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Infektionsprävention

Durchdachte Lösungen

für die Zahnarztpraxis
Eine sorgfältige und regelmäßige Desinfektion ist in der Zahnmedizin unerlässlich, um Patienten und 
Personal wirkungsvoll vor Keimen zu schützen. Dabei werden bestimmte Anforderungen an das Des -
infektions mittel gestellt. Neben einer schnellen und allumfassenden Desinfektion ist es beispielsweise
wichtig, empfindliche Materialien zu schützen und die Umwelt zu schonen. ALPRO MEDICAL bietet hierfür
verschiedene Lösungen.

Alfred Hogeback/St. Georgen

n Jeder Patient trägt Keime in oder an
sich, die bei der Behandlung Praxismöbel,
Dentaleinheiten, Instrumente oder den
Boden kontaminieren können. Dies ge-
schieht u. a. durch Spraynebel, beispiels-
weise beim Präparieren, ebenso wie durch
die simple Berührung von Oberflächen
wie der Türklinke. Eine regelmäßige Des-
infektion aller eventuell kontaminierten
Bereiche ist obligat. Insbesondere bei pa-
tientennahen Flächen, wie Behandlungs-
einheiten, Instrumenten, Hand- und Win-
kelstücken, ist die Kontamination entspre-
chend hoch. Zudem können zahlreiche pa-
thogene Keime hier lange überleben und
durch Kontakt meistens über die Hände
übertragen werden. Die routinemäßige

Reinigung und Desinfektion möglicher
betroffener Flächen nach der Behandlung
hat daher mit entsprechender Sorgfalt zu
erfolgen, um eine Kreuzkontamination zu
vermeiden.

Welches Desinfektionsmittel ist 
geeignet?

Bei der Wahl des richtigen Desinfek-
tionsmittels müssen zahlreiche Faktoren
berücksichtigt werden. Zunächst einmal
sollte das Produkt schnell wirken, um Pa-
tienten nebst Personal optimal zu schüt-
zen und um einen reibungslosen Ablauf
im Arbeitsalltag zu ermöglichen. Des
Weiteren sollte das Wirkungsspektrum

an die Risikoeinstufung angepasst sein,
da nicht immer Maximalanforderungen
vonnöten sind. Ebenso ist die Material-
verträglichkeit der Produkte zu beachten,
denn nicht jedes Produkt ist für alle
unterschiedlichen Flächen geeignet. So
werden z. B. von den Geräteherstellern,
je nach Material, auch Desinfektionspro-
dukte ohne Alkohol gefordert, um sen -
sible Oberflächen nicht zu beschädigen. 
Aldehyde fixieren nicht nur Proteine,
sondern schädigen auch zahlreiche Ma-
terialien. Auf diese sollte möglichst ver-
zichtet werden. So können die Umwelt
und häufig auch der Geldbeutel geschont
werden.

Eine breite Produktpalette bietet
Lösungen für jeden Bedarf

Die umfangreiche Produktfamilie der
Firma ALPRO MEDICAL rund um das
Thema Flächendesinfektion beinhaltet
Schnelldesinfektionslösungen, Wisch -
tücher zum Selbsttränken und bereits 
getränkte Reinigungs- und Desinfek-
tionstücher sowie ein besonders sanftes
alkoholfreies Desinfektionsprodukt spe-
ziell für empfindliche Oberflächen und
Sitzpolster.

MinutenSpray-classic, die Schnelldes-
infektionslösung von ALPRO MEDICAL,
wirkt schnell und zuverlässig in nur einer
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5Abb. 1: Flächendesinfektion als Infektionsprävention.

Abb. 1

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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Minute bakterizid (inkl. TBC, MRSA), le-
vurozid und viruzid gegen alle behüllte
Viren sowie in zwei Minuten gegen un -
behüllte Adeno- und Noroviren. Sie ist 
VAH-zertifiziert, weist eine Remanenz -
wirkung auf und ist zur Hospitalismus-
Prophylaxe geeignet. Dabei enthält die
Desinfektionslösung weder Aldehyde
noch Phenole und hat einen angenehm
frischen Duft. Da MinutenSpray-classic
zudem aktive Reinigungssubstanzen
enthält, eignet es sich für die Desinfek-
tion aller alkoholverträglichen Oberflä-
chen in der Praxis. Um den Arbeitsalltag
noch weiter zu erleichtern, ist das Pro-
dukt auch in Form von vorgetränkten
Feuchtwischtüchern, den MinutenWipes
oder die MaxiWipes zum Selbsttränken,
erhältlich. 

Ganz neu ist PlastiSept eco. Das spe-
ziell einwickelte Desinfektionsmittel ist
für alkoholempfindliche Oberflächen
von Medizinprodukten, wie beispiels-
weise Sitzpolster und Kopfstützen der
Behandlungseinheiten, Übertragungs-
instrumenten und Schwebetischen, wie
auch im Röntgenbereich und für Plexi-
glasoberflächen geeignet. „Da es gänz-
lich ohne materialschädigende oder
sensibilisierende Stoffe wie QAV, Alko-
hol, Aldehyde oder Phenole auskommt,
ist PlastiSept eco besonders sanft 
zu allen Oberflächen“, erklärt Alfred 
Hogeback, Geschäftsführer von ALPRO 
MEDICAL. Dennoch ist es umfassend
wirkungsvoll gegen Bakterien inkl. TBC,
Hefepilzen, behüllten Viren und unbe-
hüllten Noro viren. Neben der nach -
füllbaren Verschäumerflasche ist die
Desinfektions lösung auch in Form von
vorgetränkten Feuchtwischtüchern, den
PlastiSept-Wipes eco, erhältlich. Selbst-
verständlich kann die PlastiSept eco
auch zum Tränken der MaxiWipes ge-
nutzt werden. 7
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Abb. 2: Alkoholfreie Desinfektionsmittel eignen sich vor allem für sensible Oberflächen, z. B. zum

Tränken unserer trockenen MaxiWipes.Abb. 3: Alkoholische Desinfektionstücher für eine schnelle

und unkomplizierte Reinigung.

Abb. 3
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