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Interview 

Symbiose zwischen
Chemie und Technik
Der Desinfektionsmittel-Spezialist Orochemie in Kornwestheim nahe Stuttgart entwickelt und produziert für
Dürr Dental Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie Röntgenfilmentwicklungschemikalien. Christian 
Pflug,Geschäftsführer der Orochemie,und Dr.Carsten Barnowski,Leitung Produktmanagement für Hygiene und
Fotochemie bei Dürr Dental, sprachen im Interview mit der Dentalzeitung über Art und Bedeutung der 
Zusammenarbeit der schwäbischen Unternehmen und der Relevanz von hochqualitativen Hygieneprodukten in
der Praxis.

Erzählen Sie etwas über die Anfänge

von Orochemie. Wie ist das Unterneh-

men entstanden und was sind die ent-

scheidenden Wegmarken der letzten 40

Jahre?

Christian Pflug: Dürr Dental hat zu Be-

ginn der 60er-Jahre die weltweit erste

dentale Spraynebelabsaugung entwi-

ckelt und auf den Markt gebracht. Dabei

wird Blut, Dentin und Speichel abge-

saugt. In diesem Medium befinden sich

Mikroorganismen und können sich dort

sehr gut vermehren. Dies führte zu einer

geruchlichen Belästigung innerhalb der

Praxis sowie zu einer potenziellen Ge-

fährdung von Patient und Praxisperso-

nal. Dagegen musste Abhilfe durch ein

Desinfektionsmittel geschaffen werden.

Vor diesem Hintergrund wurde 1965 die

Firma Orochemie von Herrn Walter Dürr

und Herrn Ludwig Pflug gegründet. Als

erstes Produkt wurde Orotol, das welt-

weit erste Sauganlagendesinfektions-

präparat, entwickelt. In den 70er-Jahren

brachte Dürr Dental Röntgenfilment-

wicklungsmaschinen und Orochemie die

hierauf optimal abgestimmten Röntgen-

filmchemikalien sowie Reinigungsprä-

parate auf den Markt. 1986 wurde dann

die Dürr System-Hygiene entwickelt und

als innovatives Hygienesystem erfolg-

reich etabliert. Heute sind wir mit unse-

rem Hygienesystem in Deutschland

Marktführer. Seitdem entwickeln wir

jährlich weitere innovative Produkte.

Orochemie beschäftigt in Kornwestheim

90 Mitarbeiter, von denen alleine 12 im

Bereich Forschung und Entwicklung tätig

sind.

Dr. Carsten Barnowski: Dürr Dental

bietet heute ein Komplettsystem sowie

kompetente Dienstleistungen an, mit de-

nen der Zahnarzt alle notwendigen Hy-

gienemaßnahmen durchführen kann.

Die Orochemie ist seit 2008 Teil der

neugegründeten Dürr Dental Gruppe. In

welchem Bereich profitieren beide

Unternehmen voneinander und welche

Synergien ergeben sich daraus?

Herr Pflug: Dürr Dental entwickelt die

dentale Technik und Orochemie die hie-

rauf abgestimmten chemischen Produkte.

So gibt es zum Beispiel bei Absauganla-

gen vieles zu beachten. Geeignete Materi-

alverträglichkeiten und äußerst geringe

Schaumentwicklung müssen gewährleis-

tet sein. Nur so ist eine lange Lebens-

dauer des Inventars sicherzustellen.

Heute stimmen wir bereits bei der  Neu-

entwicklung von Saugsystemen die Kom-

ponenten aufeinander ab. Dies trifft auch

auf Röntgenfilmentwicklungsmaschi-

nen und die entsprechenden Entwick-

lungschemikalien zu. Nur so kann die

Röntgendosis möglichst gering gehalten

werden, bei gleichzeitiger brillanter Bild-
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qualität. Das geht nur, wenn die Symbiose

zwischen Chemie und Technik gelingt.

Dr. Barnowski:Dürr Dental deckt als ei-

ner der wenigen Anbieter beide Kompe-

tenzfelder ab: Dürr Dental den Maschi-

nenbau und Orochemie den chemischen,

mikrobiologischen Teil. So können wir

mit unserem Fachpersonal alle relevan-

ten Fragestellungen beantworten.

Wie muss man sich diese Zusammen-

arbeit zwischen Dürr Dental und Oroche-

mie konkret vorstellen?

Dr. Barnowski: Wenn die Idee für ein

neues Produkt entsteht, setzen sich Che-

miker und Ingenieure zusammen und fra-

gen sich: Was wollen wir erreichen? Wie

muss das Gerät aussehen? Wie muss der

jeweilige Anteil aussehen und was muss

unsere Aufgabe sein? Bereits bei der Ent-

wicklung der Idee findet eine Koopera-

tion statt; auch mit unseren Endkunden,

den Zahnärzten. Durch unseren direkten

Kontakt, durch unsere Besuche in Praxen,

durch Schulungen und durch Messen ha-

ben wir das Ohr am Markt und können die

Bedürfnisse der Kunden gut formulieren

sowie zum Entwickler tragen. Permanent

bekommen wir Feedback über unsere

Produkte und Ideen für Neuentwicklun-

gen entsprechend den Bedürfnissen aus

der Praxis. Dort merken wir, inwiefern un-

sere Produkte auch wirklich diese Be-

dürfnisse befriedigen oder ob wir neue

Felder erschließen müssen.

Welches sind die bisher erfolgreichs-

ten Produkte der Orochemie und warum?

Herr Pflug: Das wichtigste Produkt ist

mit Sicherheit Orotol Plus. Es ist ein

nichtschäumendes Desinfektionsmittel

für Absauganlagen, das deutschlandweit

und in vielen anderen Ländern markt-

führend ist. Es ist auf die Saugsysteme

der Firma Dürr Dental ideal abgestimmt.

Dr. Barnowski: Einzigartig dabei ist:

Dürr Dental übernimmt sogar die Garan-

tie dafür, dass Orotol Plus in Saug- und Se-

pariersystemen anderer Hersteller zu

keinerlei Schaden führt. Orotol Plus bie-

tet eine umfassende Wirksamkeit gegen-

über verschiedensten Mikroorganismen,

was wir auch so umfangreich wie kaum

ein anderer Hersteller durch externe und

interne mikrobiologische Gutachten be-

weisen und belegen können. Weiterhin

kennen wir von unseren Technikern viele

Beispiele, was mit einer Absauganlage

passieren kann, wenn das falsche Mittel

eingesetzt wird. Es kann beispielsweise

durch schäumende Mittel zu einer Zerstö-

rung oder Beeinträchtigung der Geräte

kommen, genau wie durch die falsche

chemische Zusammensetzung. Wir ha-

ben unsere Chemie auf die Maschinen 

abgestimmt und können bei unseren Pro-

dukten diese Risiken für den Zahnarzt

ausschließen. Gleichzeitig haben wir

auch die Rezeptur angepasst, sodass die

Praxis mit einem einzigen Desinfektions-

mittel arbeiten kann. Es ist nicht not-

wendig, das Produkt zu wechseln, denn

Mikroorganismen können keine Resis-

tenzen gegen Orotol Plus bilden. Die

Wirksamkeit ist dadurch auch in Zukunft

stets gegeben.

Herr Pflug: Wir reagieren auch auf die

sich verändernden Behandlungsmetho-

den der Zahnärzte. In der Prophylaxe

werden zunehmend Prophylaxepulver

eingesetzt, die in der Absauganlage Prob-

leme verursachen können. Wir haben 

daher einen sauren Spezialreiniger er-

gänzend zu Orotol Plus auf den Markt ge-

bracht, den MD 555 Cleaner. Er ist in der

Lage, diese Salze zu beseitigen. 

Dr. Barnowski: In den letzten Jahren

haben wir weitere innovative Produkte

entwickelt. Das Flächendesinfektions-

mittel FD 300 ist zum Beispiel ein hocher-

giebiges, hochwirksames Konzentrat, mit

dem sich sehr kosteneffizient große Flä-

chen desinfizieren lassen. Das Produkt ID

213 wiederum ist ein Instrumentendesin-

fektionsmittel modernster Komposition,

das sämtliche mikrobiologischen Bedürf-

nissen und Anforderungen der Zahnärzte

gerecht wird. ID 213 ist aufgrund der 14-

tägigen Standzeit der Gebrauchslösung 

extrem kostengünstig. Das ist ein Allein-

stellungsmerkmal, das kein anderes Prä-

parat weltweit aufweist. Letztendlich

werden Desinfektionsmittel durch drei

Hauptmerkmale charakterisiert. Das ist

einmal die Einwirkzeit, die Wirksamkeit

und die Materialverträglichkeit, in allen

drei Bereichen sind unsere Produkte

marktführend.

Welche zusätzlichen Serviceleistun-

gen bietet Dürr Dental an?
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�Am Ende des Produktionsprozesses stehen die dem Zahnarzt bekannten Produkte der Dürr
System-Hygiene.
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Dr. Barnowski: Ein selbst entwickeltes

Hygienemanagement hilft der Praxis, im

Rahmen des gesetzlich geforderten Qua-

litätsmanagements den Bereich Hygiene

vollständig und umfassend abzudecken.

Sie bekommt intensive Unterstützung,

der Dokumentationspflicht nachzukom-

men und die Hygienekette abzudecken.

Das Dürr Hygiene-Management beginnt

mit einer eintägigen Schulung. Eine An-

wendungsberaterin besucht die Praxis

und gibt dem Personal eine Einführung.

Es wird das individuelle Ausfüllen aller

Dokumente zur Qualitätssicherung ge-

übt, wie zum Beispiel Prozessarbeitsan-

weisungen, Risikoklassifizierungen und

vieles mehr. 

Einige Wochen später kommt die An-

wendungsberaterin erneut in die Praxis,

um zu überprüfen, ob sämtliche Anforde-

rungen umgesetzt worden sind. Die Pra-

xis hat damit ihre Hygiene auf den neu-

esten Stand gebracht und auf aktuelle

Anforderungen abgestimmt.

Wie wird das Dürr Hygiene-Manage-

ment angenommen?

Dr. Barnowski: Die Schulung wird sehr

gut von den Praxen angenommen. Letzt-

endlich profitieren hier die Anwender von

der gemeinsamen Kompetenz der Firmen

Dürr Dental und Orochemie. 

Viele Desinfektionsmittel- und Reini-

gungsmittel sind VAH-gelistet. Gibt es

dennoch Unterschiede zwischen den

verschiedenen Mitteln und welche Vor-

teile bietet der Markenhersteller Dürr

Dental gegenüber anderen Produkten?

Dr. Barnowski: Eine VAH-Listung ist

elementar wichtig, da sie vom Robert

Koch-Institut (RKI) gefordert wird. Hier

wird überwiegend die Wirksamkeit

gegenüber Bakterien und Pilze doku-

mentiert. Darüber hinaus werden unsere

Produkte aber auch durchaus viel höhe-

ren Anforderungen gerecht, wie die um-

fassende Wirksamkeit gegenüber Viren,

die noch gar nicht vom Gesetzgeber vor-

geschrieben sind. Hier sind wir der Zeit

weit voraus.

Herr Pflug: Wir versuchen sehr viel

mehr zu leisten als die VAH-Listung aus-

sagt. So wirken viele unserer Produkte be-

reits nach 30 Sekunden, obwohl die VAH-

Listung nur eine Einwirkzeit von mehre-

ren Minuten fordert. Die VAH-Listung ist

der kleinste gemeinsame Nenner und sagt

nichts über die Qualität des Produktes aus.

Dr. Barnowski: Ein großer Vorteil, den

wir als Markenhersteller bieten, ist unsere

Kompetenz und unser umfangreiches

Dienstleistungsspektrum. Wir haben so-

wohl aufseiten der Orochemie ein großes

Team von Fachleuten, die zu den che-

misch-mikrobiologischen Themen Rede

und Antwort stehen können. Gleichzeitig

haben wir in der Firma Dürr Dental ein

Produktmanagement und ein Berater-

team, welches direkt vor Ort beim Zahnarzt

Beratungen und Schulungen durchführt. 

In den letzten sechs Jahren schulten

wir über 5.000 Praxen. Wir haben darü-

ber hinaus die Erlaubnis vom RKI, die

aktuellsten Hygieneempfehlungen abzu-

drucken. Aktuell ist die 4. Auflage der Bro-

schüre erhältlich und seit der Erstauflage

wurden mehr als 120.000 Exemplare über-

reicht. Und nicht zuletzt bietet unser kos-

tenloser HygieneClub seit über zehn Jah-

ren eine Informationsplattform für die

Praxis. Wir halten über Kongresse, Schu-

lungen und Messeaktivitäten den Kontakt

zum Kunden so nah wie möglich, um hier

einen Wissenstransfer durchzuführen,

um aber auch vom Markt die Bedürfnisse

zu erfragen und Antworten zu bekommen.

Dürr Dental und Orochemie bieten eine

einzigartige Symbiose aus umfassender

Kompetenz, umfangreichem Service und

jahrzehntelanger Erfahrung.

Wo sehen Sie Dürr Dental in der Zu-

kunft? Welche Neuheiten und Weiterent-

wicklungen sind zu erwarten?

Dr. Barnowski: Wir werden natürlich

auch in Zukunft unsere Produkte immer

weiter verbessern und sicher Bereiche

entdecken, die noch gar nicht bedacht wor-

den sind. Bezüglich der anstehenden IDS

2009 kann ich nur sagen: Lassen Sie sich

überraschen! Es wird neue Produkte von

Dürr Dental geben, denn die Hygienewelt

bleibt nicht stehen. Sollte es neue An-

forderungen vonseiten des Gesetzgebers

oder neue Bedrohungen durch Mikro-

organismen geben, werden wir Produkte

entwickeln, die den modernsten Anfor-

derungen entsprechen.

Herr Pflug: Dafür werden wir auf jeden

Fall mit unserer Kompetenz und unserer

Innovationskraft Sorge tragen. 

Vielen Dank für das Gespräch. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Produziert werden die Desinfektions- und Reinigungsmittel in 5.000 Liter fassenden Kesseln.


