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n Seit der erfolgreichen Premiere des
hawo ValiPak® auf der IDS vor zwei
 Jahren hat sich das Kompaktsiegel -
gerät als weltweit erstes validierbares
Balkensiegelgerät für das Einschwei-
ßen von Sterilgütern in Zahn-
arztpraxen bewährt. Die über-
arbeitete Generation des hawo
ValiPak®-Siegelgeräts   wird
durch den optionalen An-
schluss des neuen ValiPrint®-
Etikettendruckers   ergänzt.
 Zusammen bilden die beiden
Geräte das neue Dokumenta-
tions- und Verpackungssystem
ValiDoc®, welches erstmals auf
der IDS 2013 präsentiert wird.

„Sandwich-Etikett“
Der ValiPrint®-Drucker wird di-

rekt über die Schnittstelle des neuen
ValiPak® V2.0 angeschlossen und druckt
die von der RKI-Empfehlung geforderten
Infor mationen wie Chargenkennzeich-
nung, Sterilisierdatum, Sterilgutlager-
frist sowie den Namen des Verpackers
zusammen mit der Information, ob die
Siegelparameter in Ordnung waren
oder nicht, auf ein separates Etikett,
welches direkt auf die Verpackung
 geklebt werden kann. Der Name des
Mitarbeiters, die ent sprechende Char-
gennummer oder das Verfallsdatum
können durch einen angeschlossenen

Barcodescanner eingelesen und auf das
Etikett übertragen werden. Zusätzlich
liefert das Etikett alle Informationen 
in einem HIBC Code (Health Industry
Barcode) für die spätere Übertragung

der Daten in elektronische Chargen -
dokumentationssysteme. Das Etikett
ist mit einem Dampfindikator nach 
ISO 11140-1 (Klasse 1) ausgestattet und
schlägt nach durchlaufener Sterilisa-
tion von Rosa auf Braun um. Auf einem
einzigen Etikett kann nun abgelesen
werden, ob die Siegelparameter in 
 Ordnung waren und die Sterilisation
durchlaufen wurde.

Die sogenannten „Sandwich-Eti-
ketten“ lassen sich nach der Verwen-
dung der Instrumente bequem von 
der Verpackung abziehen und in ein
Dokumentationsblatt für die Patien -
tenakte einkleben. Bei Verwendung

elektronischer Patientenakten können
die bei der Behandlung geöffneten Ver-
packungen über das Einlesen des HIBC-
Codes eindeutig der Behandlung zu -
geordnet und dokumentiert werden.

Über hawo
hawo ist seit über 35 Jah-

ren führender Hersteller von
Siegel- und Schweißgeräten
für Ärzte, Krankenhäuser,
Medizin- und Reinraumtech-
nik sowie die medizinische
Industrie. Das Unternehmen
mit Sitz in Obrigheim bei
Stuttgart vertreibt seine Pro-
dukte in über 100 Ländern
und wurde jüngst in das

 „Lexikon der deutschen Weltmarkt -
führer“   aufgenommen und 2011 so-
wie 2012 als eines der TOP 100 inno -
vativsten Unternehmen aus ge zeich net.
Im Mittelpunkt der hawo-Firmenphi -
losophie und der Produktentwicklun-
gen stehen die Unternehmenswerte
„Einfachheit“, „Nachhaltigkeit“ und
 „Sicherheit“. 

hawo GmbH 
Obere Au 2–4, 74821 Obrigheim
Tel.: 06261 9770-0 , Fax: 06261 9770-69 
info@hawo.com, www.hawo.com 
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n Das Thema Hygiene genießt inzwi-
schen in jeder Zahnarztpraxis einen
 hohen Stellenwert. Die Vielzahl und
Komplexität der relevanten Gesetze,
Verordnungen und Bestimmungen, ins-
besondere basierend auf den Emp -
fehlungen des Robert Koch-Institutes,
setzt bei der Umsetzung einen hohen
Grad an Professionalität voraus. Dies
bleibt jedoch nicht auf eine ausge -
bildete QM-Beauftragte beschränkt,
sondern schließt das gesamte Praxis-
team ein. Gerade der Praxisinhaber
muss an reproduzierbaren, funktio -
nierenden Abläufen interessiert sein,
trägt er doch für alle Maßnahmen, aber
auch für die Unterlassungen,
die volle Verantwortung. 

Gesetzgebung definiert
strenge Richtlinien

Für die Wasserhygiene fin-
den sich im bundesweit geltenden In-
fektionsschutzgesetz, der Trinkwasser-
verordnung und den RKI-Empfehlun-
gen klare Handlungsanweisungen. Die
Einhaltung der geforderten Grenzwerte
für die Keimbelastung an den Austritts-
stellen (Spritze, Instrumentenkühlung,
Speibecken) kann mit dem Einsatz von
Wasserstoffperoxid (H2O2) nicht ge -
lingen, wenn der stark kontaminierte
Biofilm Zuleitungen und Behandlungs-
stühle erobert hat. Aus dem Biofilm als
Schutzraum und Nährboden der Keime
werden unkontrolliert Bestandteile an
das Fließwasser abgegeben und gefähr-
den die Gesundheit des Praxisteams
und der Patienten. 

Aufgrund des hohen Risikos ver-
pflichtet das Robert Koch-Institut den
Praxisinhaber zur jährlichen Bepro-
bung des Wassers an einer Austritt-
stelle jeder Behandlungseinheit, an-
lassbezogen in kürzeren Abständen.
Obwohl ein Versäumnis existenzbedro-
hend sein kann, ist die Motivation der
Zahnärzteschaft zur korrekten Proben-
nahme noch sehr gering. Das wird sich
zeitnah drastisch ändern, da zuneh-
mend   Überwachungsmechanismen
greifen und Zahnärzte in die Kollegen-
schaft tragen, wie beruhigend die Er-
kenntnis sein kann, mit RKI-konfor-
men Wasser zu arbeiten.

BLUE SAFETY bietet  
Hygiene-Technologie-Konzept

In der Praxis etabliert hat sich 
das Hygiene-Technologie-Konzept des
Münsteraner Unternehmens BLUE
 SAFETY GmbH. Die Experten im Be-
reich Wasserhygiene erstellen für jede
Praxis individuelle Wassersicherheits-
pläne, sodass dauerhaft RKI-konfor-
me und rechtssichere Wasserhygiene
gewährleistet wird. In dem Rundum-
sorglos-Paket von BLUE SAFETY sind
die jährliche Probennahme durch
 einen akkreditierten Probennehmer
sowie Installation und Wartung der
BLUE  SAFETY-Anlage enthalten. „Uns

liegt am Herzen, das  gesamte
Praxisteam, also gleicherma-
ßen Praxisinhaber und Helfe-
rinnen, für das Thema Wasser -
hygiene zu sensibilisieren“, 
so Christian Kunze, einer der

beiden  Geschäftsführer der BLUE
 SAFETY GmbH. 

Es ist wichtig, dass der Praxisin ha -
ber die neuesten Verfahren zur Was -
serentkeimung kennt, da er in letzter
Konsequenz die Entscheidung trifft, 
ob die neuesten  Hygienestandards in
das Qualitätsmanagement der Praxis
integriert werden oder nicht. Aus die-
sem Grund bietet BLUE SAFETY ergän-
zend zu einer Beratung auf der IDS in
Köln an, zu Fortbildungen vor Ort in 
die einzelnen Praxen zu fahren. „Wir
versuchen, dem Zahnarzt den Weg zu
einer seriösen Information so einfach
wie möglich zu machen“, ergänzt BLUE
SAFETY-Geschäftsführer Jan Papen-
brock. 

Fortbildungen von BLUE SAFETY
und die Präsenz auf Kongressen und
Messen werden sehr gut angenommen.
Dies bestätigt das zunehmende In te -
resse der Zahnärzte, ihren Patienten 
zu signalisieren, dass bei der Wasser -
hygiene an keiner Stelle Nachlässig -
keiten geduldet werden.

BLUE SAFETY GmbH
Siemensstraße 57, 48153 Münster
Tel.: 0800 25837233, Fax: 0800 25837234
hello@bluesafety.com, www.bluesafety.com
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Anforderungen der Dokumentation
und Verpackung einfach erfüllen

Validierbares Siegelgerät ValiPak® wurde konsequent weiterentwickelt.

nDie neue SoproCare der Firma  Sopro
(Acteon Group) deckt nicht nur Karies
auf, sie ist auch die erste Fluoreszenz -
kamera, mit der durch Plaque verur-
sachte Zahnfleischentzündungen farb-
lich markiert und neue von älteren
Zahnbelägen unterschieden werden
können (Perio-Modus). Dank ihres leis-
tungsstarken optischen Systems zeigt
sie  zudem auch im Tageslicht-Modus
eine hervorragende Bildqualität. Das
heißt: drei Modi in ein und derselben
Kamera – für eine frühzeitige und mi-
nimalinvasive Karies- und PAR-Dia-
gnostik sowie eine überzeugende Pa-
tientenaufklärung und -motivation.

Perio-Modus. Karies-Modus.
Tageslicht-Modus.

Aufgrund ihrer spezifischen
Wellenlänge zwischen 440 und 680
nm und der neuesten photo  ni schen
Technologie stellt die SoproCare im
Perio-Modus erstmals Zahn be lag, Zahn-
stein und Zahn fleisch ent zün dun gen in
einer chroma tischen  Auf nah me dar.
Durch die  absorbierenden Eigenschaften
des blauen Lichts wird die unterschiedli-

che Rotfärbung des Weichgewebes
heraus gestellt und durch die farb -
liche Verstärkung noch erhöht. Das
Resultat: Zahnfleischentzündungen
werden differenziert von violet-
trosa- bis magentafarben ange-
zeigt. Gleichzeitig wird neu gebil-
dete Plaque durch eine weiße
 Körnung, Zahnstein in dunklem
Orange und  mine rali sierte Pla-
que in hellem Gelb-Orange dar-
gestellt.

Ob ausgeprägte Kavität
oder ein lokalisierter Zahn-
schmelzabbau: Im Karies- Mo -
dus (450 nm) werden Lä sio nen
anhand der roten Signalfarbe
schnell identifizierbar, wäh-
rend gesunde Zahn substanz 
gut unterscheidbar in Schwarz-
Weiß dargestellt wird. 

Tiefe Einblicke gibt es auch
im Tageslicht-Modus: So ermög-

licht die Makro-Vision eine hundert -
fache Vergrößerung und zeigt Details, die
für das bloße Auge oder auf dem Rönt -
genbild noch nicht erkennbar sind. So
können auch Mikroläsionen und ihre

Entwicklung kontrolliert
überwacht werden. Dank
des speziellen Fokusrings
und der großen Tiefen-
schärfe ist jedes Bild in
Sekundenschnel le ein ge-
zielt scharfes Bild (für Por-
trät-, Lächeln-, Intraoral-
und Makro-Aufnahmen).

Ob Windows oder Mac, einfacher
 Video- oder digitaler USB2-Ausgang:
 SoproCare ist mit jeder Software kom -
patibel und bietet für jeden Anschluss
und jede Anwendungsmöglichkeit die
richtige Verbindung. Die neue Intraoral -
kamera SoproCare ist also nicht nur 
ein umfassendes Diagnose-Tool für eine
kontrollierte Prophylaxe- und PAR-The-
rapie, sondern auch ein ideales Motiva-
tionsmittel zur Patienten-Compliance.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann
Tel.: 02104 956510, Fax: 02104 956511
info@de.acteongroup.com
de.acteongroup.com
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Aufklärungsbedarf
bei der

 Wasserhygiene 
Ganzheitliche Wasserhygiene mit Garantie.

Neue diagnostische Blickwinkel
auf Karies und Parodontitis

Die Intraoralkamera SoproCare trägt mit drei Betriebsarten zur Dreifach-Prophylaxe bei.  

„SoproCare 
Intraoralkamera“

[Video]


