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� Mit sechs Behandlungsplätzen, für die ständig sämtliche Instrumente in auf-
bereitetem Zustand einsatzbereit gehalten werden müssen, zählt unsere Praxis
zu den größeren der Branche. Elf zahnmedizinische Assistenten und drei behan-
delnde Ärzte arbeiten hier. Der Hygienegeräte-Pool setzt sich zusammen aus dem
Sirona Hygiene-Center, Siroclave B, dem Thermodesinfektor Miele professional
sowie dem Abpackgerät Dürr Hygopac. Eine schnelle, einfache und sichere Pra-
xishygiene ist für uns unabdingbar. Wir haben unsere Instrumentenaufbereitung
mit Hilfe einer für unseren Bedarf optimalen Gerätekombination organisiert und
standardisiert. 

Risikobewertung

Grundlage für die Wahl des Hygieneverfahrens ist die Risikobewertung. Vor
dem Aufbereitungsprozess werden alle kontaminierten Instrumente in drei Grup-
pen eingestuft: unkritisch, semikritisch und kritisch. Daraus ergibt sich folgende
Unterscheidung:
�Chirurgische Kassetten: kritisch
�Bohrer, rotierende Instrumente: semikritisch oder kritisch für endodontische,

parodontologische und endodontische Anwendung
�Winkelstücke: semikritisch oder kritisch für chirurgische, parodontologische

und endodontische Anwendung
�Handinstrumente: semikritisch
�Glas- und Kunststoffutensilien: unkritisch

Bei doppelter Einstufung semikritisch-kritisch bereiten wir nach der höheren
Hygienestufe auf, um Fehlerquellen auszuschließen und den organisatorischen
Ablauf zu vereinfachen.

Hygiene und Sicherheit

Unverzichtbare
Helfer
Das Thema Hygiene in der Zahnarztpraxis ist stets akut, wie die
fachliche Diskussion anlässlich der Vogelgrippe momentan wie-
der einmal zeigt. Die täglichen Standardprozeduren des Reini-
gens, Desinfizierens und Sterilisierens von Instrumenten sind die
Grundlage der Praxishygiene. Umso wichtiger sind neben der Hy-
gienesicherheit ein effizientes Handling und möglichst niedrige
Stückkosten, insbesondere bei hohem Sterilisationsaufkommen.
Die Praxisgemeinschaft Dr. Dr. Philipp Sturz, Candida Sturz und Dr.
Stefanie Schröbel in Augsburg beschreibt, wie sie die alltäglichen
Hygieneaufgaben bewältigt und dabei wirtschaftlich optimal or-
ganisiert ist.
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Nur 105 g leicht

Kein lärmender Ventilator

Glatte Oberfläche, ohne Kühlschlitze, 
für einfaches Reinigen

Durchschnittlich nur 10 sec
für eine 2 mm Schicht

Hohe Lebensdauer von
2,5 Millionen Zyklen à 20 sec

Ca. 360 Zyklen à 10 sec pro Ladung
(entspricht 1 Stunde)

Nur 90 min Ladezeit

Mobile Lichtpolymerisation
leicht gemacht

smile into the future!

für die mobile
Lichtpolymerisation
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Desinfektion und Vorreinigung

Rotierende Instrumente und Ultraschallaufsätze
werden im Bohrerbad desinfiziert, welches einmal
täglich entleert und gewechselt wird (morgens vor Ar-
beitsbeginn). Bohrer, die nach dem Abspülen noch
Verschmutzungen aufweisen, werden mit einem
Drahtbürstchen vollständig gereinigt. Glas- und
Kunststoffutensilien werden in ein Desinfektionsbad
eingelegt, das zweimal wöchentlich gewechselt wird.

Alle thermolabilen Bohreraufsätze  und Kunststoff-
produkte sind nach Abspülen und Trocknen fertig auf-
bereitet. Alle thermoresistenten Produkte und Instru-

mente wie diamantierte Bohrer, Hartmetallbohrer
und Ultraschallaufsätze dagegen werden einge-
schweißt, um sie anschließend zusammen mit der
Gruppe der kritischen und semikritischen Gegen-
stände zu sterilisieren.

Kontaminierte Handinstrumente, Saugkanülen,
Trays usw. werden direkt in den Thermodesinfektor
Miele professional gegeben. Das Gerät kommt dreimal
täglich für die Reinigung/Desinfektion bzw. die Vorrei-
nigung vor der Sterilisation zum Einsatz. Je nach Ver-
schmutzungsgrad können wir verschiedene Pro-
gramme wählen, die zwischen 30 und 55 Minuten dau-
ern.

Sterilisation

Alle vorgereinigten Instrumente (Glas, Kunststoffe,
Bohrer, Handinstrumente) kommen nun zusammen in
den Siroclave B von Sirona. Er verfügt über vier Pro-
gramme für die professionelle Sterilisation, z.B. Pro-
gramm 1 für eine Klasse B-Sterilisation aller verpack-
ten und unverpackten Materialien in 5 Minuten (Hal-
tezeit), was das Handling erheblich vereinfacht und
den Durchsatz erhöht. Für die chirurgischen Instru-
mente und Kassetten bevorzugen wir das Programm 4.
Die Einstellung Spezial S2 für „Volle Ladung“ mit den
Parametern 134 °C, 5 Min. Haltezeit und vier Vorvaku-
umstufen bietet ein Plus an Sicherheit. Sterilisationen
nach Klasse B, also im fraktionierten Vorvakuum, sind
für schwieriges Sterilisationsgut wie zum Beispiel
Hand- und Winkelstücke mit Hohlräumen nach der
neuen EU-Verordnung prEN 13060 vorgeschrieben.

Winkelstückaufbereitung und 
Schnellsterilisation

Die Winkelstücke geben wir nach der Behandlung
direkt in das Sirona Hygiene-Center. Dieses Multifunk-
tionsgerät für die komplette Winkelstückaufbereitung
und Schnellsterilisation stellt drei Programmvarian-
ten zur Verfügung, die Reinigungs- bzw. Desinfek-
tionsphase, Pflegephase und Sterilisation miteinan-
der kombinieren.

�

SIROCLAVE B – für die
hochwertige Klasse B

Sterilisation von chirur-
gischen Instrumenten

und Packungen.

�

Sirona Hygiene-
Center – Für eine kom-
plette Winkelstückauf-
bereitung und Schnell-

sterilisation.

mit Systemkassette A …

… und mit Systemkassette B

�

Für unsere Praxisge-
meinschaft in Augs-

burg mit drei Behand-
lern, elf ZMA´s und 

dementsprechender
Patientenanzahl ist eine
ökonomische, schnelle,

einfache und sichere
Praxishygiene 

unabkömmlich.
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Wir nutzen vorzugsweise die Systemkassette A. Im
Vollprogramm 1 werden die Hand- und Winkelstücke
innen und außen gereinigt, desinfiziert, mit Öl ge-
pflegt, sterilisiert und gekühlt bzw. getrocknet. Alles
vollautomatisch in einem Durchlauf in nur ca. 29 Mi-
nuten! Die Kassette dient zugleich dem Transport zum
Behandlungsplatz und schützt einerseits die Hand-
und Winkelstücke vor Rekontamination und mechani-
scher Zerstörung, andererseits die Helferin vor mit
Blut oder Speichel kontaminierten Instrumenten.

Ein großer Vorteil des Sirona Hygiene-Centers ist,
dass es auch eine Schnellsterilisation erlaubt. Instru-
mente, die ausnahmsweise einmal schnell gebraucht
werden und trotzdem gleich wieder verfügbar sein
müssen (z.B. Ultraschallansätze), können wir mit 
Systemkassette B bei Stufe 1 (unverpackt) oder 3 
(verpackt) innerhalb weniger Minuten sterilisieren.

Die perfekte Aufbereitung aller kontaminierten Ins-
trumente und Arbeitsmittel erscheint uns als unbe-
dingt notwendige Basis für unser Qualitätsmanage-
ment. Die maschinelle Aufbereitung der Hand- und
Winkelstücke mit dem Sirona Hygiene-Center ermög-
licht uns ohne großem Zeit- und Handhabungsauf-
wand, Instrumente nach jeder Behandlung aufzube-
reiten. Ein weiteres Plus dieses Systems ist die längere
Lebensdauer der Hand- und Winkelstücke bzw. Turbi-
nen dank der oftmaligen automatischen Ölpflege.
Diese ist jedoch so fein dosiert, dass wir nie mit ver-
oder überölten Instrumenten arbeiten. �

>> KONTAKT

Dr. med. Dr. med. dent. Philipp Sturz,
Candida Sturz, Dr. Stefanie Schröbel
Ludwigstraße 1
86150 Augsburg
Tel.: 08 21/5 02 60-0
Fax: 08 21/5 02 60-60
www.ludwig1.de

>> FAZIT

Generell ist die maschinelle Aufbereitung und Rei-
nigung bzw. Desinfektion von allen Hygieneinstru-
menten zu empfehlen, denn nur mit der maschinel-
len Aufbereitung sind reproduzierbare Prozesse zu
erreichen und die Kontaminationsgefahr des Perso-
nals zu reduzieren.Abschließend lässt sich für un-
sere Praxisgemeischaft feststellen, dass ohne Ein-
satz dieser Geräte ein derart reibungsloser Praxis-
ablauf wegen des hohen Patientenaufkommens
nicht möglich wäre.
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