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Eine Vielzahl von gesetzlich geforder-
ten Auflagen hat in den letzten Jahren
dazu geführt, dass dem Thema Medi-
zinprodukte-Aufbereitung in der
Zahnarztpraxis eine stetig wachsende
Bedeutung zukommt.

Da zahnärztliche Instrumente
auch Haut oder Schleimhäute von
Patienten  berühren oder durchdrin-
gen, müssen diese vor jeder Behand-
lung in sterilisierter Form zur Verfü-
gung stehen. Schon seit vielen Jahren
sind Praxen verpflichtet, zu diesem
Zweck gemäss DIN EN ISO 11607-1
ein adäquates Sterilbarrieresystem
einzurichten. 

Umso wichtiger ist es, dass jeder
Schritt des Verpackungsvorgangs im
Rahmen der Prozesskontrolle über-
prüfbar ist – und dies so anwender-
freundlich und einfach wie möglich.
Das Validierungskonzept des neuen
Hygopac Plus Systems von Dürr Den-

tal unterstützt dieses Ziel dadurch,
dass der Anwender über das Display
auf dem Gerät Schritt für Schritt

durch den Validierungsprozess ge-
führt wird. Siegeltemperatur, An-
pressdruck und Siegelgeschwindig-

keit lassen sich nachvollziehen und
werden ständig erfasst, überprüft und
auf SD-Karte oder über das Netzwerk
gespeichert. So können die Daten mü-
helos für die Dokumentation inner-
halb eines Qualitätsmanagement -
systems weiterverarbeitet werden. 

Die komplette Einheit des neuen
Versiegelungssystems Hygopac Plus
besteht aus dem validierbaren
Durchlaufsiegelgerät Hygopac Plus,
dem anwenderfreundlichen Rollen-
halter Hygofol Station zur platz -
sparenden Verstauung der Hygofol
Rollenware sowie einem Instrumen-
tentisch für die bessere Führung der
Verpackungen während des Siegel-
vorgangs.

Nach nur drei Minuten Aufheiz-
zeit versiegelt der Hypopac Plus mit
einer Temperatur bis 220 °C und 
einer 12 mm breiten Siegelnaht. Mit
einer Siegelgeschwindigkeit von zehn

Metern pro Minute leistet das neue
Produkt auch einen relevanten Bei-
trag zum effektiven Zeitmanage-
ment. Dabei darf natürlich die 
Siegelnahtqualität nicht ausser Acht
gelassen werden. Der tägliche Siegel-
nahttest Hygoseal ermöglicht die re-
gelmässige, schnelle Kontrolle und
bringt zusätzliche Sicherheit. 

Das System überzeugt nicht nur
durch ausgefeilte Technik, auch das
Design fällt sofort ins Auge: mit den
Massen 17 x 37 x 14 cm (H x B x T) ist
der Hygopac Plus besonders kom-
pakt und findet auch in kleinen Räu-
men Platz. Zudem ist das innovative
neue Produkt „red dot design award
winner 2013“.

Dürr Dental Schweiz AG
Tel.: +41 71 844 10 30
www.duerr-dental.ch
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Schnelle Sterilgutverpackung, sicher und validierbar
Der neue Hygopac Plus von Dürr Dental überzeugt in Technik und Design.

Der Schweizer Dentalspezialist 
COLTENE verfolgt gezielt den Aus-
bau seines Endo-Programms,
welches unter ENDO-Fachleu-
ten und -Einsteigern ein hohes
Ansehen geniesst. Da nicht selten
die kleinen pfiffigen Dinge den
Unterschied im Arbeitsalltag
ausmachen, hat COLTENE 
einen neuen, platzsparenden
HyFlex™ Organizer für ro-
tierende NiTi- und
manuelle Feilensys-
teme entwickelt. Die-
ser nimmt bis zu acht
Feilen auf, die mit einem soliden
Bügel gesichert werden. Bei der
Behandlung kann der Sicherungs-
bügel des Feilenhalters in beide
Richtungen weggeklappt werden
und findet einen stabilen Stand.

Die flache Konstruktion des 
HyFlex™ Organizers geht bei Sterili-
sation und Lagerung sehr ökono-
misch mit Platz um. Der Feilenhalter
verfügt über eine Skala zur Einstel-
lung der Arbeitslänge für Rechts- und

Linkshänder und besteht aus robus-
tem Kunststoff, der für Thermodes-
infektoren und Autoklaven geeignet
ist.

In Kürze wird es ein Introkit 
mit dem HyFlex™ Organizer geben,
das neben einer Packung ROEKO

Guttapercha-Spitzen Greater Taper
auch eine 25-mm-Sequenz der 
HyFlex™ CM NiTi-Feilen bein-
haltet. Diese zeichnen sich durch
eine aussergewöhnlich hohe

Bruchsicherheit aus, die 
auf dem sogenannten
„Controlled Memory“-
Effekt beruht: Die Feile
lässt sich leichter als
Edelstahlfeilen vorbie-
gen und passt sich opti-
mal an die Kanalana-
tomie an. Dank des

kontrollierten Rück-
stelleffekts – nur unter Hitze-

einwirkung – kann sie nach Belieben
umgeformt werden und behält diese
Form auch bei stark gekrümmten
Wurzel kanälen bei. Ein entscheiden-
der Sicherheitsaspekt.  

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 757 53 00
www.coltene.com
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Platzsparend und ökonomisch
Neuer Feilenhalter für Sterilisation und Lagerung.

Unident Swiss baut seine hochwer-
tige Produktpalette aus und bietet
fortan die lösungsorientierte Pro-
duktlinie UNISEPTA® Foam an: ge-
brauchsfertige alkoholfreie Desin-
fektions- und Reinigungstücher so-
wie 100 Prozent biologisch abbau-
bare Viskosetücher.

Sie eignen sich besonders gut für
empfindliche und schmutzanfällige
Flächen wie beispielsweise Überzüge
von Zahnarztstühlen oder Behand-
lungseinheiten.

Mit diesen Lösungen behält jedes
Material seinen ursprünglichen Zu-
stand. Die Tücher sind multifunktio-
nal einsetzbar und geruchlos. Sie wir-
ken gegen Bakterien und Viren (HIV,

HBV, HCV, Herpesvirus sowie Rota-
virus). 

UNISEPTA® Foam schützt zu-
dem vor Austrocknung, Rissen oder
Abblättern. Eine angenehme Duft-
note sorgt für die hygienische Frische
in der Praxis und für das Wohlgefühl

der Patienten – erhältlich bei allen
Depots. 

UNIDENT S.A.
Tel.: +41 22 839 79 00
www.unident.ch
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Multifunktional einsetzbar 
Alkoholfreie Desinfektionstücher – schonend zu Material und Umwelt.

Die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen zum Thema Umgang mit schar-
fen und spitzen Gegenständen haben
sich durch die Richtlinie 2010/32/EU
seit Mai 2013 verändert. Diese Richt-
linie untersagt das beidhändige 

Recapping von Nadeln in der Praxis.
Genau diesen neuen gesetzlichen 
Regularien wird mit dem Miramatic-
Sicherheits-System Rechnung getra-
gen. Gemeinsam mit dem Entsor-
gungsfachbetrieb enretec hat sich
Hager & Werken zur Aufgabe ge-
macht, dieses Thema zu intensivie-
ren.

Schätzungsweise über 4’000 In-
jektionen pro Zahnarzt pro Jahr be-
deuten auch über 4’000 mit dem Blut
des Patienten kontaminierte Nadeln,
die entsorgt werden müssen. Ein
heikler Moment für das Praxisteam,
denn bei jeder Nadelstichverletzung
droht die Gefahr einer durch Blut
übertragenen Infektionskrankheit,
allen voran Hepatitis B und C sowie
HIV. 

Patentierte Entriegelung 
Beim Miramatic-System wird die

Nadel nicht mehr auf- und abge-

schraubt. Durch die patentierte Ent-
riegelung wird sie mit einem „Klick“
aufgesteckt und fällt, gegenüber der
herkömmlichen Technik, mit einem
„Plopp“ in die Box. Ganz ohne zu-
schrauben, nur mit einer Hand. Das

Verletzungsrisiko ist deutlich verrin-
gert, denn die Hände kommen nicht
mehr in direkten Kontakt mit der Na-
del. Falls die Nadel während der Be-
handlung abgelegt werden soll, bietet
z. B. der Spritzenständer Miramatic
Holder einen sicheren Stand für die
Spritze. Er lässt sich ebenfalls mit ei-
ner Hand bedienen. Das Sicherheits-
spritzensystem besteht aus der
Spritze und Box und funktioniert mit
der Miraject-Kanüle, die seit vielen
Jahren der Marktführer unter den
Dentalkanülen ist. 

Hager & Werken empfiehlt den
Entsorgungsservice der Dental-De-
pots in Kooperation mit der enretec
GmbH.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de
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Gefahr vor Stich -
verletzungen vermeiden

Miramatic-Sicherheits-System verringert 
deutlich das Verletzungsrisiko. 


