
>> praxishygiene16 DZ

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 schüt-
zende Zusammen-
setzung vereinigt
sind. Bei der Entwick-
lungsarbeit sind ins-
besondere Ins-

trumente mit silikonbeschichteten Griffen aus
Metall berücksichtigt worden. LM-ProColor ist eine
sanfte, aber leistungsstarke Wahl für die Desinfek-
tion aller Handinstrumente.

Sicher und ergiebig
Das Desinfizieren der Instrumente ist eine all-

tägliche Routine, mit der die Sicherheit der Praxis
garantiert wird. Ein sorgfältiger Wartungszyklus,
verbunden mit dem Einsatz des Desinfektionsmit-
tels LM-ProColor, garantiert ein ausreichendes Hy-
gieneniveau. LM-ProColor eliminiert wirkungsvoll
alles Wachstum und erhält gleichzeitig die ur-
sprünglichen Eigenschaften der Instrumente. LM-
ProColor ist ein äußerst ergiebiges Konzentrat mit
vermehrtem Verwendungskomfort durch ange-
nehmen Duft und Farbton.

LM-PROCOLOR
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� Eine Desinfektion aller Handins-
trumente mit LM-ProColor schützt
effektiv vor Krankheitserregern.

Zahnärztliche Präpara-
tionsinstrumente sind
Präzisionsgeräte mit re-
gelmäßigem Pflegebedarf.
Funktion und Lebens-
dauer hängen entschei-
dend von regelmäßiger
fachgerechter Pflege ab.
Die automatisierte Instru-
mentenpflege bietet dabei
ganz klare Vorteile – in Si-
cherheit, Einfachheit und
Wirtschaftlichkeit. 

Assistina 301 plus ist
ein luftbetriebenes Pfle-
gegerät für Hand- und
Winkelstücke, Turbinen, Luftmotoren und luftbe-
triebene Scaler aller bekannten Hersteller. Im An-
schluss an die Behandlung wird das Instrument
außen desinfiziert, 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 Druck-
luft durch. Diese Schritte
werden in nur 35 Sekun-
den erledigt.

Da das Gerät auf Basis
der Rotationsschmierung
arbeitet, ist eine optimale
Verteilung des hochwerti-
gen W&H Service-Öls und
der Aufbau eines gleich-
mäßigen Schmierfilms auf
den Antriebselementen
des Instrumentes gewähr-
leistet. Außerdem werden
Schmutzpartikel gelöst
und entfernt. Konsequente

Pflege hat minimale Reibung, geringen Ver-
schleiß und dadurch lange Lebensdauer des In-
strumentes zur Folge. Die automatische Ölmen-
gendosierung sorgt dafür, dass pro Pflegezyklus
nur so viel Öl eingebracht wird, wie für die opti-
male Schmierung des Instrumentes notwendig
ist. Dadurch können – gegenüber der herkömm-
lichen Ölspraydose – ca. 90 Prozent der Zyklus-

kosten eingespart werden. Nach etwa einem Jahr
hat sich die Assistina amortisiert.

Die Assistina arbeitet sauber: Mit reiner
Druckluft als Antrieb werden Treibgase, Lösungs-
mittel und Gebinde überflüssig. Ein Absaugfilter-
System sorgt für saubere Abluft. Im Anschluss an
die Pflege können die Instrumente im LISA
Dampfsterilisator, Klasse B für die Lagerung bzw.
für eine weitere Patientenbehandlung einfach
und sicher sterilisiert werden. 

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

ASSISTINA 301 PLUS

Im Rahmen der 30. Internationalen Dental-
Schau (IDS) stellte die Firma Sigma Dental Sys-
tems-Emasdi GmbH in Köln Neuheiten aus ihrem
Produktprogramm vor: 

Cleantexx Barrier Pro – Der erste virenun-
durchlässige Handschuh sorgt nicht nur für abso-
lute Sicherheit, sondern auch für ermüdungs-
freies Arbeiten. Das völlig neue Kunststoffmate-
rial übt keine Zugkraft auf die Hände aus – ein
sehr angenehmer Nebeneffekt! Der Handschuh
ist latex-, puder- und proteinfrei. Der hohe Trage-
komfort und die Strapazierfähigkeit machen die-
ses Produkt zu der Alternative gegenüber Nitril-
handschuhen. Erhältlich ist der Handschuh in
fünf verschiedenen Größen (XS–XL).

Biogel Skinsense N – Auch im sterilen Hand-
schuhbereich gibt es für latexsensibilisierte Per-
sonen jetzt eine Lösung: Die nächste Generation
latexfreier OP-Handschuhe heißt Biogel Skin-
sense N. Der sterile Handschuh aus Neopren wird
mittels einer hochtechnischen Dünnschichttech-
nologie hergestellt. Er schützt Patienten und Be-
handler vor Allergien und bei allen chirurgischen
Eingriffen.

Dieser latex- und puderfreie OP-Handschuh
ist die ideale Lösung für alle Personen 
– mit einer vermuteten Latexallergie
– mit einer bestehenden Latexallergie des Typs IV 
– die prophylaktisch sich und ihre Patienten vor

allergischen Reaktionen schützen wollen.
Biogel Skinsense N ist ana-

tomisch geformt, in acht ver-
schiedenen Größen erhältlich
(5,5 – 9) und gibt Sicherheit bis
in die Fingerspitzen!

Sigma*dam – Dank einer
speziellen Produktionstechnik
und hochwertigen Rohstoffen
wird Sigma*dam den höchsten
Anforderungen der Koffer-
damtechnik gerecht. 

Die extrem hohe Reißfes-
tigkeit und der genaue Rand-
schluss am Zahn sorgen für
eine ideale Trockenlegung des
Arbeitsfeldes und ermög-
lichen somit beste Behand-
lungsergebnisse. Die abge-
rundeten Ecken bieten ein ge-
fälliges Design. Das innovative

Kofferdamgummi hat einen angenehm-leichten
Mintgeruch und ist in den Stärken Thin, Medium,
Heavy, X-Heavy und in der Farbe grün erhältlich.

SIGMA DENTAL 
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�Sigma*dam ist sehr reißfest und sorgt für eine ideale Trockenlegung des
Arbeitsfeldes.

�Cleantexx Barrier Pro – zuverlässiger Schutz durch virenundurchlässige Handschuhe.

CLEANTEXX BARRIER PRO/ BIOGEL SKINSENSE N, SIGMA*DAM

Trotz meist aufwändigen und zeitraubenden
Hygienemaßnahmen muss in jeder Zahnarzt-
praxis ein angemessener Infektionsschutz 
für Praxisteam und Patienten gewährleistet
werden. 

Eine der wichtigsten präventiven Maßnah-
men zur Eliminierung von Krankheitserregern
stellt dabei die Instrumentensterilisation dar.
Dabei werden die Instrumente stark bean-
sprucht, sodass zur Werterhaltung zeit- und per-
sonalintensive Reinigungs- und Pflegemaß-
nahmen durchgeführt werden müssen. 

Das KaVo QUATTROcare ermöglicht eine effi-
ziente Einbindung der Instrumentenreinigung
und -pflege in den Praxisablauf. Bis zu vier 
Instrumente gleichzeitig können innerhalb 
kürzester Zeit automatisch gereinigt und ge-
pflegt werden und sind danach sofort wieder
einsatzbereit: Instrumente aufstecken, Klappe
zumachen, Startknopf drücken – fertig! Das 
spezielle Pflegemittel schäumt im Inneren der 
Instrumente auf und löst so vollständig den
Schmutz. 

Eine Dosierautomatik sorgt dabei für die be-
nötigte Menge Pflegemittel und eine punktge-
naue Schmierung. Durch das übersichtliche,
klare Bedienungssystem und den automati-
schen Ablauf des Reinigungs- und Pflegevor-
gangs ist die Handhabung sehr einfach. Das Ge-
rät ist für das Behandlungszimmer oder den Ste-
rilisationsraum geeignet, da es lediglich einen
Stromanschluss (optionaler Luftanschluss) be-
nötigt. 

Die Reinigung und Pflege von Instrumenten
mit dem QUATTROcare sichert sowohl eine hohe
Werterhaltung als auch eine lange Lebensdauer
und bessere Laufeigenschaften bei gleichzeiti-
ger Kosten- und Zeitersparnis.

QUATTROCARE

KAVO DENTAL GMBH & CO. KG
Bismarckring 39
88400 Biberach
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Stand 26

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 Antike verehrt. Der heutige Hygienebe-
griff ist aus diesem griechischen Wort entstanden
und umfasst Maßnahmen zur Erhaltung der Ge-
sundheit. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei
die Prävention von Krankheiten.

Alle in einer Zahnarztpraxis befindlichen Men-
schen stellen in irgendeiner Form eine Infektions-
quelle dar. Gleiches gilt für vorhandene Gegen-
stände, die innerhalb oder außerhalb der Praxis
kontaminiert worden sind. Semmelweis, der Be-
gründer der medizinischen Händedesinfektion,
stellte 1861 in seinem Hauptwerk über das Kind-
bettfieber fest: „Es ist sicherer, den Finger nicht zu
verunreinigen, als den verunreinigten Finger wie-
der zu reinigen.“ Seither gilt die Nichtkontamina-
tion als Grundregel der Hygiene. Verantwortlich
dafür ist der Zahnarzt, auch wenn er die einzelnen
Hygienemaßnahmen an seine Mitarbeiter dele-
gieren kann. Um diese Maßnahmen durchführen
zu können, ist er auf die Erkenntnisse aus Wissen-
schaft und dem daraus resultierenden Angebot
der Industrie angewiesen. Beiden obliegt es, auf
die wechselnde Infektionsproblematik möglichst
schnell zu reagieren.

Obwohl sich in den letzten Jahren  zunehmend
der Infektionsschutzthematik angenommen und
eine Reihe von Regelwerken bezüglich der Hy-
giene konzipiert wurden, waren die juristischen
Folgen bei Nichtbeachtung eher undeutlich. 

Erschwert wird die lückenlose Umsetzung aller
empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen da-
durch, dass sie mit erheblichen Kosten verbunden
ist. 

Laut dem „Leitfaden des Deutschen Arbeitskrei-
ses für Hygiene in der Zahnmedizin“ (DAHZ) sollte
in der Zahnarztpraxis demzufolge angestrebt wer-
den, durch Systematisierung und Rationalisierung
von Arbeitsabläufen und durch Standardisierung
von Arbeitsschritten oder durch Weglassen unnö-
tiger Maßnahmen (z.B. zuerst nasschemische und
danach thermische Desinfektion von Instrumen-
ten) die zeitliche Banspruchung des Personals und
die Menge der verwendeten Arbeitsmittel zu redu-
zieren, damit der Infektionsschutz zwar gewähr-
leistet ist, die Kosten aber nicht ins Uferlose ge-
trieben werden.

Informieren Sie sich auf der diesjährigen Fach-
dental wie Sie sicher, zweckmäßig und sparsam
organisiert Praxishygiene zum Schutz Ihrer Pa-
tienten und Ihres Teams erreichen können.  �

INFO

Checkliste 
für Praxishygiene

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

2. Instrumente/ Merdizinprodukte – 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


