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Durchdachte Reinigung und Desinfektion des Absaugsystems
Das Absaugsystem bildet das Herzstück einer Zahnarztpra-
xis, allerdings wird das davon ausgehende Gefahrenpotenzial 
auf den ersten Blick oft gar nicht wahrgenommen. Ist für Pra-
xispersonal, Servicetechniker und Patienten Vorsicht vor In-
fektionen geboten, ist darüber hinaus mit Einschränkungen 
in der täglichen Arbeit zu rechnen. Der richtigen Hygiene und 
der Durchführung keimreduzierender Maßnahmen im Ab-
saugsystem muss daher der erforderliche Stellenwert bei-
gemessen werden. Nach einem chirurgischen Eingriff sowie 
routinemäßig mehrere Male täglich ist das gesamte Ab-
saugsystem mit kaltem Wasser zu spülen. Am Ende eines 
jeden Arbeitstages ist zusätzlich die Reinigung und Desinfek-
tion mit einem zugelassenen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel erforderlich. Ein hochwertiges Produkt für eine sichere 
Des infektion und Reinigung von Absaugsystemen mit beleg-
ter Wirksamkeit zeichnet sich unter praxisnahen Bedingungen 
bei Blut- und Schleimbelastung durch gründliche Reinigung 
sowie aktive und entschäumende Wirkung aus. Zudem muss 
ein solches Präparat eine hohe Materialfreundlichkeit sowie 
hohe Umweltverträglichkeit aufweisen. All diesen Produkt-
anforderungen entspricht das METASYS Reinigungs- und Des-
infektionsmittel GREEN&CLEAN M2. GREEN&CLEAN M2 ist 
ein Hochleistungspräparat für die tägliche Hygiene des Ab-
saugsystems. Die Verwendung von enzymatischen Stoffen 
sorgt für die hervorragende Reinigungskraft. Zusätzlich kann 

mithilfe der optimierten Wirkstoffkombination ein umfassen-
der Keimschutz nach den VAH-Richtlinien gegen Bakterien, 
Pilze, Viren und Tuberkulose-Erreger gewährleistet werden. 
Eine hohe Umwelt- und Materialverträglichkeit ist für METASYS 
selbstverständlich. Die Anwendung von GREEN&CLEAN M2 mit-
hilfe des praktischen METASYS Dosierspenders ist zudem so 
einfach, dass die Reinigung und Desinfektion bereits nach 
wenigen Augenblicken erledigt ist. Die starke entschäumende 
Wirkung gewährleistet, dass die Zahl der Saugunterbrechun-
gen so gering wie nur möglich gehalten werden kann. Die nicht 
ausreichende Reinigung des Saugsystems stellt ein „ver-
stecktes“ Gefahrenpotenzial dar, das nicht unterschätzt wer-
den darf. Deshalb gilt es hervorzuheben, dass die richtigen 
Hygienemaßnahmen für das Absaugsystem ein Muss im 
Hygieneplan einer jeden Praxis sein sollten.
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