
#5 2008DZ016

Serviceangebote vom Hygieneexperten

Praxishygiene 
effizienter, sicherer und 
komfortabler gestalten 
Sorgfältige Desinfektion und Reinigung sind elementare Voraussetzungen für die Hygiene und somit auch
für jeden dauerhaften Behandlungserfolg. Deutsche Praxen erfüllen zu großen Teilen bereits heute die um-
fangreichen gesetzlichen Vorschriften und sind dabei weltweit führend. Jedoch ist es nicht immer einfach,
den Überblick über die zahlreichen Regeln und Richtlinien sowie deren Änderungen zu behalten. Im Fol-
genden wird aufgezeigt, wie ein konsequentes Hygienemanagement jederzeit sicher und effizient einzu-
halten ist.

Dr. Christian Ehrensberger/Frankfurt am Main

� Wirksamer Infektionsschutz ist eine

fortwährende Arbeit gegen Neuverkei-

mung und deshalb in jeder Zahnarztpraxis

unverzichtbar. Für das Praxisteam gehört

es zur täglichen Aufgabe, die einen vor-

bildlichen Hygienestandard gewährleis-

tet. Die Praxisroutine birgt allerdings die

Gefahr, dass sich hier und da unbemerkt

kleine Nachlässigkeiten oder Fehler ein-

schleichen. Sie können mit klar struktu-

rierten Anleitungen und Plänen und einer

sorgfältigen Dokumentation vermieden

werden. 

Als Standard-Referenz für alle Hygie-

nebereiche gelten die Empfehlungen der

Kommission für Krankenhaushygiene und

Infektionsprävention am Robert Koch-

Institut (RKI), die in regelmäßigen Ab-

ständen jüngsten wissenschaftlichen Er-

kenntnissen und medizinischen Entwick-

lungen angepasst werden. Bereits seit

Mitte der Neunziger stellen die Hygie-

neexperten von Dürr Dental in Bietig-

heim-Bissingen die Empfehlungen in ge-

druckter und anschaulicher Form und

mittlerweile in mehreren Sprachen als

Broschüre zur Verfügung. Sie befindet sich

stets auf dem aktuellen Stand und wird

auch von vielen Landeszahnärztekam-

mern an deren Mitglieder verteilt. Natür-

>> PRAXISHYGIENE

�Abb. 1: Das Robert Koch-Institut empfiehlt handberührungslos funktionierende Spender für 
Seifen und Desinfektionsmittel.



lich kann sie auch direkt von Dürr Dental

bezogen werden. Aktuell ist die 4. Auflage

der Broschüre erhältlich und seit der Erst-

auflage wurden mehr als 120.000 Exem-

plare ausgeliefert. Dieser Leitfaden ist

eine äußerst zuverlässige Informations-

quelle, mit ihr ist man immer auf dem neu-

esten Stand.

Für den schnellen Überblick im Alltag

erweist sich ein Desinfektions- und Reini-

gungsplan als überaus praktisch. An einer

zentralen Stelle in der Praxis aufgehängt,

bietet er jederzeit grundlegende Informa-

tionen auf einem Blick. Bewährt haben

sich die Desinfektions- und Reinigungs-

pläne von Dürr Dental. Das Unternehmen

bietet sie in stets aktualisierter Form an,

die sich durch ein besonders einprägsa-

mes Farbschema auszeichnen. Es ist den

verschiedenen Einsatzbereichen zuge-

ordnet und findet sich auch in den Farben

der Hygieneprodukte wieder. Diese Kenn-

zeichnung garantiert Übersichtlichkeit:

rosa für Hände, grün für Flächen, blau für

Instrumente und gelb für Spezialbereiche.

Man kann sich einfach und sehr sicher an

diesem Farbschema orientieren; es er-

leichtert die Handhabung enorm und

schützt vor Verwechslungen. Dieses von

Dürr Dental eingeführte 4-Farben-System

hat sich so gut bewährt, dass es aus der

zahnmedizinischen Praxis- und Laborhy-

giene praktisch nicht mehr wegzudenken

ist.

Besonders kompakt und umfassend in-

formiert die Dürr Hygiene-DVD: Sie bein-

haltet sowohl den Hygieneplan gemäß

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) als

auch die RKI-Empfehlungen und enthält

darüber hinaus zahlreiche Tipps, prakti-
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�Abb. 2: Die aktuellen Gesetze, Normen, Vorschriften und Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts – das bietet besonders kompakt die Hygiene-DVD.

ANZEIGE

�Abb.3: Für höchste Sicherheit bei der Sauganlagendesinfektion bürgen die tägliche Anwendung
eines umfassend keimtötenden, das heißt bakterizid, fungizid und viruzid wirkenden Desinfek-
tionsmittels in Kombination mit einem in der Regel wöchentlich einzusetzenden Spezialreiniger zur
Beseitigung von Rückständen von Kalk, Blut oder von Abformmaterial aus dem Mundspülbecken.
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sche Anleitungen und Hygiene-Videos.

Auch die Sicherheitsdatenblätter und Be-

triebsanweisungen gemäß Gefahrstoff-

verordnung, nach denen bei Praxisbege-

hungen gern gefragt wird, sind mit weni-

gen Klicks zugänglich. Damit ist die Dürr

Hygiene-DVD ein vollständiges, schnelles

und übersichtliches Schulungs- und Infor-

mationsmedium für die ganze Praxis. Der

Erfolg spricht für sich: Sie wird sogar in

Ländern wie Dubai angefordert, in denen

die RKI-Empfehlungen rechtlich nicht re-

levant sind. Die deutschen Qualitätsstan-

dards werden dort als beispielhaft sehr

geschätzt. Die Dürr Hygiene-DVD kann

über den dentalen Fachhandel bestellt

werden.

Weitere interessante Serviceangebote

erhalten exklusiv Mitglieder des 1996 ge-

gründeten Dürr HygieneClubs. Der kos-

tenlose Dürr Hygiene-

Club steht allen Pra-

xismitarbeitern offen.

Anmelden kann man

sich direkt online un-

ter http://www. hygiene-club.de. Mitglie-

der erhalten pro Quartal die Zeitschrift

„ClubNews“ mit vielen aktuellen Hygiene-

Informationen und hilfreichen Tipps. 

Fortbildungsangebote und Hinweise auf

Fachliteratur sorgen dafür, dass das ganze

Team jederzeit auf dem neuesten Stand

bleibt. Sehr praktisch: Über eine telefoni-

sche Hotline kann jederzeit Rat und Tat

von den Dürr Hygieneexperten angefor-

dert werden.

Als besonders erfolgreich haben sich

auch die Hygiene-Schulungen bewährt,

die Dürr Dental in den Praxen vor Ort

durchführt. Dabei kommt eine Dürr An-

wendungsberaterin in die Praxis. Sie

weiß aus eigenen, langjährigen Erfah-

rungen, wo es bei der Umsetzung haken

kann und wo sich Abläufe noch effektiver

und damit meistens auch sicherer gestal-

ten lassen. So kann das Team in der ge-

wohnten Umgebung die Tipps und Tricks

wesentlich schneller in den Praxisablauf

umsetzen. Mit fachlichem, organisatori-

schem und wirtschaftlichem Know-how

gib die Beraterin der Praxis neue Im-

pulse.

Bei der Auswahl der Hygienemittel

spart man sich viel Arbeit, wenn man sich

für ein durchdachtes Programm eines

Markenherstellers entscheidet. Die Dürr

System-Hygiene (DSH) bietet aufeinan-

der abgestimmte Reinigungs- und Des-

infektionspräparate für jeden Einsatzbe-

reich und erfüllt die strengen Maßstäbe

der DGHM (Deutsche Gesellschaft für

Hygiene und Mikrobiologie) und des VAH

(Verband für angewandte Hygiene). Die

Präparate sind nicht nur komfortabel an-

zuwenden und zu dosieren, sondern

auch sehr gut verträglich. Händedesin-

fektionsmittel der Dürr System-Hygiene

beispielsweise enthalten keine allerge-

nen Substanzen und schonen die Haut

durch pflegende Bestandteile. Solche

Präparate erweisen sich auf lange Sicht

als kluge Wahl, denn bei täglichem Ge-

brauch machen sich aggressive Inhalts-

stoffe schnell höchst unangenehm be-

merkbar. Damit wird auf mittlere und län-

gere Frist die Arbeit empfindlich behin-

dert und die Gesundheit der Mitarbeiter

gefährdet.

Fazit

Aufeinander abgestimmte Produkte

und Dienstleistungen können die Hy-

giene in der Zahnarztpraxis deutlich ver-

einfachen und effizienter gestalten. Als

umfassend und praktisch haben sich da-

bei die durchdachten Serviceangebote

von Dürr Dental bewährt. Sie bieten kom-

petente Informationen und Hilfestellun-

gen für alle Bereiche der Praxishygiene.

Wer die Dürr Broschüre mit den aktuellen

RKI-Empfehlungen gelesen und die Dürr

Hygiene-DVD angeschaut hat, regelmä-

ßig einen Blick in die ClubNews wirft und

je nach Bedarf Anwendungsberatungen

in Anspruch nimmt, der hat einen guten

Grundstein für ein optimales Hygiene-

regime in seiner Praxis gelegt. �
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�Abb. 4: Einfach und logisch zugleich: die farbliche Kennzeichnung von Desinfektionsmitteln …

�Abb. 5: … nach ihren Anwendungsbereichen: Händedesinfektion, Instrumentendesinfektion,
Flächendesinfektion und Desinfektion von Spezialbereichen wie zum Beispiel von Sauganlagen.
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


