
Mit dem neuen univer-
sell einsetzbaren BIB
forte eco ist es ALPRO
gelungen, das seit Jah-
ren bewährte BIB
forte noch weiter zu
optimieren.

R e i n i g u n g s -
und Desinfektions-
lösungen für das
zahnmedizinische
Instrumentarium
einschließlich Boh-
rer sollen einerseits
intensiv wirken, um
pathogene  Keime
zuverlässig abzutö-
ten, dürfen aber an-
dererseits das teils
sehr sensible Instru-
mentarium nicht beschädigen. 

Daher mussten bisher, je nach
Empfindlichkeit der zu reinigenden
Instrumente, unterschiedliche spe-
zielle Lösungen eingesetzt und somit
unterschiedliche Einwirkzeiten be-
achtet werden. Hierfür gibt es jetzt
eine einfache Lösung.

Die bakterizide (inkl. TBC &
MRSA), levurozide und umfassende
(nach RKI) begrenzt viruzide (inkl.
HBV, HCV, HIV, Herpes simplex,
 Influenza, BVDV und Vaccinia)
Wirksamkeit ist bereits bei einer 
0,5-prozentigen Konzentration in 
60 Minuten gegeben. Auch im Ul tra -
schall gerät erhält der Anwender das -
selbe Ergebnis, plus eine Wirksamkeit

gegen unbehüllte Adeno-,
Noro- und Polioviren. 

Durch die noch
verbesserte Material-
schutzformel besteht
auch bei korrosions-
empfindlichen Instru-
menten keine Gefahr
der   Beschädigung.
Diese hohe Material-
verträglichkeit   gilt
auch bei höherer An-
wendungskonzentra-
tion oder bei Über-
schreitung der Einlege -
zeiten, selbst wenn die se
über das Wochen  en de
hinausgehen.

Selbstverständlich
ist auch das neue BIB

forte eco aldehyd-, chlorid-, phenol-
und sogar QAV-frei und somit uni-
versell einsetzbar für alle Instru-
mente, einschließlich der rotierenden
Instrumente in der Praxis. 

Das  VAH/DGHM-zertifizierte
und gelistete BIB forte eco ist darüber
hinaus äußerst wirtschaftlich: Bereits
mit der praktischen 1-Liter-Dosier-
flasche können 200 Liter gebrauchs-
fertige Lösung hergestellt werden.
Das senkt die Kosten und den Platz-
bedarf im Lager. 

ALPRO MEDICAL GmbH
Tel.: +49 7725 9392-21
www.alpro-medical.de
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SCANDEFA invites you to exclusively meet the Scandinavian dental market and 
sales partners from all over the world in springtime in wonderful Copenhagen

SCANDEFA 2014
Is organised by Bella Center 
and held in collaboration 

Meeting, organised by the 
Danish Dental Association 
(www.tandlaegeforeningen.dk). 

191 exhibitors and 10.283
visitors participated at 
SCANDEFA 2013. 

www.scandefa.dk

Exhibit at Scandefa 
Book online at www.scandefa.dk 
Account Manager Mia Rosenvinge
mia.rosenvinge@bellacenter.dk, tel. +45 32 47 21 33

Close to the airport
Bella Center is located just a 10 minute taxi drive from Copen-
hagen Airport. The Metro line M2 runs from the airport to Bella 
Center Station (change at Christianshavn Station to line M1), in 
20 minutes or you can use regional trains to Ørestad Station 
and change to Metro line M1 towards Bella Center Station in 
just 11 minutes.

Check in at Bella Center’s design hotel
Bella Sky Comwell is Scandinavia’s largest design hotel. The 
hotel is an integral part of Bella Center and has direct access 
to Scandefa. Book your stay at www.bellasky.dk

Welcome to the 47th SCANDEFA
- the leading annual dental fair in Scandinavia 

ANZEIGE

Perfekte Lösung für
 Instrumente und Bohrer
BIB forte eco – Universell einsetzbar und äußerst wirtschaftlich. Der Hygieneplan der Bun des -

zahn ärztekammer enthält klare
Vor gaben für die Durchführung
und  Doku men ta tion der Hygie-
nemaßnahmen und ist somit
unentbehrlich für jede Praxis. 

Aufgrund der Aktualität
der Problematik bietet die
 OEMUS MEDIA AG im Rahmen
verschiedener Kongresse „Semina re zur
 Hygienebeauftragten“  (Seminar A) mit
Frau Iris Wälter-Bergob an. Die Teil -
nehmer werden ausführlich über die
rechtlichen Rahmenbedingungen und
Anforderungen an das Hygienema-
nagement und die Aufbereitung von
Medizinprodukten informiert. Das
 Seminar wird nach den  Anforderungen
an die hygienische Aufbereitung von

Medizinprodukten im Sinne der RKI-
Empfehlungen durchgeführt. 

Ausbildung zur Qualitäts -
management-Beauftragten 

Viele Praxen haben ein internes
 System eingeführt, nur wie geht es jetzt
weiter? Damit eine funktionierende
Wei ter entwicklung Erfolg bringen
kann, wird eine fachlich ausgebilde-
te Qua litäts management-Beauftragte
 benötigt. Bei der „Ausbildung zur
 Qualitätsmanagement-Beauftragten“
(Seminar B) mit Herrn Christoph Jäger
erlernen die Teilnehmer, dass wenig Pa-
pier ausreichend ist, um die gesetzlichen
Anforderungen zu erfüllen und werden
in 15 Minuten in der Lage sein, ein kom-

plettes QM-Handbuch selbst-
ständig zusammenzustellen.
Lernerfolgskontrolle für beide
Seminare erfolgt durch Mul -
tiple-Choice-Test.

GOZ
Im Seminar „GOZ, Doku-

mentation und Patientenrech-
tegesetz“ (Seminar C) mit Iris Wälter-
 Bergob werden die wichtigsten  Än de -
rungen und Neuerungen zur GOZ quer
durch alle Fachbereiche angesprochen.
Wie geht man mit Absenkungen und
Aufwertungen um, welche Rolle spielt
der betriebswirtschaf tliche Sollumsatz?
Wie können qualitäts-
orientierte Honorare
in Zukunft  umgesetzt
werden und welche
Vereinbarungen wer-
den dafür benötigt?

OEMUS MEDIA AG 
Tel.: +49 341 48474-308
www.oemus.com

GOZ, Hygiene und QM: Praxiskurse
Jetzt Plätze sichern für die Kurse zur Ausbildung als Hygiene- und QM-Beauftragte 

sowie zum Seminar „GOZ, Dokumentation und Patientenrechtegesetz (PRG)“.

Infos zum Unternehmen

TERMINE 2014 – Seminar A und B:
• 8. Februar 2014 Unna // Hotel Park Inn Kamen/Unna
• 16. Mai 2014 Hamburg // Grand Elysée Hamburg
• 31. Mai 2014 Warnemünde //  Hotel NEPTUN

Seminar C:
• 7. Februar 2014 Unna // Hotel Park Inn Kamen/Unna
• 17. Mai 2014 Hamburg // Grand Elysée Hamburg
• 30. Mai 2014 Warnemünde //  Hotel NEPTUN

Die Unternehmen saniswiss
SA, Genf, Schweiz, und die
Zantomed GmbH, Duis-
burg, gaben zu Beginn des
neuen Jahres ihre Partner-
schaft  für den Vertrieb der
innovativen biosanitizer®
Hyg i enepro dukte    für
Deutschland und Österreich
bekannt.

Die patentierte „H2O2

boosted“ biosanitizer® Tech-
nologie wurde unter der
 Maxime entwickelt, umwelt-
freundliche Desinfektions-
reiniger anbieten zu können,
die die Gesundheit schonen und
Allergien vermeiden. Durch ein neu-
artiges Herstellungsverfahren und
die ausschließliche Verwendung von
Wasser und Wasserderivaten ent-
stand so ein für Benutzer und Umwelt
unschädliches Antimikrobium ohne
 Alkohol und frei von Gefahrstoffen,
das in seiner Wirksamkeit bisherige
Desinfektionsreiniger sogar über-
trifft. 

biosanitizer® Produkte sind VAH-
zertifiziert und nach den geltenden
EU-Normen geprüft. Sie wirken bak-
terizid, fungizid, tuberkulozid, spori-
zid, viruzid, sowie gegen Noroviren,
Adenoviren, Rhinoviren, Rotaviren

und den sogenannten multiresisten-
ten Erregern ohne Resistenzenbildung
(sämtliche Studien und Infoblätter
erhalten Sie gerne auf Anfrage).

Die biosanitizer® Serie umfasst
Mittel zur Flächen-, Hand-, Boden-,
 Instrumenten-,  Ab-
sauganlagen- und Ab -
 form mo dell des in  fek -
tion und ist über die
Zantomed GmbH in
Duisburg erhältlich. 

Zantomed GmbH
Tel.: +49 203 8051045
www.zantomed.de
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Umweltfreundliche
 Desinfektionsserie 

Ab sofort über Zantomed erhältlich.

Infos zum Unternehmen


