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Hygienisch einwandfrei 
markieren
Das EZ-ID Markierungssystem der Firma Zirc

hat eine über acht Monate dauernde Ver-

suchsreihe in einem anerkannten unabhän-

gigen deutschen Labor erfolgreich durchlau-

fen. Denn das Wiederaufbereitungsverfah-

ren der Farbcodierhilfen ist nun auch für den

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Miele G7735 nach ISO 17664 validiert. Die

Markierungsbänder und -ringe wurden an

verschiedenen Instrumenten sowohl in

kompletten Reinigungszyklen wie auch ein-

zelnen Aufbereitungsschritten getestet. Die

positiven Ergebnisse bestätigen die bisher

verfügbaren Untersuchungen aus dem Her-

stellerland USA. 

EZ-ID Ringe und Bänder ermöglichen in je-

der Praxis die Farbcodierung von Instrumen-

ten unter Beachtung der Hygienerichtlinien.

Sie sind jeweils in 16 Farben lieferbar. Durch

den einzigartigen Dispenser lassen sich die

ergonomisch geformten Ringe besonders

einfach auf jedes Instrument schieben. Die

Ringe haben einen angenehmen halbrun-

den Querschnitt mit besonders weichen Kan-

ten. Sie sind in zwei Durchmessern – drei und

sechs Millimeter – lieferbar. Die selbstkle-

benden Farbcodierbänder aus sterilisierba-

rer Polyvinylfolie werden in einem hand-

lichen Spender geliefert und eignen sich zum

Beispiel zum Codieren von Zangen, Hebeln,

Instrumenten, Schubladen, Trays und Boh-

rerständern. LOSER & CO hat die Untersu-

chung in Auftrag gegeben, sie kann dort an-

gefordert werden. Muster der EZ-ID Ringe

und -bänder

sind auf An-

frage eben-

falls verfügbar. 

LOSER & CO
GmbH
Tel.: 0 21 71/70 66 70
E-Mail: info@loser.de

Schutz vor Nadelstichverletzungen 
zum günstigen Preis 
Septodont bietet jetzt ein preisgünstiges Spritzensystem an, das vor

Nadelstichverletzungen schützt. Ultra Safety Plus, so heißt das Sys-

tem, besteht aus einer Injektionsnadel, einer Ampullenhalterung

und einer verschiebbaren Schutzhülse. Nach der Befüllung mit einer

Zylinderampulle wird ein mitgeliefertes Kolbenhandstück

aufgesetzt und die Schutzhülse nach hinten gezogen. Die

Injektionsspritze ist fertig zum Gebrauch. Nach der Injek-

tion wird die Hülse nach vorne geschoben; die Nadel ist

nun geschützt. Für eine Nachinjektion kann die Hülse

aus der ersten Einrastposition wiederholt zurückgezo-

gen werden. Auch während dem Zylinderampullen-

wechsel ist die Injektionsnadel durch die Hülse ge-

schützt. Sowohl eine aktive als auch passive Aspira-

tion ist möglich. 

Die vollständige Transparenz ermöglicht eine Rund-

umeinsicht, wodurch der Aspirationsvorgang optisch

verfolgt werden kann. Nach Abschluss der Behand-

lung wird die Schutzhülse bis zur zweiten Position

geschoben, wonach ein weiteres Zurückziehen ver-

hindert wird. Die kontaminierte Nadel ist nun end-

gültig geschützt. Das Handstück wird entfernt, ge-

reinigt und sterilisiert. Der komplette Spritzenap-

parat kann sicher entsorgt werden. Ultra Safety

Plus erfüllt alle Anforderungen der Technischen

Regeln für den Umgang mit biologischen Ar-

beitsstoffen im Gesundheitssystem. Das Injek-

tionssystem ist einzeln steril verpackt, für den

Einmalgebrauch bestimmt und gibt es in den

Nadelgrößen G27 lang, G27 kurz und G30 kurz. 

Septodont GmbH
Tel.: 02 28/9 71 26-0
www.septodont.de

Feuchttuchspendersystem:
Universell anwendbare Feuchttücher
Ab sofort gibt es das geniale Konzept des neuen Feuchttuch-

spendersystems von schülke im Handel: Aus einer Vliesrolle

werden unter Zugabe eines schülke Flächendesinfektionsprä-

parates universell anwendbare schülke wipes Feuchttücher.

Die Handhabung ist ganz einfach:

– Vliesrolle in den Behälter einsetzen

– 2–2,5 Liter gebrauchsfertige schülke Desinfektionsmittel-

lösung zugeben

– Deckel fest auf den Eimer drücken, 20 Minuten einwirken 

lassen.

Anschließend können die getränkten Tücher – wie gewohnt – für

die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und 

Flächen aller Art verwendet werden.

Die mikrobiologische Wirksamkeit

sowie die Einsatzkonzentration wird

dabei jeweils der Präparate-Infor-

mation des verwendeten Flächen-

desinfektionspräparates (mikrozid

AF liquid, mikrozid sensitive liquid

oder quartamon med) entnommen. 

Auf einem Etikett können Präpara-

tename, Konzentration und Befüll-

datum notiert und dieses auf den

Behälter geklebt werden.

Fakten zur Vliesrolle:

– Große Tücher (30 x 30 cm)

– 90 Tücher pro Rolle

Weitere Informationen erhalten Sie gern bei der:

Schülke & Mayr GmbH
Tel.: 0 40/5 21 00-6 66  
www.schuelke.com
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Schaumdesinfektion – 
Einfache und praktische 
Anwendung 
Noch immer wird in vielen deutschen

Zahnarztpraxen die Schnelldesinfektion

der Behandlungseinheit und der patien-

tennahen Flächen zwischen zwei Patien-

ten mit einer Sprühdesinfektion durchge-

führt. Desinfektionsmittel mit einer kurzen

Einwirkdauer basieren meist auf einer Al-

koholmischung und weisen zusätzliche

Wirkstoffe auf, um eine Remanenz-Wir-

kung zu erzielen.

Die Berufsgenossenschaften weisen be-

reits seit Jahren auf die Gefahren von al-

koholischen Sprühdesinfektionsmitteln

hin und verweisen auf eine mögliche Ex-

plosionsgefährdung durch die Aerosolbil-

dung. Zwar ist eine Explosionsgefahr bei

der Menge der aufgebrachten Desinfektion

in einer Zahnarztpraxis recht unwahr-

scheinlich, eine potenzielle Gesund-

heitsgefährdung des Personals liegt aber

klar auf der Hand. Fast jede Mit-

arbeiterin einer Zahnarztpraxis, 

die Schnelldesinfektionsmittel ver-

sprüht, kennt das „Kratzen im Hals“.

Die Folge können Atemwegserkran-

kungen durch die eingeatmeten

Desinfektionswirkstoffe sein. Er-

krankungen der Atemwege bilden

bei der Berufsgenossenschaft eine

der häufigsten Berufserkrankun-

gen für medizinisches Personal.

Aus diesem Grund drängen die

Arbeitsschutzbehörden bereits

seit Langem auf eine Wischdes-

infektion und „verbieten“ die Me-

thode des Versprühens von alkoholischen

Lösungen.

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) hat 

bereit vor einiger Zeit reagiert und schreibt

in seiner Empfehlung „Anforderungen an

die Hygiene bei der Reinigung und Desin-

fektion von Flächen“ (2004):

Eine Sprühdesinfektion gefährdet den

Durchführenden und erreicht nur eine un-

zuverlässige Wirkung. Sie sollte daher aus-

schließlich auf solche Bereiche beschränkt

werden, die durch eine Wischdesinfektion

nicht erreichbar sind (Kat. IB).

Wird nur gesprüht, entstehen auf der Fläche

viele kleine Inseln mit Desinfektionsmit-

teln, nur innerhalb dieser Inseln können

die Wirkstoffe arbeiten. Eine mechanische

Wischbewegung zum Verteilen des Desin-

fektionsmittels und zur Reinigung der Flä-

che ist also unerlässlich.

Um dies wirtschaftlich und effektiv um-

setzten zu können, wurde in den letzten

Jahren häufig die Alternative gelehrt und

benutzt, das alkoholische Präparat auf ein

Einmalhandtuch oder ein Stück Küchen-

rolle zu geben und dann mit einer Wisch-

desinfektion zu arbeiten. Dies ist aus Sicht

des Arbeitsschutzes sicherlich sinnvoll,

aber nicht besonders wirtschaftlich. Ein-

malpapier ist konzipiert worden, um Flüs-

sigkeiten aufzusaugen und diese festzu-

halten. Dies wird uns im häuslichen Be-

reich täglich in der Werbung ins Bewusst-

sein gerufen. Und eben genau dies macht

das Papier auch mit den Desinfektionsmit-

teln. Den Großteil des in ein Ein-

maltuch gegebenen Desinfek-

tionsmittels werfen wir somit un-

genutzt in dem Mülleimer.

Desinfektionsmittelschaum ist

eine echte Alternative. Die Pro-

dukte bilden einen gut zu vertei-

lenden Schaum auf der Fläche

und können leicht appliziert wer-

den. Zudem sind sie meist alko-

holfrei und somit auch guten Ge-

wissens auf den Polstern unserer

Behandlungseinheiten zu verwen-

den. Mit einem entsprechenden

Vliestuch aufgetragen, wird nahezu

der komplette Schaum auf der Fläche

verteilt und bildet einen geschlosse-

nen Film ohne Inselbildung. 

Die kurze Einwirkzeit und die hohe Wirt-

schaftlichkeit von Schaumprodukten bil-

den eine echte Alternative zu der so unge-

liebten Sprühdesinfektion. Gerade im Be-

zug auf die Gesundheit unseres zahnmedi-

zinischen Personals und dem Druck der

Aufsichtsbehörden und Berufsgenossen-

schaften stellen Schaumprodukte die

Schnelldesinfektion der Zukunft dar und

sollten in den Praxen Einzug finden. 

Probierpaket anfordern unter:

NETdental GmbH
Tel.: 0 18 05/63 83 36
www.netdental.de

ANZEIGE
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Elektronische Weiterbildung
des Praxisteams
Verschärfte Anforderungen an die zahnme-

dizinische Hygiene in der Praxis haben in

den vergangenen Monaten zu einer spürba-

ren Verunsicherung in den Praxen geführt.

Spätestens, wenn eine behördliche Kon-

trolle in Form einer Praxisbegehung droht,

schrillen bei den meisten Praxisinhabern

die Alarmglocken. 

Hieran knüpft die NWD Gruppe mit ihrem

speziellen E-Learnig-Kurs Hygiene an.

Dank der fachlichen Unterstützung durch

Prof. Dr. Hans-Peter Jöhren und Dr. Jens Chr.

Rathje von der Zahnklinik Bochum sowie

Prof. Dr. Manfred H. Wolf von der Universität

Witten/Herdecke entstand ein Lernpro-

gramm, das nicht nur intensiv über das

Thema Hygiene informiert, sondern auch

darauf vorbereitet, das erlernte Wissen in

der täglichen Praxis anzuwenden. Das Lern-

programm ist klar verständlich, für jeder-

mann leicht erlernbar und richtet sich 

sowohl an Praxisinhaber als auch an die 

Mitarbeiterinnen. 

Der besondere Vorteil des E-Learning liegt

darin, sich ortsunabhängig, zeitlich flexibel

und nicht zuletzt auch kostengünstig am ei-

genen Schreibtisch weiterbilden zu können.

Dabei bietet die NWD Gruppe zwei verschie-

dene Möglichkeiten: der Hygiene-Kurs kann

im Internet oder mittels CD absolviert wer-

den. Bei der technischen Umsetzung des

Projektes griff die NWD Gruppe auf die be-

reits bewährte Unterstützung der VIWIS

GmbH, München, einem Spezialisten für die

Entwicklung und den Einsatz von E-Lear-

ning-Lösungen in Unternehmen, zurück. 

Der E-Leraning-Kurs Hygiene ist Teil eines

umfassenden Programms zum Qualitätsma-

nagement in der Praxis. Auch hierzu bietet

die NWD Gruppe Schulungsmaßnahmen

an. Weitere Informationen:

NWD Gruppe – 
Nordwest Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 02 51/76 07-3 95 
www.nwd-gruppe.de

Sicher sterilisieren und dokumentieren 
Die dokumentierbare, nachvollziehbare Datenerfassung im denta-

len Bereich wird immer dringlicher gefordert. Für W&H ausschlag-

gebend, ein Konzept zu entwickeln, das die umfassende, automati-

sche und sichere Sterilisation und Rückverfolgung des Sterilisa-

tionsprozesses garantiert. Mit dem neuen LisaSafe Etikettendrucker

in Verbindung mit den Sterilisatoren Lisa 500 und 300 ist dies her-

vorragend gelungen. Das System ist so einfach wie effizient. Der

Drucker wird direkt an Lisa angeschlossen und ein automatischer 

Etikettenausdruck erfolgt nur nach erfolgreicher Beendigung des

Sterilisationszyklus.

In Verbindung mit LisaLog (bei Lisa 500 Standard, bei Lisa 300 optio-

nal) lässt sich der Beladungs- und Sterilisationszyklus immer mit

dem Patienten verknüpfen, da die LisaSafe-Etiketten die für die Do-

kumentation entscheidenden Informationen wie die Seriennummer

des Sterilisators, die Zyklusnummer, das Sterilisationsdatum und die

Lagerfrist des Sterilisationsgutes enthalten. Die Anforderungen vie-

ler internationaler Hygienerichtlinien und -normen bezüglich der

Rückverfolgbarkeit werden damit erfüllt. Die Etiketten werden vor

der Lagerung auf die sterilisierten Ladungen übertragen. Nach dem

Öffnen der Sterilgutverpackung und Verwendung des Instrumentes

wird die Etikette abgelöst und in die Patientenakten übernommen.

Somit wird der Prozess der Rückverfolgbarkeit lückenlos geschlos-

sen. Zudem bieten Lisa-Sterilisatoren ausschließlich „Klasse B“-

Zyklen für die garantiert sichere Sterilisation jeglichen Ladegutes.

Die Parameter werden kontinuierlich von einem integrierten Pro-

zessbeurteilungssystem überwacht und der „Air Detector“ (Standard

bei Lisa 500) gewährleistet eine vollständige Exposition durch 

den gesättigten Dampf, selbst bei

verpackten hohlen Ladungen.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-0
www.wh.com

Durchdachtes Sterilisationsraum-System
Seit vielen Jahren plant und realisiert Baisch die Möblierung von

Praxen und Kliniken. Dabei hat das Unternehmen viel Erfahrung

und Know-how gesammelt – und dies unter anderem gerade bei

Sterilisationsräumen, bei denen die Gegebenheiten sehr

unterschiedlich sind.

Das Baisch.Hygienecenter

bietet ein Funktionsmöbelsys-

tem, das den Workflow rund

ums Desinfizieren und Sterili-

sieren strukturiert und organi-

siert. Und zwar schlüssig und 

systematisch vom ersten bis 

zum letzten Arbeitsschritt. Dafür

sorgt nicht nur die folgerichtige Modulanordnung, sondern auch

die durchdachte Ausstattung. Für jedes Erfordernis, jeden Hand-

griff, jeden Behälter, jedes Gerät finden Sie eine innovative Lö-

sung – vom cleveren Relingsystem, das viele Funktionen auf 

Augenhöhe verlagert und für eine freie Arbeitsfläche sorgt, über

berührungslos bedienbare Armaturen und praktische Lifttüren

an Oberschränken oder Scharnieren bis hin zu leicht gängigen,

mühelos zu handhabenden Bedienelementen wie Auszügen und

Schubladen. Hinzu kommt eine Auswahl robuster, pflegeleichter

und langlebiger Materialien. Das Baisch.Hygienecenter verfolgt

ein konsequent methodisches Gesamtkonzept, das nur ein Ziel

hat: hygienische Sicherheit in der Praxis. Das Design ist klar, 

geradlinig, State of the Art und langlebig.

Die Planer der Firma Baisch kennen die Hygienerichtlinien ganz

genau und sorgen für eine fachgerechte und vorschriftskonforme

Umsetzung.

Karl Baisch GmbH 
Tel.: 0 71 51/6 92-0 
www.baisch.de 
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Desinfektionsverfahren zur
Abformdesinfektion 
Laut Empfehlung des RKI von 2006 sind Ab-

formungen als mikrobiell kontaminiert anzu-

sehen. Daraus resultierend sind sie so zu be-

handeln, dass eine Infektion von Patienten,

Beschäftigten in Zahnarztpraxis und Dental-

labor sowie Dritter ausgeschlossen ist.

Mittels geeigneter Verfahren sind Abformun-

gen zu desinfizieren. Dabei ist ein  maschinel-

les Verfahren vorzuziehen, um die ge-

wünschte Sicherheit und Ergebnisqualität zu

erzielen. BEYCODENT® bietet mit dem DIRO-

MATIC® Desinfektionssystem ein maschinel-

les, rein chemisches Desinfektionsverfahren

zur Abformdesinfektion. Es können bis zu

vier Abformungen gleichzeitig in nur einer

Minute desinfiziert werden, bei kinderleich-

ter Bedienung.  Verwendet wird das spezielle

DGHM/VAHgeprüfte Desinfektionsmittel 

DIROMATIC® Fluid mit breitem Wirkungs-

spektrum. Geeignet ist das DIROMATIC®

Desinfektionssystem für alle Arten von Ab-

formmaterialien (Alginate, Silikone, Poly-

ethergummis, Hydrokolloide u. a.). Aufgrund

der kurzen Desinfektionszeit von nur einer

Minute ist eine Beeinträchtigung des Ab-

formmaterials nicht gegeben. Pro Desinfek-

tionsvorgang benötigt das Gerät nur 2 ml 

DIROMATIC® Fluid, somit können mit einer

1,5-Liter-Flasche DIROMATIC® Fluid bis zu

3.000 Abformungen desinfiziert werden. Ver-

gleicht man die Anwendung des DIROMATIC®

Desinfektionssystems mit herkömmlichen,

kostenintensiven Tauchbädern, amortisiert

sich der Anschaffungspreis des Geräts bereits

nach wenigen Monaten. 

BEYCODENT 
Beyer + Co. GmbH
Tel.: 0 27 44/92 00-0
www.beycodent.de

CD mit Tipps zu Reinigung und Desinfektion
Grundlegende Informationen über die Validierung der maschinel-

len Instrumentenaufbereitung in Zahnarztpraxen sowie praktische

Hilfestellung zur Durchführung bietet eine neue CD-ROM, die von

Miele seit Mai 2007 vertrieben wird. Sie enthält zum Beispiel Vorla-

gen für Formblätter, die der Zahnarzt in seiner Praxis nutzen kann,

rechtliche Grundlagen wie die Medizinprodukte-Betreiberverord-

nung (MPBetreibV) oder die Leitlinie für die Validierung maschi-

neller Reinigungs- und Desinfektionsprozesse. Die Miele-CD orien-

tiert sich an dieser Leitlinie und beinhaltet deshalb Checklisten für

die drei Qualifizierungen, die Bestandteil der Validierung sind: 

Installations-, Betriebs- und Leistungsqualifikation, die zum Teil

oder vollständig durch einen Techniker des Miele-Kundendienstes

durchgeführt werden sollen bzw. können. Die Leistungsqualifika-

tion wird zum Teil aber auch durch den Zahnarzt oder seine Mitar-

beiter übernommen, wobei Prüfinstrumente und Logger zur Aus-

wertung an ein Prüfinstitut oder Labor geschickt werden. Darüber

hinaus vereinfacht die Miele-CD Routinekontrollen im Alltag. Video-

clips veranschaulichen die Durchführung von Routinekontrollen bei

qualifizierbaren, älteren Geräten, die nicht den Anforderungen der

o. g. Norm entsprechen. 

Die CD enthält zudem Vordrucke für Formblätter zur entsprechen-

den Dokumentation und zum Nachweis qualitätsgesicherter Funk-

tionen des Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie auch für

betriebstägliche Kontrollen. Auch ein Form-

blatt für die Chargendokumentation steht zur

Verfügung. Die ausgefüllten Formblätter

können in der Zahnarztpraxis archiviert und

bei Bedarf vorgelegt werden, wenn dort eine

Prüfung erfolgt. Die Validierungs-CD kann

gegen eine Schutzgebühr bei Miele bestellt

werden. (Foto: Miele)

Miele & Cie. KG
Tel.: 0 52 41/89-0
www.miele-professional.de

Neue Schutzbrillen sorgen für Sicherheit 
Schutzbrillen sollten aus Sicherheitsgründen in jeder Zahnarztpra-

xis zur Standardausrüstung gehören. Mit den neuen Modellen Uvex

X-Trend und Uvex Super G wurden jetzt Schutzbrillen entwickelt,

die sich durch hohe Funktionalität, großen Tragekomfort und an-

sprechendes Design auszeichnen.

Neben dem modischen Aspekt wird bei Uvex X-Trend Sicherheit

groß geschrieben: Die Schutzbrille bietet nicht nur einen freien

Blick in alle Richtungen, sondern auch eine um 20 % größere Ab-

deckung gegenüber normalen Bügelbrillen und einen UV-Schutz

bis 400 nm. Das Besondere an dem Modell X-Trend ist der fließende

Übergang von hartem zu weichem Kunststoff, der für einen spürba-

ren Tragekomfort sorgt. 

Auch das Modell Uvex Super G (s. Abb.) erfüllt perfekt alle Anfor-

derungen in der Zahnarztpraxis. Es ist die leichteste Schutzbrille

der Welt mit nur 18 g bei voller Sicherheit, modernem Design 

und einem innovativen Bügelkonzept 

(X-Stream-Technology). Der Scheiben-

wechsel geht bei dieser Schutzbrille

ebenfalls schnell und einfach. Die

Scheiben sind mit UV-Schutz und einer

Supravision HC/AF-Beschichtung aus-

gerüstet, d. h. sie sind außen kratzfest

und innen beschlagfrei. Sie bieten zu-

dem einen hervorragenden Augenschutz und ein sehr gutes Au-

genklima. So können Fremdkörper aus dem Patientenmund die

Netzhaut der Behandler nicht treffen.

Gemäß der Uvex-Firmenphilosophie „Protecting People“ sind alle

Schutzbrillen nach ISO 9001 zertifiziert und garantieren so höchste

Qualitätsstandards. Die Modelle X-Trend und Super G  können mit

unterschiedlichen Scheibenvarianten und verschiedenfarbigen

Fassungen bestellt werden bei:

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

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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RKI-konforme Praxishygiene 
in 15 Sekunden
Zur Umsetzung der im Jahr 2006 in Kraft ge-

tretenen RKI-Richtlinie „Infektionspräven-

tion in der Zahnheilkunde“ präsentiert

Merz Hygiene für den Bereich der alkoholi-

schen Flächendesinfektion eine neue Lö-

sung: Pursept®-A Xpress.

Pursept®-A Xpress ist ein ge-

brauchsfertiges alkoholisches

Präparat zur Desinfektion von

medizinischen Oberflächen und

Gegenständen. Es ermöglicht

durch seine einzigartigen Pro-

duktleistungen und dem breiten

Wirkspektrum eine praxisnahe

und RKI-konforme Desinfektion

von Flächen und Gegenständen.

Neben der Anforderung, dass eine Schnell-

desinfektion im Regelfall nicht mehr durch

Sprühen, sondern durch Wischen mit ei-

nem getränkten Tuch zu erfolgen hat, muss

die zu desinfizierende Oberfläche während

der gesamten Einwirkzeit ausreichend be-

netzt sein. Mit herkömmlichen Produkten,

die eine Einwirkzeit von 60 Sekun-

den und mehr aufweisen, ist dies

im hektischen Praxisalltag jedoch

kaum umzusetzen. Denn bei alko-

holischen Präparaten ist eine aus-

reichende Benetzung i.d.R. nach

30 Sekunden nicht mehr gewähr-

leistet. Der Grund liegt in der Be-

schaffenheit des Alkohols, der

nach Auftragen sehr schnell ver-

dunstet und somit seine Desin-

fektionsleistung auf der Oberfläche ver-

liert. Pursept®-A Xpress hingegen wirkt in

nur 15 Sekunden und ermöglicht somit dem

Anwender ein wirtschaftliches Einsetzen

der Desinfektionslösung. Zudem zeichnet

sich Pursept®-A Xpress durch eine sehr

gute Haut- und Materialverträglichkeit aus

und duftet sympathisch frisch.

Pursept®-A Xpress ist als Desinfektionslö-

sung und auch als praktisches Tuch erhält-

lich. Die RKI-konforme Anwendbarkeit ist

durch ein akkreditiertes und unabhängiges

Institut für Hygiene und Produktsicherheit

zertifiziert. DGHM-gelistet.

Merz Dental GmbH
Tel.: 0 43 81/4 03-0
www.merz-dental.de

Bruxismus erfordert schonende
Zahnpflege 
25 % der Erwachsenen haben schmerz-

empfindliche Zahnhälse. Häufige Ursa-

chen sind okklusale Überbelastungen

durch Bruxismus. Die unphysiologische

Belastung der Zähne durch Knirschen

oder Pressen kann zu Schmelzausspren-

gungen am Zahnhals führen. Bei Patien-

ten, die gleichzeitig mit harten Zahnbürs-

ten und falscher Putztechnik putzen, kön-

nen zudem keilförmige Defekte entstehen.

Die Folgen: Hypersensibilität, Zahnhals-

karies, Abrasion.

„Die bis zu 600 % erhöhten okklusalen

Kräfte, die beim Knirschen und Pressen

entstehen, können zu starken Schmelzde-

formationen führen“, bestätigt Dr. Katrin

Bekes, Uni Halle. „Besonders gefährdet

sind Berufsgruppen, die regelmäßig

Stress ausgesetzt sind, zum Beispiel Pilo-

ten.“

Zahnärzte sollten mit betroffenen Patien-

ten schon vor dem Auftreten offensicht-

licher Defekte das Putzverhalten überprü-

fen und korrigieren. Liegen bereits De-

fekte vor, muss das Dentin vor kariösen

und mechanischen Angriffen geschützt

werden. 

Eine professionelle Beratung hilft Patien-

ten, eine geeignete Putztechnik zu erler-

nen und die richtigen Mittel zur schonen-

den Zahnpflege auszuwählen. „Fluoride

spielen hier eine entscheidende Rolle“, 

erklärt Dipl.-Biochem. Bärbel Kiene,

GABA GmbH.

GABA GmbH
Tel.: 0 76 21/9 07-0
www.gaba-dent.de


