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Die neuen Richtlinien des Robert Koch-
Institutes (RKI) treffen alle sehr hart. Be-
sonders der Zahnarzt ist gezwungen,sich auf
diese Richtlinien einzustellen.

Gerade bei der Versorgung der Behand-
lungseinheiten mit Frischwasser sind die
Reglementierungen entsprechend streng.

Auszug aus den RKI-Richtlinien 
„In Dentaleinheiten darf gem.§3 TrinkwV

nur Wasser eingespeist werden,das den An-
forderungen dieser Verordnung entspricht.
Auch bei Einhaltung dieses Standards wer-
den die Wasser führenden Systeme (zum
Beispiel für Übertragungsinstrumente,
Mehrfunktionsspritzen,Ultraschall zur Zahn-
reinigung, Mundspülungen) häufig durch
unterschiedliche Mikroorganismen besie-
delt [16, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128].
... Mit Desinfektionsanlagen für die Wasser
führenden Systeme der Behandlungseinhei-

ten, deren Wirksamkeit unter praxisnahen
Bedingungen nachgewiesen und belegt ist,
kann eine Verringerung der mikrobiellen
Kontamination des Kühlwassers erreicht
werden [130,131,132].“ (Quelle:Bundesge-
sundheitsbl. – Gesundheitsforschung – Ge-
sundheitsschutz 4 – 2006).

Klug investieren 
und dabei Geld sparen

Bei DKL bedeutet
RKI – Richtig Klug Inve-
stieren –, denn man
spart Geld und schenkt
seinen Patienten mehr
Hygiene. DKL schenkt
seinen Kunden die Was-
serentkeimung.

Beim Kauf einer D1-
Behandlungseinheit be-
kommt man die WEK
gratis dazu, damit auf
dem neuesten Hygienestand behandelt wer-
den kann. Die Wasserentkeimung, mit freier
Fallstrecke nach DVGW,sorgt dafür,dass das
dentale Brauchwasser sowie das gesamte
Schlauchsystem kontinuierlich entkeimt und
gereinigt wird. Verkeimtes und verunreinig-
tes Wasser innerhalb der wasserführenden

Leitungen stellt ein erhebliches gesundheit-
liches Risiko dar. Daher ist es unerlässlich,
das Brauchwasser in einer dentalen Einheit
zu entkeimen. Mit der Wasserentkeimung
wird diese Anforderung optimal erfüllt.

Außerdem kann mithilfe der WEK selbst
hartnäckig festsitzender Biofilm in den vor-

handenen Schlauchleitun-
gen der Behandlungsein-
heit abgelöst werden. Mitt-
lerweile werden diese 
Wasserentkeimungen zur
Pflicht, stellen aber bei 
Praxisinvestitionen immer
noch einen erheblichen
Faktor dar. Wenn man
schon investiert, dann
sollte man klug investieren
und sich den einmaligen
Vorteil von ca. 2.000,– EUR
sichern.

Die dentalen Behand-
lungseinheiten von DKL werden nach neues-
ten technischen Standards geplant, gebaut
und montiert. Damit wird eine Behandlung
der Patienten nach neuesten hygienischen
Gesichtspunkten sichergestellt. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter www.dkl.de
oder per E-Mail info@dkl.de
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� Behandlung der Patienten nach neuesten
hygienischen Gesichtspunkten.

Auch in diesem Jahr prä-
sentiert Le-iS Stahlmöbel
GmbH wieder Neuentwicklun-
gen. Für die bewährten Praxis-
möbellinien VERANET, MALU-
MA, FRAMOSA und VOLUMA
wurde ein Hygieneschrank ent-
wickelt, welcher den Anforde-
rungen der RKI-Richtlinien ent-
spricht. In diesem Schrank 
sind Papierhandtuch-, Mund-
schutz-, Becher-, Handschuh-,
Seifen- und Desinfektionsmittelspender

untergebracht.Ein ausziehba-
res Innenteil kann ohne Prob-
leme auf Arbeitshöhe herun-
tergeklappt werden, um die
Hygieneartikel einfach und
bequem nachfüllen zu kön-
nen.

Ebenfalls für die Praxis
wurde ein Sterischrank ent-
wickelt. In drei unterschied-
lichen Höhen können bis zu
drei Sterilisatoren oder andere

Geräte untergebracht werden. So können
die neuen Hygienevorschriften optimal um-
gesetzt werden.

Seit Juli sind die Möbellinien VERANET,
MALUMA und VOLUMA bodenfrei (auf Fü-
ßen) erhältlich.Das Acht-Rastersystem bie-
tet genug Stauraum für Instrumente und
Materialien. Alle Möbellinien sind natürlich
auch mit den neuen antibakteriellen Kunst-

steinarbeitsplatten (Caesar Stone oder Si-
leStone) in vielen Farben erhältlich.Das Ma-
terial besteht zu 93 Prozent aus natürlichem
Quarz und weist dadurch eine Kratzbestän-
digkeit aus, welche noch von keinem ande-
ren Material übertroffen wurde. Der Kunst-
stein ist extrem stabil und dennoch flexibel.
Auf der porenfreien Oberfläche haben Flek-
ken keine Chance.
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� Der neue Sterischrank ent-
spricht den RKI-Anforderun-
gen.

� Caesar Stone® Arbeitsplatten bestehen aus einer
Hightech-Mischung aus natürlichen Quarzgranula-
ten, Farbpigmenten und Harzen.
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Belmont setzt die CLESTA Erfolgsstory
mit einer völlig neuen Generation von Dental-
Systemen fort. CLESTA Systeme gibt es be-
reits seit 1991.Sie haben sich seither zu den
meistverkauften Belmont-Behandlungs-
plätzen auf dem deutschen Dentalmarkt ent-
wickelt.

Basis des Erfolges ist die einzigartige
Kombination von möglichst wenigen elektro-
nischen Bauteilen für ergonomisches und
komfortables Behandeln mit möglichst vie-
len pneumatischen Steuerungselementen.
Das schafft Stabilität für viele Jahre.

Der Patientenstuhl CLESTA II ist mit dem
seit Jahrzehnten bewährten ölhydraulischen

Antrieb ausgestattet. Die Vorteile sind: abso-
lut verschleißfreie, schnelle und leise Bewe-
gungsabläufe, zudem maximale Betriebssi-
cherheit,weshalb Belmont fünf Jahre Garan-
tie auf seine Hydraulik geben kann. Insge-
samt betrachtet zeigt das schlanke Design
mit der verdeckten Schlauchführung einen
Behandlungsplatz aus einem Guss, der auf
überflüssige Technik verzichtet. Stattdessen
gibt es den CLESTA II mit der individuellen
Wunschausstattung des Zahnarztes zu ei-

nem sehr interessanten Anschaffungspreis,
verbunden mit den schon markentypischen
einmalig niedrigen Folgekosten.

Zur Wahl stehen z.B. integrierte Intra-
oralkameras, LCD-Monitore mit Halterun-
gen, Mikromotore und ZEGs verschiedener
Hersteller oder auch die spezielle Anpassung
der Speifontäne an das vorhandene Absaug-
system.Auch die Einbindung in das Netzwerk
der Praxis gehört zum Selbstverständnis von
Belmont.

Der Zahnarzt kann zwischen den 
CLESTA II-Modellen Holder mit hängenden
Schläuchen, Schwingbügel und fahrbarem
Cart wählen. Damit passt sich diese Serie
nicht nur allen individuellen Behandlungs-
konzepten problemlos an, sondern ist auch
für alle Raumgrößen einsetzbar. Ebenso wie
die CLESTA seit 1991 wird auch die neue Ge-
neration über viele Jahre hinweg unverwüst-
lich ihre Funktion erfüllen. Nicht umsonst
heißt es:

Aus Tradition Belmont – seit mehr als 85
Jahren!
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� CLESTA II – Synthese aus Tradition und Fortschritt. 

Ein professionelles Hygienekonzept ist
heute für jede Zahnarztpraxis unabdingbar,
um Patienten, Praxismitarbeiter und Zahn-
ärzte zu schützen.Schließlich zählen Hände,
Atemwege und Schleimhäute zu den Haupt-
übertragungswegen von Infektionskrank-
heiten. Zusätzlich hat der Gesetzgeber die
Rahmenbedingungen für die Hygiene in

Zahnarztpraxen deutlich verschärft. Unter
anderem schreiben die neuen Hygienericht-
linien des Robert Koch-Institutes seit April
2006 vor,dass Spender von Seife und Desin-
fektionsmittel in den Behandlungsräumen
nur noch ohne Handberührung betätigt wer-
den dürfen. Die bisher branchenweit üb-
lichen Pumpspender in der Arbeitsplatte sind
damit nicht mehr zulässig.

Baisch-Hygenius trägt diesen neuen An-
forderungen Rechnung: Batteriebetrieben
und ausgestattet mit einem Infrarot-Sensor
sorgt er für die berührungslose Dosierung
von Seife und Desinfektionsmittel. Auch die
Reinigung des Spenders gestaltet sich abso-
lut einfach – ohne aufwendige Sterilisation.
Die übliche Flächendesinfektion ist völlig
ausreichend.

Durch das Verwenden von Einwegpum-
pen entfällt die vorgeschriebene Reinigung
und Desinfektion jener Teile, durch die Seife
oder Desinfektionslösung fließen. Das spart
kostbare Zeit.

Mit seinem klaren Design und der hoch-
wertigen Verchromung lässt sich der Baisch-
Hygenius harmonisch in das Behandlungs-

zimmer integrieren. Die Ausführung für den
Einbau in die Arbeitsplatte beispielsweise
lässt sich schnell und einfach nachrüsten,
denn sie passt auf die Durchgangsbohrun-
gen aller herkömmlichen Spender,unabhän-
gig vom Hersteller.

Das Austauschen der Flaschen funktio-
niert in allen Ausführungen gleichermaßen
schnell und einfach:
1. Deckel der Einwegflasche lösen und mit-

gelieferte Einwegpumpe einführen.
2. Einwegpumpe aufsetzen, leeren Behälter

und Pumpe entsorgen.
3. Einwegflasche mit Pumpe „Kopf voran“ in

den Hygenius einführen – fertig!
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Siemensstraße 2

71384 Weinstadt
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www.baisch.de

� Tischspender
Die praktische Lösung für die Arbeitsplatte.

� Wandspender 
Die formschöne Lösung
für die Wand.

� Mobiler Spender
Hygiene, wo immer sie
benötigt wird.


