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Die Hygiene ist ein zentrales Quali-
tätsmerkmal von medizinischen Be-
trieben und für die Sicherheit des 
Personals und der Patienten wichtig. 

Patientenumfragen der Society 
for Quality in Dentistry stellten fest, 
dass die Hygiene der zweitwichtigste 
Faktor für die Zufriedenheit der Pati-
enten ist.

Neben der Händehygiene hat die 
Flächendesinfektion eine bedeutende 
Funktion zur Verhinderung der Erre-
gerübertragung direkt auf die Patien-
ten oder indirekt über die von Ober-
fl ächen kontaminierten Hände des 
Personals. Trotz der Anwendung von 
Methoden der Desinfektion bleiben 
Flächen in medizinischen Institutio-
nen teilweise mit Krankheitserregern 
kontaminiert und stellen ein Infekti-
onsrisiko dar. Es liegen wissenschaftli-
che Nachweise dafür vor, dass ein 
Wasserstoffperoxid-Nebel eine effek-
tive Methode der Raum- und Flä-
chendekontamination und wichtiger 
Bestandteil eines Infektionspräven-

tionsprogramms sein kann. Wasser-
stoffperoxid kann Viren, Bakterien, 
Sporen und Pilze effi zient eliminie-
ren. Wasserstoffperoxid ist der um-
weltverträglichste, aktive Wirkstoff 
für Desinfektionsmittel auf dem 
Markt. Es zersetzt sich nach Gebrauch 

in Wasser und Sauerstoff, ohne aktive 
Rückstände zu hinterlassen. Eine ak-
tuelle Studie (J. Hosp. Infect. 2016 
Feb 9, Ali S. et al.) dokumentiert, 
dass durch den zweieinhalbstündigen 
Einsatz von Wasserstoffperoxid-Nebel 
Bakterien wie Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneu-
moniae und Clostridium diffi cile z. T. 
komplett oder sehr stark eliminiert 
werden konnten. 

„Der Einsatz von Wasserstoffper-
oxid bietet somit zusätzliche Vorteile 
gegenüber anderen Reinigungssyste-
men und kann durch Integration in 
das Praxishygienekonzept die Hygi-
ene nachhaltig verbessern und somit 
das Image der Zahnarztpraxis posi  -
tiv beeinfl ussen“, so Rolf Flückiger, 
Hygieneberater und Kursreferent der 
Almedica AG. DT

Almedica AG
Tel.: +41 26 672 90 90
www.almedica.ch

abc dental versteht 
sich als Ihr Part-
ner, der sämtliche 
Bedürfnisse eines 
Zahnarztes in Be-
zug auf Produkte 
und Dienstleistun-
gen abdeckt. Unser 
Ziel ist es, unseren 
Kunden  den  Alltag 
zu erleichtern und es 
Ihnen zu ermöglichen, 
sich voll und ganz auf 
Ihre Patienten zu kon-
zentrieren.

Lassen Sie sich be-
geistern von unserem erweiterten 
Eigenmarkensortiment und nut-
zen Sie es zu Ihrem Vorteil im täg-
lichen Praxisalltag. Vorausschauend, 
wandlungsfähig, aber klassisch be-
währt.

Mit Leidenschaft und Kompe-
tenz sind wir immer auf der Suche 
nach hochwertigen und trotzdem 
preiswerten Lösungen für die Be-

dürfnisse unserer geschätzten Kun-
den.

Probieren Sie UNS aus – ganz 
ohne Risiko – mit Rückgaberecht! DT

abc dental ag 
Tel.: +41 44 755 51 00 
www.abcdental.ch

Verbesserung der Hygiene 
in der Zahnarztpraxis

Die Bedeutung von Wasserstoffperoxid für die Infektionsprävention.

Eigenmarkensortiment –
nutzen Sie Ihren Vorteil!
Es sind die kleinen Dinge, die abc dental von anderen unterscheiden.
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Rolf Flückiger, Almedica AG.
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Das ist das Problem: Der Kunde ver-
langt eine Prothese auf Locator®, 
aber die Winkel der Implantatposi-
tionen erlauben es nicht, eine solche 
herzustellen.

Die allshape AG hat sich diesem 
Problem angenommen und kann 

nun dem Zahntechniker ein abge-
winkeltes Locator®-Abutment an-
bieten. Die Abutments richten die 
Locatoren parallel zueinander aus 
und garantieren somit einen perfek-
ten Halt der Prothese.

Dank unseres offenen Systems 
und der industriellen 
Infrastruktur können 
wir diese Abutments 
auf zahlreiche Implan-
tatsysteme herstellen. 
Sie haben die Wahl, uns 
Ihre eigene Konstruk-
tion im STL-Format 
oder Ihr Modell per 
Post zuzustellen. Die 
Locator®-Abutments 
werden in Titan Grad 5 

hergestellt und sind mit einem ge-
frästen Gewinde versehen. So kann 
bei Bedarf zu einem späteren Zeit-
punkt das Halteelement einfach aus-
gewechselt werden. Bei naheliegen-
den Implantatpositionen können 
die Locator®-Abutments auch ver-
blockt hergestellt werden, um eine 
grössere Stabilität zu erreichen.

Für weitere Informationen kön-
nen Sie jederzeit unser Beratungs-
team kontaktieren oder unsere Web-
seite besuchen. DT

allshape AG
Tel.: +41 32 653 06 06
www.allshape.ch

Wir decken die Bedürfnisse der allge-
meinen Zahnmedizin (CAD/CAM, 
Implantat, Zirkon, alle herausnehm-
bare und Hybrid-Prothetik), bieten 
aber auch zusätzlich diverse Arbeiten 
für die Kieferorthopädie an.

Da die Deltaden GmbH eng 
mit einem international agierenden, 
hochmodernen Dentallabor zusam-
menarbeitet, können wir ohne Aus-
nahme alle gängigen und komplexen 
Techniken anwenden. Keine Investi-
tion ist für unser Partner-Dental-
labor zu schade oder zu teuer. Auf 
diese Weise bleiben wir innovativ 
und können mit den stets wachsen-
den Techniken in der Zahnmedizin 
mithalten. Attraktiv ist Deltaden 

durch unser qualitativ hochstehendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Bekannt-
heit erlangten wir durch unsere kon-
stante Professionalität, Pünktlichkeit 
und unsere persönliche Art und 
Weise, jeden individuellen Auftrag 
mit grosser Sorgfalt zu behandeln.

Speziell für die KFO bietet die 
Deltaden GmbH gängige KFO-Stu-
dienmodelle, Bleich-, Aufbiss- und 
Sportschutzschienen in beliebigen 
Farben an, ebenso eine Vielfalt an 
Retainern, Bionatoren und Platten.

Darüber hinaus haben wir auch 
Silensor® – die Antischnarchschiene 
von ERKODENT sowie transparente 
Korrekturschienen im Sortiment.

Somit bedienen wir die Anfor-
derungen sowohl der allgemeinen 
Zahnmedizin als auch der Kiefer-
orthopädie.

Für eine persönliche Beratung 
wenden Sie sich bitte direkt an die 
Deltaden GmbH. DT

Deltaden GmbH
Tel.: +41 44 548 61 61
www.deltaden.ch

Für jeden 
das passende Angebot

Deltaden auch für die Kieferorthopädie attraktiv!

Wer kennt dieses 
Problem nicht?

Das abgewinkelte Locator®-Abutment ist die Lösung.


