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Effektive Reinigung, Desinfektion 
und Pflege von Absauggeräten
Als Entwickler der 2-Phasen-Technologie mit der AlproJet-Linie ge- 

währleistet ALPRO die effektive sowie umfassende Reinigung und 

Desinfektion von zahnärztlichen Absauganlagen. Das desinfizie-

rende Flüssigkeitskonzentrat AlproJet-D wurde speziell zur täg-

lichen Reinigung, Pflege und Desinfektion von Absaugsystemen 

entwickelt. Es wirkt desodorierend, löst gleichzeitig kraftvoll ab-

gesaugte Rückstände sowie festsitzende Schmutzbeläge und ver-

hindert die Bildung von neuen Schmutzherden. Selbstverständ-

lich ist AlproJet-D VAH-zertifiziert. Ferner ist AlproJet-D wie alle 

AlproJet-Produkte äußerst materialverträglich gegenüber Kunst-

stoff, Gummi, Buntmetall und legiertem Stahl. Alle AlproJet-Pro-

dukte erfüllen höchste Umweltanforderungen, da bei ihrer Anwen-

dung nachweislich weniger Quecksilber aus dem abgeschiedenen 

Amalgam gelöst wird als mit Leitungswasser. AlproJet-DD wird 

ebenfalls zur täglichen Reinigung, Pflege und Desinfektion einge-

setzt und besitzt die gleichen Eigenschaften wie AlproJet-D, ist 

jedoch höher konzentriert mit noch umfänglicherer Sicherheits-

bandbreite. Das Flüssigkonzentrat wirkt bakterizid, levurozid, be-

grenzt viruzid, PLUS viruzid/low level im DVV Carriertest (2012) 

gegen unbehüllte Adeno-, Rota- und Noroviren sowie alle behüll- 

ten Viren, inklusive HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Influenza (in-

klusive H1N1, H5N1) und ist ebenfalls VAH/DGHM-zertifiziert. 

AlproJet-W empfiehlt sich zur wöchentlichen sauren Kontrarei-

nigung. Dadurch werden Ablagerungen von organischen und 

anorganischen Rückständen, die sich nur im sauren Milieu lösen 

(wie zum Beispiel Prophylaxepulver oder Pearl-Produkte auf 

Basis Bi-Calciumcarbonat), verhindert. Das Spezialpräparat wird 

an zwei Tagen in der Woche anstelle von AlproJet-D/-DD ange-

wendet. Bei regelmäßiger und korrekter Anwendung von Alpro-

Jet-D/-DD und AlproJet-W ist eine gleichmäßig hohe Saugleistung 

sichergestellt. Jedes Produkt aus der AlproJet-Serie ist aldehyd-, 

phenol- und chlorfrei und überzeugt durch die herausragende 

Materialverträglichkeit, den sparsamen Verbrauch sowie die ein-

fache Anwendung. Alle AlproJet-Produkte sind, gemäß den Anfor- 

derungen der OECD, biologisch abbaubar.

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.:  07725 9392-0

www.alpro-medical.com

ALPRO MEDICAL
[Infos zum Unternehmen]

Bewährter Partner 
in Hygienefragen
Mit ihrer Dentalmarke Unident  bie-

tet  USF Healthcare eine kostengüns-

tige und lösungsorientierte  Produktlinie, 

Unisepta® Foam 2, an: ein gebrauchsfertiger 

alkoholfreier Desinfektions- und Reinigungs-

schaum und 100-prozentig bioabbaubare Vis-

kosetücher. Unisepta® Foam 2 eignet sich 

besonders gut für empfindliche und 

schmutzanfällige Flächen. Die Einweg-

tücher bewähren sich bei der schnel -

len Desinfektion des Zahnarztstuhls 

und bei Oberflächen anderer Medizin-

produkte. Jedes Material  behält mit 

diesen Lösungen seinen ursprünglichen 

Zustand. Durch seine Wirkung verhin-

dert die Lösung außerdem antista-

tischen Staub, sie ist multifunktional ein-

setzbar und hinterlässt  keine Rückstände oder Schmierspuren. 

Beide Produkte wirken gegen Bakterien, HBV, HCV, Herpes- 

und Rota-Viren. Die  Produkte  Unisepta® Foam 2 schützen 

zudem vor Austrocknung, Rissen oder Abblättern. Weitere 

Informationen auf www.usfhealthcare.com oder wenden 

Sie sich direkt an Ihr Depot. 

USF Healthcare S.A.
Tel.: +41 22 839 7900

usfhealthcare.com
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Thermodesinfektor erleichtert validierte  
Aufbereitung von Medizinprodukten
Eurosafe 60 heißt der Thermodesinfektor für die moderne Zahn-

arztpraxis. Das wartungsfreundliche Reinigungs- und Desinfek-

tionsgerät von EURONDA zeichnet sich durch vielseitige Beladungs-

möglichkeiten und einfache Anwendung aus.  Es eignet sich zum 

Unterbau in vorhandene Arbeitszeilen oder kann freistehend  

betrieben werden. Das kompakte Gerät aus hochwertigem und 

pflegeleichtem Edelstahl reinigt, desinfiziert und trocknet voll-

automatisch und schnell. Die umfangrei che 

Ausstattung und erprobte Technik aus  

Klinikgeräten machen den Eurosafe 60 

zum praxisgerechten Begleiter für die 

maschinelle Aufbereitung auch von 

Hohlkörperinstrumenten. Eine leis-

tungsfähige Heißlufttrocknung, zwei 

Dosierpumpen und Reinigungs-

medien sind im Serienmodell  

bereits enthalten.  Sie ermöglichen 

dokumentierte Spülzyklen mit Ge-

samtlaufzeiten ab 50 Minuten und ge -

ringe Betriebskosten. Die Reinigungs-

chemie wird dabei aus der integrierten 

Aufbewahrungseinheit für Kanister genau 

dosiert.  

EURONDAs Thermodesinfektor passt sich 

flexibel dem Praxisbedarf an: Verschie-

dene Spülkörbe und Einsätze nutzen die 60 Liter Waschkammer  

im Eurosafe 60 optimal aus, schafft Variabilität bei der Beladung.  

Für ein effektives Reinigungsergebnis stehen zahlreiche Pro-

gramme zur Verfügung. Die Dokumentation der Prozesspara - 

meter kann automatisch auf einen externen Server übertragen 

werden. Die pflegeleichte Glasfront ermöglicht jederzeit eine  

optische Spülkontrolle. 

„Wir wollten ein Reinigungs- und Des infektionsgerät anbieten,  

das auch kleinen und mittleren Praxen die zuverlässige Auf - 

be reitung nach höchsten Standards  

ermöglicht“, erläutert Geschäftsführer 

Klaus Zurstraßen, und ergänzt: „Der  

Eurosafe 60 ist ein wichtiger Meilen-

stein. Damit gehört EURONDA zu den  

wenigen Herstellern, die ein validier-

bares  Aufbereitungssystem für den 

kompletten Hygienekreislauf anbieten.“ 

EURONDA  
Deutschland GmbH

Tel.: 02505 9389-0
www.euronda.de

Aldehyd- und phenolfreie Desinfektionsmittel
Die BEVISTON GmbH ist ein modernes deutsches Unternehmen  

in der Chemiebranche mit der Produktionsausrichtung zur Her- 

stellung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln für die Dental-  

und Allgemeinmedizin (Medizinprodukte) mit Sitz in Wurster Nord-

seeküste (Nordholz) bei Cuxhaven. Insbesondere in der Dental- 

branche hat sich das inhabergeführte Unternehmen mit seinen 

völlig aldehyd- und phenolfreien Desinfektionsmitteln etabliert.  

Ein eigens entwickeltes Pflegekonzept, speziell für zahnärztliche 

Absauganlagen, das zunächst in Langzeittests und unter Berück-

sichtigung praxisorientierter Reinigungswirkung, bei Einhaltung 

höchster Materialverträglichkeit projektiert wurde, brachte dem 

Unternehmen die angestrebte Anerkennung in einem von vielen 

Herstellern stark umkämpften Marktsegment. Das Pflegekonzept 

ist heute bekannt unter den Produktnamen Bevisto W1 und  

Bevisto W2. Die Produkte Bevisto W1 und Bevisto W2 sind ein  

saurer und ein alkalischer Reiniger, die jeweils täglich, jedoch im 

wöchentlichen Wechsel, für die Spülung, das heißt Reinigung der 

Absaugwege zahnärztlicher Saugsysteme, zum Einsatz kommen. 

Bakterien und Pilze haben wie fast jedes Lebewesen einen be- 

grenzten pH-Bereich, in dem sie existieren können. So gibt es  

jeweils säure- und basentolerante Mikroorganismen. Durch die 

Anwendung der Kombinationsprodukte Bevisto W1 (sauer) und 

Bevisto W2 (alkalisch) ergeben sich in den Saugwegen zahnärzt- 

licher Absauganlagen starke pH-Schwankungen, die den in Bio- 

filmen angesiedelten Mikroorganismen die Nährstoffgrundlage  

effizient entziehen können. Sowohl diese starken pH-Verschie- 

bungen als auch der damit einhergehende Abtrag von Ablage- 

rungen und Biofilmen begründen letztlich auch die keimredu- 

zierende Wirkung in der Absauganlage nach dem Prinzip „Der  

Keim ist ‚Nichts‘ ohne Nährboden“.

BEVISTON GmbH
Tel.: 04741 18198-30 

www.beviston.com 

EURONDA
[Infos zum Unternehmen]
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Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
mit hoher Materialverträglichkeit
Hygiene ist bei der zahnärztlichen Behandlung das A 

und O – und gerade Dentalinstrumente können durch die 

unterschiedlichsten Krankheitserreger empfindlich belastet 

sein. 

Desinfizierende Reiniger gewährleisten eine hohe Sicher-

heit für das Personal im Umgang mit dem Instrumenta-

rium und verbessern die Hygienesicherheit bei der Aufbe-

reitung. Grundsätzlich kommt der desinfizierenden Reini-

gung als erstem Schritt der Aufbereitung eine besondere 

Bedeutung zu. Daher ist neben der sorgfältigen Durchfüh-

rung auch die Auswahl des Desinfektionsreinigers beson- 

ders wichtig. Es sollten nur solche Produkte verwendet 

werden, die bezüglich ihrer Reinigungsleistung – aber auch 

im Hinblick auf das Desinfektionsspektrum und somit im Be-

reich Personalschutz (empfohlen: bakterizid, levurozid, begrenzt 

viruzid) – den höchsten Anforderungen gerecht werden. 

Dr. Weigert bietet mit neodisher® Septo PreClean ein Reini-

gungs- und Desinfektionsmittel für die anspruchsvolle manu-

elle Aufbereitung. Im vergleichenden Reinigungstest ging 

neodisher® Septo PreClean als eindeutiger Sieger hervor. Zur 

Beurteilung der Reinigungsleistung wurde eine RAMS-Test-

anschmutzung verwendet, die Rinderalbumin, Mucin (struktur-

gebender Bestandteil mukosaler Schleim- 

absonderungen) und Stärke enthält. Um 

die isolierte Wirksamkeit der getesteten 

Formulierungen herauszuarbeiten, wurde 

der Versuch praktisch ohne Mechanik durchgeführt. Die Ergeb-

nisse zeigten, dass neodisher® Septo PreClean auch ohne Me-

chanik eine herausragende, fast vollständige Reinigung (99%ige 

Abreinigung) bewirkt. Neben der exzellenten Reinigungswirkung 

überzeugt neodisher® Septo PreClean durch eine ausgezeichnete 

Materialverträglichkeit. Der desinfizierende Reiniger ist frei von 

Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen. Die bakteri-

zide und levurozide Wirksamkeit von neodisher® Septo PreClean 

ist nach VAH1-Methoden und EN2-Normen gutachterlich bestätigt, 

ebenso wie die begrenzt viruzide Wirksamkeit nach RKI/DVV3. 

Zudem ist neodisher® Septo PreClean VAH1-gelistet und in der 

Viruzidie-Liste des IHO4 eingetragen. 

1 Verbund für Angewandte Hygiene

2 Europäische Normen EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562 

3 Prüflinien des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Deutschen Vereinigung zur 

Bekämpfung von Viruskrankheiten (DVV) 

4 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Tel.: 040 789600 • www.drweigert.com/de

Anwendungsbereiche von 
neodisher® Septo PreClean im Überblick

•  desinfizierende Vorreinigung von Dentalinstrumenten, thermo stabilen 
und thermolabilen Instrumenten, zum Beispiel vor der maschinellen 
Aufbereitung mit optimalem Personalschutz Anwendungsempfehlung: 
(20 °C): 10 ml/l (1 %), 15 min

•  Nassentsorgung von Dentalinstrumenten über längere Zeit räume, zum 
Beispiel über Nacht oder über das Wochenende 
Anwendungsempfehlung: (20 °C): 10 ml/l (1 %), 15 min

•  manuelle Reinigung und Desinfektion von thermostabilen und thermo-
labilen Instrumenten 
Anwendungsempfehlung Desinfektion: (20 °C): 10 ml/l (1 %), 15 min


