
� Die ersten Zähne,ja,die hat es bereits unbemerkt von
anderen bekommen und damit beißt es, wenn man den
Ondits glauben mag, genau so feste zu wie ohne Zähne.
Tut das Beißen denn auch weh? Für denjenigen, der ge-
bissen wird,auf jeden Fall.Und,wenn man den Aussagen
gewöhnlich gut unterrichteter Kreise glauben mag,wird
es in Zukunft eher noch bissiger werden.Dann möchte es
nicht nur sein steriles Breichen mit seinem sterilen Löf-
felchen gefüttert bekommen, sondern auch noch sein
Wässerchen schön frei von möglichen Legionellen und
Aeruginotoden trinken. Möge es ihm bekommen.

Falscher Weg mit dem Milton-Bad?

Als mein erster Sohn geboren wurde,da musste der wohl
glauben, er sei auf einem fernen Stern unseres Univer-
sums gelandet. Finstere Gestalten,vermummt bis über
die Nase,beugten sich über ihn.Gerade mal eben die Au-
gen derjenigen,die ihn gezeugt hatten und nun füttern
wollten,konnte er erkennen.Diese Augen allerdings wa-
ren freundlich, sie wollten ihm ja nichts Böses, meinten
es sogar im Gegenteil gut mit ihm, wenn sie Bakterien,
Viren, Pilze und Co. durch ein ausgeklügeltes Hygiene-
system fernhielten. Ich kann es zwar nicht beweisen,
aber gemunkelt wird schon, dass viele der heutigen
Autoimmunerkrankungen darauf zurückzuführen sind,
dass unser menschliches Immunsystem unterfordert
wurde. Nicht umsonst haben im Gegensatz zu meinem

Sohn türkische Migrantenkinder, die nachweislich häu-
fig Wurmerkrankungen durchlebt haben, kaum unter
Neurodermitis zu leiden. Also ist die ganze Hygiene-
Hype ein Irrweg? Nein, nein und nochmals nein! Selbst-
verständlich akzeptieren und fordern wir das Immun-
system des einzelnen Menschen. Es geht auch nicht da-
rum, Keime grundsätzlich von unseren Patienten fern-
zuhalten. In großem Maße benötigen wir diese ja sogar,
um überhaupt leben zu können.Das,was uns allerdings
wichtig ist,ist,dass sich niemand durch unsere Schuld in
unserer Praxis bei der Durchführung unserer Maßnah-
men die pathogenen Keime einfängt, die ein anderer
dort unwissentlich hinterlassen hat – Stichwort Kreuz-
kontamination.
Derzeit boomen sie ja, die Fernsehserien mit den neuen
Helden, den Pathologen. Diese sind nicht nur mensch-
lich gut drauf,sie lösen auch jeden Kriminalfall im Hand-
umdrehen. Und schlafen auch mal auf dem Sektions-
tisch,wenn es spät geworden ist.Manchmal können wir
sie wohlig gruselnd auf dem TV-Monitor sogar dabei be-
obachten, wie sie in den weiß gekachelten Räumen ihr
Butterbrot essen. Da wird uns plötzlich ganz anders.
Aber was machen wir denn? Wir sind nicht fies!
Was will ich Ihnen damit sagen? Vorsicht vor der Be-
triebsblindheit! Wenn ich manchmal nicht sehr auf-
passe, dann passiert es durchaus, dass ein zu Boden ge-
fallenes Medizinprodukt einfach wieder aufgehoben
und einsortiert wird,ohne jegliche Maßnahme zu seiner
Aufbereitung. Das bisschen Dreck …
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Aufbereitung, Hygiene,
Medizinproduktegesetz – Teil 4
Nun ist das „Kind“ neue RKI-Richtlinien bereits mehr als ein Jahr alt. Aber ist es denn auch
ein kräftiges Kind? Strampelt es in seiner Wiege? Kräht es denn schon? Oder ist es doch
eher ein schwächelndes Frühchen?

Dr. Hans Sellmann/Marl

Abb. 1: So nicht! Denken Sie an die Aerosolwolke. Sie kontaminiert den gesamten Schubladeninhalt, auch wenn die darin befindlichen Medizin-
produkte eingeschweißt sind! – Abb.2:So,in der staubgeschützten Schublade eingeschweißt aufbewahrt,haben die chirurgischen Medizinpro-
dukte normalerweise eine „Haltbarkeitsdauer“ von sechs Monaten. Aber wehe, Sie öffnen die Schublade! – Abb. 3: Lang, lang ist’s her, auch eine
Art der Aufbewahrung für zahnärztliche Instrumente.Aber leider,auch wenn’s noch so nostalgisch ist,nicht mehr zeitgemäß.– Abb.4: Auch nur
noch was für’s Museum: Der Spritzenständer „ohne“, nämlich ohne schützende Umverpackung. So ist er, selbst wenn er in toto sterilisiert wor-
den wäre,sofort wieder verkeimt.



Schärfen Sie Ihr Bewusstsein! Sie sollen zwar nicht
übertreiben, aber anhand eines kleinen Beispiels
möchte ich Ihnen aufzeigen dass Sie niemals nie sagen
sollten.Ein neuer Patient in meiner Praxis hatte treu und
brav seinen Anamnesebogen ausgefüllt und ich konnte
keinerlei Auffälligkeiten entdecken. Also haben wir ihn
saniert, Chirurgie, PA, Kons, ZE, die ganze Palette. Alles
ganz problemlos. Ungefähr einen Monat später kam
der Schwager besagten Patienten in unsere Praxis und
berichtete freudestrahlend (er hatte gerade Krach mit
ihm bekommen), ob wir denn wohl auch wüssten,dass
der X. nicht nur an Hepatitis B und C erkrankt sei, son-
dern auch, frisch aus dem Knast entlassen, HIV-positiv
sei.
Was hatten wir versäumt? Wir haben doch eine Anam-
nese erhoben! Können wir bei jedem Patienten die
ganze Latte ärztlicher Untersuchungen veranlassen?
Ich meine nein, das können und müssen wir auch nicht,
aber schützen vor solchen Patienten,vor dem GAU,dem
Größten Anzunehmenden Unfall, dass sollten wir uns
schon. Und das ist gar nicht so schwer, dafür haben wir
ja die neuen Hygienerichtlinien nach dem MPG  als Leit-
faden.

Nutzen Sie unser Angebot:

Ein Einführungsset mit 500 PRO-TIP Ansätzen und einem Adapter
für Ihre Einheit erhalten Sie für “149,70.
Nennen Sie uns einfach Hersteller und Typ Ihrer Einheit.

Wir führen Ihnen PRO-TIP gerne in Ihrer Praxis vor.

Die neuen RKI-Richtlinien 
fordern einen hygienisch einwandfreien Spritzen-
ansatz für jeden Patienten:

PRO-TIP sind hygienische Einwegansätze für fast jede Funktions-
spritze. Beste Funktion, einfach anwendbar und kostengünstig.

Beseitigen Sie das Infektionsrisiko bei der Funktionsspritze einfach
und endgültig!

PRO-TIP
Erfüllen Sie die RKI-Hygienerichtlinien - 
verwenden Sie Einwegansätze für die

Funktionsspritze!

GERD LOSER & CO GMBH · VERTRIEB VON DENTALPRODUKTEN
BENZSTRASSE 1c, D -51381 LEVERKUSEN

TELEFON: 0 2171/70 66 70, FAX: 0 2171/ 70 66 66
email: info@loser.de

®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

Ein Beispiel:

Wenn die Kanülen Ihrer Funktions-
spritzen für jeden Patienten gemäß
Richtlinie aufbereitet und sterilisiert
werden, erfordert dies einen hohen
Zeit- und Kostenaufwand. 

Erfahrungsgemäß ist der teure 
Austausch des Ansatzes bereits
nach einigen Monaten erforderlich.

Bei der Sterilisation bleibt außer-
dem ein Restrisiko, da das feine
Kanalsystem im Innern der Spritzen-
kanüle vor dem Autoklavieren nicht
gereinigt werden kann.

ANZEIGE

Arbeitsanweisung Lagerung der MP (Instrumente)
Praxis:

Zuordnung
(z.B. ZFA):

1. Unsterile Instrumente: Entnahme der gereinigten, 
desinfizierten und getrockneten Instrumente aus der 
Aufbereitungsroutine nach letztem Spülen bei einer 
normalen Nassaufbereitung oder aus dem RDG mit 
unkontaminierten Handschuhen

2. Kontrolle der Instrumente auf Unversehrtheit und 
Sauberkeit

3. Kontrolle des Lagerungsortes (Schublade/Schrank) 
auf Sauberkeit

4. Einsortieren der Instrumente nach Gruppen in die 
Halterungssysteme der Schublade/des Schrankes

5. Sterile Instrumente: Entnahme der sterilisierten 
Instrumente nach dem Abkühlen aus dem Sterilisator 
mit unkontaminierten Handschuhen

6. Kontrolle auf Unversehrtheit und Sauberkeit der 
Verpackung

7. Festlegen der Lagerfrist und Dokumentation auf dem 
Talon der Verpackung

8. Einsortieren der sterilen Instrumente in die Schublade 
oder den Schrank in der Reihenfolge, dass das zuerst 
aufbereitete Instrument auch zuerst wieder entnommen 
werden kann (first in first out)

9. Freigabe der gelagerten Instrumente zur Anwendung

Datum der Erstellung der Arbeitsanweisung:

Name des Erstellers der Arbeitsanweisung: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Abb. 5: Anhand solch klarer Arbeitsanweisungen wird die Lagerung 
à la QM leichtgemacht.



Kontaminationen vermeiden

Bakterien,Viren, Pilze und Co. können wir aus der Praxis
nicht verbannen.Wir sollten lediglich dafür sorgen,dass
sie sich nicht einfach wüst verbreiten. Dazu brauchen
wir auch nichtunbedingtden Supersteri,der von der Ste-
rilgutassistentin im keimfreien Überdruckanzug be-
dient wird. Natürlich müssen wir die Medizinprodukte
der entsprechenden Risikoklasse im (validierten) RDG
aufbereiten.Aber,bereits da einmal möchte ich Michael
Kohlhaas spielen und der Industrie einen Stein in den
Weg legen, es geht auch ohne die Validierung. Wenn
man sich die Anschaffung einer solchen teuren Ma-
schine mit den Folgekosten Validierung, Folgevalidie-
rung und Co. sparen möchte, dann muss man die ent-
sprechenden Medizinprodukte einfach nach ihrer Auf-
bereitung (und die kann mittels eines – normalen – Rei-
nigungs- und Desinfektions-Gerätes selbstverständlich
sehr viel effizienter durchgeführt werden als mit der
Handaufbereitung) nur noch sterilisieren. Sicher wird
auch im Bezug auf Validierung in der nächsten Zeit noch
einiges auf uns zukommen.

Lagern sie bequem?

Preisrätsel! Schauen Sie sich einmal Abbildung 1 an.Was
ist da falsch?  Nein,nicht etwa die unergonomische Hal-
tung des Behandlers. Auch nicht die Farbe der Praxis-
schränke. Das Problem ist die offene Schublade! Wa-
rum? Sehen Sie die Turbine in der Hand des Behandlers?
Was Sie aber nichtsehen,istdie Aerosolwolke,die sich im
Umkreis von circa 2 m um sie herum ausbreitet. Und die
schlägt sich auf den eingeschweißten in der Schublade
gelagerten Medizinprodukte, siehe Abbildung 2, nieder.
Und schon dürfen Sie diese, da sie durch die Aerosol-
wolke kontaminiert sind, alle neu aufbereiten! Ja aber
soll ich denn,wenn ich mitten in der Ost bin,um die feine
OK-Bajonett zu holen, extra aus dem Zimmer rennen?
Nein, nur Ihr Bewusstsein schärfen und erkennen, wo
mögliche Schwachstellen sind. Sie kennen ja die Vor-

schriften zur Lagerung von Medizinprodukten, oder?1

Die neuen Bestimmungen sagen dazu:

Transport und Lagerung
Transport und Lagerung dürfen die Eigenschaften des
aufbereiteten MP nicht nachteilig beeinflussen. Bei der
Lagerung von aufbereiteten MP sind die Angaben des
Herstellers des MP und des Herstellers des Verpa-
ckungsmaterials zu berücksichtigen. In der Regel sind
aufbereitete MP in einer mechanischen,Schutz gewähr-
leistenden Verpackung staubgeschützt, in einem tro-
ckenen (z.B.durch Gewährleistung eines ausreichenden
Fußboden- und Wandabstandes), dunklen und kühlen
Raum frei von Ungeziefer zu lagern.

Und weiter:

Lagerung von MP (Instrumenten)
Die Bestimmung, wie lange MP in der zahnärztlichen
Praxis gelagert werden können,muss bzw.darf vom ver-
antwortlichen Betreiber der MP (Praxisinhaber) selbst
erfolgen. Ungeschützt gelagerte Instrumente können
wieder verkeimen und auch durch Umwelteinflüsse
Schaden an ihrer Oberfläche nehmen (korrodieren). Sie
müssen deswegen trocken und staubgeschützt aufbe-
wahrt werden.
MP (Instrumente), die nach der Klassifikation „unkri-
tisch“ bzw. semikritisch eingestuft und nicht sterilisiert
werden, sollen in geeignete Systeme – das können
Schubladen mit Einsätzen ähnlich wie eine Besteck-
schublade sein – einsortiert werden. So ist sicherge-
stellt, dass sie nicht „herumfliegen“ und sich gegensei-
tig beschädigen;außerdem sind die Instrumente so gut
zu erkennen und für die jeweilige Anwendung leicht zu
entnehmen. Auch unsterile, somit nach der Aufberei-
tung nur keimarme, Instrumente sollten in geschlosse-
nen Systemen (Schubladen mit Gummidichtungen)
aufbewahrt werden.
Diese Aufbewahrung erfolgt traditionsgemäß im Be-
handlungszimmer. Es ist jedoch darauf zu achten, dass
die Aufbewahrungsschublade nie während der eigent-
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Abb.6: Es geht ja nicht darum,dass diese Patientin sich mit den in ihrem Mund befindlichen Keimen herumschlagen muss oder wir sie allein des-
wegen keimfrei machen müssen, sondern darum, dass die Keime nicht auf einen anderen Patienten übertragen werden sollen!  – Abb. 7: ZMFs
Liebling:Bereits ein designerisches Kleinod:Die Aufbewahrungsmuschel.Kontaminationsgeschützt und vor dem Herausfallen gesichert sind in
ihr in diesem Fall Polierer, Kelche, Bürstchen und der Schnellläufer aufbewahrt. – Abb. 8: Und hier ein Instrumententray. Gelb haben wir für die
PA-Instrumente ausgewählt.

1 Nachzulesen in: MPG – Ein Arbeitsleitfaden für das gesamte zahnärztliche Team. Zahnärztlicher Fachverlag Herne, 2006, Bestell-Nr.: 61 600, inklusive CD-ROM
mit allen Formularen und Arbeitsanweisungen. Tel.: 0 23 23/59 31 41, Fax: 0 23 23/59 31 55, 48,00 Euro zzgl. Porto, Verpackung und Mehrwertsteuer.



lichen Behandlung geöffnet wird,etwa um ein weiteres
Instrument für die Behandlung, dessen Einsatz vorher
nicht zu erwarten war, zu entnehmen. In einem solchen
Fall gilt nämlich der gesamte Schubladeninhalt als kon-
taminiert, weil sich z.B. die Aerolsolwolke aus dem Be-
handlungsraum sofort auch über dem gesamten
Schubladeninhalt niederschlägt. Es müssen vielmehr
vor der Behandlung sämtliche wahrscheinlich benötig-
ten Instrumente (sinnvoll ist hier die Trayform,in der alle
für den jeweiligen Behandlungsschritt zur Anwendung
kommenden Instrumente gesammelt sind, anzuwen-
den) herausgelegt werden.
Sterile Instrumente müssen auch steril zur Anwendung
kommen.Deswegen ist die Aufrechterhaltung der Steri-
lität eine wichtige Voraussetzung. Selbst verpackt steri-
lisierte Instrumente gelten bei ungeschützter Lagerung
bereits nach 24 Stunden (!) als verkeimt. Sterile Instru-
mente sollen also, nachdem sie dem Sterilisator ent-
nommen, gekennzeichnet, dokumentiert und freigege-
ben wurden, mit behandschuhten Händen in einer tro-
ckenen und staubfreien Umgebung gelagert werden.
Diese Lagerung darf nie in unreinen Bereichen der Auf-
bereitungsräume erfolgen. Es steht auch die Lagerung
von sterilen Instrumenten in den Behandlungsräumen
zur Diskussion.Wenn nämlich die Schränke oder Schub-
laden mit den darin aufbewahrten sterilen Instrumen-
ten geöffnet werden und sich im Behandlungsraum die
bereits erwähnten Reste der Aerosolwolke befinden,
muss die gesamte Schublade oder der Schrank als kon-
taminiert angesehen werden. In der DIN 58953 werden
die Anforderungen an Lagerräume für Sterilgut be-
schrieben. Darin wird gefordert, dass Sterilgut in dunk-
len, kühlen, staubarmen und trockenen Räumen, soge-
nannten Sterilgutlagern,aufzubewahren ist,zumindest

aber in geschlossenen Schränken. Auf dem Boden darf
es jedoch weder gelagert noch auch nur abgestellt wer-
den.Es wäre zu überlegen,ob die sterilen Instrumente ei-
ner Praxis in einem Raum,der kein eigentlicher Behand-
lungsraum, aber auch nicht der Aufbereitungsraum ist,
und dort in einem separaten Schrank aufbewahrt wer-
den könnten.

System

Ein sinnvolles System zur kontaminationsgeschützten
Lagerung möchte ich Ihnen hier vorstellen. Es musste,
wollte ich die Vorgaben des Robert Koch-Instituts und
der Bezirksregierung korrekt erfüllen, doch auch etwas
anderes als den „separaten Schrank“ geben. In der Post
fand ich eines Tages einen Katalog der Firma LOSER & CO
aus Leverkusen. In ihm war ein System zu finden, wel-
ches mein Problem auf einen Schlag löste, das Zirc Sys-
tem. Sie kennen sicherlich die Tupperware. Herr Tupper
lernte bei dem Chemiekonzern DuPont im Jahre 1936
den Kunststoff Polyethylen kennen. Und schon bald
schätzte er die hervorragenden Eigenschaften dieses
Materials. Es war leicht zu verarbeiten, im Gegensatz zu
den seinerzeit gebräuchlichen Aufbewahrungsgefäßen
aus Glas und Porzellan unzerbrechlich,es ließ sich belie-
big Einfärben, war geschmacks- und geruchsneutral
und fühlte sich überhaupt gut an.

Wunderschüssel

Das erste Produkt, welches Tupper entwickelte und das
im Jahr 1946 auf den Markt kam, war die sogenannte
Wunderschüssel, eine luft- und wasserdichte Vor-
ratsdose mit Sicherheitsverschluss. An diese musste
wohl ein kluger Kopf bei der Firma Zirc gedacht haben,
als es daran ging ein System für den Zahnarzt zu entwi-
ckeln. Aber weitaus mehr als der Herr Tupper dachte er
an die speziellen Bedürfnisse einer Zahnarztpraxis, ich
sage nur MICROBAN.Wenn Sie sich einmal in Ihrer Pra-
xis in allen Schränken und Schubladen umschauen,
dann können Sie feststellen dass Sie über eine Unzahl
von Einzelteilen verfügen. Allein um eine Amalgamfül-
lung zu legen,benötigen Sie mehrere verschiedene Kap-
seln,Matrizen, Interdentalkeile,Unterfüllungsmateria-
lien etc., bei den Wurzelkanalbehandlungen wird es
noch komplizierter. Das selbst gebastelte „Set“ meiner
ZMFs, in der sie alle Bestandteile für eine professionelle
Zahnreinigung untergebracht haben, ist zwar niedlich,
aber eben halt selbst gemacht.Und so sieht es auch aus.

Aus den Händen gerissen

Ich möchte einmal kurz das Ende meines Beitrages vor-
wegnehmen und Ihnen berichten, dass meine beiden
ZMFs mir die Materialwannen buchstäblich aus den
Händen gerissen haben.Die Materialwannen,das muss
man wissen, kann man als transportierbare Sprechzim-
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Abb.9: Auch die verschiedenen Aufbewahrungsfristen lassen sich für
den „Kommissar“,aber auch ganz einfach für Ihr Fachpersonal anhand
einer Arbeitsanweisung dokumentieren.

Arbeitsanweisung Lagerfristen
Praxis:

Zuordnung 
(z.B. ZFA):

1. Unsterile Instrumente ungeschützt gelagert: 24 Stunden

2. Sterile Instrumente in steriler Einfachverpackung 
ungeschützt (offenes Regal) 24 Stunden

3. Sterile Instrumente in steriler Doppelverpackung 
ungeschützt (offenes Regal): 6 Wochen

4. Sterile Instrumente in steriler Einfachverpackung 
geschützt (staubdichte Schublade/Schrank) 6 Wochen

5. Sterile Instrumente in steriler Doppelverpackung 
geschützt (staubdichte Schublade/Schrank) 6 Monate

6. Sterile Lagerverpackung geschützt (staubdichte 
Schublade/Schrank) bis maximal 5 Jahre

Datum der Erstellung der Arbeitsanweisung:

Name des Erstellers der Arbeitsanweisung: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:

Name der eingewiesenen Person: Unterschrift:



mer-Schubladen betrachten.Und in ihnen die jeweils für
eine Behandlungsprozedur erforderlichen Kleinteile
sinnvoll einordnen.

Die ZMFs sind eigen

Nun ist es ja nicht so, dass es ein Generalsortiment für
alle ZMFs gibt. Selbst in unserer Praxis haben sie unter-
schiedliche Vorstellungen davon, welches Bürstchen
hier, welcher Kelch da, und welche Polierpaste dort ein-
zusetzen und anzuwenden ist. Da traf es sich ausge-
zeichnet, dass die Materialwannen (wie übrigens alle
anderen Produkte aus der Aufbewahrungsserie auch) in
verschiedenen Farben erhältlich sind.So gab es bereits in
diesem Punkt keine Verwechslungen.

Wo ist der Hebel?

Sie alle kennen diese Situation:Die sogenannte Schluss-
extraktion.Wir meinen mal eben zum Abschluss des Ar-
beitstages den einen Zahn extrahieren zu wollen, aber
dieser zeigt sich widerspenstig – Resultat: Die Wurzel
frakturiert. Zunächst umfräsen wir sie, aber jetzt brau-
chen wir doch die ganz feine Bajonettzange. Die aller-
dings liegt noch in der Schublade. Und die dürfen wir
nun bekanntlich nicht aufmachen, Stichwort Aerosol-
wolke! Was aber wäre, wenn wir einen „Satz“ Chirurgie-
instrumente, wir wollen ja nicht Instrumente für alle
Eventualitäten herauslegen und danach aufbereiten
müssen, in einer Materialwanne oder auch einem Be-
handlungstray zusammenfassen würden? Das Zirc Sys-
tem macht’s möglich!

Deckel zu!

Doch was nützt die schönste Aufbewahrungsserie,
wenn ihr das Wichtigste überhaupt fehlt, der staub-
schützende oder sollte ich besser sagen der „mit der
Aerosolwolke tanzende“ Deckel. Das nämlich ist der
Dreh- und Angelpunkt der meisten Aufbewahrungs-
systeme – sein Fehlen.Anders beim Zirc System.Die kla-
ren, auch verriegelbar lieferbaren Abdeckhauben si-
chern zuverlässig, dass nichts, aber auch gar nichts in
die Materialwannen und die Behandlungstrays hinein-
gelangt.

Verbannen Sie die Mikroben!

Und was ist mit dem erwähnten MICROBAN? Manche
Kunststoffe haben die unangenehme Eigenschaft, dass
sie, vor allen Dingen wenn sie nach einiger Zeit „in-Ge-
brauch-seins“ an ihrer Oberfläche etwas aufgeraut wer-
den,eine ungewollte und vor allem ungewünschte Affi-
nität zu Keimen haben. Dies könnte die Bestrebungen,
die wir uns mit dem Zirc System für eine hygienische
Aufbewahrung gerade gemacht haben, konterkarieren.
Und genau da kommt uns die MICROBAN-Ausstattung
der Zirc Aufbewahrssysteme gerade recht. MICROBAN
ist ein Additiv, das zwar die bakterielle Zellwand durch-
dringt, aber dennoch kein Toxin ist. Und noch was ist
wichtig:Die menschliche Zellwand ist dick,an ihr prallen
alle Versuche von MICROBAN, sie zu durchdringen, er-
folglos ab. Die weitaus dünnere Zellwand von Bakterien
hingegen wird von MICROBAN durchdrungen.Ergebnis:
die Bakterien sterben ab – das Zirc System weist eine
antibakterielle „Ausstattung“ auf.
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Abb. 13: RKI konforme Markierungsringe werden einfach über das Medizinprodukt geschoben. – Abb. 14:So beschwert sich niemand mehr,dass
die passenden Instrumente plötzlich irgendwo gelandet sind,nur nicht da,wo sie hingehören.– Abb.15: Die Ringe gibt es in zwei Größen.Sie sind
stabil,aber auch flexibel genug,um zum Beispiel ein „großes“ Instrument wie diese OK-Frontzahnzange zu markieren.

Abb. 10: Der passende (durchsichtige, so kann man gleich erkennen was in dem Tray drin ist) Deckel wird aufgesetzt … – Abb. 11: … und durch Ver-
schieben … – Abb. 12: … staubdicht und kontaminationsgeschützt verriegelt.



Durch und durch antibakteriell

Ja, werden sie vielleicht sagen, aber das ist doch wie mit
dem Herrenhemd,mitseiner besonderen „Ausstattung“
ist es zunächst ja auch recht brauchbar, aber wenn es
mehrmals gewaschen ist …
Entwarnung! Der Kunststoff, der für die Zirc Aufbewah-
rungssysteme eingesetzt wird, ist mit MICROBAN gera-
dezu „getränkt“. Auch wenn die Oberfläche des Trays
durch eine Reinigung leicht „abgetragen“ wurde, so sti-
muliert gerade dieses Abradieren die erneute, sofortige
Wanderung des Additivs an die Oberfläche. Und wenn
Sie meinen, ich gäbe hier eine unreflektierte Einzelmei-
nung  wieder:Die amerikanische hoch kritische Food and
Drug Administration hat für chirurgische Abdeckungen
aus Polyethylen die MICROBAN-Ausstattung zugelas-
sen.

Der Pappkarton hat ausgedient

Wir arbeiten in unseren zahnärztlichen Praxen heute
vielfach mit „Systemen“. Das Endo-System kennen Sie
bereits. Auch für Abformungen und provisorische Ver-
sorgungen sind einige,immer wieder gebräuchliche Ge-
räte und Materialien anzuwenden. Der Versandkarton
mit dem Komposit- Füllungssystem mit den verschiede-

nen Compulen, Applikationssticks, Bonding etc. geht
irgendwann auch einmal aus dem Leim. Betrachten Sie
einmal selbstkritisch Ihre bisherigen,zumeist provisori-
schen Aufbewahrungssysteme. Schauen Sie sich ein-
fach einmal die Bilder an und dann entscheiden Sie
selbst, ob das Zirc System, vor allem in Hinsicht auf eine
geschützte Aufbewahrung,Sinn macht.Wir sind mit un-
serer Praxis darauf umgestiegen.
Nun, habe ich Sie zum Nachdenken gebracht? Habe ich
das:„Das war schon immer so!" und das:„Das hat doch
noch nie jemandem geschadet.“ infrage gestellt? Im-
mer wieder frage ich, was für Maßstäbe SIE an die
Hygiene in den Praxen setzen, in denen Sie selbst be-
handelt werden. Die neuen RKI-Richtlinien machen be-
züglich des hohen Verwaltungsaufwandes Ärger, Prob-
leme und Verdruss. Was die praktische Seite angeht,
freue ich mich darüber, den Patienten wirklich „reinen“
Gewissens und „reiner“ Medizinprodukte sicher behan-
deln zu können.�

Fachbeitrag

■ KONTAKT

Dr. med. dent. Hans H. Sellmann
Langehegge 330
45770 Marl
E-Mail:Dr.Hans.Sellmann@t-online.de

Clinpro™o Cario L-Pop™p

Clinpro™o Prophy Paste

Clinpro™o Prophy Powder

Clinpro™o Sealant

Clinpro™o White Varnish

Clinpro™ – Vorsorge mit System!

Weitere Informationen zu Clinpro erhalten Sie unter: 3M ESPE AG · ESPE Platz · 82229 Seefeld
Freecall: 0800-2753773 · Freefax: 0800 - 3 29 37 73 · info3mespe@mmm.com · www.3mespe.de
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Die professionelle Zahnreinigung muss der individuellen Situation
des jeweiligen Patienten angepasst werden. Wie immer Ihre Maß-
nahmen aussehen: Mit der Clinpro-Serie bietet 3M ESPE für jeden

Schritt die richtigen Produkte. Sie sind einfach anzuwenden und schmecken gut! So wird
professionelle Zahnpflege für Sie unkompliziert und für Ihre Patienten angenehm.

Ein gesundes Lächeln mit Konzept.

Clinpro™

Systematische Prophylaxe

ANZEIGE


