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n Das Robert Koch-Institut empfiehlt 
vor jeder Behandlung, bei Behandlungs-
unterbrechung, bei Handschuhwechsel
und nach Behandlungsende eine hygie-
nische Händedesinfektion. Diese Maß-
nahme sollte durch mehrmaliges Hände-
waschen am Tag ergänzt werden. Wer 
die Händehygiene in der Praxis vernach -
lässigt, muss gegebenenfalls mit recht-
lichen Konsequenzen rechnen.

Als Richtlinie für die hygienische
Händedesinfektion dienen die Empfeh-
lungen der Europäischen Kommission
(CEN/EN 1500). Die empfohlene Technik
besteht aus sechs Schritten. Die Desin-
fektion ist erst abgeschlossen, wenn die
Bewegungen jedes der sechs Schritte
mehrmals durchgeführt worden sind und
die vorgeschriebene Einreibezeit erreicht
ist. Während der gesamten Maßnahme
müssen die Hände immer mit Desinfek-
tionsmittel befeuchtet bleiben. 

Dieser Vorgang erfordert Disziplin,
Zeit und wirksame Produkte. Die Ein-
wirkzeit bei der hygienischen Desin -
fektion beträgt je nach Präparat 15 bis 
60 Sekunden, bei der chirurgischen Des-
infektion müssen die Hände erst für ca.
eine Minute gewaschen und anschließend
fünf Minuten desinfiziert werden. 

Wichtig ist auch: Desinfektionsmittel
dürfen nur auf die trockene Hand auf -

gebracht werden. Sind die Hände nass,
findet eine Verdünnung statt, die die
Wirksamkeit beeinträchtigt. Auch die
Verwendung von zu wenig Desinfektions-
mittel oder ein ungenügendes Verreiben
des Präparats können kontaminierte
Hautstellen hinterlassen. Absolut tabu 
ist das Tragen von Schmuck, Uhren und
Ringen bei der Behandlung. Es sollten 
nur Desinfektionsmittel zum Einsatz

kommen, die vom Verbund für Ange-
wandte Hygiene (VAH) gelistet sind, so
wie es bei den Händedesinfektionspräpa-
raten von Dürr Dental der Fall ist. Die Prä-
parate sollten auch hautfreundlich sein.
Daher hat Dürr Dental Produkte im Sorti-
ment, die sicher wirken und gleichzeitig
pflegen, z.B. die HD 410 Händedesinfek-
tion mit rückfettenden Komponenten oder
die für Allergiker geeignete parfüm- und
farbstofffreie Händedesinfektion HD 412
essential sowie die mil -
de Waschlotion HD 435
und die wohlriechende
Pflegelotion  HD  440 
für beanspruchte, emp-
findliche Haut. 7

DÜRR DENTAL AG
Tel.: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com

„Schmutzige Hände
sprechen Bände“

Professionelle Händehygiene: nicht so trivial wie es scheint. 

n Die Lausanne Dental Implant Clinic
zählt europaweit zu den größten und
modernsten privaten Zentren für all -
gemeine Zahnheilkunde und Implan -
tologie. Es liegt in der Olympiastadt
Lausanne.  

Die Zahnklinik besteht aus einem
schnell wachsenden und talentierten
Team führender Fachkräften. Das Ex-
pertenteam verfügt über jahrelange
 Erfahrung auf den Fachgebieten All -
gemeine Zahnheilkunde und Implan -
tologie und bildet sich in diesen Berei-
chen kontinuierlich weiter. 

Die Schweizer Zahnklinik bietet
eine breite Palette an Behandlungs-
möglichkeiten auf höchstem Niveau.
Der Service umfasst High-End-Implan-
tologie (einschließlich Verfahren zur
Sofortbelastung), Ästhetische und Kos-
metische Zahnmedizin, das Einbringen
von Zahnkronen und Veeners, CEREC-
Verfahren, Zahnaufhellung, Wurzel -
behandlung, Zahnfleischbehandlung,

Dentalhygiene sowie Weisheitszahn-
entfernung. 

Das Zentrum besteht aus 18 großen
zahnmedizinischen Privatpraxen und
vier Hightech-Operationssälen für Im-
plantologie und Transplantationsver-
fahren. Zudem bietet ein Konferenzsaal
Platz für Fortbildungen und ist zugleich
ein hochmodernes Dentallabor. 

Die Zahnklinik wurde gegründet,
um den Patienten die beste High-

End-Zahnbehandlung zu ermöglichen.
Neben der Lausanne Dental Implant
Clinic werden noch zwei weitere Kli -
niken in Montreux (www.chablais-
 dentaire.ch) erfolgreich geführt. Darü-
ber hinaus ist für 2015 die Eröffnung
 einer weiteren Klinik in Sion, Bezirk
 Valais, geplant. 

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter der folgenden Adresse:
www.swiss-dentalclinic.com7

Schweizer Zahnklinik expandiert
Neueröffnung in Sion für 2015 in Planung: hoch motivierte Mitarbeiter gesucht!

n Parodontitis ist längst
eine   Volkskrankheit,
Periimplantitis ist auf
dem besten Wege dahin.
Bei jährlich circa einer
Million gesetzter Im-
plantate erhöhen sich
auch die Periimplanti-
tis-Fälle in der Praxis.
Bisher gibt es keine eta-
blierten Behandlungsformen. Prof. Dr. 
Eli Machtei von den Universitäten Haifa
und Harvard entwickelte neue Therapie-
verfahren mit PerioChip®, die sowohl 
bei Parodontitis als auch Periimplantitis
beeindruckende Erfolge erzielten.

PerioChip® ist ein Gelatine-Chip, der
sieben Tage in der Tasche bleibt. Dort 
gibt er sukzessive Chlorhexidin ab. Auf-
grund der hohen CHX-Konzentration von
36 Prozent tötet PerioChip® red complex
Bakterien wie T.f. und P.g. ab. Für 
die  Studie analysierten Prof. Machtei 

und sein Team gezielt
schwie rige Fälle, um
die instrumentelle Rei-
nigung zu verbessern,
und applizierten sechs
Perio Chips   innerhalb
von acht Wochen mit
 einer   PPD-Reduktion
von   durchschnittlich
2,2 mm.

Das gleiche Resultat erhielten sie
auch bei Periimplantitis. Prof. Machtei:
„Wir erzielten genauso gute Ergebnisse
wie ein Schweizer Forschungsteam mit
Operationen.“ Neben Operationen wer-
den auch Antibiotika verabreicht, die
zwar „[…] gute Ergebnisse erzielen kön-
nen, allerdings geht man das Risiko 
einer Resistenz ein. Wissenschaftler 
in Deutschland konnten nach einer
 Lokalanwendung Antibiotika kurz nach
der Behandlung im Blutkreislauf fest -
stellen“. 7

Gegen  Parodontitis
und  Periimplantitis

Neues Therapieverfahren mit PerioChip®.

Digitaler dentaler Workfl ow fängt mit 

digitaler Patientenaufklärung an.

infoskop® ist die erste volldigitale Aufklärungsunterstützung 

für das iPad. Mittels abrufbarer Patienteninformationen, For-

mulare, Videos und Illustrationen klären Sie und Ihr Team über 

Leistungen, Kosten und Eingriffe auf. Und das perfekt doku-

mentiert und rechtssicher.

infoskop® synchronisiert Patientendaten und -bilder (Röntgen, 

Intraoral usw.) aus Ihrer Praxis-EDV mit dem iPad. Mit den in-

tegrierten Filmen, Bildern und Formularen informieren Sie Ihre 

Patienten direkt am Stuhl. Die Aufklärungssequenz wird auto-

matisch protokolliert und vom Patienten elektronisch signiert.

Patientendaten aus
 unserer EDV!

Alle Röntgenbilder!

Alles sauber 
protokolliert!

Papierlose Formulare!

Hunderte von Videos
& Illustrationen

Externer Monitor
 ansteuerbar!

Medico
Überzeugt? Neugierig? Dann ...
Telefon 0561 / 766 406 – 0

E-Mail: info@synmedico.de

Hallo Kollegen,

hier auf dem Kongress kann man sich ja mal 'nen heissen Tipp geben: lasst Euch unbedingt infoskop am Stand von synMedico zeigen! Sowas habt Ihr noch nicht gesehen!
                             A. Bettik

Meine Lieblingsfunktion:
Der Stift. Damit erkläre
ich alles individuell!

www.infoskop-dental.de
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