
>> praxishygiene14 DZ

ANZEIGE

Leistungsfähiger Schutz

LM-ProColor ist
ein neues, aldehyd-
freies Desinfektions-
mittel für Handins-
trumente, in dem ein
breites Wirkungs-
spektrum mit einer
ausgezeichneten Rei-
nigungsleistung und
einer verschiedene
Materialien schützen-
den Zusammenset-
zung vereinigt sind.

Bei der Entwick-
lungsarbeit sind insbe-
sondere Instrumente
mit silikonbeschichte-
ten Griffen aus Metall
berücksichtigt worden. 

LM-ProColor ist
eine sanfte, aber leis-
tungsstarke Wahl für
die Desinfektion aller
Handinstrumente.

Sicher und ergiebig

Das Desinfizieren der Instrumente ist eine alltäg-
liche Routine, mit der die Sicherheit der Praxis garan-
tiert wird. 

Ein sorgfältiger Wartungszyklus, verbunden mit
dem Einsatz des Desinfektionsmittels LM-ProColor,
garantiert ein ausreichendes Hygieneniveau. LM-
ProColor eliminiert wirkungsvoll alles Wachstum
und erhält gleichzeitig die ursprünglichen Eigen-
schaften der Instrumente. 

LM-ProColor ist ein äußerst ergiebiges Konzen-
trat mit vermehrtem Verwendungskomfort durch an-
genehmen Duft und Farbton.
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� Eine Desinfektion aller Handinstru-
mente mit LM-ProColor schützt ef-
fektiv vor Krankheitserregern.  

Zahnärztliche Präpara-
tionsinstrumente sind Präzi-
sionsgeräte mit regelmäßi-
gem Pflegebedarf. Funktion
und Lebensdauer hängen ent-
scheidend von regelmäßiger
fachgerechter Pflege ab. Die
automatisierte Instrumenten-
pflege bietet dabei ganz klare
Vorteile – in Sicherheit, Ein-
fachheit und Wirtschaftlich-
keit. 

Assistina 301 plus ist ein
luftbetriebenes Pflegegerät für Hand- und Winkel-
stücke, Turbinen, Luftmotoren und luftbetriebene
Scaler aller bekannten Hersteller. Im Anschluss an
die Behandlung wird das Instrument außen desin-
fiziert, gereinigt und in die Assistina gesteckt. 

Diese reinigt und schmiert die Innenteile mit
hochwertigem Service-Öl, spült die Spraykanäle
mit Reinigungslösung und bläst abschließend das
Instrument mit Druckluft durch. Diese Schritte wer-
den in nur 35 Sekunden erledigt.

Da das Gerät auf Basis der Rotationsschmie-
rung arbeitet, ist eine optimale Verteilung des
hochwertigen W&H Service-Öls und der Aufbau ei-
nes gleichmäßigen Schmierfilms auf den Antriebs-
elementen des Instrumentes gewährleistet.
Außerdem werden Schmutzpartikel gelöst und
entfernt. Konsequente Pflege hat minimale Rei-
bung, geringen Verschleiß und dadurch lange Le-
bensdauer des Instrumentes zur Folge. Die auto-
matische Ölmengendosierung sorgt dafür, dass pro

Pflegezyklus nur so viel Öl einge-
bracht wird, wie für die optimale
Schmierung des Instrumentes not-
wendig ist. Dadurch können –
gegenüber der herkömmlichen Öl-
spraydose – ca. 90 Prozent der
Zykluskosten eingespart werden.
Nach etwa einem Jahr hat sich die
Assistina amortisiert.

Die Assistina arbeitet sauber:
Mit reiner Druckluft als Antrieb
werden Treibgase, Lösungsmittel
und Gebinde überflüssig. Ein Ab-

saugfilter-System sorgt für saubere Abluft. Im An-
schluss an die Pflege können die Instrumente im
LISA Dampfsterilisator, Klasse B für die Lagerung
bzw. für eine weitere Patientenbehandlung ein-
fach und sicher sterilisiert werden. 

Mit diesen Geräten bietet W&H ein sich ergän-
zendes und sicheres Hygieneprogramm an, das hy-
gienischen Standard auf oberstem Niveau gewähr-
leistet.
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�Assistina Instrumenten-Pflegesystem – Pflege
auf Knopfdruck in nur 35 Sekunden.

ASSISTINA 301 PLUS

Trotz meist aufwändigen und zeitraubenden
Hygienemaßnahmen muss in jeder Zahnarztpra-
xis ein angemessener Infektionsschutz für Pra-
xisteam und Patienten gewährleistet werden. 

Eine der wichtigsten präventiven Maßnah-
men zur Eliminierung von Krankheitserregern
stellt dabei die Instrumentensterilisation dar. Da-
bei werden die Instrumente stark beansprucht,
sodass zur Werterhaltung zeit- und personalin-
tensive Reinigungs- und Pflegemaßnahmen
durchgeführt werden müssen. 

Das KaVo QUATTROcare ermöglicht eine effi-
ziente Einbindung der Instrumentenreinigung
und -pflege in den Praxisablauf. Bis zu vier Instru-
mente gleichzeitig können innerhalb kürzester
Zeit automatisch gereinigt und gepflegt werden
und sind danach sofort wieder einsatzbereit: Ins-
trumente aufstecken, Klappe zumachen, Start-
knopf drücken – fertig! 

Das spezielle Pflegemittel schäumt im Inne-
ren der Instrumente auf und löst so vollständig
den Schmutz. Eine Dosierautomatik sorgt dabei
für die benötigte Menge Pflegemittel und eine
punktgenaue Schmierung. Durch das übersichtli-
che, klare Bedienungssystem und den automati-
schen Ablauf des Reinigungs- und Pflegevor-
gangs ist die Handhabung sehr einfach. Das Gerät
ist für das Behandlungszimmer oder den Sterili-
sationsraum geeignet, da es lediglich einen Strom-

anschluss (op-
tionaler Luft-
anschluss) be-
nötigt. 

Die Reini-
gung und
Pflege von Ins-
trumenten mit
dem QUATTRO-
care sichert so-
wohl eine hohe
Werterhaltung
als auch eine
lange Lebens-
dauer und bes-
sere Laufeigen-
schaften bei
gleichzeitiger Kosten- und Zeitersparnis.

QUATTROCARE
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� Das KaVo QUATTROcare ermöglicht
eine effiziente Instrumentenreinigung
und -pflege.

Hygiene in der Zahnarztpraxis
Zweckmäßige Arbeitsgestaltung bzw. Organisation 

des Infektionsschutzes notwendig

�Hygieia, die Göttin der Gesundheit und Tochter von
Asklepios, dem Gott der Medizin, wird schon seit der An-
tike verehrt. Der heutige Hygienebegriff ist aus diesem
griechischen Wort entstanden und umfasst Maßnah-
men zur Erhaltung der Gesundheit. Ein wesentlicher
Bestandteil ist dabei die Prävention von Krankheiten.

Alle in einer Zahnarztpraxis befindlichen Menschen
stellen in irgendeiner Form eine Infektionsquelle dar.
Gleiches gilt für vorhandene Gegenstände, die inner-
halb oder außerhalb der Praxis kontaminiert worden
sind. Semmelweis, der Begründer der medizinischen
Händedesinfektion, stellte 1861 in seinem Hauptwerk
über das Kindbettfieber fest: „Es ist sicherer, den Fin-
ger nicht zu verunreinigen, als den verunreinigten Fin-
ger wieder zu reinigen.“ Seither gilt die Nichtkontami-
nation als Grundregel der Hygiene. Verantwortlich da-
für ist der Zahnarzt, auch wenn er die einzelnen Hygie-
nemaßnahmen an seine Mitarbeiter delegieren kann.
Um diese Maßnahmen durchführen zu können, ist er
auf die Erkenntnisse aus Wissenschaft und dem da-
raus resultierenden Angebot der Industrie angewie-
sen. Beiden obliegt es, auf die wechselnde Infektions-
problematik möglichst schnell zu reagieren.

Obwohl sich in den letzten Jahren  zunehmend der
Infektionsschutzthematik angenommen und eine
Reihe von Regelwerken bezüglich der Hygiene konzi-
piert wurden, waren die juristischen Folgen bei Nicht-
beachtung eher undeutlich. Erschwert wird die lücken-
lose Umsetzung aller empfohlenen Infektionsschutz-
maßnahmen dadurch, dass sie mit erheblichen Kosten
verbunden ist. Laut dem „Leitfaden des Deutschen Ar-
beitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin“ (DAHZ)
sollte in der Zahnarztpraxis demzufolge angestrebt
werden, durch Systematisierung und Rationalisierung
von Arbeitsabläufen und durch Standardisierung von
Arbeitsschritten oder durch Weglassen unnötiger
Maßnahmen (z.B. zuerst nasschemische und danach
thermische Desinfektion von Instrumenten) die zeitli-
che Beanspruchung des Personals und die Menge der
verwendeten Arbeitsmittel zu reduzieren, damit der

Infektionsschutz zwar gewährleistet ist, die Kosten
aber nicht ins Uferlose getrieben werden.

Informieren Sie sich auf der diesjährigen FACH-
DENTAL wie Sie sicher, zweckmäßig und sparsam or-
ganisiert Praxishygiene zum Schutz Ihrer Patienten
und Ihres Teams erreichen können. �

INFO

Checkliste 
für Praxishygiene

1. Haut und Hände – Mundhöhlenantiseptik, Hän-
dehygiene, Handschuhe

2. Instrumente/ Medizinprodukte – Handinstru-
mente für allgemeine, präventive, restaurative
oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maß-
nahmen; Instrumente für chirurgische, paro-
dontologische oder endodontische (invasive)
Behandlung; Handstücke und Turbinen

3. Hygienische Wartung von Zusatzgeräten am
zahnärztlichen Behandlungsplatz

4.Sterilisation

5. Flächen

6.Abformungen, zahntechnische Werkstücke

7.Absauganlagen

8. Praxiswäsche

9.Abfälle

10.Arbeitsmedizinische Vorsorge


