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Kontaminierte Instrumente gefährden
das medizinische Personal und sollten so
schnell wie möglich dem Reinigungspro-
zess zugeführt werden. Die eigentliche Auf-
bereitung beginnt somit bereits beim Instru-
mentenabwurf im Behandlungsraum. Wenn
durch einen zentralen Sterilisationsraum
längere Wartezeiten bis zur manuellen 
Aufbereitung erfolgen oder Instrumente
umsortiert werden und Verletzungsgefahr
besteht, ist eine Nassentsorgung in jedem
Fall vorzuziehen.

Der Arbeitskreis Instrumentenaufbe-
reitung empfiehlt für die Nassentsorgung
eine kombinierte Desinfektions- und Rei-
nigungslösung, um dem Personalschutz
Rechnung zu tragen. Gemeinsam mit dem
Robert Koch-Institut (RKI) sind sich die Ex-
perten einig, dass keine Produkte mit pro-

teinfixierenden Inhaltsstoffen z.B. auf der
Basis Aldehyd oder Peressigsäure einge-
setzt werden sollten!

Mit BIB forte hat die ALPRO MEDICAL in
St. Georgen ein reinigendes Desinfektions-

mittel auf dem Markt, das diesen Vorgaben
100-prozentig entspricht und darüber hin-
aus eine nachweislich herausragende Ma-
terialverträglichkeit bietet. Das auf Basis
synergistisch wirkender Alkylamine und
QAV entwickelte Produkt lässt sich selbst
bei sehr empfindlichen Medizinprodukten
aus Latex, Silikon, Polyacrylat und Polycar-
bonat sowie bei flexiblen Endoskopen ein-
setzen. Ein weiteres Plus: auch bei starken
Protein-Verunreinigungen z. B. durch Blut
erzielt BIB forte hervorragende Reinigungs-
ergebnisse insbesonders in Ultraschallge-
räten.

BIB forte schützt das Personal zuverläs-
sig vor Bakterien, Pilzen und blood bourn
 viruses (behüllte Viren wie z. B. HIV, HBV, HCV
= begrenzte Viruzidie nach RKI) ab einer Ein-
wirkzeit von 5 Minuten. Der angenehme
 Geruch trägt ebenfalls zur hohen Anwender-
akzeptanz bei. Weiterer Vorteil: Durch die
spezielle Formulierung, unter anderem dem
Verzicht auf Aldehyd und Chloride, ist BIB
forte mit jedem anderen Produkt bzw. Wirk-
stoff kompatibel, unabhängig davon, ob
 anschließend manuell oder maschinell auf-
bereitet wird.
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Leistungsstark in der Saugkraft –
1.400 l/min bis 1.700 l/min Luftdurchsatz –
und zuverlässig in seiner Funktion ist der
Turbo-Smart. 

Eine vollelektronisch geregelte Saug-
maschine, die über eine dynamisch selbst-
regelnde Leistungselektronik verfügt, stellt
dem Zahnarzt eine stetig konstante Saug-
leistung zur Verfügung. Gleichzeitig ist
durch eine Modulation der Frequenzen (85
bis 110 Hz) eine bedarfsgesteuerte Leistung
möglich. 

Wichtiges Entscheidungskriterium bei
der Wahl eines Saugsystems ist die zukünf-
tige Ausbaufähigkeit der Geräte. Idealer-

weise sollten sie bei einer Praxiserweite-
rung oder erhöhtem Leistungsbedarf er-

weiterbar sein. Der Turbo-Smart erfüllt
diese Ansprüche. Die Maschine ist in der
Grundversion (Version A) für zwei gleichzei-
tig arbeitende Behandlungsplätze ausge-
legt, durch ein Software-Update kann diese
auf vier Behandlungseinheiten (Version B)
erweitert werden. Der kleine Bruder des
Turbo-Smart – Turbo-HP – mit seiner stati-
schen Saugmaschine ist für Praxen geeig-
net, in denen eine fixe Anzahl von Behand-
lereinheiten abzusehen ist. 

Diese Absauganlage ist in verschiede-
nen modularen Bauweisen erhältlich: für
zwei, drei beziehungsweise vier Arbeits-
plätze. Auch bei diesem Gerät überzeugt 
die Leistungsstärke von 1.000 l/min bis
2.150 l/min Luftdurchsatz. 

In beiden Absauganlagen wurde der
Amalgamabscheider Hydrozyklon ISO 18
integriert. Dieser nach dem Tornadoprinzip
arbeitende Amalgamabscheider erzielt eine
Abscheiderate von 98,3 Prozent bei einem
Flüssigkeitsdurchsatz von 18 l/min. 
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