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Das Gefahrenpotenzial eines Absaugsys-
tems wird auf den ersten Blick oft gar nicht 
wahrgenommen. Ist für Praxispersonal, 
Servicetechniker und Patienten Vorsicht 
vor Infektionen geboten, ist darüber hi-
naus mit Einschränkungen in der tägli-
chen Arbeit zu rechnen. Das Absaugsys-
tem bildet das Herzstück einer Zahn- 
arztpraxis. Der richtigen Hygiene und der 
Durchführung keimreduzierender Maß-
nahmen im Absaugsystem muss der er-
forderliche Stellenwert beigemessen wer-
den. 
Nach einem chirurgischen Eingriff bzw. 
routinemäßig mehrere Male täglich ist das 
gesamte Absaugsystem mit kaltem Was-
ser zu spülen. Am Ende eines jeden Ar-
beitstages ist die Reinigung und Des- 
infektion mit einem zugelassenen Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel erforder-
lich. 
Sichere Desinfektion mit belegter Wirk-
samkeit unter praxisnahen Bedingungen 
bei Blut- und Schleimbelastung, gründli-
che Reinigung sowie aktive, entschäu-
mende Wirkung zeichnen ein hochwerti-
ges Produkt zur Desinfektion und 
Reinigung von Absaugsystemen aus. 
Zudem muss ein solches Präparat eine 
hohe Materialfreundlichkeit bzw. hohe 
Umweltverträglichkeit aufweisen. 

All diesen Produktanforderungen ent-
spricht das METASYS Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel GREEN&CLEAN M2. 
GREEN&CLEAN M2 ist ein Hochleistungs-
präparat für die tägliche Hygiene des  
Absaugsystems. Die Verwendung von 
enzymatischen Stoffen sorgt für die her-
vorragende Reinigungskraft. Die Verwen-
dung einer optimierten Wirkstoffkom-
bination stellt einen umfassenden 
Keimschutz nach den VAH-Richtlinien 
gegen Bakterien, Pilze, Viren und Tuber-
kulose-Erreger dar. Eine hohe Umwelt- 
und Materialverträglichkeit ist für META-
SYS selbstverständlich. Die Anwendung 
von GREEN&CLEAN M2 mithilfe des prak-
tischen METASYS Dosierspenders ist 
zudem so einfach, dass die Reinigung 
und Desinfektion bereits nach wenigen 
Augenblicken erledigt ist. Die starke, ent-
schäumende Wirkung gewährleistet, dass 
die Zahl der Saugunterbrechungen so 
gering wie nur möglich gehalten werden 
kann. 
„Verstecktes“ Gefahrenpotenzial des Saug-
systems bzw. Minimierung dieser latenten 
Gefahr: Die Dringlichkeit der Thematik 
sollte klar zum Ausdruck gebracht worden 
sein. Es kann an dieser Stelle nur nochmals 
hervorgehoben werden, dass die richti-
gen Hygienemaßnahmen für das Ab-

saugsystem ein Muss im Hygieneplan 
einer jeden Praxis sind. 

DURCHDACHTE HYGIENE DES ABSAUGSYSTEMS

Als erstes Universaladhäsiv überhaupt bie-
tet 3M Scotchbond Universal Plus Adhä- 
siv eine dentinähnliche Röntgenopazität. 
Tritt Pooling auf, so sorgt diese Eigen-

schaft dafür, dass die Adhäsivschicht auf 
Röntgenaufnahmen nicht vom benach-
barten Dentin zu unterscheiden ist. Somit 
entstehen Zweifel erst gar nicht und es ist 
klar, dass Füllungen mit radioluzenten Be-
reichen auszutauschen sind.
Erzielt wird die Röntgenopazität von 3M 
Scotchbond Universal Plus Adhäsiv durch 
den Einsatz neu entwickelter röntgenopa-
ker Monomere. Diese bleiben auch bei 
längerer Lagerung homogen im Adhäsiv 
vermischt, wodurch jeder Tropfen die glei-
che Qualität und identische Eigenschaf-
ten bietet. Das steht im Gegensatz zu  
röntgenopaken Füllkörpern, die in einigen 
anderen Adhäsiven zum Einsatz kommen. 
Sie setzen sich mit der Zeit am Flaschen-
boden ab und sind durch Schütteln vor 

der Anwendung wieder zu vermischen – 
ein fehleranfälliger Prozess. Zudem ist es 
durch die röntgenopaken Monomere 
möglich, die Viskosität des Universal-
adhäsivs gering zu halten. Dies führt zu 
angenehmen Anwendungseigenschaf-
ten.
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