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Im medizinischen und dentalmedizini-
schen Bereich werden insbesondere die
Hände starker Belastung ausgesetzt. Daher
ist es umso wichtiger, Produkte anzubieten,
die nicht nur wirksam sind, sondern auch
eine Pflege- und Schutzfunktion erfüllen, so
das Unternehmen. Die neue Sensitive-Pro-
duktlinie erfüllt diese Funktionen vollstän-
dig. Alle Produkte sind frei von Konservie-
rungsstoffen, allergenen Bestandteilen und
sind dermatologisch getestet – daher für
Allergiker und Personen mit empfindlicher,
stark strapazierter Haut besonders zu emp-
fehlen.

Zu der Sensitive-Linie zählt das Dento-
derm® GEL Sensitive, ein Gel zur chirurgi-
schen und hygienischen Händedesinfek-
tion, das Rückfetter und die Hautpflege-
komponente Allantoin enthält. 

Weitere Produkte sind Dermapon Sen-
sitive, eine besonders milde Waschlotion
mit hochwertigen, hautpflegenden Sub-
stanzen für häufiges Händewaschen, sowie
Dermavea Sensitive, eine lipidhaltige Lo-
tion (Wasser-in-Öl-Emulsion) zur intensi-

ven und nachhaltigen Pflege bei gleichzei-
tiger Schutzfunktion. Ein komplettes Sys-
tem rund um die Hände. Darüber hinaus
wurde die Dentalrapid®-Produktfamilie um
Dentalrapid®AF Sensitive erweitert. Hierbei
handelt es sich um ein Schnelldesinfek-
tionsmittel für Medizinprodukte und Inven-
tar auf reiner Alkoholbasis ohne jegliche Zu-
sätze, das sich als Sprüh- und Wischdesin-
fektion eignet, z.B. in Kombination mit den
neuen DryWipes Soft/-Premium Tüchern.
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Normkonform, schonend und schneller
als die meisten Volumenautoklaven, das 
waren bisher die Erkennungsmerkmale der
STATIM-S-Autoklaven von SciCan. Auch bei
den neuen Modellen STATIM 2000 G4 und
STATIM 5000 G4 bleibt die, für STATIM-Auto-
klaven charakteristische, Dampftechnologie
erhalten. Zusätzlich zum neuen Design bietet
die G4 Linie noch viele benutzerfreundliche,
innovative und vor allem interaktive Möglich-
keiten. Der hochauflösende Farb-Touch-
screen ermöglicht eine einfache und über-
sichtliche Bedienung sowie eine Zyklus-
Überwachung in Echtzeit. Über den integrier-
ten Ethernet-Port kann der STATIM G4 auch
direkt an das Praxis-Netzwerk angeschlos-
sen werden. 

Online haben Benutzer Zugang zu dem
Webportal des Gerätes, auf dem aktuelle 
Zyklusinformationen mitverfolgt und ver-

gangene Zyklusdaten, aus der gesamten Le-
bensdauer des Gerätes, eingesehen werden
können. Der STATIM G4 kann darauf konfigu-
riert werden, per E-Mail Zyklus-Informatio-
nen an Praxismitarbeiter und Fehlermeldun-
gen direkt an Servicetechniker zu schicken.
Speziell angepasste Ausdrucke können
ebenfalls per E-Mail verschickt oder auf ei-
nem Netzwerkdrucker ausgedruckt werden
− eine Funktion, die speziell dafür konzipiert
ist, den steigenden gesetzlichen Anforderun-

gen an die physische Archivierung gerecht
zu werden. Und da vor allem Detailgenauig-
keit für die Sicherheit von Patienten und
Personal wichtig ist, fordert der STATIM G4
bei der Freigabe der Ladung, zur besseren
Nachvollziehbarkeit,  eine Benutzerken-
nung. 

Sicherheit und Schnelligkeit zusam-
men mit fortschrittlicher, benutzerfreund-
licher Bedienung machen STATIM G4 zu ei-
nem echten Gewinn für die moderne Praxis.
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Alpro Medical bietet mit dem alka-
lisch-enzymatischen Reinigungskonzentrat
AlproZyme die Möglichkeit, zahnmedizini-
sches Instrumentarium einer RKI-konfor-
men, gründlichen Vorreinigung zu unterzie-
hen. Die einfach anzusetzende Lösung eig-
net sich für Tauchbäder, Ultraschallreiniger
sowie RG/RDG’s und überzeugt durch in-
tensive Reinigungsleistung bei gleichzeiti-
ger ausgezeichneter Materialverträglich-
keit. AlproZyme, ein nicht toxisches und bio-

logisch abbaubares Granulat, das frei von
Aldehyden, Chlor und Phenol ist, bietet eine
effektive Möglichkeit zur intensiven Vorrei-
nigung. Es wird in Wasser gelöst und ent-
fernt bereits in einem ersten, nicht fixieren-
den Reinigungsschritt Blut und andere
proteinhaltige Körperflüssigkeiten, Gewe-

berückstände sowie Biofilm. Die Lösung
reinigt verlässlich sowohl die Oberflächen
des allgemeinen zahnärztlichen Instru-
mentariums als auch rotierende zahnärztli-
che Instrumente. 

Das enzymatische Granulat ist in Sa-
chets à 10 g erhältlich. Ein Beutel entspricht
beispielsweise der exakten Dosis für das 
Ansetzen von zwei Litern Lösung für die Rei-
nigung im Tauchbad oder per Ultraschall.
Nach einer zahnmedizinischen Behandlung
wird das Instrumentarium in der AlproZyme-
Lösung einfach für fünf bis 15 Minuten 
im Ultraschallreinigungsgerät beziehungs-
weise 15 bis 30 Minuten im Tauchbad vor-
gereinigt, bevor es der obligatorischen, ab-
schließenden Kontrolle und Desinfektion
unterzogen wird. 
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Die Überprüfung der Reinigungswir-
kung nach der Reinigungsphase im Thermo-
Desinfektor wird jetzt wesentlich einfacher.
Das Konzept dazu entwickelte Miele zusam-
men mit führenden Hygieneexperten aus
dem Dentalbereich. Kernpunkt: Die Leis-
tungsprüfung, die in Art und Umfang der
jährlichen Revalidierung entspricht, kann
künftig aufgeteilt werden. Die thermoelek-
trische Prüfung übernimmt der Miele-Werk-

kundendienst im Rahmen der üblichen War-
tungen. Die Kontrolle der Reinigungsleis-
tung führen der Zahnarzt selbst oder ein
sachkundiger Mitarbeiter durch. 

Das Konzept verbindet die praxisnahe
Lösung mit einem umfassenden Infektions-
schutz für Patienten, das Behandlungsteam
und Dritte. Bei Reinigungs- und Desinfek-
tionsautomaten, deren Leistung bereits
durch mehrere vorangegangene Prüfungen
nachgewiesen worden ist, kontrolliert der
Miele-Werkkundendiensttechniker das Pro-
gramm, welches in der Praxis als Routine-
programm verwendet wird. Die thermoelek-
trische Prüfung des Temperaturverlaufs
während des Prozesses, insbesondere der
Desinfektionsphase, weist die Einhaltung
der diesbezüglich vorgegebenen Spezifika-
tionen und die Desinfektionsleistung gemäß
der Norm nach. Diese Prüfung ist Bestandteil
der üblichen Gerätewartung nach 1.000 Be-
triebsstunden. Es wird auch kontrolliert, ob
die Restmengen der Prozesschemikalien im
letzten Spülwasser tolerierbar sind. 

Die Überprüfung der Reinigungsleis-
tung kann dann durch den Zahnarzt oder ein
anderes, eingewiesenes Mitglied des Pra-
xisteams erfolgen. Dazu werden sichtbar
blutige, real verschmutzte Instrumente aus-
gewählt und nach der Reinigung mithilfe ei-
nes Hämoglobin-Schnelltests auf Blutrück-
stände überprüft – nach Ende der Reini-

gungsphase, das heißt vor Beginn der ther-
mischen Desinfektion. Es wird empfohlen,
die Leistungsbeständigkeit dauerhaft nach-
zuweisen, wozu es sinnvoll ist, diese Kon-
trolle halbjährlich an drei Instrumenten zu
wiederholen.  

Für einen gleichbleibenden Ablauf der Rei-
nigungsüberprüfungen in den Praxen sorgen
standardisierte Arbeitsanweisungen, die Miele
zur Verfügung stellt. Sobald die Reinigungs-
leistung feststeht, wird das Ergebnis in einem
Protokoll festgehalten, das auf Wunsch einer
prüfenden Behörde vorgelegt werden kann.

Weitere Informationen zu diesem Thema
erhalten Anwender unter Tel.: 0180/2 30 
31 31 (0,06 EUR pro Min., Mobilfunk max.
0,42 EUR pro Min.).
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5Sicherheit nach wenigen Minuten: Für den Hämoglo-

bin-Schnelltest wird ein Instrument in einen stabilen

Kunststoff-Beutel mit etwas SDS-Lösung gelegt und

darin einige Minuten lang abgewaschen. Anschließend

wird das Reaktionsfeld des Teststäbchens mit der Lö-

sung benetzt, dessen Färbung eventuelle Rückstände

von Hämoglobin anzeigen würde. 

5Leicht durchzuführen: Die Überprüfung der Reini-

gungsleistung in der Praxis durch den Zahnarzt oder ein

eingewiesenes Mitglied des Teams. Getestet werden

real verschmutzte Instrumente nach dem Ende der ma-

schinellen Reinigung.


