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� Ist ein Patient nach einer Behandlung mit Krank-
heitserregern infiziert, kann das auf mangelnde Hy-
giene in der Praxis zurückzuführen sein. Meist stam-
men die Erreger nicht vom behandeln-
den Arzt, sondern von einem anderen
Patienten – die Infektion ist durch Ins-
trumente von Patient zu Patient über-
tragen worden. Diese so genannte
Kreuzinfektion kann mittels eines Hy-
gienekreislaufes zwischen jedem Pa-
tienten vermieden werden. 

Eine umfangreiche Aufbereitung der
Instrumente ist dabei unumgänglich:
Hand- und Winkelstücke und Turbinen
werden nicht nur äußerlich ver-
schmutzt, sondern auch durch Körper-
flüssigkeiten und Blut von innen konta-
miniert. Die Verschmutzung im Innern der Instrumente
entsteht durch Rücksaugeffekte im Spraywasserkanal.
Bei den Turbinen kommt es zusätzlich zu einem Staub-

saugereffekt durch das Auslaufen des Rotors. Dabei
wird Sekret in den Turbinenkopf gesaugt. Bei der
Spray- beziehungsweise Wischdesinfektion wird

Speichel und Blut förmlich in die Hohl-
räume des Instruments gedrückt. Ein
Problem, das insbesondere bei älteren
Hand- und Winkelstücken und Turbinen
auftritt. Um diese Infektionsherde so
weit wie möglich auszuschalten, ver-
langt das Robert Koch Institut Berlin die
Sterilisation der Übertragungsinstru-
mente nach jedem Patienten als „Stand
der Technik“. 

Trotz der „Sensibilisierung“ der Zahn-
ärzteschaft hält der Gedanke an das nö-
tige Investitionsvolumen viele Zahn-
ärzte von der Implementierung eines Hy-

gienekreislaufes ab. Dabei zeigen die Praxiserfahrun-
gen zahlreicher Zahnärzte, dass sich beispielsweise
der Einsatz eines Sirona-Hygiene-Centers rechnet. 

Investitionskosten 

Der Start eines Hygienekreislaufs mit perfekter Auf-
bereitung ist längst nicht so kostenintensiv, wie be-
fürchtet wird: In einer durchschnittlichen Praxis mit
zwei Arbeitsplätzen und einem Arzt sind normaler-
weise zwei Sets Hand- und Winkelstücke beziehungs-
weise Turbinen vorhanden. Es wird lediglich ein zu-
sätzliches Set benötigt, um die Instrumente nach jeden
Patienten aufbereiten zu können. Die Investitionskos-
ten sind problemlos mit Ersparnissen aus dem redu-
zierten Reparaturaufwand der Instrumente, geringe-
rem Pflegeölverbrauch und Arbeitszeiteinsparungen
des Praxispersonals kompensierbar. Der Kaufpreis
kann also als „vorgezogene Investition“ betrachtet
werden. 

Hygienekreislauf 

Ökonomisch und 
medizinisch sinnvoll
Jahrzehntelang wurde die Sterilisation in der Standardpraxis nur vor invasiven Eingriffen durchgeführt, da
die Aufbereitung der Instrumente per Hand sehr zeitintensiv und arbeitsaufwändig ist. Diese Vorgehens-
weise birgt jedoch erhebliche Gefahrenpotenziale: In der seit 1990 weltweit geführten Diskussion über die
technische und vor allem hygienische Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken beziehungsweise Turbi-
nen steht der Schutz des Patienten vor einer Kreuzinfektion im Mittelpunkt.
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„Sterilisation der
Instrumente
nach jedem 

Patienten gehört
zum medizini-

schen Standard.“

�

Das Sirona Hygiene-
Center verhindert

Kreuzinfektionen in der
Zahnarztpraxis.
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Vor allem die Arbeitszeiteinsparung ist ökono-
misch: Eine Helferin benötigt für die Aufbereitung von
vier Hand- und Winkelstücken beziehungsweise Tur-
binen nach jedem Patienten ca. zehn Minuten. Bei 15
Patienten pro Tag ergibt sich aus dem Einsatz eines Si-
rona-Hygiene-Centers eine Ersparnis von 2,5 Stunden

reiner Handarbeitszeit. Da in einer Standardpraxis ca.
12.000 Instrumente pro Jahr aufbereitet werden, sum-
miert sich die jährliche Ersparnis auf rund 9.902,00
Euro (s. Abb.). So bleibt den Helferinnen mehr Zeit für
die Assistenz, die Betreuung der Patienten und des Se-
kretariats – für den Zahnarzt bedeutet das eine große
Erleichterung in der Praxisorganisation. Auch die Hel-
ferinnen favorisieren die Abgabe dieser diffizilen Ar-
beiten an das Sirona-Hygiene-Center. 

Durch den Transport in der Kasette wird die Hygie-
nekette zwischen Patient und Gerät nicht unterbro-
chen. 

Anwendungsbereiche

Ein weiterer Vorteil des Hygiene-Centers: Das Pfle-
gekonzentrat wird exakt dosiert. Dadurch reduziert
sich der Verbrauch des Pflegeöls drastisch: eine Dose
(250 Milliliter) reicht für mindestens 4.000 Instru-
mente. Gleichzeitig wird die Gefahr von Ölaustritten
sowohl während der Präparation als auch in die Um-
welt während der Pflege verhindert. Besonders die
Arbeit mit Kunststoffen wird erleichtert, da die vorbe-
reitete Präparationsstelle nicht mehr mit Öl verunrei-
nigt wird. Diese Eigenschaften wirken dem verstärk-
tem Aufkommen von Allergien entgegen, die u. a.
durch Ölnebel entstehen können. 

Praxisinhaber, die das Gerät konsequent nach je-
dem Patienten nutzen, bezeichnen die Alles-in-Ei-
nem-Lösung des Sirona-Hygiene-Centers als über-
zeugende Kombination von Geräten wie Schnellsteri-
lisator, Instrumentenpflege-,  Reinigungs- und Tro-
ckengerät. Die Vielseitigkeit des Hygiene-Centers
eröffnet ihnen zusätzliche Anwendungsbereiche,
zum Beispiel für verschiedene Qualitätsstufen der
Aufbereitung oder die drei Programme mit der
Schnellsterilisations-Kassette B. Da das Gerät alle
Sterilisationsvorgänge mit Vorvakuum und Nachva-
kuum durchführt, überzeugt es durch seine Sicher-
heit. 

Wettbewerbsfaktor Hygienemaßnahme

Durch die verstärkte Ausbreitung neuer Infektions-
krankheiten wie Aids, Hepatitis und Meningitis steigt
mit der zunehmenden Unsicherheit der Patienten de-
ren Hygienebewusstsein. Es ist davon auszugehen,
dass die Patienten die Wahl der Praxis zukünftig im-
mer stärker auch von den sichtbaren Hygienebemü-
hungen abhängig machen werden. Die Zahnärzte er-
kennen deshalb im zunehmenden Maße die Notwen-
digkeit, die hygienischen Aufwendungen als Marke-
ting und Werbemaßnahme an den Patienten
weiterzugeben. Hygiene und Winkelstückaufberei-
tung nach jedem Patienten werden sich zum Standard
für jede Praxis entwickeln. 

Die nebenstehende Gegenüberstellung fasst die
Unterschiede zwischen einem herkömmlichen und ei-
nem zeitgemäßen Hygienekreislauf zusammen. �

Hygiene Center Amortisation

Basis: 1 Behandler (2 Geräte)
200 Arbeitstage
15 Patienten/Tag
4 Instrumente/Zyklus

Zeitersparniss der Helferin

              6.900 €
=                           184 Arbeitstage Amortisationszeit

10 min. x 0,25 € x 15 Patienten
oder
10. min. pro Patient, 150 min. pro Tag, 30.000 min. pro Jahr = Ersparnis/Jahr € 7.500

Ölverbrauch

für 12.000 Instrumente/Jahr
3 HC-Konzentrat (4.000 Instrumente/Flasche)    €      198

80 Normsprayflaschen (150 Instrumente/Flasche) €   1.600 = Ersparnis/Jahr € 1.402

Reparaturkostenersparnis bei Instrumenten

sinkt von ca. 1.500 € auf ca. 500 € = Ersparnis/Jahr € 1.000
und höhere Verfügbarkeit

Gesamt/Jahr €9.902
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Der moderne 
Hygienekreislauf mit
dem Hygiene-Center

– hat alle Arbeitsschritte
in einem Gerät

– erfordert weniger Per-
sonalaufwand

– bewirkt Zeit- und 
Kosteneinsparung

– sichert eine schonende
und werterhaltende

Behandlung der Instru-
mente

– stellt eine gleichblei-
bend hohe Qualität

sicher.

�

Der Hygienekreislauf 
von gestern

– bestand aus vielen
Arbeitsschritten
mit  hohem Zeit-
und Arbeitsauf-

wand
– beteiligte meist meh-

rere Personen 
– benötigte mehrere

Geräte 
– war durch viele mögli-

che Fehlerquellen  
kritisch im Bezug auf

Qualität.
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