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Mit Scanner- und Barcode-
system zur erfolgreichen Medi-
zinprodukte-Datenerfassung
Seit Anfang 2006 stehen die überarbeite-

ten Empfehlungen des Robert Koch-Insti-

tutes unter www.rki.de zum Download

bereit. Auf 26 Seiten wird das große Ein-

maleins der Hygienegrundsätze und der

Medizinprodukteaufbereitung in etliche

für die Zahnarztpraxis verbindliche For-

meln umgerechnet. Als Folge der beson-

deren Autorisierung des RKI durch den

Gesetzgeber wurden diese Richtlinien

damit automatisch zur maßgeblichen

Entscheidungsgrundlage für Gerichte

und Kontrollbehörden. 

Die Aufbereitungsschritte der 

Reinigung und Desinfektion

Jeder Aufbereitungsschritt eines Instru-

mentes von der Reinigung/Desinfektion

über die Funktionskontrolle, die Verpa-

ckung, die

Kennzeichnung, die erfolgreiche Sterili-

sation und die dokumentierte Freigabe

bis hin zur Verwendung am Patienten

muss nachvollziehbar und über Jahre

hinweg archiviert werden. Alle Prozess-

daten der Desinfektion und insbesondere

auch des erfolgreichen Sterilisationsvor-

ganges sind chargenbezogen zu spei-

chern und auf Anfrage unverzüglich

nachzuweisen. 

Kostengünstige Software

Klar ist, dass diese Aufgaben mit Papier

und Bleistift keinesfalls vernünftig ge-

leistet werden können. Auch mit den vor-

handenen Funktionen etablierter Ab-

rechnungssysteme lassen sich diese Vor-

gänge nicht oder nur eingeschränkt erfül-

len. Hier muss eine Spezial-Software

eingesetzt werden, mit der die anfallen-

den Arbeiten schnell, sicher und damit

kostengünstig durchzuführen sind.

Schon vor mehr als zwei Jahren haben die

Entwickler von DIOS MP die grundlegen-

den Lösungswege für solche Aufgaben

konzipiert. Basis von DIOS MP ist ein

durchdachtes Scanner- und Barcode-Sys-

tem, das den manuellen Aufwand zur MP-

Datenerfassung im täglichen Praxisbe-

trieb drastisch reduziert. Die HIBC-

Strichcodes vieler Medizinprodukte kön-

nen mittels Laserscanner schon direkt

beim Eintreffen aus dem Depot eingele-

sen und mit den hinterlegten Sicher-

heitsdatenblättern und Verarbeitungs-

anweisungen verknüpft werden. 

Auch selbst hergestellte Medizinpro-

dukte lassen sich individuell anlegen

und verwalten. Jeder Lebenszyklus ei-

nes Medizinproduktes wird von der An-

lieferung über die Anwendung am Pa-

tienten bis hin zum vollständigen Ver-

brauch rückwärts nachvollziehbar bis zu

jeder Herstellercharge dokumentiert.

Das System warnt vor dem Verfall einge-

lagerter Produkte und unterstützt den

Einkauf durch abrufbare Bestelllisten.

Mit DIOS MP lassen sich die Prozesspro-

tokolle moderner Desinfektionsgeräte

und Autoklaven via Datenverbindung

auslesen, chargenbezogen manipula-

tionssicher archivieren und auch die

Übernahme von Protokolldaten aus Da-

tenloggern ist möglich. Ein Barcodeeti-

kett mit Instrumentenbezeichnung bzw.

Trayinhalt, Verfalls-, Aufbereitungs- und

Gerätedaten kennzeichnet die Sterilgut-

verpackung unverwechselbar und die Zu-

ordnung der Sterilgutchargen bei der

späteren Verwendung am Patienten ist

jederzeit nachvollziehbar gewährleistet

– der Ausbuchvorgang am Behandlungs-

stuhl beschränkt sich auf einige wenige

Daumenklicks mit dem Miniscanner. Des-

sen Daten werden am Tagesende ausge-

lesen und in die Praxis-EDV übernom-

men.

Software unterstützt das QM-System

Die neueste Version der MP Software aus

dem Münsterland öffnet nun auch die Tü-

ren zum eigenen QM-System. Denn mit

der Integration des quasowa Modules

unterstützt DIOS MP den Zahnarzt nun

auch bei der Einführung eines maßge-

schneiderten, praxisindividuellen Qua-

litätsmanagement-Systems.

DIOS Daten-Informations- und 
Organisations-Systeme GmbH
Tel.: 0 28 64/94 92-0
www.dios.de

Reißfeste Tücher zur 
Desinfektion
Die extragroßen (32 cm x 30 cm) Jumbo-

Wipes von KANIEDENTA sind die Alterna-

tive zu vorgetränkten Desinfektionstüchern.

Die besonders reißfesten Tücher aus fus-

selfreiem Vliesstoff können mit allen

DGHM/VAH-gelisteten Desinfektionsprä-

paraten getränkt werden.

KANIEDENTA Jumbo-Wipes wurden spe-

ziell für die wirtschaftliche, schnelle Desin-

fektion und Reinigung von medizinischem

Inventar und Medizinprodukten entwickelt.

KANIEDENTA GmbH & Co. KG 
Dentalmedizinische Erzeugnisse
Tel.: 0 52 21/34 55-0
www.kaniedenta.de
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Neue Instrumente für Hygiene
und Sterilisation
Mit einer über 40-jährigen Erfahrung im

Vertrieb von dentalen Instrumenten und

als Experte für Hygiene und Sterilisation

hat SciCan in Zusammenarbeit mit den bes-

ten Ingenieuren in diesen Bereichen erst-

mals eigene Turbinen und Hand- und Win-

kelstücke entwickelt. Darüber hinaus hat

das Porsche Design Studio der Instrumen-

tenserie STATIS™ seine unverwechsel-

bare, avantgardistische  Gestalt gegeben.

Einzigartig in seiner Linienführung. Ergo-

nomisch perfekt. Exklusiv für SciCan. 

Die SciCan STATIS™ Turbinen gibt es mit

zwei verschiedenen Kopfgrößen, einem

Standard Kopfgehäuse und einem Minia-

turkopf. Bei beiden Kopfgrößen ist es 

SciCan gelungen, die Bewegungsfreiheit in

der Mundhöhle für den Zahnarzt weiter zu

verbessern und den Marktführer mit den

kleinsten Kopfgehäusen nochmals zu

unterbieten – ohne Kompromisse in Leis-

tung oder Laufruhe. Neu entwickelte Kera-

mikkugellager mit verbesserter Reibkenn-

zahl sind langlebiger und mit dem neuen

STATCARE Pflegespray widerstandsfähi-

ger gegen häufige Sterilisation! STATIS™

kommt mit einer 3-Jahres-Garantie. 

Langlebige Hand- und Winkelstücke

SciCan führt zu Beginn sechs verschiedene

STATIS™ Hand- und Winkelstücke ein.

Vom Schnellläufer über verschiedene Re-

duzierwinkelstücke für z. B. Endodontie bis

hin zu einem Prophylaxe-Winkelstück und

dem geraden Handstück deckt SciCan eine

Vielzahl an Applikationen ab. Auch hier ein

unverwechselbares Design und Ergono-

mie, entwickelt in Zusammenarbeit mit

dem Porsche Design Studio und mit dem

Fokus auf Langlebigkeit von den Experten

für Hygiene und Sterilisation! Ein nahtlo-

ses Hygienekonzept aus einer Hand bietet

die wohl kompromissloseste Instrumen-

tenserie der Welt und das ausgezeichnete

SciCan Instrumenten-Management. Für

die optimale Pflege der STATIS™ Instru-

mente sorgt das SciCan Wiederaufberei-

tungsprogramm mit den Reinigungs- und

Desinfektionsgeräten HYDRIM C51wd bzw.

M2 und den STATIM Kassettenautoklaven,

mit denen man bereits neue Maßstäbe in

Hygiene und Sterilisation gesetzt hat. 

Effektive Reinigung und Desinfektion

Eine effektive Sterilisation beginnt bei den

Reinigungs- und Desinfektionsgeräten

Hydrim C51wd bzw. M2, in denen zahnärzt-

liche Instrumente aus Edelstahl einfach

und automatisch gewaschen, gespült, des-

infiziert und getrocknet werden. Die Reini-

gungslösung wird automatisch dosiert,

und bei jedem neuen Zyklus wird frisches,

sauberes Wasser verwendet. 

Dank des leistungsstarken Vorwaschzy-

klus des Hydrim und der beiden unabhän-

gig voneinander arbeitenden Hochdruck-

düsen werden die Instrumente von oben

und unten gereinigt und so praktisch sämt-

liche Proteine und sämtliche organischen

Rückstände entfernt. Unabhängige Tests

zeigen eine Effizienz von 99,9 bis 100 Pro-

zent. 

Die Integration mechanischer Reinigungs-

verfahren in das Standarddekontamina-

tionsprotokoll Ihrer Praxis bietet ein hohes

Maß an Schutz, insbesondere vor dem Ri-

siko von Hautpunktionsverletzungen, die

während des Reinigens kontaminierter 

Instrumente von Hand auftreten. Mit dem

Hydrim entfallen die bei herkömmlichen

Reinigungsverfahren per Hand üblichen

Schritte des Einweichens, Abbürstens und

Spülens vor dem Sterilisieren. Nach der

Reinigungsphase folgt die Desinfektion

bei 80 °C bzw. 93 °C, sodass die Instru-

mente sicher für die eventuelle Sterilisa-

tion vorbereitet werden können. Die Luft-

entfernung aus der Sterilisationskammer

wird als maßgebliche Voraussetzung für

die Sterilisation betrachtet, da Luft das Ein-

wirken des Sterilisationsdampfes behin-

dert. Den neuesten Anforderungen des Ro-

bert Koch-Institutes zufolge wird aner-

kannt, dass es mehr als eine Art der Luft-

entfernung gibt. 

Der STATIM Kassettenautoklav nimmt sich

die erforderliche Dynamik zur Sterilisation

aus einem Mehrfachdruckwechsel im Sup-

ra-Atmosphä-

rischen Druck-

bereich. In den

letzten zehn

bis zwölf Jah-

ren haben tau-

sende STATIM

Sterilisato-

ren der Fir-

ma SciCan

den Weg in

d e u t s c h e

Praxen ge-

f u n d e n .

Die Vortei-

le des STATIM’s sind die Geschwindigkeit,

Kompaktheit und die wartungsfreundliche

Bauweise. Instrumente können im acht-

bis zehnminütigen Sterilisationszyklus

sterilisiert werden. Unkritische und semi-

kritische Instrumente (inklusive Hand-

und Winkelstücke) dürfen laut des Robert

Koch-Institutes bei unmittelbarer Anwen-

dung nach der Sterilisation unverpackt 

sterilisiert werden. Das zeichnet den 

STATIM aus; unverpackte Sterilisation von

Instrumenten zwischen den Patienten-

behandlungen. Der STATIM wird konform

der EN 13060-Anforderungen gebaut und

entspricht den RKI-Anforderungen an die

Hygiene in der Zahnmedizin. Für die si-

chere und einfache Dokumentation verfügt

der STATIM über eine SciCan USB Flash

Memory Card oder einen Thermodrucker.

Die Firma SciCan setzt Standards. Mit 

STATIS, HYDRIM und STATIM erhöhen Sie

die Effizienz in Ihrer Praxis. 

SciCan products
Tel.: 08 21/27 89 3-4 00
www.scican.com
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Gute Noten für Turbinen-Familie
Mit den neu aufgestellten RKI-Richtlinien

zur Hygiene in der Zahnarztpraxis wurde

jede Praxis in die Pflicht genommen, sich

bewusst mit seinen eigenen Hygiene-Stan-

dards auseinanderzusetzen. Wenn auch

mit hohem Aufwand verbunden, hatte man

jetzt eine verbindliche Vorlage, die Infek-

tionsprävention zu 100 % erfüllen zu kön-

nen. Insbesondere bei Instrumenten und

Behandlungsstühlen gilt es auch in puncto

Hygiene genau hinzusehen. Dies haben

auch Tester der Morita-Turbinen Twin-

Power getan. Positiv äußerten sie sich zu

Sterilisationsvermögen, Komfort und Kraft

und entschlossen sich vielfach, die Testtur-

binen gleich zu behalten. Aufgrund einer

Morita eigenen, neuen Technik ist die In-

fektionsgefahr für den Patienten mini-

miert.  Kontaminierter Schmutz und Aero-

sol gelangen dank eines speziellen Null-

Rücksaugsystems nicht in das Turbinenin-

nere. Kapseln befördern die Antriebsluft 

direkt in den Anti-Saug-Diffuser, wo sie

mittels der Antriebsrad-Rotation druckfest

komprimiert wird. Dem Einstrom von Parti-

keln ins Turbineninnere schiebt man damit

einen Riegel vor. Das Ablassen der Druckluft

erfolgt seitwärts über eine sternförmige

Öffnung an der Kopfunterseite der Turbine

– ein Nebeneffekt, von dem der Patient pro-

fitiert, denn der kalte Luftstrom wird nicht

mehr in die empfindliche Präparation ge-

blasen. Für die nötige Sicherheit besitzen

die Turbinen einen speziellen Schnell-

Stopp. Auch zum Thema Komfort nahm man

das knapp über 50 Gramm leichte Hand-

stück genau unter die Lupe. Zufrieden äu-

ßerte man sich über das kompakte Design,

die 15°-Winkelung sowie die neue Griffflä-

che der Turbine.

Alles neue Ei-

genschaften, die

zu einem ange-

nehmen und er-

gonomischen

Handling bei-

tragen. In

schwer zu-

g ä n g l i c h e n

Seitenzahn-

regionen werden besonders die Turbinen

der PAR-4HEX-Reihe bevorzugt eingesetzt.

Mit ihrem kleinen Kopfdurchmesser von

10,5 mm ermöglichen sie im gesamten Mund-

raum ein problemloses Agieren. 

J. Morita Europe GmbH
Tel.: 0 60 74/8 36-0
www.JMoritaEurope.com

Parfüm- und aldehydfreie Schnell-Desinfektion
Der Verzicht auf Parfümstoffe und Aldehyde und eine vollstän-

dige rückstandsfreie Verdunstung aller Wirkstoffe machen Bacil-

lol® AF (BODE Chemie, Hamburg) auch in der Lebensmittelindus-

trie zum bevorzugten alkoholischen Schnell-Desinfektionsmittel

für alkoholbeständige Oberflächen im Sprüh-Wisch-Verfahren.

Deutschlands Marktführer der alkoholischen Schnelldesinfek-

tion nutzt die hervorragende virusinaktivierende Wirkung von

Ethanol in einem ausbalancierten Ethanol-Propanol-Gemisch.

Eine Formulierung, die patentiert wurde und die antimikrobiellen

und antiviralen Eigenschaften dieser Alkohole optimal miteinan-

der verbindet. 

Das breite Wirkungsspektrum von Bacillol® AF umfasst Bakterizi-

die, Levurozidie Tuberkulozidie, Mykobakterizidie, Fungizidie und

begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV). Weiterhin wurde die

Wirksamkeit u. a. gegenüber Noroviren, Adenoviren,  Rotaviren

und Papovaviren begutachtet. Zu den herausragenden Gebrauchs-

eigenschaften von Bacillol® AF zählen eine gute Benetzung von

Ablage- und schwer zugänglichen Flä-

chen und eine schnelle Einwirkzeit. Da

Bacillol® AF keine Aldehyde enthält

und komplett rückstandsfrei auftrock-

net, kann das Flächen-Desinfektions-

mittel unbedenklich mit allen ande-

ren BODE-Flächen-Desinfektions-

mitteln kombiniert werden.

BODE Chemie GmbH & Co. KG
Tel.: 0 40/5 40 06 -0
www.bode-chemie.de

Günstiges Recycling von Amalgamabscheidern
Seit kurzem empfehlen die Firmen Dürr und Metasys aus hygieni-

schen Gründen ausschließlich den Neukauf von Amalgamab-

scheidebehältern. Das Recyclingunternehmen medentex wird je-

doch weiterhin die Behälter rekonditionieren. Nach gründlicher

Reinigung, Desinfektion, Dichtigkeitsprüfung und der Ergänzung

mit Ersatzteilen besteht laut der Firma medentex kein Grund, dem

Zahnarzt sein Eigentum nicht zurückzugeben. Der Wiedereinsatz

der Behälter wurde die letzten fünfzehn Jahre ohne Beanstan-

dungen der Kunden und im Einverständnis mit der Firma Dürr auf

diese Weise gehandhabt. medentex ist für diese Aufgabe als 

Entsorgungsfachbetrieb qualifiziert

und verfügt über ein Qualitäts- und

ein Umweltmanagementsystem.  

Der Kunde spart durch das Recyceln

der Abscheidebehälter bis zu 400 %

der Kosten, die durch den wiederkeh-

renden Neukauf der Behälter entste-

hen würden. Eine weitere, nicht uner-

hebliche Möglichkeit, Kosten zu redu-

zieren, ergibt sich durch den Kauf recy-

celter, gereinigter und desinfizierter Filtersiebe zu günstigen

Konditionen. Durch das hygienische Mehrwegsystem von me-

dentex lassen sich nicht nur für die einzelne Praxis beträchtliche

Kosten einsparen, es ist auch ein aktiver Beitrag zum Schutz der

Umwelt.

medentex Recycling Service GmbH
Tel.: 0 52 05/7 51 60
www.medentex.de
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Aufbereitung leicht gemacht
Über ein Jahr ist vergangen, seit die RKI-

Empfehlung „Anforderungen an die Hy-

giene in der Zahnmedizin“ in Kraft getreten

ist. Überarbeitet wurde die Empfehlung

von der Kommission für Krankenhaushy-

giene und Infektionsprävention am Robert

Koch-Institut (RKI) mit dem Ziel, der bis da-

hin bei den Zahnärzten herrschenden Un-

sicherheit ein Ende zu bereiten. Bestand-

teil sind unter anderem Schutzmaßnah-

men für Patienten und medizinisches Per-

sonal, die nötigen Hygiene- und

Desinfektionsmaßnahmen sowie Hin-

weise zur sachgerechten Aufbereitung von

Medizinprodukten. Von Beginn an sorgten

die überarbeiteten Hygienerichtlinien

allerdings immer wieder für Unsicherhei-

ten in den Zahnarztpraxen.

Der Dentalhersteller GEBR. BRASSELER/

Komet reagierte vorausschauend auf die

RKI-Empfehlung und stellte seinen Kun-

den praxisgerechte Informationsblätter

zur Seite. Das Informationsmaterial von

Komet deckt sowohl die manuelle wie ma-

schinelle Aufbereitung von Medizinpro-

dukten ab und berücksichtigt die beiden

Risikogruppen Semikritisch B und Kritisch

B. Damit unterstützt man Zahnarztpraxen

effektiv bei der Erstellung individueller Ar-

beitsanweisungen. 

Das Material kann man bei GEBR. BRAS-

SELER/KOMET anfordern oder direkt von

der Homepage herunterladen. Zusätzlich

hat GEBR. BRASSELER/Komet ein zwei-

seitiges Poster zur manuellen und maschi-

nellen Aufbereitung entworfen. Je nach

Aufbereitungsart wendet man die Seite

des Posters. In sieben präzise beschriebe-

nen Schritten erhält man einen Überblick

über die jeweilige Vorgehensweise, die zu

hygienisch einwandfreien Instrumenten

führt. Das Poster kann unter der Bestell-

nummer 403073V1 kostenlos bei Komet be-

stellt werden. 

Verbesserte Produktpalette

Konsequent verbessert GEBR. BRASSE-

LER/Komet seine Produkte dahingehend,

Zahnärzten die verschärften hygienischen

Maßnahmen möglichst zu erleichtern. Da-

mit die rotierenden Instrumente von Ko-

met auch maschinell aufbereitet werden

dürfen, hat Komet mit DCTherm ein spe-

zielles materialschonendes Reinigungs-

mittel für die maschinelle Aufbereitung auf

den Markt gebracht. Neben gängigen Uten-

silien können nun auch die rotierenden Ins-

trumente im Thermo-Desinfektor aufbe-

reitet werden. Für die manuelle Reinigung

und Desinfektion aller rotierenden Instru-

mente empfiehlt der Hersteller sein hoch

wirksames Uni-

versal-Konzen-

trat DC1. Es ist 

aldehydfrei, bak-

terizid, fungizid

sowie viruzid

und entspricht

somit den ak-

tuellen Anfor-

derungen. DC1

ist besonders

wirtschaftlich,

da man für 100 Liter ge-

brauchsfertige Lösung nur 1 Liter des Kon-

zentrats benötigt. 

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
www.kometdental.de

Fit für verschärfte 
Hygienebestimmungen
Verschärfte Anforderungen an die zahn-

medizinische Hygiene in der Praxis haben

in jüngerer Vergangenheit zu einer spür-

baren Verunsicherung der Praxisteams

und -inhaber geführt. Wie richtig umgehen

mit den Bestimmungen, die etwa das Medi-

zinproduktegesetz (MPG), die Biostoff-

Verordnung oder die aktuellen Empfeh-

lungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit

sich bringen? Spätestens, wenn eine be-

hördliche Kontrolle in Form einer Praxis-

begehung droht, schrillen bei den meisten

Praxisinhabern die Alarmglocken. Kaum

einer weiß – wegen teils widersprüch-

licher Informationen –, wie er sich darauf

sinnvoll vorbereiten soll. Diese Wissens-

lücken will die NWD Gruppe jetzt schlie-

ßen helfen. „Mit unserem Serviceangebot

stellen wir als NWD Gruppe wieder einmal

den Anspruch unter Beweis, für unsere

Kunden neben versierten Leistungen im-

mer gute Beratung zu bieten“, betont Hein-

rich Klinkenberg, Mitglied der Geschäfts-

führung der NWD Gruppe. Speziell ausge-

bildete Hygiene-Beraterinnen überprüfen

auf Wunsch zunächst den Ist-Zustand ei-

ner Praxis und sorgen dann durch entspre-

chende Maßnahmen und individuelle

Schulung der Mitarbeiter für eine optimale

Vorbereitung auf eine solche Praxisbege-

hung.

Serviceangebot bringt mehr Sicherheit

Bevor jedoch aus dem Ist-Zustand einer

Praxis gemeinsam mit dem Team der Soll-

Zustand, besonders im Hinblick auf die

RKI-Richtlinie, geschaffen wird, muss ein

umfangreicher Arbeitsplan abgearbeitet

sein. Nach Besichtigung der Räume gehört

dazu etwa eine Einteilung der Instrumente

in verschiedene Risikogruppen (unkri-

tisch, semikritisch, kritisch), eine Erklä-

rung und Unterweisung in Instrumenten-

aufbereitung, zur Sterilisation von Instru-

menten und deren Dokumentation, das Er-

stellen eines individuellen Hygieneplans,

eines Reinigungs- und Desinfektionsplans

oder ein Entsorgungskonzept für alle kriti-

schen Praxisabfälle. Auch die Kontrolle

sämtlicher vorgeschriebener Ordner (Ge-

brauchsanweisungen, Sicherheitsdaten-

blätter etc.) zählt dazu. „Wir versprechen

uns für unsere Kunden durch dieses Servi-

ceangebot mehr Sicherheit im Fall einer

Praxisbegehung und sorgen durch die Mit-

arbeiterschulung auch dafür, dass dies ein

nachhaltiger Effekt wird“, so Heinrich Klin-

kenberg. Die Kriterien zu Hygienebestim-

mungen in der Zahnarztpraxis sollen auf

Dauer Teil eines umfassenden Qualitäts-

managements in der Praxis werden. Auch

hierzu bietet die NWD Gruppe Schulungs-

maßnahmen an.

NWD Gruppe
Tel.: 02 51/76 07-2 75
www.nwd-gruppe.de



Die schnelle, sichere Sterilisation
Mit dem neuen Sterilisator STERIclave B

ergänzt KaVo sein Produktportfolio im Hy-

gienebereich. In Kombination mit dem

QUATTROcare Gerät bietet das Unterneh-

men nun ein ergebnisorien-

tiertes Hygiene- und Pflege-

programm für die perfekte,

praxisgerechte, werterhal-

tende und damit wirtschaft-

liche Wiederaufbereitung

von Instrumenten an. Die

Instrumente werden direkt

nach der Behandlung im QUATTROcare ge-

reinigt und gepflegt, verpackt und anschlie-

ßend im STERIclave B vollautomatisch ste-

rilisiert. Dem Anwender stehen sieben Pro-

gramme zur Auswahl, eines davon mit frei

wählbaren Parametern. Mit der kurzen Ge-

samtzyklusdauer von nur 18 min beim Stan-

dardprogramm ist der STERIclave B erheb-

lich praxisgerechter als herkömmliche Ste-

rilisatoren. 

Spezielle Heizelemente mit elektronischer

Steuerung gewährleisten eine konstante

Sterilisationstemperatur und verhindern

damit das Überhitzen des Sterilisationsgu-

tes. Die integrierte Höhenkompensation si-

chert unabhängig vom Aufstellort die

exakte Einhaltung der Sterilisationspara-

meter.  Als Autoklave der Klasse B erfüllt der

STERIclave B die höchsten Anforderungen

und ist für alle Sterilisationsgüter (insbe-

sondere Hohlkörper) uneingeschränkt ein-

setzbar.

KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com
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Traysystem – 
Gutes besser machen!
Die Fa. Aesculap setzt mit ihrem

neuen Traysystem neue Maßstäbe bei

den Instrumenten-Managementsystemen! Ein gutes System konnte

noch entscheidend verbessert werden. Zu allererst sind die Silikon-

stege zu erwähnen, die die Trays so universell und damit individuell

machen. Sie sorgen nicht nur für den sicheren Halt der Instrumente,

sondern ermöglichen durch das einfache, werkzeuglose Versetzen

die optimale Lagerung des Instrumentariums! Die Silikonstege ha-

ben kleine Perforationen für schmale Instrumentengriffe und grö-

ßere Perforationen für breitere Griffe, die für sicheren Halt sorgen

und damit Beschädigungen der Instrumente verhindern. Die Sili-

konstege sorgen auch dafür, dass die Trays „weich abgestellt“ werden

können und es nicht zu Kratzern auf der Ablage kommt. Der Tray-

deckel wurde mit einem extra breiten Perforationsfeld versehen,

welches ein optimales Reinigungsergebnis gewährleistet und Spül-

schatten verhindert! Erstmals werden neben den Standardtray-

lösungen auch flache Siebtrays mit der Lagermöglichkeit für einen

Wundhaken angeboten. Dies ermöglicht die optimale Nutzung der

Sterilisationskapazitäten. Für die sterile Lagerung und Bereitstel-

lung empfehlen sich  Aesculap Dental-Container. Auch diese unter-

scheiden sich deutlich von anderen Systemen. Container  aus Leicht-

metall  erzielen  die  besten Trocknungsergebnisse und gewähren

durch die Gewichtsreduzierung eine schnellere Sterilisationszeit.

Damit eine langfristige Lagerung gewährleistet ist,  sollten nicht nur

die Deckeldichtungen, sondern auch Filterdichtungen vorhanden

sein.  Für die Lebensdauer der Container ist das Verschlusssystem

von allerhöchster Wichtigkeit. Das patentierte Verschlusssystem von

Aesculap stellt die Langlebigkeit sicher und verhindert auch ein un-

gewolltes selbstauslösendes Öffnen. Darüber hinaus bietet Aescu-

lap seinen Kunden für die Dokumentation des Sterilisationsprozes-

ses noch die passende Software an!

Aesculap AG & Co. KG
Tel.: 0 74 61/95-24 67
www.aesculap.de

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Frischekur für den Behandlungsstuhl
Gründliche Hygiene und eine saubere Praxis gehören untrennbar

zusammen. Das trifft besonders auf den Behandlungsstuhl zu,

schon weil er dem Patienten als wichtiger Praxis-Einrichtungsge-

genstand sofort ins Auge fällt. Für seine regelmäßige Pflege und für

eine Werterhaltung über viele Jahre bürgt jetzt ein neues Produkt

aus dem Programm der Dürr System-Hygiene (DSH): FD 360 Kunst-

lederreinigung und -pflegemittel. Es ist spielend einfach aufzutra-

gen und reinigt porentief – schnell und gleichzeitig schonend. 

FD 360 Kunstlederreinigung und -Pflege wird in 500-ml-Flaschen

zusammen mit zehn Spezialschwämmen geliefert, mit denen es

ganz einfach aufgetragen wird. 80 bis 100 Milliliter reichen für die

Komplettsanierung eines verschmutzten Behandlungsstuhls, circa

50 Milliliter für die empfohlene wöchentliche Reinigung und Pflege

aus. So lässt sich eine unansehnlich gewordene Behandlungsein-

heit unter Einsatz einer Flasche FD 360 wieder optisch stark auf-

werten und blitzsauber halten – oft auch eine äußerst günstige  Al-

ternative zur Anschaffung eines neuen Polsters. Das geruchsneu-

trale Mittel besteht aus einer Emulsion aus Spezialtensiden, Sili-

konbestandteilen sowie Pflegekomponenten auf Avocadoölbasis.

FD 360 schmiert nicht und entfernt mühelos alle Flecken schon nach

kurzer Einwirkungszeit – selbst intensive, nicht fixierte Plaque-Fär-

bemittel. Die Spezialschwämme erzielen sehr gute Reinigungser-

gebnisse, dabei ist FD 360 sehr schonend und greift das Kunstleder

nicht an. In Tests wurde das neue Mittel von 85 Prozent der befrag-

ten Anwender mit „gut“ bis „sehr gut“ und durchweg deutlich besser

als handelsübliche Vergleichsprodukte bewertet. Mit dem Reini-

gungs- und Pflegemittel FD 360 ergänzt Dürr Dental sein Hygiene-

programm um ein weiteres

Qualitätsprodukt, das mit he-

rausragender Effizienz über-

zeugt, werterhaltend wirkt und

komfortabel anwendbar ist.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/7 05-2 26
www.duerr.de
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Rechtmäßige Aufbereitung 
von Übertragungsinstrumenten
Ein neues Rechtsgutachten bestätigt die

ordnungsgemäße Aufbereitung von Turbi-

nen, Hand- und Winkelstücken mit dem

Produkt FAVOSOL®.

Seit einem Jahr ist die neue RKI-Richtlinie

„Infektionsprävention in der Zahnheil-

kunde“ für alle Praxen verbindlich. Sie re-

gelt auch die Reinigung und Desinfektion

von Turbinen, Hand- und Winkelstücken.

Die Chairside-Desinfektion dieser Übertra-

gungsinstrumente mit dem Produkt FAVO-

SOL® stellt eine neuartige Kombination

verschiedener Verfahrenstechniken dar.

Die Kanzlei Lücker ist auf Medizinproduk-

terecht spezialisiert. In ihrem Rechtsgut-

achten kommen die Anwälte zu dem Ergeb-

nis: „Das Reinigungs- und Desinfektions-

verfahren mit dem Produkt FAVOSOL®

kann als ordnungsgemäße Aufbereitung

im Sinne des Gesetzes angesehen werden.“

Die Zielsetzung einer ordnungsgemäßen

Aufbereitung ist mit der Anwendung von

FAVOSOL® gewährleistet. Bei Übertra-

gungsinstrumenten Kritisch B ist nach der

Desinfektion eine Dampfsterilisation (ver-

packt) notwendig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

info@favodent.com.

FAVODENT Karl Huber GmbH
Tel.: 07 21/6 26 86-0
www.favodent.de

Schutzbrille mit Nahsichtfunktion
Wer in der Generation 40+ kennt das Problem „Altersweitsich-

tigkeit“ nicht? Mit dem Einsetzen dieser Fehlsichtigkeit benöti-

gen viele Brillenträger eine Lesebrille als Ergänzung zur nor-

malen Brille. Die lästige Folge: Beim Lesen, während der Arbeit,

im Restaurant – ständig ist „Brillewechseln“ angesagt. Das-

selbe gilt für das Arbeiten am Behandlungsstuhl. Während man

für die Behandlung im Patientenmund eine Brille benötigt,

stört sie ansonsten sehr. 

Fast unlösbar wird dieses Problem, wenn man aus Sicherheits-

gründen eine Schutzbrille tragen muss, die in der Zahnarztpra-

xis quasi zur Standardausrüstung gehört. Die Lösung liegt in bi-

fokalen Brillengläsern: Wenn man nach unten schaut, schaut

man durch eine Zusatzlinse gegen Weitsichtigkeit. Diese uralte,

gute Idee ist jetzt in eine

normale Schutzbrille

eingearbeitet worden.

Das Resultat ist eine an-

erkannt sichere Schutz-

brille – das Modell Bi-

focal – die praktisch

ohne Zusatzkosten die

Nahsichtfunktion ent-

hält. Sie wird mit den

Dioptrienwerten +1,5,

+ 2,0 und +2,5 ange-

boten. Darüber hi-

naus besticht die

Schutzbrille Bifocal durch ho-

hen Tragekomfort (in Form von „Soft“-Bügeln), exzellente Ver-

stellmöglichkeiten und ein modernes Design.

Hager & Werken GmbH
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de

Dental-Instrumente in Kassetten mit Ultraschall
desinfizieren und reinigen
Die Sterilhaltung der Instrumente bis zum Einsatz am Patienten

ist eine wichtige Hygienemaßnahme in der zahnärztlichen Pra-

xis. Das Zusammenstellen von Instrumentensets, entsprechend

der jeweiligen Patientendiagnose und der daraus folgenden Be-

handlung, rationalisiert den Organisationsablauf in der Praxis.

BANDELIN electronic bietet dazu für Praxen, die ihre Instru-

mentensets mit Ultraschall desinfizieren und reinigen möchten,

das Gerät SONOREX SUPER RK 513 an. Dieses Ultraschall-Gerät

desinfiziert und reinigt Instrumente in Kassetten und auch lose

gepackte Instrumente. Die schonende und materialverträgliche

Reinigung durch Ultraschall ist maßgeblich für eine lange Le-

bensdauer der Instrumente. Durch eine kontaminierungsfreie

sterile Lagerung sind die Instrumente bzw. Instrumentensets

schnell wieder einsatzbereit.

BANDELIN electronic GmbH & Co. KG 
Tel.: 0 30/76 88 0-0 
www.bandelin.com 
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Instrumentenaufbereitung jetzt noch leichter 
Die Aufbereitung von Medizinprodukten ist aus gutem Grund Schwer-

punkt der jüngsten RKI-Richtlinien: Behandlungsinstrumente sind

ernst zu nehmende Infektionsquellen, da sie in direktem Kontakt mit

dem Patienten stehen. Die Gefahr, die von nicht ordnungsgemäß auf-

bereiteten Instrumenten ausgeht, sollte nicht unterschätzt werden!

Die neue Formulierung der GREEN&CLEAN ID N Instrumentendes-

infektion macht die optimale Instrumentenaufbereitung jetzt noch

leichter. Die Instrumentendesinfektion von GREEN&CLEAN hat ein

neues Aussehen: sie ist nicht mehr grün, sondern blau. Durch die Farb-

änderung passt sich das Produkt dem Hygieneplan der BZÄK an. In die-

sem sind Medizinprodukte und Instrumente blau dargestellt. Anwen-

der von GREEN&CLEAN erkennen nun auf den ersten Blick, um wel-

ches Hygieneprodukt es sich handelt. Neben der Anwenderfreund-

lichkeit wurde auch die Materialverträglichkeit entscheidend

verbessert. Zahlreiche Testreihen unter hoher organischer Belastung

bestätigten, dass GREEN&CLEAN ID N alle gängigen Materialien

schonend desinfiziert und gleichzeitig vor Korrosion schützt. Diese Ei-

genschaft macht GREEN&CLEAN ID N zu einem universell einsetzba-

ren Desinfektionspräparat für nahezu alle Medizinprodukte – auch für

Bohrer. Die neue Formulierung macht GREEN&CLEAN ID N Instru-

mentendesinfektion zudem noch sparsamer: Durch die erhöhte Kon-

zentration reicht eine 2-l-Flasche jetzt für 200 l gebrauchsfertige Des-

infektionslösung. Die Lösung weist ein breites Wirkungsspektrum auf

und ist DGHM-gelistet. Neben der GREEN&CLEAN ID N Instrumen-

tendesinfektion ist auch praktisches Zubehör wie Desinfektionswan-

nen und ein digitaler Kurzzeitwecker bei METASYS erhältlich. Fragen

Sie auch nach dem kostenlosen Praxisaus-

hang zur fachgerechten Instrumenten-

desinfektion!

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43-5 12/20 54 20-0
www.metasys.com

Automatische Reinigung und Schmierung
Die Care3 Plus-Pflegestation von NSK ist motorbetrieben und über-

nimmt automatisch, rotierend und vorschriftsmäßig die Reinigung

und Schmierung Ihrer hoch- und niedertourigen Hand- und Winkel-

stücke sowie Turbinen und Luftmotoren; den ganzen Tag lang, jeden

Tag – und jedes Mal korrekt. Die Care3 Plus-Pflegestation nimmt bis

zu drei Instrumente gleichzei-

tig auf und garantiert eine si-

chere Anwendung durch jede

beliebige Person. Das Gerät

entzieht dem Instrument

automatisch überschüssi-

ges Pflegemittel. Es arbeitet

wirtschaftlich, wirksam und

zeitsparend und verlän-

gert so die Lebensdauer 

Ihrer Instrumente. Seine

kompakte Größe und ein-

fache Installation sind

maßgeblich und bieten ihnen ein professionelles Instru-

menten-Pflegesystem. Das NSK-Pflegeöl ist auch für Instrumente

anderer Hersteller geeignet. Care3 Plus ist eine pannensichere Lö-

sung für alle Hand- und Winkelstücke sowie  Turbinen und Luftmo-

toren aus dem Dentalbereich.

Der Care3 Plus-Pflegemitteltank kann ganz einfach aus der Nach-

füllflasche aufgefüllt werden. Die Füllstandsanzeige befindet sich

seitlich vom Gerät und zeigt, wie viel Pflegeöl sich noch im Tank be-

findet. Um das spezielle Care3 Plus-Pflegeöl aufzufüllen, wird ein-

fach der Deckel auf der Oberseite des Geräts aufgeschraubt und

neues Care3 Plus-Öl hineingeleert. 

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0 
www.nsk-europe.de


