
Infektionen durch Viren stellen für das
gesamte Praxispersonal, aber auch für den
Zahntechniker ein gegenüber der Durch-
schnittsbevölkerung deutlich erhöhtes Ge-

sundheitsrisiko dar. Zudem besteht in der
Zahnarztpraxis die Gefahr, dass Viren und
Bakterien von Patient zu Patient bzw. vom
Personal auf den Patienten übertragen

werden. Deshalb steht der Schutz von Ober-
flächen sowie zahnmedizinischen Geräten
in der täglichen Praxisroutine im Vorder-
grund.

KUNSTSTOFF-SCHUTZHÜLLEN

Der Infektionsschutz hat in den vergangenen Jahren in der Zahn-
arztpraxis eine enorme Bedeutung erlangt. Desinfektionsmittel
für die optimale Hygiene gibt es heutzutage in allen Formen, Far-
ben und Geruchsrichtungen, für alle Wirkungsbereiche und An-
wendungsgebiete. Doch auch transparente Schutzhüllen aus
Kunststoff verringern die Kontamination mit Viren, Keimen und
Bakterien, sparen zudem Zeit und Geld und geben dem Patien-
ten ein sichtbares Gefühl von Hygiene.
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KUNSTSTOFF-SCHUTZHÜLLEN

Schutzhüllen – Geräteschonend
und wirksam gegen Viren

Nicht immer lässt sich der zahnärztliche 
Behandlungsplatz den Hygiene-Richtlinien
entsprechend reinigen. Oftmals erschweren
zum Beispiel das Material des Stuhlpolsters
oder die Konstruktion des Behandlungsstuh-
les eine ausreichende Desinfektion. Den ak-
tuellen Hygiene-Empfehlungen des Robert
Koch-Institutes zufolge können solche Flä-
chen bzw. Gegenstände jedoch durch Abde-
ckung mit Schutzhüllen vor Kontamination
geschützt werden. 
Bei den sogenannten Schutzhüllen oder Bar-
rieren handelt es sich um undurchlässige,
dünne Kunststoffhüllen zur Abdeckung von
Instrumenten und Polstern. Diese müssen
nicht steril, aber keimarm sein. Mithilfe von
Schutzhüllen lassen sich Berührungsober-

flächen wie Griffe von Lam-
pen, Kopfstützen oder

Stuhllehnen sowie
Übertragungs-

o b e r f l ä ch e n
wie Trays

oder Hand-
stückhal-

ter wirkungsvoll vor Kontamination schüt-
zen. 
Gerade bei den Polsterbezügen des Behand-
lungsstuhles liegt ein weiterer entscheiden-
der Vorteil dieser Hüllen in der längeren Le-
bensdauer des Stuhles. Das Material wird
durch chemische Desinfektionssubstanzen
langfristig angegriffen und muss zu hohen 
Kosten und mit großem Aufwand erneuert
werden. Durch die Verwendung der Einmal-
bezüge verringert sich jedoch der Einsatz von
Desinfektionsmitteln und erhöht sich zu-
gleich der Materialschutz von Polstern und
Geräten. Neben der finanziellen Ersparnis
bieten Schutzhüllen zudem einen Zeitvorteil.
Die Technik des Abdeckens und des Wech-
selns der Hüllen lässt sich leicht erlernen und
nach jeder Behandlung problemlos und
schnell durchführen. Darüber hinaus wird
die Hygiene mit den transparenten Kunst-
stoffbarrieren auch für den Patienten sicht-
und fühlbar.

Große Auswahl an Einweg-
bezügen und -hüllen

Die Schutzhüllen der Firma Kerr wurden
entwickelt, um eine Vielzahl verschiedener

Oberflächen in der Zahnarztpraxis abzude-
cken, und sind deshalb in einer großen Aus-
wahl an unterschiedlichen Formen erhält-
lich. Die zuverlässigen und wirksamen Hül-
len dienen nicht nur dem Schutz vor Konta-
mination, sondern auch dem Schutz der
Instrumente und Geräte. 
So verhindert die Schutzhülle für Lichtleiter
ein Verkleben der Spitze durch Füllungs-
material oder die Röntgenschutzhülle das
Röntgengerät vor Austrocknung durch Des-
infektionsmittel.�
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– Schutzbezüge für Behandlungsstühle
Geformter Schonbezug, der sich der Form des
Stuhles anpasst. Er ist leicht abzunehmen und
macht eine Reinigung überflüssig. Auch er-
hältlich als extrabreite Version mit rutschfes-
ter Unterseite und glatter Oberseite.

– Schonbezug für Kopfstütze
Einmalbezug aus Kunststofffolie für Kopfstüt-
zen.

– Schutzhülle für Spritze
Griffschutz für Drei-Wege- und Luft-/Wasser-
spritze, HVE und Speichelabsaugung.

– Schutzhülle für Trays
Diese Hülle ist in sechs Größen erhältlich und
verfügt über ein einzigartiges Verschlusssys-
tem. 

– Röntgen-Schutzhülle
Schützt Röntgengeräte vor Austrocknen durch
Desinfektionsmittel.

– Schutzhülle für Handstücke
Einzeln verpackte Schutzhüllen für Handstü-
cke, Ultraschallgeräte zur Zahnsteinentfer-

nung und Poliergeräte aus extraweichem
Kunststoff.

– Schutzhüllen für Polymerisationslampen
verhindern durch das einzigartige Design eine
Überhitzung des Gerätes. Die Einwegschutz-
hülle für Lichtleiter hilft, Kreuzkontaminatio-
nen sowie ein Verkleben des Lichtleiters mit
Material.

– Lichtschutzschild für 
Polymerisationslampen
Optimaler Augenschutz bei der Polymerisa-
tion. Schützt vor dem intensiven Lichtstrahl
des Gerätes.

– Schutzhülle für Lampen
Erhältlich für T- und L-förmige Griffe.

– Schutzhülle für Mischpistolen für 
Zahnabdrücke
Geeignet für Mischpistolen für Kartuschen-
Mischsysteme zur Verbesserung der Stabi-
lität sowie zur Verhinderung von Verunreini-
gungen.

– Schlauchhülle
Einweghüllen in zwei Größen für glatte und
Spiralschläuche.

– Sensor-Schutzhüllen
Die Einweg-Schutzhüllen für Sensoren auf 
digitalen Röntgensystemen.

– Seitenschutz für Brillen
Der Brillenschutz passt auf alle Modelle und
verbessert die Infektionskontrolle.

– Stirnschutz
Der Stirnschutz dient zum Schutz der Stirn am
Röntgengerät. Eine Oberflächendesinfektion
wird dadurch überflüssig.

– Kinnschutz
Der Kinnschutz für die Kinnstütze des Rönt-
gengerätes bietet dem Patienten eine saubere,
bequeme Oberfläche und macht eine geson-
derte Desinfektion unnötig.

– Abdeckfolie
Die dünne, perforierte und selbsthaftende Ein-
wegfolie deckt alles ab. Sie ist leicht zu hand-
haben und hinterlässt keine Rückstände.
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