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Die Notwendigkeit des Einsatzes
von Handschuhen ist unbestritten.
Schwierig ist dagegen die Auswahl
des geeigneten Materials in Hinsicht
auf Allergien und Dichtigkeit.

Es finden unterschiedlichste Ma-
terialien für die Herstellung von
Schutzhandschuhen Verwendung,
wobei Stoffe wie Polyethylen, Ne-
opren, Styren-Butadien-Polymere,
Tactylon etc. als Rohmaterial für die
Produktion medizinischer Schutz-
handschuhe seltener verwendet
werden. Häufiger angeboten wer-
den preisgünstige Handschuhe aus
Polyvinylchlorid (PVC). Sie zeigen
jedoch eine geringe Dehnbarkeit
und hohe Perforationsquoten.
Ebenfalls eine geringe Dehnbarkeit
weisen Handschuhe aus syntheti-
schem Gummi (Nitrilpolymeren)
auf, was in einem geringeren Trage-
komfort resultiert. Positiv ist hier je-
doch die im Vergleich zu PVC-Hand-
schuhen wesentlich niedrigere Per-
forationsrate. Ein weiterer Plus-
punkt ist die bisher geringe Anzahl
beobachteter Sensibilisierungen,

weshalb sie gerne als Alternative zu
Handschuhen aus Naturlatex ein-
gesetzt werden. Das Naturprodukt
Latex ist immer noch das den me-
dizinischen Bereich dominierende
Ausgangsmaterial. Es weist neben
einer sehr hohen Dehnbarkeit (bis
820 %) und Reißfestigkeit einen ho-
hen Tragekomfort und eine ange-
nehme Griffigkeit auf. Es ist kosten-
günstig in der Produktion und gut
biologisch abbaubar.

Neben dem eigentlichen Hand-
schuh-Rohstoff werden bei der Her-
stellung noch Gleitmittel verwen-
det, welche die Klebrigkeit des Latex
verringern. Bekannt ist vor 
allem modifizierte Maisstärke in
Form von Puder. Der Vorteil dieses
Materials liegt in der biologischen
Abbaubarkeit, dennoch steht es in
der Allgemeinmedizin in Verdacht,
im Operationsfeld die Ursache von
postoperativen Komplikationen zu
sein. Im zahnärztlichen Bereich
wird eine klinisch relevante Beein-
trächtigung des Adhäsivverbundes
von Kompositen kontrovers dis-
kutiert. 

Trotz der Verträglichkeit des Pu-
derungsmittels stellen gepuderte
(Latex-)Handschuhe für das medizi-
nische Personal ein Gesundheitsri-
siko dar, da bei ihrer Verwendung
der Gehalt an Latexallergenen in der
Luft ansteigt. Ursächlich ist hierfür
der Übergang von Latexproteinen
aus der Handschuhmatrix auf den
Puder, wobei der Verbund relativ in-
stabil ist. Bei aerogen aufgenomme-
nen Partikeln können Latexproteine
in rasche Wechselwirkung mit dem
kontaminierten Organismus treten.
Daneben beeinträchtigt Puder die

natürliche Barrierefunktion der
Haut, hervorgerufen durch Hydrata-
tion der Hornschicht, Alkalisierung
des Haut-pH-Wertes und mechani-
sche Effekte. 

Um diese gesundheitlichen Ge-
fährdungen zu vermeiden ist die 
Verwendung von gepuderten Hand-
schuhen nicht mehr indiziert. Die
Bezeichnung „ungepudert“ bezieht
sich allerdings in der Regel nur auf
die Innenpuderung. Als Formtrenn-
mittel findet sich bei Latexhand-
schuhen auf der Außenschicht
weiterhin Puder, vor allem in Form
von Kalziumkarbonat. Auf der
Innenseite der ungepuderten Hand-
schuhe wird als Alternative dagegen
eine synthetische Polymerbe-
schichtung oder Chlorierung mit
nachgeschalteten Waschgängen
verwendet. Für die Bezeichnung
„ungepudert“ darf der Pudergehalt
nicht 2 mg/Handschuh überschrei-
ten; im Vergleich hierzu weist ein ge-
puderter Handschuh einen durch-
schnittlichen Gesamtpudergehalt
von 100–400 mg/Handschuh auf. 

Wie bereits im Zusammenhang
mit Handschuhpuder erwähnt, stel-
len allergische Reaktionen auf Latex
ein zunehmendes Problem im Kli-
nik- und Praxisalltag dar. Es sind
zwei grundsätzlich verschiedene
Allergietypen zu unterscheiden. La-
texallergien vom Soforttyp (Typ I)
werden von den natürlichen Latex-
proteinen ausgelöst. Hierbei reagie-
ren die Latexallergene mit spezifi-
schen IgE-Antikörpern und rufen
nach 5 bis 20 Minuten eine poten-
ziell letal verlaufende anaphy-
laktische Reaktion hervor. Zur Ein-
schätzung des Allergisierungspo-

tenzials ist neben der Puderung der
Proteingehalt eines Handschuhs
ausschlaggebend. Der Proteinge-
halt der verschiedenen auf dem
Markt erhältlichen Handschuhe va-
riiert erheblich, während die meis-
ten der ungepuderten Handschuhe
verfahrensbedingt Proteingehalte
unter 30 µg/g Handschuh aufwei-
sen, liegen die Proteingehalte der
meisten gepuderten Handschuhe
zwischen 100–1.500 µg/g. Neben der
häufigen Exposition konnte unter
anderem auch bestehende Vorer-
krankungen der Haut (Handekzeme,
Kontakturtikaria) als Prädisposi-
tionsfaktor identifiziert werden. In
der Literatur sind Kreuzreaktionen
mit verwandten Pflanzenproteinen
beschrieben worden, möglicher-
weise auch mit Guttapercha. Eine
Latexallergie kann sicher durch den
Nachweis von IgE-Antikörpern im
Serum oder alternativ mittels Prick-
Test diagnostiziert werden. 

Daneben werden durch Latex-
handschuhe auch Allergien vom
Spättyp (Typ IV) initiiert. Auslöser
sind hier nicht die Latexproteine,
sondern eine Vielzahl von Produk-
tionshilfsstoffe wie Akzeleratoren
(z.B. Thiurame) oder Sterilisations-
rückstände (Ethylenoxid). Klinisch
zeigt sich das Bild einer allergischen
Kontaktdermatitis. Diese Reaktio-
nen beruhen auf einer T-Zell-Media-
tion und treten typischerweise zwi-
schen 48 und 96 Stunden nach Ex-
position auf. Differenzialdiagnos-
tisch muss auch an andere Ursachen
wie feuchtigkeitsbedingtes Ekzem
oder mechanische Irritationen ge-
dacht werden. Die Diagnose erfolgt
mittels Epikutantestung.

Handschuhe erfüllen ihre Funk-
tion nur dann, wenn sie keinerlei
Undichtigkeiten aufweisen. Bei me-
dizinischen Einmal-Handschuhen
werden diesbezüglich die Anforde-
rungen in der Europäischen Norm
EN 455 geregelt, welche eine Was-
serhalteprüfung mit 1.000 ml vor-
sieht. Trotz dieser Normen zeigen
Handschuhe in Studien Undichtig-
keitsraten von 13–50 % für Latex-
handschuhe und bis zu 75 % für
PVC-Handschuhe. Dieses Problem
betrifft gleichermaßen die passive
wie die aktive Hand sowohl bei Be-
handler wie auch Assistenz. Die
Mehrzahl der Defekte bleibt dabei
unbemerkt. In vielen Studien zeigte
sich ein Zusammenhang von Perfo-
rationsrate und Tragedauer/Hand-
schuhmarke.

Als weiterer perforationsauslö-
sender Faktor wird die Verwendung
von Seife oder Desinfektionslösung
mit der behandschuhten Hand gese-
hen. Die Desinfektion ist zwar be-
züglich der Reduktion der mikro-
biellen Flora äußerst effektiv, kön-
nen aber Undichtigkeiten hervorru-
fen. Es kann auch nicht sicher die
Verschleppung von Problemkeimen
auf den nächsten Patienten ausge-
schlossen werden. Medizinische
Schutzhandschuhe sind in der Regel
Einmalhandschuhe und sollten des-
halb auf keinen Fall wiederverwen-
det werden. 

Handschuhe können aber nicht
nur durchlässig hinsichtlich konta-
minierter Flüssigkeiten sein, son-
dern auch permeabel für Mono-
mere, wie sie in Bondings verwen-
det werden. Bei Allergikern kann
dies innerhalb weniger Minuten zu

Hautreizungen führen. Die Permea-
tionsrate nimmt bei zunehmender
Molekülgröße ab und ist auch vom
verwendeten Handschuhmaterial
abhängig. Am vielversprechendsten
erscheinen hier momentan Hand-
schuhe aus Neopren. 

Latex ist auf Grund der Kosten 
und Materialeigenschaften das am
häufigsten eingesetzte Material.
Zur Minimierung der Latexallergie-
Gefahr sollten nur ungepuderte und
proteinarme Handschuhe verwen-
det werden. Bei bestehender Latex-
allergie ist Nitril zurzeit eine ak-
zeptable Alternative, wohingegen
PVC-Handschuhe zu häufig von Per-
forationen betroffen sind. Alle
Handschuhmaterialien bieten al-
lerdings keinen absolut sicheren
Schutz vor Undichtigkeiten. 

Ihre Alexandra Rieben

Probleme im Umgang mit medizinischen Schutzhandschuhen
Die mittlerweile große Akzeptanz von Handschuhen und der daraus resultierende exzessive Gebrauch können nicht nur in finanzieller Hinsicht Probleme verursachen.
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E-Mail:
alexandra.rieben@charite.de

Neuer Vakuumautoklav mit
fraktioniertem Vor- und Nachva-
kuum macht die Sterilisation zu
einer einfachen und sicheren Sa-
che. Die Eigenschaften und Vor-
teile dieses Autoklaven erhöht
die Effizienz der Sterilisation in

der Praxis. Der QUANTIM B er-
füllt die Anforderungen der prEN
13060 und ist für die Sterilisation
von Hohlkörpern als auch ver-
packten oder unverpackten po-
rösen Gütern geeignet. 

Die Vakuumtrocknung bei
geschlossener Tür sorgt für tro-
ckene und sterile Instrumente.
Mit 16 oder 22 Liter Kammervolu-
men und diversen Einsätzen,
bietet QUANTIM B Platz für eine
Reihe von Beladungsarten.

QUANTIM™ B VA-
KUUMAUTOKLAV

SCICAN MEDTECH AG 
Alpenstraße 16
CH-6300 Zug
Tel.: +41-41-727-7027
Fax: +41-41-727-7029
www.scican.com
Stand 706

Mit dem QUANTIM B Vakuumautoklaven 
einfach und sicher sterilisieren.

Dr. Markus Firla berichtet über
ein qualitätssicherndes Gerät in sei-
ner TÜV-zertifizierten Zahnarztpra-
xis: Euroseal 2001 + . Eine geschlos-
sene Hygienekette bei der Reini-
gung, Pflege und – vor allem – bei der
Lagerung von sterilisierten zahn-
ärztlichen Instrumenten ist uner-
lässlich, wenn es gilt, die betrieb-
lichen Praxisabläufe entsprechend
vorgegebener Kriterien der Quali-
tätssicherung zu steuern. Bekann-
termaßen ist eine Kette allerdings
nur so stark wie ihr schwächstes
Glied. Erhebungen bezüglich der
Hygienehandhabung zeigen, dass
die Schwachstelle nicht selten bei
der Verpackung und Aufbewahrung
von Sterilgut zu finden ist. Ein effi-
zientes und verlässliches Versiege-
lungssystem kann diesem Problem
leicht Abhilfe schaffen. Entspre-
chend ISO 11607 müssen alle Institu-
tionen, die mit Sterilgut umgehen,
ein Verpackungssystem nachwei-
sen, das garantiert, dass jede ein-
zelne Verpackung gleichermaßen
reproduzierbar sicher verschlossen
ist. Hieraus ergibt sich – selbstver-
ständlich auch zutreffend – für Zahn-

arztpraxen, dass im Rahmen der
Pflicht zur Qualitätssicherung und
des geforderten Nachweises hierü-
ber, ausschließlich Materialien und
Verpackungsgeräte zum Einsatz
kommen, die dieser Norm Genüge
leisten. Für Verpackungen von zu
sterilisierenden Instrumenten und
Gegenständen hat sich in der zahn-
ärztlichen Praxis das Verpacken in
Papier/Klarsichtfolien-Verpackung
gemäß EN 868-5 weitestgehend eta-
bliert. Dieses Vorgehen ermöglicht
das sichere Verpacken, Sterilisieren,
Lagern und vor allem aseptische
Entnehmen des Sterilgutes. Das Ver-
schließen einer derartigen Sterilgut-
verpackung ist nur mit Verpackungs-
geräten – im zahnmedizinischen
Sprachgebrauch als Foliensiegelge-
räte oder Folienschweißgeräte be-
zeichnet – möglich, deren technische
Auslegungen den Anforderungen
der DIN 58953-7 entsprechen und
deren Funktionen entsprechend va-
lidierbar sind.

Das neu konzipierte Folien-
schweißgerät Euroseal 2001 + des
bekannten Herstellers Euronda bie-
tet alle Voraussetzungen, die erfor-

derlich sind, um die Sterilgutverpak-
kung nicht nur qualitätssichernd,
sondern auch rationell praktisch –
und durchaus kostengünstig –
durchführen zu können:

• Siegelleistung mit höchstem
Sicherheitsstandard

Durch ein neuartiges System zur
Versiegelung der Papier/Folien-Ver-
packungen wird die sonst in derarti-
gen Geräten übliche Heizdraht-Te-
flonbandkombination überflüssig.
Hierdurch entfällt das zwangsweise
Wechseln dieser Gerätekompo-
nente, wenn sie ungenügend funk-
tioniert oder gar verschlissen ist. Da
ein derartiger wartungsbedingter
Aus- und Einbau nicht erforderlich
ist, kann das Euroseal 2001 + robust
und zuverlässig konstruiert sein.
Was wiederum der langfristigen 
mechanischen Funktionstüchtigkeit
dieses Folienschweißgerätes zugute
kommt.

• Kontrollierter Versiegelungs-
vorgang

Da Parameter wie Anpressdruck,
Siegelzeit und Schweißtemperatur –
entsprechend den geltenden ISO-
und DIN-Normen –  absolut konstant
eingestellt sowie mikroprozessor-
überwacht sind, liefert der nur ca. 
3 Sekunden andauernde Versiege-
lungsvorgang stets optimal validier-
bare Siegelnähte. Zum Ausschluss
anwenderabhängiger Fehlbedie-
nungen wird das Ende des Schweiß-
vorganges optisch und akustisch an-
gezeigt.

• Einfache Handhabung und si-
chere Bedienung

Bedingt durch das ergonomi-
sche Design des Folienschweißgerä-
tes (als Tisch- oder Wandgerät ver-
wendbar), dessen geringe Dimen-
sionen (B: 48 cm x H: 20 cm x L: 39 cm)

und die benutzerfreundliche An-
bringung aller zu bedienender Gerä-
tekomponenten – wie beispiels-
weise Rollenhalterung Messerfüh-
rungsgriff oder Schweißhebel – lässt
sich das Euroseal 2001 + sehr leicht
und problemlos bedienen. Nicht zu-
letzt ist in diesem Zusammenhang
hervorzuheben, dass auf Grund der
Gestaltung und der Oberfläche des
Gerätes ein unkompliziertes und
gründliches Reinigen ermöglicht ist.

• 12 mm breite, bis zu 31 cm
lange Siegelnaht

Mit einer um 50 % breiteren Sie-
gelnaht als vom Verordnungsgeber
vorgeschrieben bietet dieses Fo-
lienschweißgerät eine optimale Si-
cherheit bei der Sterilgutverpa-
ckung. Es können Sterilisations-Pa-
pier/Folien-Rollen und -umschläge
bis zu einer Querlänge von 31 cm ver-
siegelt werden. Dies gestattet im Be-
darfsfalle auch die ordnungsge-
mäße Sterilgutverpackung größerer
Gegenstände und Instrumenten-
Sets, wie vor allem in der großen
zahnärztlichen Chirurgie und Im-
plantologie erforderlich.

Erfreulicherweise bietet das Fo-
lienschweißgerät von Euronda nicht
nur qualitätsorientierte Technik und
zuverlässige Resultate, sondern ist
auch noch preisgünstig in der An-
schaffung sowie kostengünstig im
Gebrauch. – Dinge, die man allzu sel-
ten bei der Anschaffung eines Gerä-
tes so konkret hervorheben kann. –
Da das Folienschweißgerät Euroseal
2001 + eine konstante, stets betriebs-
bereit korrekte Siegeltemperatur
hält, ist es möglich, den Stromver-
brauch während der gesamten („ak-
tiven und passiven“) Betriebszeit
niedriger zu halten als bei Geräten,
die aus ihrem Stand-by-Status zur

Erzielung einer ordnungsgemäßen
Betriebstemperatur für den jeweils
einzelnen Versiegelungsvorgang
immer wieder Stromverbrauchs-
spitzen auslösen. Des Weiteren ent-
fallen bei Folienschweißgeräten,
wie es Euroseal 2001 + darstellt, vor-
teilhafterweise Wartezeiten, bis das
Gerät einsatzbereit ist oder Zwangs-
pausen, während derer das Gerät
erst einmal wieder abkühlen muss.
Als Hinweis darauf, dass dieses neu-
artige Verpackungsgerät für Steril-
gut eine gelungene Konzeption ist,
kann gewertet werden, dass der Her-
steller eine Garantielaufzeit von 
2 Jahren gewährt. Was bei Mitbewer-
bergeräten leider nicht die Regel ist.

Das besprochene Foliensiegel-
gerät ist ein zuverlässiger, den Quali-
tätssicherungs-Richtlinien mehr als
gefordert entsprechender Apparat
zur effizienten und kostengünstigen
Verpackung von Sterilgut in Pa-
pier/Polypropylenfolien-Rollen
bzw. -Hüllen im Rahmen der Was-
serdampf- oder Gassterilisation
nach DIN 58957-7.

Ein derartiges Gerät darf in kei-
ner nach offiziellen Qualitätssiche-
rungs-Richtlinien arbeitenden Pra-
xis fehlen und stellt das Gerät der
Wahl dar, wenn ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis gefragt ist. 

EURONDA GMBH
Siemensstraße 37
48341 Altenberge 
Tel.: 0 25 05/94 84 21
Fax: 0 25 05/94 84 25
E-Mail: info@euronda.de
www.euronda.de
Stand 301

Das Euroseal + Foliensiegelgerät entspricht den Qualitäts-Sicherungs-Richtlinien mehr als gefor-
dert.

EUROSEAL 2001 +
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Näheres bei Ihrem teilnehmenden 
W&H Fachhändler oder unter

W&H Deutschland GmbH & Co.KG
Raiffeisenstraße 4, D-83410 Laufen/Obb.

Telefon: 0 86 82/89 67-0, Telefax: 0 86 82/8967-11
office.de@wh.com, wh.com

Sparen Sie 
bei allen gängigen 
Winkelstücken 

bis zu € 232,–

Sparen Sie 
bei allen gängigen 
Winkelstücken 

bis zu € 232,–

Synea LS 
Poweroffensive:

Synea LS 
Poweroffensive:

ANZEIGE

Jetzt fliegen die bunten Schmetterlinge wieder und
bringen attraktive Prämien mit. Denn Dürr Dental lädt
über den Dental-Fachhandel auch in diesem Jahr zum
beliebten „Praxis-Blütenzauber“ ein: Einfach bis zum 31.
Dezember 2004 die Schmetterlingsaufkleber von den
2,5-Liter-Flaschen der Dürr System-Hygiene ablösen, ins
dafür vorgesehene Album kleben und zurück zu Dürr
Dental senden. 

Blau für Instrumente, grün für Flächen, rosa für Haut
und Hände und gelb für Spezialbereiche – wie die bun-
ten Schmetterlingsaufkleber präsentiert sich auch die
Dürr System-Hygiene in vier Farben. Und wer die Vor-
teile der bewährten Desinfektions-, Reinigungs- und
Pflegemittel von Dürr Dental regelmäßig nutzt, gewinnt

jetzt doppelt. Die gesammelten
Schmetterlinge addieren sich,
und so flattert unverzüglich eine
trendige Prämie nach der ande-
ren in die Zahnarztpraxis. Für die
erste Karte mit 12 Schmetterlin-
gen ist bereits das Set der Dürr
Händedesinfektion fällig, 24
Sticker lassen sich gegen ein ele-
gantes Blütenzauber Bade-
handtuch eintauschen, und bei
36 Aufklebern gibt es gleich noch
eine trendige Blütenzauber
Beach Bag dazu. Die beliebten
Müslischalen aus der Praxisge-
schirr-Kollektion von Dürr Den-
tal sind für vier Karten mit 48
Schmetterlingen zu haben, bei
60 gibt es das schicke Cappu-
cino-Set, und nach sechs bekleb-
ten Karten mit insgesamt 72
Schmetterlingen liefert der Ku-

rier eine hochelegante Designer-Kaffeemaschine von
Krups in der Praxis ab!

Die Sammelalben gibt es ab sofort bei Dürr Dental
und den teilnehmenden Dental-Depots. Zum Sammel-
start lässt sich dann auch noch gleich ein weiterer „Ge-
winn“ abräumen – mit dem Eintritt in den Dürr Hygiene-
Club: Das kostenlose Forum hält das ganze Praxisteam
mit großem Know-how und Spaß über aktuelle Hygiene-
Fragen auf dem Laufenden. Weitere Infos zum Service-
Angebot von Dürr Dental und den „Praxis-Blütenzauber
2004“ sind auch im Internet unter www.duerr.de/blue-
tenzauber erhältlich.

Sammeln Sie Schmetterlinge mit Dürr Dental und sichern Sie sich at-
traktive Prämien.

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 49
Fax: 0 71 42/705-2 88
E-Mail: presse@duerr.de
Stand 106

PRAXIS BLÜTENZAUBER 2004

Mikrozid®ist bereits Synonym für die Flächendesin-
fektion. Ob klassisch als Sprühprodukt oder als Desin-
fektionstuch. Um deutlich werden zu lassen, dass Mikro-
zid® Präparate schon seit langem frei von Aldehyden
sind, heißen sie ab sofort Mikrozid® AF. Außerdem er-
hält die gesamte Produktgruppe von Mikrozid® AF ein
neues, modernes Design, was deutlich macht, dass es
sich hierbei um eine Produktfamilie mit gleicher Wirk-
stoffbasis handelt. Eine repräsentative Umfrage in Den-
talpraxen hat ergeben, dass die Mehrheit aldehydfreie
Flächendesinfektionspräparate bevorzugt. Häufig wird
Formaldehydfreiheit mit Aldehydfreiheit verwechselt,
da vielfach Aldehyde (z.B. Glyoxal) nicht als solche er-
kannt werden.

Wer also sicher gehen will, dass das verwendete
Präparat aldehydfrei ist, sollte nur Produkte verwenden,
die entsprechend ausgelobt sind. Mit Schülke & Mayr-
Präparaten sind Sie hier auf der sicheren Seite. Mikro-
zid® AF ist garantiert aldehydfrei und überall im Dental-
Fachhandel erhältlich. Mikrozid® AF Liquid gibt es 

in 250-ml-Sprühflaschen,
1-l-Flaschen, die mit einer
zusätzlichen Handsprüh-
pumpe versehen werden
können, und in 10-l-Kanis-
tern. Mikrozid® AF Desin-
fektionstücher gibt es in
Praxis-Spenderdosen mit
150 Tüchern im Format 14 x
18 cm und in der Jumbo-Ausführung in Dosen mit 200 Tü-
chern im Format 20 x 27 cm für große Flächen.

MIKROZID AF

SCHÜLKE & MAYR GMBH
22840 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-6 66
Fax: 0 40/5 21 00-2 53
E-Mail: sabine.mueller@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com
Stand 723

Mikrozid® AF – aldehydfreie
Desinfektion. 

Der Entsorgung dentaler Abfälle kommt in Zeiten zu-
nehmender Regulierung sowie zunehmender Notwen-
digkeit umweltorientierten Handelns steigende Bedeu-
tung zu. Da sich der Abfallerzeuger, also der Zahnarzt,
überdies für den ordnungsgerechten Entsorgungsweg
seiner Abfälle bis hin zur endgültigen Verwertung ver-
antwortlich zeichnet, ist ein verlässlicher Entsorgungs-
partner unumgänglich.

METASYS hat sich in den letzten drei Jahren mit dem
individuellen Entsorgungspaket EcoCollect im Bereich
der Gesamtentsorgung etabliert. Dabei wurde kein Neu-
land betreten. Als anerkanntes Sammel- und Recycling-
unternehmen für amalgamhaltige Abfallstoffe konnte
METASYS bereits mit einschlägigem Know-how sowie
langjährigem Erfahrungspotenzial aufwarten.

Einfaches Handling, bequeme Handhabung und ra-
sche Bearbeitung beschreiben die Entsorgungsdienst-
leistung EcoCollect. Sämtliches Behältnis wird dem
Zahnarzt zur Aufbewahrung seiner Abfälle zur Verfü-
gung gestellt. Ob Amalgam, Röntgenchemikalien oder
medizinische Abfälle: Alles findet in den gekennzeich-
neten Behältern seinen Platz. Auf Wunsch können zu-
dem praktische EcoBoxen geordert werden, welche eine
hygienische Aufbewahrung sowie eine saubere Entsor-
gung erlauben. Die Abholung erfolgt per Terminverein-
barung, wobei der Kunde hier die eigene Entsorgungs-
hotline anwählen kann. Schon nach wenigen Arbeitsta-
gen werden dem Zahnarzt die gefüllten Behälter gegen
neues Leergebinde „eingetauscht“. Die vorgeschriebe-
nen Übernahmedokumente bestätigen den gesetzes-
konformen Entsorgungsweg.

Selbstverständlich kann der Kunde auch weiterhin

das bewährte Rücksendesystem EcoTransform für Amal-
gambehälter nutzen. Die postalische Rücksendung des
Amalgambehälters wurde weiter vereinfacht, da das Be-
hälterpaket nun mit einem vorbezahlten Rücksendeeti-
kett versehen ist. 

Mit EcoCollect beschritt METASYS neue Wege der
Gesamtentsorgung. Innovationsgeist und Kreativität
blieben auch diesmal nicht unbelohnt. 

ECOCOLLECT

METASYS MEDIZINTECHNIK GMBH
Ahornstr. 19
85614 Kirchseeon
Tel.: 0 89/61 38 74-0
Fax: 0 89/6 13 58 29
E-Mail: info@metasys.com
www.metasys.com
Stand 330

EcoCollect – die ideale Lösung für die Gesamtentsorgung.


