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Viele Praxen reinigen ihre Instru-
mente noch von Hand. Wenn nicht
schon die weit verbreitete Gewohn-

heit, die Instrumente nach der Behandlung
in das Waschbecken des Sterilisationsraums
zu kippen, Schäden hinterlässt, macht spä-
testens die häufig verwendete Drahtbürste
den empfindlichen Oberflächen den Ga-
raus. Von möglichen Auswirkungen auf die
hoch empfindlichen mikrochirurgischen 
Instrumente gar nicht zu reden. Auch das 
latente Infektionsrisiko des medizinischen
Personals ist ein nicht zu unterschätzendes
Problem. Der einzige Ausweg aus dieser
Misere ist die Entwicklung eines Pflege- und
Aufbewahrungsplans. 

Der erste Schritt: ein durchdachtes
Tray-System

Angefangen vom klassischen 01-Besteck,
das aus Pinzette, Sonde, Spiegel und PA-
Sonde besteht, bis hin zum Mikrochirurgie-
set sollten die für die einzelnen Behand-
lungsarten erforderlichen Instrumentenbe-
stecke jeweils in einzelnen Trays aus Kunst-
stoff oder Titan direkt am Arbeitsplatz
aufbewahrt werden. Daraus werden sie nur
entnommen, wenn sie gebraucht werden.
Bohrersets sollten in Kleincontainern je
nach Art der Behandlung patientenspezi-
fisch vorgehalten werden. 
Für die Reinigung der Instrumente emp-
fiehlt sich eine Hygienekette, die aus ver-
schiedenen Modulen besteht. Eine manuelle
Reinigung kommt dabei höchstens an einer
Stelle vor: bei der Entfernung von Kunst-
stoff- oder Zementresten. Sie sollten von der
Assistentin mit einem Zellstofftuch entfernt

werden, sobald der Arzt das Instrument aus
der Hand gegeben hat. Da solche Ver-
schmutzungen in der Regel bei konservie-
renden Behandlungen oder dem Einsetzen
von Zahnersatz auftreten, ist das Kontami-
nationsrisiko sehr gering. 

Der zweite Schritt: maschinelle 
Instrumentenaufbereitung 

Ansonsten sollte die gesamte Instrumenten-
reinigung und -aufbereitung maschinell er-
folgen: Sobald die Instrumente den Behand-
lungsplatz verlassen haben, ist ihre erste Sta-
tion der Chemodesinfektor. Hier werden die
Trays in dafür vorgesehene Halterungen ge-
schoben, für einzelne Instrumente ist ein 
Instrumentenständer integriert. Kleinteile
wie Bohrer oder Kofferdamklammern kön-
nen in kleinen Drahtbehältern unterge-
bracht werden.  Auch Spezialinstrumente
wie Endofeilen oder Bohr- und Schleifkör-
per sollten in eigenen Sets organisiert und
nach jedem Patienten komplett desinfiziert
werden, selbst wenn nicht jedes Instrument
benutzt wurde. Die Zeiten, in denen ein
Schleifkörpersammelsurium den ganzen
Tag auf der Ablage der Einheit verbrachte,
sollten wegen der bekannten Wirkung des
Spraynebels endgültig vorbei sein.
Sirona bietet mit dem SIROCLEAN einen
Chemodesinfektor mit mehreren Reini-
gungsprogrammen, die sich abhängig vom
Verschmutzungsgrad auswählen lassen. Die
Programme dauern zwischen 45 und 85 Mi-
nuten. Sollten in der Zwischenzeit weitere
verschmutzte Teile anfallen, können diese in
einem verfügbaren zweiten Instrumenten-
ständer zwischengelagert werden. Nach-
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dem sie im Chemodesinfektor desinfiziert
wurden, können die Instrumente ohne Kon-
taminationsgefahr entnommen werden.
Scharniere von Zangen, Nadelhalter etc.
werden nun geöffnet, nochmals mit Luft ge-
trocknet, geölt und dann in einem sterilen
Tuch verpackt im Tray und Container dem
Sterilisationsprozess zugeführt.  Grundsätz-
lich ist für alle Instrumente nach der chemi-
schen und thermischen Desinfektion eine
Dampfsterilisation zu empfehlen – auch
wenn sie nur zu einer Untersuchung benutzt
wurden. Denn auch dabei kann eine Konta-
mination mit pathogenen Keimen aus Spei-
chel und Blut nicht ausgeschlossen werden. 

Der dritte Schritt: professionelle 
Sterilisation

Klasse-B-Sterilisatoren wie der SIRO-
CLAVE Bvon Sirona garantieren höchste Si-
cherheit und Sterilisationsqualität. Das
fraktionierte Vakuum vor der Sterilisation
sorgt für bestmögliche Dampfdurchdrin-
gung, insbesondere bei verpackten massiven
oder hohlen porösen Instrumenten (Hohl-
körper Klasse A und B). Mittels des Bowie-

und-Dick- bzw. des Helix-Testprogramms
lässt sich schnell prüfen, ob der Sterilisator
optimal funktioniert. Als Zubehör bieten
die Hersteller unter anderem Halter für ver-
packte Instrumente oder euronormierte
Tray-Halter. Mit der Wasseraufbereitungs-
anlage SIRODEM können Labors, Arzt-
und Zahnarztpraxen Wasser einfach und
schnell entsalzen. Der damit erzeugte
Dampf hält die Instrumente fleckenfrei und
sie verkalken nicht. 
Gerade auf verpackte Einzelinstrumente
wie Zangen oder chirurgische Hebel kann in
der täglichen Praxis nicht verzichtet werden.
Mit dem SIROSEAL steht dafür ein durch-
dachtes Gerät zur Verfügung. Besonders
praktisch ist, dass mehrere Rollen mit 
Einschweißpapier verschiedener Größen 
direkt am Gerät befestigt werden können
und SIROSEAL durch sein kompaktes 
Design mit der glatten Oberfläche leicht zu
reinigen ist. 

Hand- und Winkelstücke effizient 
reinigen und pflegen

Hand- und Winkelstücke sind die meistbe-
lasteten Instrumente in der Praxis und häu-
fig am schlechtesten gewartet. Gerade bei
Schnellläufern wird die Belastung unter-
schätzt, der diese Winkelstücke ausgesetzt
sind. Ein Gerät, mit dem sie sich effizient rei-
nigen und pflegen lassen, ist das Hygiene
Center von Sirona, das Winkelstücke in ei-
nem Arbeitsvorgang reinigt, ölt und sterili-
siert.
Für das Hygiene Center stehen zwei so ge-
nannte Systemkassetten zur Verfügung. In
der Systemkassette A werden die Hand- und
Winkelstücke auf passende Adapter aufge-
steckt und die Wahl zwischen verschiedenen
Programmen getroffen (siehe Grafik).
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SIROCLAVE B für die hochwer-
tige Klasse-B-Sterilisation von
chirurgischen Instrumenten und
Packungen.

Mit dem Hygiene Center von Sirona lassen
sich Winkelstücke effizient reinigen und
pflegen. Es reinigt, ölt und sterilisiert in 
einem Arbeitsvorgang.

Das SIROSEAL zur Verpackung von Einzelinstru-
menten.

Das SIRODEM zur ef-
fizienten Aufbereitung
von Wasser.

Programmübersicht Hygiene Center



Das Vollprogramm bietet die komplette Rei-
nigung der Winkelstücke, wozu das Hygiene
Center wahlweise Leitungswasser mit einem
Druck von 2,5 bis 8 bar oder das vom 
SIRODEM aufbereitete Wasser verwendet.
Danach kommen die Desinfektion der Spray-
und Getriebekanäle mit Dampf und die Pflege
mit einer Spezialschmierung der Getriebe-
kanäle. Die Vakuum-Sterilisation erfolgt mit
134 °C, die Vortrocknung für innen und
außen unter Nach-Vakuum und schließlich
die Temperaturabsenkung durch eingebla-
sene sterile Luft. Das gesamte Programm dau-
ert maximal 29 Minuten. Das Desinfektions-
programm 2 verzichtet auf die Sterilisation,
während das Sterilisationsprogramm 3 die
Winkelstücke nur pflegt und sterilisiert. Mit
der Systemkassette B kann das Hygiene Cen-
ter perfekt als Schnell-Sterilisator für ver-
packte und unverpackte Instrumente genutzt
werden. Somit schließt sich die Hygienekette,
die sich variabel an verschiedene Praxis-
größen anpassen lässt. Es entsteht ein umfas-
sender Schutzkreis für Patienten, Mitarbeiter
und schließlich die Behandelnden selbst. 

Fazit
Gerade in unserer Praxis, die ihren Be-
handlungsschwerpunkt in der Endodon-
tie, der Mikrochirurgie, Implantologie
und ästhetischen Zahnheilkunde hat, ist
ein geregelter Ablauf unerlässlich. Mit 
insgesamt fünf Behandlern in sechs 
Zimmern und Schichtdienst ist eine ge-
schlossene Hygienekette ein unabding-
barer Faktor für die Sicherheit von Patien-
ten und Mitarbeitern. Diese Kette zu bil-
den ist ein dynamischer Prozess, der nicht
immer von heute auf morgen installiert
werden kann. Jedoch helfen die oben be-
schriebenen Geräte, jeden einzelnen Vor-
gang der Sterilisationskette in der Bedie-
nung so fehlerarm wie nur möglich zu ma-
chen. 
Gleichzeitig tragen sie trotz der Anfangs-
investition dazu bei, Kosten zu sparen, in-
dem sie die Lebensdauer von Hand- und
Winkelstücken sowie äußerst teuren mik-
rochirurgischen und auch anderen
zahnärztlichen Instrumenten zum Teil
deutlich erhöhen. 
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