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Dass die Schutzhülle besser eben nicht mit der zweiten
Hand auf die Kanüle zurückgesetzt werden sollte, weiß
man dann, wenn man sich gestochen hat. Den kleinen
Stich kann man „verschmerzen“, es tut ja auch nur kurz
weh. Gut, wenn derjenige, dem Sie gerade die Anästhe-
sie gesetzt haben, nicht den Hochrisikogruppen ange-
hört. Und gut auch, wenn es Ihnen selbst passiert ist, bei
Ihrer Helferin droht laut BuS, Berufsgenossenschaft und
Co. Ärger. „Recapping darf nur mit einer Hand erfol-
gen!“, schreibt das Robert-Koch-Institut in seiner Richtli-
nie „Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedi-
zin“ (unter 4.4 Schutz vor Verletzungen) verbindlich vor.
Im Übrigen schließen sich die Berufsgenossenschaften
in ihrer Vorschrift BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vor-
sorge“ dem an. Außerdem muss jede Nadelstichverlet-
zung gemeldet werden, ein „nerviger“ Zeitaufwand. Die
Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle dürfte sehr groß
sein. Gravierende Folgen für Ihre Praxis kann ein solcher
„Zwischenfall“ mitunter haben, es sind schon Praxen ge-
schlossen worden. Gegen Hepatitis B sind wir alle
geimpft. Aber seien Sie mal ganz ehrlich: Outet sich wirk-
lich jeder HIV-Positive in Ihrer Praxis? Eher nicht, fürch-
tet er doch, abgewiesen zu werden. Und was ist mit der
Hepatitis C? Ich selbst, Kassenzahnarzt seit Dekaden,

hatte bis jetzt immer ein nachsichtiges Lächeln für meine
ZMF übrig, wenn sie die vorgeschriebene Entsorgungs-
form für Kanülen und ähnliches forderte. Aber neulich
habe ich mich selbst gestochen, da nützte auch der Gum-
mihandschuh nichts. Es war zum Glück ein „sauberer“
Patient. Aber am selben Tag sagte mir jemand anderes,
dass der Herr X, bei dem wir umfangreiche Narkosesa-
nierungen mit blutigen Eingriffen durchgeführt hatten,
uns seine im Gefängnis erworbene Hepatitis A, B und C
verschwiegen hatte. Da passte es gut, dass mich kurz da-
rauf die Firma Hager & Werken ansprach und fragte, ob
ich ihr Miramatic No-Touch-System als praktisch tätiger
Zahnarzt prüfen und eventuell beurteilen wolle.

Kindliches Trauma

Als Kind durfte ich noch Erfahrungen der unangenehme-
ren Art in einem zahnärztlichen Behandlungsstuhl ma-
chen. Stuhl im wahrsten Sinne des Wortes, hatte er doch
zwei Armlehnen, die ich auch rege in Anspruch nahm.
Dann nämlich, wenn mein Vater mit der Spritze kam.
Wissen Sie eigentlich noch, wie das früher war? Von
wegen Einwegkanülen! Gut, die Hygiene wurde einge-
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Die „Sicherheits“-Spritze
Tausendmal berührt … Es ist ähnlich wie mit dem Sicherheitskettchen bei der 

Endo-Behandlung. Dass man es braucht, weiß man erst, wenn man krampfhaft nach dem
Kanalinstrument fischt, das sich gerade auf dem besten Weg befindet, die Kehle des Patienten

abwärts zu wandern.

Abb. 1: Die 1- Loch Miramatic-Spritze ist meine persönliche Favoritin. – Abb. 2: Vor allem für kleine Hände geeignet: Die 3- Loch Spritze. – 
Abb. 3: Die Miraject Einwegkanülen sind steril eingeschweißt …

Abb. 4: … ein Dreh … – Abb. 5: …und die Hülle ist ohne Gefahr für Stichverletzungen entfernt. – Abb. 6: Beim Aufsetzen auf die Spritze …



halten, die zahnärztlichen Gerätschaften sterilisiert.
Allerdings litt die Schärfe der Kanülenspitze natürlich
unter dem Sterilisieren. Heute ist das anders. Hager &
Werken hat eine ganze Serie feinster Kanülen für das No-
Touch-System verfügbar. Die Stärken von 0,3 bis 0,5 mm
bei Längen von 21–35 mm der seit über 40 Jahren be-
währten Miraject Einmalkanülen decken alle Bereiche
möglicher Injektionstechniken für den Zahnarzt ab.
Nach Angaben der Hersteller sind der dreifache Lanzett-
schliff und die Einstechhilfe ein wesentlicher Komfort-
vorsprung vor Konkurrenzprodukten. Farbkodiert für die
verschiedenen „Stärken“ bieten die für besseres Gleiten
silikonbeschichteten Produkte des Duisburger Unter-
nehmens noch ein zusätzliches „Feature“: Die Einstech-
markierung weist dem Zahnarzt die optimale Position
der Nadel zu, sodass die Anästhesielösung präzise „zum
Knochen hin“ platziert werden kann. Dabei sind die Ka-
nülen auch für normale, also alle Standardspritzen, ge-
eignet, wenn man seine alt gewohnte Zylinderampul-
lenspritze weiterverwenden möchte. 
Übrigens: Wenn Sie sich einmal eine „Auffrischung“ in
Sachen zahnärztlicher Anästhesien gönnen wollen, die
sanofi aventis, der Hersteller des bewährten Anästheti-
kums „Ultracain“ in seinen verschiedenen Darrei-
chungsformen, bietet umfangreiche Literatur und eine
interaktive CD-ROM zu diesem Thema kostenlos an. 

Drei verschiedene Ausführungen 

Die „alte“ Gewohnheit zwang mich anfangs dazu, eine
neue Sensibilität zu entwickeln. Bisher benutzte ich
Mehrfachentnahmeflaschen. Im Laufe der Jahre hatte ich
damit eine feine Taktilität entwickelt, sodass ich den Kno-
chenkontakt, Gewebewiderstand und Injektionsdruck
gut dosieren konnte. Alle, die schon länger im Beruf sind,
kennen das. Eine Zylinderampullenspritze, auch wenn
sie ergonomisch gut gearbeitet und so ausbalanciert ist
wie die Miramatic Spritze, erfordert eine Umgewöh-
nung. Hager & Werken bietet sein Einhand- Sicherheits-
spritzensystem deswegen auch in drei verschiedenen
Versionen an. Die klassische Version mit Flügelgriff kon-
kurriert hier mit der 1-Ring (Daumenspiration) und der 3-
Ring Variante. Ich habe alle drei Spritzen ausprobiert und
die 1-Ring Variante für mich persönlich als beste Lösung
herausgefunden. Umgewöhnen heißt in meinem Fall,
die Taktilität mit einer größeren Spritze wieder in die Fin-
gerspitzen zu bekommen. Mein Ausbildungsassistent
hatte aber im Gegensatz zu mir, wahrscheinlich auch
weil er den Umgang mit Zylinderampullenspritzen von
der Uni her gewohnt war, keinerlei Sensibilitätspro-
bleme. Kommen wir nun zum Besonderen des No-Touch
Miramatic Sicherheitsspritzensystems. Kennen Sie das?
Kanüle aufgeschraubt (jetzt kommt der Moment, be-
kannt aus den alten Arztfilmen, wo mit dramatischer Mu-
sikuntermalung die Nahaufnahme der Kanülenspitze
mit austretenden Flüssigkeitstropfen gezeigt wird). Aber
bei Ihnen kommt, obwohl Sie sich wunderbar den Weg
durch das Gewebe gesucht und die Kanüle optimal für
die Leitung platziert haben, nichts raus! Ursache? Die
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Kanüle war nicht ganz auf das Gewinde der Spritze auf-
geschraubt, weil der Kunststoff zu große Herstellungsto-
leranzen aufwies. Also das Ganze (schmerzhaft für den
Patienten) von vorn. Mit der Miramatic passiert das nicht.
Zwar war dieser Effekt vom Erfinder der „Klick“ Verriege-
lung nicht vorhergeplant, aber es ist doch ein schöner
Nebeneffekt. Die Hauptsache der patentierten „Kupp-
lung“ von Kanüle auf Spritze sollte die Möglichkeit des
schnelleren Aufsetzens der Kanülen, vor allem aber die
sichere Entsorgung derselben sein.

Logistisch gutes Entsorgungssystem

Die Miramatic Box sollte in jedem Behandlungszimmer
unbedingt ihren Platz neben Kanülen und der Spritze fin-
den. Ausgeleerte Plastikkanister nahmen in der Vergan-
genheit unsere gefährlichen spitzen und scharfen
Gegenstände auf. Als die neue Auszubildende kam und
einmal nicht aufgepasst wurde, landete eine solche Sprit-
zenbombe in den gelben Säcken! Praktisch ist sie, die Mi-
ramatic Entsorgungsbox. Der Deckel lässt sich, einmal

aufgesetzt, nicht wieder entfernen. Voll gefüllt ver-
schließt der zweite, kleinere Deckel die Entsorgungsöff-
nung und macht die Box dadurch als „Hausmüll“ ent-
sorgbar. Wer versucht, diese wieder zu öffnen, scheitert,
weil die kleine Lasche abreißt. Die runde Entsorgungs-
luke der „Box“ ist jedoch das wichtigste. In diese spe-
zielle Öffnung steckt die Helferin die Miraject Kanüle
ein, ein Dreh und sie fällt, von Menschenhand unbe-
rührt, in die Box. Neben dieser „Dreh und weg“ Öffnung
sind aber auch noch Laschen zum Herausbrechen ange-
bracht, durch die andere blut- und speichelkontamierte
Abfälle unwiederbringlich verschwinden. Abgerundet
hat Hager& Werken sein System noch mit einem spe-
ziellen Ständer für die Spritze bzw. den Kanülenaufsatz.
Recapping ist nämlich nicht nur gefährlich, wenn die Ka-
nüle entsorgt werden soll. Angenommen, Sie wollen die
Spritze „parken“, lassen Sie sie dann ohne Schutzhülle
offen liegen? Miramatic Holder Plus, der„Stand für die In-
jektionskanüle“ mit einer Feststellklemme, löst dieses
Problem. Das anvisierte Ziel der Entwicklung wurde er-
reicht: Ein Entsorgungssystem für Kanülen, das komplett
mit nur einer Hand bedient werden kann. Die Nadel-
stichverletzung ist ausgeschlossen; die Mehrkosten pro
Injektion sind gering – eine wirklich gute Idee gut ausge-
führt. Mein Tipp: Lassen Sie sich das Ganze mal zeigen.
Dann sind der D-Arzt, die Berufsgenossenschaft, Ihr
Blutdruck, der BuS und panische Helferinnen kein
Thema mehr für Sie.

Abb. 7: … erfolgt die Arretierung im Sicherheitssystem ohne Schrauben. – Abb. 8: Ebenso unkompliziert erfolgt die Entsorgung der gebrauch-
ten Kanüle. – Abb. 9: Einstecken, Drehen und weg.

Abb. 10: Einmal geschlossen reißt die Sicher-
heitslasche ab und die Miraject Box kann nicht
wieder geöffnet werden.
Abb. 11: Das Verankerungssystem kleben Sie
auf dem Tisch fest und die Box „fliegt“ nir-
gends mehr herum.
Abb. 12: Der „Miramatic Holder Plus“ –
schwergewichtiger Spritzenständer: Nichts
fällt mehr um.
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