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Konsequente Dokumentation ist die Grundlage
zur Qualitätssicherung bei der Aufbereitung von Me-
dizinprodukten. Sie gelingt effizienter, je einfacher
und überschaubarer sie durchzuführen ist.Dürr Dental
ist für seine pragmatischen Ideen zur Erleichterung
des Alltags bekannt und bietet jetzt speziell zur Kenn-
zeichnung von Sterilgut ein Etikettiersystem an, das
durch seine durchdachte Anwendung überzeugt:
Dürr Hygoprint.

Mit dem Dürr Hygoprint wird diese Arbeit erheb-
lich erleichtert. Sterilgutverpackungen können damit
im Handumdrehen eindeutig mit den erforderlichen
Angaben versehen werden.Sterilisationsdatum,Halt-
barkeitsdatum, Chargennummer oder Verantwort-
licher sind standardisiert auf einem Etikett erfassbar.
Jeder weiß z.B. sofort, wie lange die sterilen Instru-
mente eingesetzt werden können. Dank eines abge-
stimmten Sterilisationsprotokolls zur zentralen Char-
gendokumentation können die verwendeten Instru-
mente einfach rückverfolgt werden. Die Arbeits-
schritte bei der Dokumentation werden deutlich
vereinfacht und somit nicht mehr als lästige Verwal-
tungsarbeit empfunden. Praktischer geht es nicht.

Mit dem Hygoprint zeigt der Hygiene-Marktführer
Dürr Dental erneut, dass auch grundlegende Hy-
gienemaßnahmen in der Zahnarztpraxis mit durch-
dachten Lösungen optimiert werden können. Das
Etikettiersystem wird zusammen mit zwei Rollen
selbstklebender Etiketten ausgeliefert und ist ab so-
fort im Dentalfachhandel erhältlich.
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� Sterilgutverpackungen im Handumdrehen mit allen notwen-
digen Daten schnell und einfach kennzeichnen.
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Das ALPRO TREATMENT SYSTEM (ATS) ermöglicht
die praktische und sichere Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben und der im April 2006 veröffentlichten,geän-
derten Hygienerichtlinien. Die Automaten erfüllen die
erhöhten Anforderungen an die Reinigung von Medizin-
produkten (Kategorie B).Am Ende der Behandlung wer-
den die Instrumente zur Vorreinigung in eine Desinfek-
tionswanne gelegt. Nach der validierbaren maschinel-
len Reinigung durch den ATS-Automaten ATS-50,ATS-
110 und ATS-150 sowie der Kontrolle und Pflege
werden die Instrumente in semikritisch und kritisch ein-
gestuft. Je nach Einstufung werden sie daraufhin lose
oder eingeschweißt in den Sterilisator gegeben und ste-
rilisiert. Anschließend kann das Instrumentarium wie-
der dem Behandlungskreislauf zugeführt werden. Die
Bedienung der ATS-Instrumentenreinigungsautoma-
ten ist dabei einfach und sicher: Das Reinigungspro-
gramm ist standardisiert, eine fehlerhafte Bedienung
durch falsche Programmauswahl ist somit ausge-
schlossen. Darüber hinaus wird mit allen ATS-Instru-
mentenreinigungsautomaten ein Validierungshand-
buch nach § 4 Abs.2 BetreiVO auf CD-ROM mitgeliefert.
Auf diese Weise kann die Zahnarztpraxis dokumentie-
ren, dass die durchgeführte Instrumentenaufbereitung
mit den vorgegebenen Anforderungen übereinstimmt.

Ein zyklisch durchzuführender Test der Reini-
gungsleistung (Prüfkörper mit Testverschmutzung
nach DIN EN ISO 15883) steht ebenfalls zur Verfügung.
Dieser kann nach Einweisung durch die verantwortli-
che Person in der Praxis durchgeführt werden.Ein neu-
trales Hygienelabor bestätigt die Reinigungsleistung.

Die ATS-Instrumentenreinigungsautomaten lassen
sich in jede Praxis integrieren. Das kleine Modell ATS-50
(H 450 x B 555 x T 460 mm) wird per Paketdienst zur
Selbstinstallation geliefert. Bei den größeren Modellen
ATS-110 (H 850 x B 448 x T 600 mm) und ATS-150 (H 850
x B 598 x T 600 mm) werden Anlieferung,Einbau und,falls
gewünscht,die Entsorgung des Altgerätes übernommen.
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� ATS-110/ ATS-150.


