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Desinfektionsmittel

Effektiv gegen Keime
auf Arbeitsflächen
Die zunehmende Verbreitung von Mikroorganismen sowie die wachsende Bedrohung durch  pathogene
Viren stellen hohe Anforderungen an die Desinfektion in der Zahnarztpraxis. Gerade Türklinken, Licht-
schalter, Tastaturen und Fußböden bilden ideale Brutstätten für Keime und andere krankheitserre-
gende Stoffe. Ziel einer regelmäßigen und gründlichen Desinfektion ist es, das Risiko einer Infektion am
Menschen zu minimieren.
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� Krankheitserreger können sowohl direkt als auch
indirekt von der Infektionsquelle auf den Menschen
übertragen werden. Direkte Übertragungen erfolgen
durch den Kontakt mit Blut, Speichel oder  anderen
Körperflüssigkeiten, durch Tröpfchen beim Niesen,
Husten oder Sprechen sowie über Aerosolnebel. In-
direkt kann eine Infektion über die Hände, Nahrung,
kontaminierte Instrumente, zahntechnische Materi-
alien, Türgriffe, Luft etc. erfolgen.

Resistenzen vermeiden

Das gewünschte und vorgeschriebene Ergebnis ei-
ner Flächendesinfektion kann nur erreicht werden,
wenn die vorgeschriebene Anwendungskonzentra-
tion sowie die angegebene Einwirkzeit eingehalten
werden. Desinfektionsmittel können zudem nur dort
wirken, wo sie hingelangen. Werden diese Regeln zur
Anwendung nicht eingehalten, kann der Desinfek-
tionserfolg komplett gefährdet werden. Gerade wenn
die Wirkstoffkonzentration sowie die Einwirkzeit
und damit der Keimreduktionsfaktor zu gering sind,
können gefährliche Resistenzen entstehen. Humane
Infektionen mit solch resistenten Bakterien können
zu schwerwiegendem Therapieversagen führen.

Daraus ergibt sich, dass die zu desinfizierende Flä-
che vollständig zu benetzen ist. Da grobe Verschmut-
zungen dies verhindern können, sollten diese vor der
Desinfektion mit staubbindenden Verfahren entfernt
werden. Die benötigte Desinfektionsmittelmenge
muss korrekt berechnet und mit geeigneten Dosier-
möglichkeiten abgemessen werden. Die sogenannte
„Schuss-Methode“ ist nicht erlaubt. 

Als Einwirkzeit wird jene Zeit definiert, die benö-
tigt wird, um 99,999 Prozent der Keime zu inaktivie-
ren. Sie kann je nach Anwendungsbereich stark
schwanken. Wischdesinfektionen für die große Flä-
che benötigen häufig zwischen 60 Minuten und vier
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Stunden. Für kleine Flächen sind auch Präparate auf
dem Markt, die die Anforderungen innerhalb einer
Minute erfüllen, wie die Flächenschnelldesinfektion
FD 322 der Firma Dürr Dental. 

Häufig unterschätzt

Kleinere Flächen, wie Telefonhörer, Türklinken,
Waschbecken sowie Teile der Behandlungseinheit,
werden in ihrer Bedeutung als Infektionsquellen oft-
mals unterschätzt. Da diese Flächen jedoch mehr-
mals täglich mit den Händen berührt werden, können
Infektionen leicht übertragen werden, wenn keine
korrekte Desinfektion erfolgt. Mehrere Möglichkei-
ten stehen dafür zur Auswahl: Für die schnelle Desin-
fektion eignen sich alkoholbasierte Produkte, da sie
über sehr kurze Einwirkzeiten und häufig über ein
sehr breites Wirkungsspektrum verfügen. Schnell-
desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis trock-
nen praktisch rückstandsfrei ab und ermöglichen 
die Desinfektion in sonst schwierig zu erreichenden
Ecken und Ritzen. Zurzeit kommen auch alkoholfreie
Präparate mit sehr kurzer Einwirkzeit auf den Markt.
Dies wird möglich durch eine extrem hohe Konzen-
tration an quartären Ammoniumverbindungen. Im
Gegensatz zu den alkoholischen Präparaten ergeben
diese aber bereits nach kurzer Zeit einen klebrigen
Film auf den desinfizierten Oberflächen.

Alkoholhaltige Desinfektionsmittel dürfen auf-
grund der Brand- und Explosionsgefahr jedoch nicht
zur großflächigen Desinfektion eingesetzt werden.
Sprühdesinfektionen dürfen nur in Bereichen ange-
wendet werden, die durch eine Wischdesinfektion
nicht erreicht werden können. Auch die Anwendung
der Sprühdesinfektion setzt die Beachtung einiger
Gesichtspunkte voraus. So sollte zur Vermeidung von
Geruchsbelästigungen aus kurzem Abstand gezielt
auf die Fläche gesprüht werden. Es gilt zu vermeiden,
das Mittel in die Luft zu sprühen, da sonst Aerosolbil-
dung in der Raumluft auftritt. 

Neben Sprays stehen Oberflächendesinfektions-
mittel in Form von Konzentraten, vorgetränkten Tü-
chern, Schaum sowie gebrauchsfertigen  Lösungen
mit unterschiedlichen Eigenschaften hinsichtlich der
Materialverträglichkeit, des Wirkungsspektrums,
des Geruchs sowie der Erfordernis zum Nachwischen
zur Auswahl. 

Dürr Hygiene-Casting

Um auf das wichtige und spannende Thema der
Praxishygiene aufmerksam zu machen, hatte die
Firma Dürr Dental das Hygiene-Casting ins Leben ge-
rufen. Mit einem sympathischen Lächeln und einem
kompetenten oder flotten Spruch zum Thema Hy-
giene konnten sich Hygieneassistentinnen, aber
auch Zahnärztinnen bewerben. Den überzeugends-
ten Bewerberinnen winkt ein Platz in der Anzeigen-
kampagne der Firma Dürr Dental, ein professionelles

Fotoshooting im Rahmen eines exklusiven Wochen-
end-Events sowie weitere attraktive Preise für die 
gesamte Praxis. �

�

Da der Behandlungs-
stuhl mehrmals täglich
mit den Händen berührt
wird, können Infektio-
nen leicht übertragen
werden, wenn keine
korrekte Desinfektion
erfolgt.

INFO

Mit praktischen Tipps zum Thema Oberflächen-
desinfektion wissen auch folgende Bewerberinnen 
des Dürr  Hygiene-Castings zu überzeugen:
(Quelle: www.hygiene-casting.de)

Anna Kowalczyk
„Sofort durchführen – 
bzw. Prophylaxe/sauberes
Arbeiten vermeidet große
Reinigung.“

Alissa Moser
„Regelmäßig sämtliche 
Türklinken desinfizie-
ren.“

Sabrina Kringel
„Lange einwirken 
lassen, nicht zu früh
wegwischen.“

Stefanie Wettengel
„Desinfektionsmittel
nicht in Massen anwen-
den, da man darauf auch
ausrutschen kann, wenn
Tropfen auf den Boden
klatschen.“


