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Interview

Maschinelle Instru-
mentenaufbereitung 
Die Reinigung kontaminierter Instrumente wird in Zahnarztpraxen auch heute häufig noch manuell
durchgeführt. Immer mehr Praxen entscheiden sich jedoch für die Anschaffung eines Reinigungssys-
tems. Wir haben Dr. Joachim Schwarz nach seinen Erfahrungen mit einem solchen System gefragt.
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Dr. Schwarz, Sie haben sich vor ca. vier Jahren für
den Kauf eines Reinigungs- und Desinfektionssy-
stems zur Instrumentenreinigung entschieden. War
die manuelle Reinigung aus Ihrer Sicht nicht ausrei-
chend? 

Die Hygiene in allen Bereichen einer Arztpraxis ist
unerlässlich! Unsere Patienten verlassen sich dies-
bezüglich ganz auf uns. Hier geht es aber gar nicht nur

um die Frage umfassender Sauberkeit, sondern die
manuelle Reinigung und Desinfektion der Instru-
mente ist aus vielerlei Gründen  nicht mehr zeitge-
mäß.  

Welche Punkte sprechen vor allem für ein maschi-
nelles Reinigungsverfahren? 

Zum Beispiel der geringere Wasserverbrauch, die
Zeit- und Kostenersparnis, die effizientere Nutzung
der personellen Ressourcen und natürlich der ver-
besserte Personenschutz, dem auf Grund strengerer
Schutzbestimmungen noch mehr Bedeutung als bis-
her zukommt.  

Sie haben sich für das chemo-thermische Reini-
gungs- und Desinfektionssystem IRA-100 von IC Me-
dical System entschieden – was gab den Ausschlag? 

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der IRA-100 hat
uns überzeugt. Der damalige Anschaffungspreis für
das Gerät inkl. Zubehör lag unter 2.000 Euro. Die von 
IC Medical System ermittelten durchschnittlichen 
Kosten für Wasser, Energie, Reinigungsmittel, Ab-
schreibung und Personal liegen bei 1,85 Euro pro
Charge. Im Vergleich kostet die manuelle Aufberei-
tung 7,35 Euro. Mit IRA-100 haben wir uns gleichzeitig
für ein validiertes Verfahren entschieden. Laut Prüf-
bericht des iki – Institut für Krankenhaushygiene und
Infektionskontrolle, Gießen – wurde bei Tests des
Systems eine Keimreduktion um mehr als fünf deka-
dische Logarithmusstufen erreicht. 

Hat die geografische Nähe zu IC Medical System
ebenfalls eine Rolle gespielt, auch in Hinblick auf
den Service? 

Nein, denn IRA-100 ist, ebenso wie das gesamte Zu-
behör und Verbrauchsmaterial, über alle namhaften
Depots zu beziehen. Das chemo-thermische Reini-
gungs- und Desinfektionssystem wurde von IC Medi-
cal System in Zusammenarbeit mit Bosch Siemens
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Hausgeräte entwickelt. Bosch Siemens übernimmt deutschlandweit auch den 24-
Stunden-Kundendienst für die IRA-100.

Welches Zubehör ist aus Ihrer Erfahrung sinnvoll?  
Bereits in der Basisausstattung mit je einem Grundkorb, Trayeinsatz, Feinsiebkorb

mit Instrumentenhalter-Einsatz ist das System sofort betriebsbereit. Entsprechend
der Kundenanforderungen bietet IC Medical System darüber hinaus sinnvolles Zu-
behör, wie z.B. Siebkörbe, Kleinteilebehälter, Zangenhalter oder unterschiedliche
Trayhalter an. 

Die IRA-100 ist kleiner als vergleichbare Produkte. Ist das ein Nachteil? 
Ganz im Gegenteil. Unsere Praxis hat vier Behandlungsplätze. An allen Plätzen

müssen die benötigten Instrumente zu jeder Zeit verfügbar sein. Aus ökologischer
Sicht wollen wir das Reinigungs- und Desinfektionssystem natürlich möglichst nur
komplett befüllt laufen lassen. 

Eine größere Maschine ist entweder nie vollständig befüllt oder es stehen nicht ge-
nügend gereinigte Instrumente in den Behandlungszimmern zur Verfügung.  Die
kompakte Bauweise – also: Höhe 45 cm, Breite 56 cm und in der Tiefe 46 cm – der IRA-
100 ermöglicht den Einsatz als Auftischgerät oder mit optionalem Einbaurahmen
auch als Einbaugerät. Diesen Platz hat man meist auch im kleinsten Hygieneraum. Mit
ihrer Schallemission von 50 Dezibel ist die IRA-100 angenehm leise. 

Der Service der Firma IC Medical System überzeugt auch nach Jahren noch.
So erhielten wir von der Firma IC Medical System kostenlos ein Validierungs-Sys-

tem, das allen gesetzlichen Vorschriften nach § 4 Abs. 2 BetreibVO Sorge trägt. Das Va-
lidierungshandbuch ist auf einer CD-ROM enthalten, das uns dabei unterstützt, die
Dokumentationsanforderungen nach §4 Abs. 2 BetreibVO einzuhalten. Die Validie-
rungsblöcke werden ausgedruckt, mit denen wir unsere Reinigungs-und Desinfek-
tionsvorgänge lückenlos dokumentieren können. Ferner sind sämtliche Wartungs-
zyklen des Gerätes und damit die Validierung des Gerätes gewährleistet.

Dieses System ist übersichtlich und für unsere Begriffe vorbildlich.

Beschreiben Sie uns bitte die Funktionsweise des chemo-thermischen Reini-
gungs- und Desinfektionssystems. 

Das System ist für alle Instrumente einer Praxis konzipiert. Unter Verwendung der
Reinigungs- und Desinfektionsmittel IRA-DES erfolgen Reinigung und Desinfektion
in nur einem Arbeitsgang. IRA-DES wirkt bakterizid, fungizid und virus-inaktivierend.
In unserer Praxis befüllen wir die IRA-100 mit Instrumenten – inklusive thermosen-
sibler Instrumente – Instrumentenhaltern, Abdrucklöffeln, Tabletts sowie Mund-
spülbechern. Objekte aus eloxiertem Aluminium und Bohrer gehören nicht in die Ma-
schine. Die Gegenstände werden von groben Resten befreit und danach in die ent-
sprechenden Einsätze des Basiskorbs sortiert. Wir verwenden die vom Hersteller
empfohlenen Mittel: IRA-DES zur Reinigung, IRA-KLAR als Klarspüler und IRA-SALZ
als Wasserenthärter. Je nach Verschmutzung des Spülguts stehen drei Programme zur
Wahl. Programm D zur Reinigung von stark kontaminierten Objekten, Programm 1 für
normal kontaminierte Instrumente und das Schnellprogramm 2 für leicht ver-
schmutztes Spülgut. In Verbindung mit IRA-DES sorgen die Programme D und 1 dann
gleichzeitig für die chemo-thermische Desinfektion.

Sie setzen das System bereits einige Zeit ein. Hat sich die Investition gelohnt? 
Ja, aus wirtschaftlicher und personeller Sicht. Wir haben die IRA-100 jetzt seit mehr

als vier Jahren im Einsatz. Durchschnittlich läuft sie je nach Bedarf zwei- bis dreimal
täglich. Bei einem Wasserverbrauch von lediglich 14 Litern stehen uns jederzeit sau-
bere Instrumente zur Verfügung. Und meine qualifizierten Helferinnen kann ich sinn-
voller einsetzen als für die mühsame, zeitaufwändige Reinigung und Desinfektion
der Instrumente. Die IRA-100 ist äußerst anwenderfreundlich und kann nach kurzer
Einweisung bedient werden.  

Vielen Dank für das Gespräch! �
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