-
bildungen gerecht wird. Hoch qua-
lifi zierte technische Berater vermit-
teln dort modernstes Wissen rund 
um nahezu alle prothetischen The-
men. Damit jeder Laborpartner 
rasch das für ihn optimale Angebot 
aus der großen Workshoppalette 
fi nden kann, steht jetzt mit der 
kostenfreien DeguConsult-Weiter-
bildungs-App ein zielgenaues Navi-
gationstool für Smartphone und 
Tablet zur Verfügung, mit dessen 
Hilfe sich Zahntechniker orientie-
ren und überdies auch gleich an-
melden können. 

Kursangebote im Überblick
Die  DeguConsult-App  zeigt 

übersichtlich das gesamte Kursange-
bot von Dentsply Sirona Prosthetics: 
Mit Abrechnungstipps, Kursen zur 
Trockenfräsung von verschiedenen 
Materialien mit aktueller CAM-
Software (wie etwa Keramikschich-
tung [beispielsweise Kiss], Work-
shops etwa zum Brain CAM) bis zu 
Seminaren zu modernen Farbge-
bungsverfahren (zum Beispiel True 

Color Technology) wird interessier-
ten Zahntechnikern neuestes Fach-
wissen in konzentrierter Form gebo-

ten. Hochkarätige Referenten stehen 
in verschiedenen Städten bundes-
weit zur Verfügung. 

Aktualisierte Informationen da-
zu  bietet  die  DeguConsult-App 
und zeigt mit einer „Verfügbarkeits-

ampel“ sogar an, ob im jeweiligen 
Kurs noch Plätze frei sind. Ein weite-
res Feature ist die aktuelle Slideshow 
am oberen Bildschirmrand der App: 
Sie verweist zusätzlich auf besondere 
Veranstaltungen.

Personal Trainer
Über das Kursprogramm hinaus 

können zahntechnische Labore al-
ternativ auch „ihren“ Personal Trai-
ner buchen, der die gewünschte 
Fortbildung im eigenen Betrieb 
durchführt. Dabei ist die Investition 
in eine solche individuelle Degu-
Consult-Schulungsmaßnahme ab-
solut überschaubar und lohnt sich 
gleich mehrfach.

Um sich schnell den perfekten 
Überblick zu verschaffen, empfi ehlt 
es sich, einfach den nebenstehen-
den QR-Code für Android oder 

iOS zu scannen 
und den Down -
load zu starten. 

Weitere In-
f o r m a t i o n e n 
zum aktuellen 
Kursprogramm 

von Dentsply Sirona Prosthetics gibt 
es auch beim Kurs- und Eventma-
nagement, Herr Axel Gruner, Tel.: 
+49 173 3497587. DT

Quelle: Dentsply Sirona Prosthetics

Die „Apper-Class“ der zahntechnischen Fortbildung
Neu konzipierte Workshopreihe DeguConsult von Dentsply Sirona Prosthetics.

DeguConsult-App
Download Android

DeguConsult-App
Download iOS


