
Seit Inkrafttreten der neuen RKI-
Richtlinien nimmt die Instrumenten-
aufbereitung einen noch höheren Stel-
lenwert im täglichen Praxisablauf ein. Mit
dem neuen Typ-B-Sterilisator Quaz bringt
Satelec (Acteon Group) jetzt einen hygie-
nisch zuverlässigen, aber gleichzeitig auch
wirtschaftlichen Hochleistungsautoklaven
der modernsten Gerätegeneration heraus –
für verkürzte Klasse-B-Zyklen und eine ver-
längerte Lebensdauer. 
Dank der neuen ReFLEX-Technologie und
den einzelnen modular integrierten Geräte-
komponenten entspricht der neue Dampf-
sterilisator den DIN EN 13060-Standards 
sowie den AF SSAPS-Empfehlungen. So 
garantiert das Gerät eine vollständige
Dampfdurchdringung aller Hand- und Win-
kelstücke und Turbinen – inklusive der
Innenflächen der Hohlkörper! Gleichzeitig
ermöglicht es ein gezieltes Prozess-Control-
ling und dank der integrierten SD-Karte und
dem Programm Quaz Viewer eine lückenlose
Dokumentation und Speicherung der unter-
schiedlichen Parameter. 
Durch das extrem starke Vakuumsystem im
Quaz kommt es zu einer optimalen Luftver-
drängung. Und die automatische Dekonden-

sation des Dampfes nach Beendigung der
Zykluskette führt bei geschlossener Tür zu
weniger Ablagerung von Rückständen in der
Sterilisationskammer. Das bedeutet: präzi-
sere und schnellere Sterilisationsvorgänge,
einfache Wartung sowie eine längere Halt-
barkeit der einzelnen Gerätekomponenten.
Dabei ist der Autoklav auch noch sparsam 
im Wasserverbrauch, denn die Menge des
verwendeten destillierten Wassers wird
automatisch auf das Gewicht und die Art 
des Inhalts abgestimmt. 
Den jeweiligen spezifischen Anforderungen
des Sterilisationsgutes entsprechend, kann
beim neuen Quaz zwischen drei Program-
men gewählt werden: B 121, B 134 und B
134 Prion. Seine weiteren Vorteile für ei-
nen hygienisch einwandfreien Sterilisa-
tionsprozess: schnelle und effektive Dampf-
erzeugung, präzise Druck- und Tempera-
tursensoren sowie die Programmierung des
Zyklusbeginns mithilfe des Zeit-Start-Pro-
gramms.
Acteon Germany GmbH
Tel.: 0 21 04/95 65 10
www.de.acteongroup.com

dentaltrade setzt nicht nur bei hochwerti-
gem Zahnersatz auf Qualität und Ästhetik,
sondern auch bei der neu gestalteten Inter-
netpräsenz. Dank einfacher Navigation und
einer bedienerfreundlichen Oberfläche bie-
tet die neue Internetseite viele nützliche
Tools rund um die Produktpalette und infor-
miert User über kostengünstige prothetische
Versorgungen. Auf der übersichtlichen Platt-

form erfahren interessierte Zahnärzte alles
zu aktuellen Angeboten, Qualitätsnach-
weisen und  Kooperationsmöglichkeiten im
netzwerk zahn®. Unter dem Menüpunkt
News erhalten Zahnärzte Informationen zur
aktuellen Entwicklung der  Branche, insbe-
sondere im Hause dentaltrade. Ferner stehen
auf der Homepage Formulare für Kostenvor-
anschläge bereit. Kunden von dentaltrade
können diese ausfüllen, direkt per E-Mail an
dentaltrade senden und unverbindlich be-
rechnen lassen. Auch über Möglichkeiten der
weiterführenden Kooperation können sich
Besucher auf der Homepage informieren.
netzwerk zahn® ist der von dentaltrade 
gegründete Expertenverbund, dem u.a.
führende deutsche Krankenkassen
angehören. Hier haben registrierte
Zahnärzte Gelegenheit, von bevorzug-
ten Empfehlungen der Krankenkassen 
zu profitieren und neue Patienten zu ge-
winnen. Im Download-Bereich präsen-
tiert das Unternehmen Informationsbro-
schüren für Patienten und Zahnärzte, Auf-
tragsformulare und Materiallisten.
dentaltrade GmbH & Co. KG
Tel.: 04 21/247 147-0
www.dentaltrade.de

Internetpräsenz:

Neues Design für
Homepage

Viele Zahnärzte sind verstärkt daran interes-
siert, die Vorzüge der Computertomografie
(CT) bei der Implantatinsertion zu nutzen
und ihren Patienten eine schnellere proviso-
rische Versorgung anbieten zu können. Mit

der aktuellen Innovation
von BIOMET 3i können Sie Ihren
Patienten auf diesem neuen Weg eine be-
schleunigte und – wenn gewünscht – weni-
ger invasive Behandlung anbieten. 

BIOMET 3i hat das Navigator™-Instrumen-
tarium zur CT-navigierten Chirurgie entwi-
ckelt. Dieses System bietet Ihnen alle Kom-
ponenten, die Sie brauchen, um eine compu-
terbasierte Planung in reale Funktion und

optimale Ästhetik umzusetzen. Durch
die Instrumente und die softwarege-
stützte Planung sind Sie in der Lage, Pa-

tienten zuverlässiger und in kürze-
rer Zeit zu behandeln. Durch seine

offene Struktur ist das System mit
den führenden Software-Systemen,

wie z.B. SimPlant, Firma Materialise,
kompatibel, sodass vorhandene Pro-

gramme weiter genutzt werden können.
BIOMET 3i Deutschland GmbH
Tel.: 07 21/25 51 77-10
www.biomet3i.com

Computergestützte Navigation:

Schnellere provisorische Versorgung
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Klasse-B-Dampfsterilisator:

Zuverlässig
und effizient
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In der Vergangenheit haben aggressive Des-
infektions- und Reinigungsmittel oft dazu
geführt, dass das zahnärztliche Instrumen-
tarium, insbesondere beim Überschreiten
der Einlegezeit, angegriffen wurde. Komet
bietet mit DC1 eine Komplettlösung, also 
ein kombiniertes Desinfektions- und Reini-
gungsmittel an. Die viruzide (wirksam ent-
sprechend den Anforderungen des RKI gegen
behüllte Viren inkl. HBV, HCV und HIV), bak-
terizide (inkl. TBC) und fungizide Wirkung ist
bei einer 1%igen Konzentration von DC1 be-
reits nach 60 Minuten gegeben. Nur fünf 
Minuten werden für das gleiche Ergebnis be-
nötigt, wenn das Instrumentarium in einer
2%igen Lösung im Ultraschallbad desinfi-
ziert wird. Auch wenn die sonst übliche Ein-
legezeit mal um ein paar Tage überschritten
wird, so ist DC1 absolut materialverträglich.
Gleichzeitig sichern Tests und unabhängige
Gutachten ein hervorragendes Reinigungs-
resultat mit DC1. 
Ein Liter DC1 liefert 100 Liter gebrauchsfer-
tige Lösung (1%)! Das senkt die Kosten und

den Platzbedarf. Komet DC1 ist aldehydfrei
und kann somit auch für die nichtfixierende
Vorreinigung eingesetzt werden. Es ist für
Hartmetallbohrer und -finierer, Kronentren-
ner, Diamantschleifer, Wurzelkanalinstru-
mente, chirurgische Instrumente, Gummi-
polierer und Handinstrumente (z.B. Zangen,
Sonden, Mundspiegel, Küretten) geeignet.
Komet DC1 ist DGHM/VAH-gelistet.
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
www.kometdental.de

Desinfektion und Reinigung:

Materialverträglich und wirtschaftlich

herstellerinformationen produkte zahnmedizin

Wie aussagekräftig sind Röntgenbilder von
Wurzelkanälen? Und wie schneidet dabei die
VistaScan Speicherfolientechnik von Dürr
Dental ab? Um dies herauszufinden, führten
Forscher der Universitäten Leuven, Belgien,
und Cluj-Napoca, Rumänien, Röntgenversu-
che mit sehr dünnen Feilen und engen ge-
krümmten Kanälen durch. Es zeigte sich, dass
das VistaScan-Verfahren scharfe, detailrei-
che Aufnahmen produziert und Endo-Feilen
bis zu ISO 06 sicher erkannt werden. 

In der ersten Fragestellung ging es um die
Genauigkeit, mit der die Arbeitslänge von
Endo-Feilen in engen und gekrümmten Ka-
nälen bestimmt werden kann. Nur das Dürr
VistaScan-System erwies sich als geeignet,
selbst die kleinsten Instrumente sicher er-
kennbar darzustellen. Eine zweite Studie gab
Auskunft darüber, ob sich die Qualität von
Wurzelkanalfüllungen an Hand von Rönt-
genbildern nachweisen lässt. Die digitalen
Sensoren und die Speicherfolientechnik
schnitten besser ab als das analoge Röntgen. 
VistaScan kam auf das beste Ergebnis für die
Summe der Faktoren, da die diagnostische
Schärfe unter allen bildlichen Darstellungen
die Prüfer am meisten überzeugte. Der in den
VistaScan-Bildern gefundene Detailreich-
tum geht wesentlich auf das patentierte
PCS-Verfahren („Photon-Collecting-Sys-
tem“) zurück. Bildgriseln wird unterdrückt,
die Aufnahmen sind präzise und es gelingt
die Darstellung von 65.000 Graustufen. 
Dürr Dental AG
Tel.: 0 71 42/7  05-3 95
www.duerr.de

Endodontie:

Zuverlässigkeit beim
Röntgen

Seit einiger Zeit haben Zahnärzte die Ge-
legenheit, mit professioneller Hilfe ihr Pra-
xisangebot in Bezug auf die Wünsche ihrer
Patienten zu analysieren und zu optimie-
ren. In Kooperation mit dem Den-
talhandel bietet EMS dem
Zahnarzt exklusiv ein Kon-
zept für die eigene „Mas-
ter-Prophylaxe-Praxis“
an. Die Patientenbefra-
gung wurde vom Institut
Prof. Riegl nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen
entwickelt und hat sich nach
Angabe des Instituts in der Human-
medizin bereits tausendfach bewährt. Jetzt
wurde es speziell auf die zahnärztliche Si-
tuation mit dem Schwerpunkt Prophylaxe
ausgerichtet.
Wie Patienten über die eigene Zahnarztpra-
xis denken, erfährt der Zahnarzt durch einen
speziell entwickelten Patienten-Fragebo-
gen. Dieser ermöglicht es ihm, besser auf die
Bedürfnisse seiner Patienten eingehen zu

können. Zugleich beschäftigt sich der Pa-
tient mit den Vorteilen einer professionellen
Prophylaxe. Der Fragebogen wird anschlie-

ßend vom Institut Prof. Riegl ausgewertet
und daraus ein Profil mit Hand-

lungsempfehlungen erstellt.
Interessanter Bonus: Die 
eigene Praxis wird direkt
mit Konkurrenzpraxen
verglichen, sodass man
die eigenen Leistungen

überprüfen und optimieren
kann. EMS versichert, dass

der Qualitätsvergleich anonym
durchgeführt wird und alle indivi-

duellen Praxis-, Zahnarzt-, Mitarbeiter- 
sowie Patientendaten streng vertraulich
behandelt werden und dem Datenschutz
unterliegen. Anmeldung, nähere Informa-
tionen und detaillierte Ausführungen zum
Konzept sind zu erhalten bei: 
EMS Electro Medical Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Konzept:

Erfolgreiche Prophylaxe-Praxis 



FAVODENT präsentiert die
neuen FloraWIPES® – die
praktische und kosten-
sparende Lösung für die
Desinfektion von großen
Flächen. Das clevere 
SpenderSystem umfasst
extragroße Vliestücher,
eine wiederverwendbare
SpenderBox und das Desinfek-
tionsmittel FloraQUICK. Wie alle Desinfek-
tionsmittel von FAVODENT ist auch Flora-
QUICK DGHM-gelistet.
Und so funktioniert’s: Tücherrolle in die
SpenderBox einsetzen, mit gebrauchsferti-
ger Desinfektionslösung tränken und Deckel
dicht verschließen. Die 150 getränkten Tü-

cher bleiben in der Box 28 Tage aktiv.
Sie können einzeln entnom-

men werden. 
FloraWIPES® sind fusselfrei
und haben einen hohen An-
teil an Naturfasern. Daher 
sind sie besonders für alkoho-
lische Desinfektionsmittel ge-
eignet. Die Vliestücher benet-
zen die zu desinfizierenden
Flächen gleichmäßig. Schmutz
und Verunreinigungen wer-
den somit hervorragend auf-

genommen. 
Wie der Name FloraWIPES® schon

sagt, überzeugen die getränkten Tücher
noch in einem anderen Punkt: In einem 
Praxistest wurde ihr Duft als besonders an-
genehm bewertet. 
FAVODENT Karl Huber GmbH
Tel.: 07 21/62 6 86-0
www.favodent.com
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Der präventiven Kariesdiagnostik gehört die
Zukunft – und das heißt: frühzeitig diagnos-
tizieren und regelmäßig kontrollieren. Nach
der erfolgreichen Einführung des Speichel-
tests GC Saliva-Check Buffers und des zwei-
stufigen GC Plaque Indicator Kits fügt GC 

Europe seinem Minimum Interven-
tion-Konzept (MI) nun einen weiteren Di-
agnose-Baustein hinzu: GC Saliva-Check
Mutans ist ein neuartiger Chairside-Test, der 
in nur 15 Minuten anzeigt, ob sich eine hohe
Anzahl von Streptokokkus mutans im Spei-
chel befindet und der somit auch dem Pa-
tienten das kariogene Potenzial zeitnah 
aufzeigen kann – einfach, überzeugend und
ohne, dass dafür aufwendig Bakterienkul-
turen angelegt werden müssen.
Nicht in der Reaktion auf vorhandene Schä-
den, sondern in der aktiven Minimierung des 

Kariesrisikos liegt die Zukunft. Dabei spielt
die Compliance und die Einsicht des Patien-
ten in die Notwendigkeit präventiver Maß-
nahmen eine entscheidende Rolle. Der neue
GC Saliva-Check Mutans ist daher so auf-
gebaut, dass er nicht nur das individuelle 
Kariesrisiko anhand der Menge schädlicher
Bakterien zeigt, sondern auch direkt zur
Mundhygiene-Motivation des Patienten
eingesetzt werden kann; so ist das Ergeb-

nis bereits innerhalb von 15 Minuten
sichtbar!
Das Revolutionäre an dem neuen
Test: Der GC Saliva-Check Mu-
tans basiert auf dem speziellen
Immunchromatografie-Verfah-
ren, das nicht das Wachstum, 

sondern die Anzahl der Kolonien
bildenden Kariesbakterien im Spei-

chel misst. Das bedeutet: kein langwieriges
Anlegen von Bakterienkulturen und auch
kein Inkubator! Ein weiterer Vorteil: Die bei-
den monoklonalen Antikörper im Schnelltest
weisen ausschließlich die Bakterienstämme
von Mutans-Streptokokken nach; andere
Mikroorganismen können das Ergebnis also
nicht verfälschen.
GC Germany
Tel.: 0 89/89 66 74-0
www.germany.gceurope.com

Kariesdiagnostik:

Schnelltest misst Streptokokken-Kolonien

In Zusammenarbeit mit ihrer 100-prozenti-
gen Tochter RSK-Systems GmbH hat die
Firma Stericop GmbH & Co. KG erneut ein in-
novatives Produkt auf den Markt gebracht. 
Der Spezialist im Bereich Sterilisationskont-
rollsysteme bietet mit der Software „callea“
allen Praxisbetreibern, unabhängig vom Ste-
rilisatorentyp, eine weitere Hilfe zur einfa-
chen Dokumentation, Freigabe und Archi-
vierung der Sterilisationsprozesse an. Durch
die Software „callea“ ist die Freigabe einer
Sterilisationscharge wirklich nur noch ein
Knopfdruck. Alle relevanten Freigabekrite-

rien werden nacheinander im Dialog abge-
fragt. Freigabedatum und -uhrzeit wer-
den gespeichert. Die Chargennummer wird
automatisch hochgezählt. 
Danach wählt der Benutzer aus einer selbst-
definierten Liste das zuletzt verwendete
Sterilisationsprogramm aus. Eine Risiko-
bewertung der Instrumente kann optional
vorgenommen werden. Nun muss der Be-
nutzer nur noch die anschließenden Fragen
nach den Prozessparametern, dem Farbum-
schlag des Indikators und der erfolgten
Sichtkontrolle beantworten. Danach kann
die jeweilige Charge passwortgeschützt
freigegeben werden. Somit wird die Au-
thentizität der freigebenden Person ge-
währleistet. Die anwenderfreundliche Soft-
ware „callea“ wurde für die Betriebssysteme
Windows XP sowie Windows 2000 entwi-
ckelt.
Stericop bietet Ihnen eine kostenlose 
30-tägige vollfunktionsfähige Demoversion 
an, die hinterher problemlos freigeschaltet
werden kann.
Stericop GmbH & Co. KG
Tel.: 0 60 36/9 84 33-0
www.stericop.com

Neue Freigabe-Software:

Dokumentation auf 
Knopfdruck

Praxishygiene:

Clever 
desinfizieren
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Bis heute gingen Zahnärzte davon aus, dass
sie mit Mundspiegel arbeiten müssten, bei 
denen die Sicht durch Spray und Bohrstaub
behindert wird. Eine Lösung für dieses Prob-
lem hat die Schweizer Firma I-DENT SA 
entwickelt und produziert. Die geniale Idee
heißt EverClear™ – ein akkubetriebener,
sterilisierbarer und selbstreinigender
Mundspiegel, der immer klar und sauber
bleibt.

Die neueste technologi-
sche Entwicklung ermög-
licht die Ausstattung des Ever-
Clear™ mit einem Mikromotor, der mit
15.000 Umdrehungen in der Minute die
Spiegeloberfläche dreht und so Wasser,
Schmutz, Speichel und Blut weg-
schleudert. Das Instrument ermöglicht
erstmals ununterbrochenes Präparie-

ren, auch unter ungünstigsten Bedin-
gungen. Inzwischen nutzen einige
Hundert Zahnärzte die enormen
Vorteile von EverClear™: reduzierter

Arbeitsstress; geringere Augenermü-
dung, speziell wenn mit Lupenbrille oder

Mikroskop gearbeitet wird; deutliche Zeit-
ersparnis und erhöhte Produktivität – und
einfach mehr Spaß bei der Arbeit! 
Ever-Clear™ begleitet sinnvoll jedes Präpa-
rationsset, welches mit Kühlspray einge-
setzt wird. Der Mundspiegel entspricht
selbstverständlich den Hygieneanforderun-
gen und kann, mit Ausnahme des Akkus, voll
sterilisiert werden.
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de

Instrumente:

Innovativer 
Mundspiegel

Die Care3 Plus-Pflegestation von NSK ist
motorbetrieben und übernimmt auto-
matisch, rotierend und vorschriftsmäßig 
die Reinigung und Schmierung
Ihrer hoch- und
niedertour igen
Hand- und Win-
kelstücke sowie
Turbinen und Luft-
motoren; den gan-
zen Tag lang, jeden
Tag – und jedes Mal
korrekt.
Die Care3 Plus-Pfle-
gestation nimmt bis
zu drei Instrumente
gleichzeitig auf und ga-
rantiert eine sichere Anwen-
dung durch jede beliebige Per-
son. Das Gerät entzieht dem Instrument
automatisch überschüssiges Pflegemittel. 
Es arbeitet wirtschaftlich, wirksam und zeit-
sparend und verlängert so die Lebensdauer
Ihrer Instrumente.
Seine kompakte Größe und einfache Instal-

lation sind maßgeblich und bieten Ihnen ein
professionelles Instrumenten-Pflegesystem.
Das NSK-Pflegeöl ist auch für Instrumente

anderer Hersteller geeignet. Care3
Plus ist eine pannensichere Lösung

für alle Hand- und Winkelstücke
sowie Turbinen und Luftmoto-
ren aus dem Dentalbereich.
Der Care3 Plus-Pflegemittel-
tank kann ganz einfach aus
der Nachfüllflasche aufge-
füllt werden. Die Füllstands-
anzeige befindet sich seit-

lich vom Gerät und
zeigt, wie viel Pfle-

geöl sich noch
im Tank befin-

det. Um das spezielle
Care3 Plus-Pflegeöl aufzufüllen,

wird einfach der Deckel auf der Oberseite des
Geräts aufgeschraubt und neues Care3
Plus-Öl hineingeleert.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Pflegestation:

Automatische Reinigung und Schmierung

Das EZ-ID Markierungssystem der Firma
Zirc hat eine über acht Monate dauernde
Versuchsreihe in einem anerkannten un-
abhängigen deutschen Labor erfolgreich
durchlaufen, denn das Wiederaufberei-
tungsverfahren der Farbcodierhilfen ist nun
auch für den Reinigungs- und Desinfek-
tionsautomaten Miele G7735 nach ISO
17664 validiert. 
Die Markierungsbänder und -ringe wurden
an verschiedenen Instrumenten sowohl in
kompletten Reinigungszyklen wie auch 
einzelnen Aufbereitungsschritten getestet.
Die positiven Ergebnisse bestätigen die bis-
her verfügbaren Untersuchungen aus dem
Herstellerland 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 lie-
ferbar. Durch den ein-

zigartigen

Dispenser lassen
sich die ergonomisch geformten
Ringe besonders einfach auf jedes Instru-
ment schieben. Die Ringe haben einen an-
genehmen halbrunden Querschnitt mit be-
sonders weichen Kanten. Sie sind in zwei
Durchmessern – drei und sechs Millimeter –
lieferbar. 
Die selbstklebenden Farbcodierbänder aus
sterilisierbarer Polyvinylfolie werden in ei-
nem handlichen Spender geliefert und eig-
nen sich zum Beispiel zum Codieren von
Zangen, Hebeln, Instrumenten, Schubla-
den, Trays und Bohrerständern. Muster der
EZ-ID Ringe und Bänder sind auf Anfrage
verfügbar. LOSER & CO hat die Untersu-
chung in Auftrag gegeben, sie kann dort 
angefordert werden.
LOSER & CO GmbH
Tel.: 0 21 71/70 66-70
E-Mail: info@loser.de

Markierungssystem:

Hygienisch einwand-
frei markieren



Gemäß der RKI-Empfehlung sind
nach jeder Behandlung die durch
Kontakt oder Aerosol kontami-
nierten patientennahen Ober-
flächen zu desinfizieren. In den
meisten Praxen wird dafür immer
noch eine alkoholische Schnell-
desinfektion eingesetzt. Die Anwen-
dung alkoholischer Sprühdesinfektion ist in
Deutschland allerdings nur noch in speziel-
len Ausnahmefällen erlaubt. Die Techni-
schen Regeln für Gefahrstoffe, berufsgenos-
senschaftliche Unfallverhütungsvorschrif-
ten und die Empfehlungen des RKI bilden die
Basis für behördliche Überprüfungen! Zwei
wichtige Argumente bekräftigen das Verbot:
Alkoholische Desinfektionsmittel erhöhen
die Brand- und Explosionsgefahr. Und die
Aerosolbildung verursacht Reizungen der

Atemwege und Schleimhäute
und damit eine erhöhte Aller-
giegefahr.
Mittlerweile sind am Markt na-
türlich Alternativen erhältlich,
die vom Wirkungsspektrum und
den Einwirkzeiten her alkohol-
haltigen Präparaten vergleich-
bar sind. Zu den aktuell attrak-
tivsten Produkten gehört die
NETdental Schaum-Desinfek-
tion: Das Mittel ist komplett 

alkohol- und aldehydfrei. Und vor
allem durch einen neuartigen Schaum-

Applikator auf der Flasche aerosolfrei in 
der Anwendung! Das Anwendungsergebnis
entspricht mit einer 95%igen Reduzierung
des Allergierisikos den Empfehlungen des
RKI. Die Anwendung ist einfach und prak-
tisch: Den Schaum mit einem Wischtuch auf
den zu reinigenden Flächen verreiben, eine
Minute antrocknen lassen – fertig.
NETdental GmbH
Tel.: 01805/63 83 36
www.netdental.de
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Nur elf Prozent der Zahnärzte lassen ihre 
Patienten bisher vor jeder Behandlung mit
einer antibakteriellen Lö-
sung spülen. Das er-
gab eine von Chlor-
hexamed® veranlasste
repräsentative Um-
frage unter Zahnärzten.
Die Empfehlung des Robert  Koch-Instituts
„Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“
misst der oralen Antisepsis hingegen einen
hohen Stellenwert bei: „Durch Zahnreinigung
und Schleimhautantiseptik wird eine erheb-
liche Reduktion der mikrobiellen Flora im
Speichel und auf der Schleimhaut erreicht.
Dadurch wird auch die Konzentration von
Krankheitserregern im Aerosol vermindert.“
„Eine Chlorhexidin-Mundspül-Lösung wie
etwa Chlorhexamed® Forte 0,2 % kann die
bakterielle Belastung des Aerosols unmittel-
bar um bis zu 97 Prozent verringern“, erläu-
tert Dr. Thomas Nahde aus der medizinisch-
wissenschaftlichen Abteilung bei Glaxo-
SmithKline Consumer Healthcare in Bühl.
Die Umsetzung der neuen RKI-Richtlinie be-

deute deshalb konkret, möglichst
jeden Patienten vor jedem Eingriff mit einer
antibakteriellen Lösung spülen zu lassen, um
das Infektionsrisiko sowohl für den Patienten
wie auch für den Arzt zu minimieren. „Darü-
ber hinaus halten wir die konsequente An-
wendung dieser Hygienemaßnahme nicht für
eine lästige Pflicht, sondern für ein ausge-
zeichnetes Instrument der Patientenbindung
für den Zahnarzt und der Abgrenzung der
Zahnarztpraxis im Wettbewerb“, betont Dr.
Thomas Nahde. Informationen und Anregun-
gen hierzu erhalten interessierte Zahnärzte
unter www.chlorhexamed.de
GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0 72 23/76-23 30 
www.glaxosmithkline.de 

Neue RKI-Richtlinien:

Mundspülung senkt 
Infektionsrisiko

Für Zahnarztpraxen, in denen wenig Platz 
zur Verfügung steht, bietet Miele einen 
60cm breiten Reinigungs- und Desinfek-
tionsautomat mit integrierter Gebläse-
trocknung „Trocknung Plus“ an. Das Modell 
G 7891 sorgt für eine besonders effektive
Trocknung auf kleinstem Raum. 
Durch die aktive Trocknung wird eine zuver-
lässige Trocknung des Spülgutes ermöglicht.
Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn mit
Siebtrays gearbeitet wird. Ein im Gerät integ-
rierter HEPA-Filter gewährleistet die Rein-
heit der zur Trocknung verwendeten Luft. 
Anwendern steht weiterhin die gewohnt
große Beladungskapazität zur Verfügung,
das Gerät benötigt aber deutlich weniger

Platz als andere Modelle. Bisher war eine
kompakte Einheit in einem Seitenschrank
untergebracht. Bei dem Modell G 7891 be-
findet sich das Heizregister in der Rückwand
und das Gebläse im unteren Teil der Ma-
schine. Das unterbaufähige Standgerät ist
konform zur europäischen Norm EN ISO
15883. Es ermöglicht mit seiner Multitronic
Novo Plus Steuerung eine genaue und si-
chere Regelung und redundante Überwa-
chung wichtiger spültechnischer Parameter:
Die Geräte sind mit einer Schnittstelle aus-
gestattet, sodass eine Prozessdokumenta-
tion möglich ist. Für die präzise Einhaltung
der Temperatur sorgen zwei voneinander 
getrennte Sensoren, einer zur Regelung und
einer zur Verifizierung. Diverse Program-
miermöglichkeiten stellen die Anpassung
von Reinigungs-, Desinfektions- und Nach-
spülergebnissen an kundenspezifische An-
forderungen sicher.
Miele & Cie. KG
Tel.: 0180/2 20 21 21 (0,06 Euro/Min.)

www.miele-professional.de

Reinigungs-/Desinfektionsautomat:

Trocknung auf
kleinstem Raum

Schaumdesinfektion:

So einfach 
ist das
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Bei der Bank, von der Versicherung, den Ener-
gieversorgern, im Supermarkt, und so auch
beim Zahnarzt: Überall liegen Flyer aus, wer-
den zugeschickt, in die Hand gedrückt,
wärmstens empfohlen. Mehr oder weniger
schlau formuliert, auf kurzfristige Aufmerk-
samkeit und verkaufsorientierte Ansprache
zielend, sammeln sie sich erst in der Tasche,
wenig später im Papierkorb an. Schade ei-
gentlich. Denn Information ist wichtig. Aber
das Medium ebenso.

Machen wir aus der Broschüre ein Buch, ha-
ben wir eine ganz andere Situation: Ein
Buch überrascht. Ein Buch wird aufbewahrt
und weitergereicht. Zumal wenn Sie He-
rausgeber sind und es von Ihnen im persön-
lichen Gespräch dem Patienten überreicht
wird. 
Ein Buch nimmt den Patienten mit seinem
Informationsbedürfnis ernst, selbst wenn er
nicht alles lesen wird. Ein eigenes Buch ist
eine Investition in die Zukunft Ihrer Praxis.
Bringen Sie sich nachhaltig in Erinnerung
und nutzen Sie das gedruckte Pendant zur
Mund-zu-Mund- Propaganda.
Fordern Sie ganz unverbindlich weiteres In-
formationsmaterial zu Ihrem individuellen
Praxisratgeber an. Derzeit erhältliche Titel:
„Praxisratgeber Implantologie“ und „Mo-
derne Zahnmedizin. Schöne Zähne.“
nexilis verlag GmbH
Tel.: 0 30/39 20 24 50
www.nexilis-verlag.com

Patientenratgeber:

Investition in 
Ihre Zukunft

Der Gesetzgeber verlangt sie, zum
Schutz von Patienten, Arzt und Per-
sonal ist sie ein Gebot der Zeit: die lü-
ckenlose Dokumentation bei der Aufberei-
tung von Medizinprodukten. Eine wichtige
Voraussetzung bei der Aufbereitung von kri-
tischen Medizinprodukten ist die Kenn-
zeichnung von Sterilgut mit den sterilisa-
tionsrelevanten Informationen. 
Mit dem Dokumentationskonzept „Lisa 500
Sterilisator + LisaSafe Etikettendrucker“ bie-
tet W&H eine sichere und PC-unabhängige
Lösung dieser Aufgabe. 
Auf Lisa ist Verlass! Lisa Sterilisatoren arbei-
ten mit einer „intelligenten“ Software, die
die sichere Sterilisation jeglichen Ladeguts
ausschließlich in „Klasse-B“-Zyklen ge-
währleistet und die jeweiligen Daten auf ei-
ner Speicherkarte dokumentiert. Nach er-
folgreicher Sterilisation – und nur dann –
wird LisaSafe autorisiert, Etiketten zu dru-
cken. Sie geben Aufschluss über die Nummer
des Sterilisators, die Chargennummer, das
Datum der Sterilisation und die Lagerfrist 
des Sterilguts. Dies erfolgt auf Wunsch ma-
nuell oder automatisch. Vor einer Behand-

lung wird die Sterilgutverpackung geöffnet,
die Etikette abgelöst und auf die Patienten-
karte geklebt. Verwender einer Praxisma-
nagement Software können die Informatio-
nen auch über einen handelsüblichen 128-
bit-Barcodeleser in die Patientenkartei ein-
speisen. 
Einfacher geht’s nicht. Lisa 500 Sterilisator
und LisaSafe Etikettendrucker bilden das pa-
tente Duo zu garantiert sicherer Sterilisation
und deren einfacher, dabei aber völlig geset-
zeskonformer Dokumentation. 
LisaSafe ist nach dem „Plug & Play“-System
einfach zu installieren und wird ohne zu-
sätzliche Software und völlig schulungsfrei
betrieben.
Mehr Informationsmaterial über Lisa 500
und LisaSafe fordern Sie bitte bei Ihrem Den-
taldepot an oder bei:
W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

Aufgrund der starken Kundennachfrage
nach einem größeren Muffelsystem bringt
Ivoclar Vivadent das IPS Muffelsystem 300 g
auf den Markt. Mit diesem System vergrö-
ßert der Hersteller die IPS Muffelsystem-Pa-
lette und bietet neue Möglichkeiten in der
Press-Technologie.

Seit Jahren setzen moderne Dentallabors
Ivoclar Vivadents IPS Muffelsysteme in den
Größen 100 g und 200 g ein. Basierend auf
den Rückmeldungen der Anwender hat Ivo-
clar Vivadent die Anregung aufgegriffen,
die bereits vorhandenen Muffelsysteme um
ein größeres zu ergänzen. Entstanden ist 
ein neues IPS Muffelsystem für das Über-
pressen von bis zu zehngliedrigen Brücken
oder für die Herstellung mehrerer kleiner
Restaurationen in einem Arbeitsgang. Die
neue Muffel mit einem Durchmesser von 
65 mm ist auf die Keramikrohlinge IPS
e.max ZirPress und IPS InLine PoM sowie 
auf die Pressöfen von Ivoclar Vivadent ab-
gestimmt. Das IPS Muffelsystem 300 g ist 
ab sofort erhältlich. 
Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de

Muffel-Produktangebot:

Anregung konsequent umgesetzt

Sterilisator & Etikettendrucker:

Einfach sicher 
dokumentieren


