
S
eit einem Jahr verwende ich 
in meiner Praxis das PractiPal 
Tray-System von Directa als 

Mittel zur Instrumentenorganisation.
Durch Führen einer einfachen Zähl-
liste wurde die Anzahl der verschie-
denen Behandlungsschritte (Untersu-
chungen, Füllungen, Endobehandlun-
gen, Parodontalbehandlungen usw.)
halbtagsgenau erfasst. Der für den 
jeweiligen Behandlungsschritt erfor-
derliche Instrumenten- und Material-
satz wurde derart festgelegt, dass in

etwa 90 Prozent der Behandlungsfälle
der Einzelvorgang ohne weitere Instru-
mente oder Materialien durchgeführt
werden konnte. Des Weiteren wurde er-
mittelt, wie lange die Rücklaufzeit des
einzelnen Instrumentensatzes dauerte,
d.h., wann er nach Wiederaufbereitung
(Reinigung, Bestückung, ggf. Sterilgut-
verpackung und Sterilisation) wieder
zur Verfügung stand. Aus diesen Daten
wurde ein „Bausatz“ verschiedener Ins -

trumentensätze entwickelt: Zum Bei-
spiel ein Grund- und Untersuchungs-
tray mit zwei Spiegeln, Sonde, Paro-
sonde und Pinzette, ein Nachbehand-
lungstray mit Spiegel, Schere, Pinzette
und Tamponadestopfer, sowie ein kom-
plexeres Füllungstray, ein Endobehand-
lungstray und ein Tray für konservative
Parodontalbehandlung.
Auf Basis der Zähllisten konnte ich die
Anzahl der benötigten Trays festlegen,
wobei eine „Kreislaufreserve“ berück-
sichtigt wurde, die es auch an „extre-
men“ Behandlungstagen ermöglicht,
eine korrekte Instrumentenwiederauf-
arbeitung einzuhalten.
Nach diesen Vorarbeiten wurde dies 
alles mithilfe des PractiPal-Systems in
„Hardware“ überführt: Das Grund-
tray liegt in der Größe eines Halbtrays
vor, durch Zusammenkoppeln zweier
Grundtrays entsteht ein komplexeres
Volltray mit Zusatzteilen. Dadurch lässt
sich die Traygröße einfach an die ge-
stellte Behandlungsaufgabe und deren
Instrumentenanzahl anpassen.
Durch die Möglichkeit der Farbcodie-
rung mittels verschiedenfarbiger Zu-
satzteile erleichtert das System die 
Zuordnung zu verschiedenen Behand-
lungsabläufen in meiner Praxis: Halb-
trays mit blauem Haltebügel beinhal-
ten so zum Beispiel den Grund- und 
Untersuchungssatz, Halbtrays mit
grauem Haltebügel die Instrumente 
für eine Nachbehandlung nach einem
chirurgischem Eingriff. Zwei zusam-
mengekoppelte Halbtrays dienen als
Trays zur endodontischen (grün), kon-

servierenden (rot) und konservativ pa-
rodontalen (gelb) Therapie.
Die offene Gestaltung der Grundtrays
ist ein guter Kompromiss zwischen 
Verletzungsschutz, Instrumentenschutz
und Bespülbarkeit ohne große Spül-
schatten im Thermodesinfektor.
Die Ausführung in Hightech-Kunst-
stoff senkt das Gesamtgewicht der
Trays (wichtig in Thermodesinfektor
und Autoklaven) und den Geräusch-
pegel. Die Fixierung ohne Silikonstege
oder Ähnliches vermeidet Spülschatten
und ermöglicht eine sichere Sterilisa-
tion. Die verfügbaren Zusatzteile, ein
kleiner und großer Bohrer- bzw. En-
doständer, ermöglichen eine differen-
zierte Instrumentenbereitstellung zu
den jeweiligen Behandlungsaufgaben.
Die Einmalteile Endoschälchen und 
Endoschwämmchen zur Aufnahme der
gebrauchten Endoinstrumente verein-
fachen die Hygienewartung erheblich.
Das mit Mischmulden ausgestattete
Einmalteil fasst diese auf dem Tray 
zusammen und vermindert damit die
„Herde“ von Mischnäpfchen auf dem
Behandlungstisch. Als individuelles Zu-
satzteil verwenden wir einen lichtdich-
ten schwarzen Deckel zum Schutz licht-
härtender Materialien.
Am PractiPal Tray lässt sich auch ein-
fach ein sogenannter „Zählstreifen“ 
anbringen. Durch Abschneiden von Zif-
fern lässt sich die Anzahl der Wieder-
aufbereitungszyklen leicht kontrollie-
ren. Der große Behälter kann als „Müll -
eimer“, zur Bereitstellung von Wat-
terollen oder zur Bereitstellung von
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Eine gut organisierte Instrumentenaufbewahrung ermöglicht nicht nur eine sicherere Hand -
habung, Dekontamination und Desinfektion der Geräte. Sie reduziert zudem auch Kosten und
Zeit. 

Reinigungskorb für acht komplette oder halbe PractiPal Trays. Zur vol-
len Umspülbarkeit der Instrumente erfolgt die Sortierung einzeln.



Kleinteilen wie zum Beispiel Ultra-
schallscaleransätzen dienen. Durch die
Verfügbarkeit dieser sterilisierbaren
Einmalteile entfällt das aufwendige
Reinigen von Mischnäpfen oder Endo-
schälchen. Mit dem integrierten Halter
für die Hülle von Kanülen ist durch das
PractiPal-System zudem ein gefahr -
loses „Recapping“ möglich.
In der Regel werden die Trays bei uns in
Papierfolienkombination eingeschweißt
und steril bereitgestellt. Sie passen aber
auch problemlos durch ihr Standard-
trayformat in handelsübliche Sterilgut-
container oder können in Vliesmaterial
eingepackt werden.
Die zusätzlich vollständige Bestückung
mit den benötigten Turbinen, Winkel-
stücken und Ultraschall- beziehungs-
weise Airscalerhandstücken inklusive
der Schleifkörper, Polieraufsätze und
Arbeitsspitzen vermeidet die aufwen-
dige Bereitstellung dieser Teile in Ein-
zelverpackung und den obsoleten Griff
in die Schublade. Das Grundtray wird

bei jedem Patienten bereitgestellt, nach
Untersuchung und Festlegung der The-
rapie wird dann das eigentliche Thera-
pietray ausgepackt und bereitgestellt.
Nach der Behandlung werden die ent-
nommenen Instrumente in das Tray 
zurückgelegt und der Haltebügel, der
während der Behandlung entfernt 
worden war, wieder geschlossen. Das
gesamte Behandlungstray wird in die 
Instrumentenaufbereitung gebracht
und dort vom Müll befreit.
Nach Nasslagerung wird das PractiPal
Tray dann in den Thermodesinfektor
eingelegt und durchläuft den maschi-
nellen Reinigungs- und Desinfekti-
onsprozess. Danach erfolgen die Be-
stückung mit den sterilisierbaren 
Materialien (z.B. Watterollen) und die
Verpackung. Nach Sterilisation im 
Autoklaven werden die Trays im für 
die Lagerung von Trays umgebauten
Schrank gelagert. Wenn erforderlich,
erhalten die Trays einen Rückverfol-
gungsaufkleber. Das PractiPal-System

ist inzwischen eine unverzichtbare
Hilfe in meiner Praxis zur Organisation
von Behandlungsabläufen, zur Wieder-
aufarbeitung von Instrumenten und
zum Schutz meiner Mitarbeiterinnen
vor Verletzungen durch Instrumente.
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QR-Code: Video zum PractiPal Tray. QR-Code

einfach mit dem Smartphone scannen (z.B.

mithilfe des Readers i-nigma).


