
� In der zahnärztlichen Praxis be-
steht für Patienten und Behand-
lungsteam auf Grund der Be-
sonderheiten der zahnärztlichen
Behandlung eine Vielzahl von In-
fektionsmöglichkeiten, welche
durch sorgfältige Einhaltung von
Hygienemaßnahmen entschei-
dend verringert werden können.
Zu den unverzichtbaren Maßnah-
men zählt in diesem Zusammen-
hang auch die Desinfektion von
unbelebten Flächen, denn uner-
wünschte Keime sind in einer Pra-
xis neben den patientennahen
Oberflächen auch auf patienten-
fernen Flächen wie z.B. Türklinken
nachweisbar. Die Rolle dieser kon-
taminierten Oberflächen bei der
Übertragung von Krankheitserre-
gern darf nicht unterschätzt wer-
den, da zum einen die zur Infektion
benötigte Dosis bei manchen
Mikroorganismen sehr niedrig ist,
zum anderen auch auf einer au-
genscheinlich sauberen Fläche
noch pathogene Keime vorhanden
sein können. So kann z. B. nach ei-
ner nicht mehr sichtbaren Verun-
reinigung einer Fläche mit Blut im-
mer noch eine hohe Hepatitis-B-
Viruslast nachweisbar sein. 

Das Ziel der Flächendesinfek-
tion ist die Abtötung oder Inakti-
vierung von Mikroorganismen auf
Oberflächen durch chemische
Mittel. Die Desinfektion sollte im

Wischverfahren geschehen; Sprüh-
verfahren erscheinen hingegen als
ungeeignet, da hiermit nicht alle
Oberflächenareale vollständig be-
netzt werden und die Belastung der
Atemluft steigt. Der Markt hält eine
Vielzahl von Produkten bereit, so-
dass die Auswahl eines geeigneten
Mittels nicht einfach ist. Ein gutes
Desinfektionsmittel muss über ein
ausreichendes Wirkspektrum ver-
fügen; gleichzeitig darf bei sach-
gemäßer Anwendung keine Schä-
digung des Menschen zu befürch-
ten sein. Eine leichte Aggressivität
für Schleimhäute und Häute lässt
sich allerdings nicht immer ver-
meiden. Die Ergreifung von
Schutzmaßnahmen wie das Tra-
gen von Handschuhen ist deshalb
unerlässlich, wobei medizinische
Einmalhandschuhe nicht geeignet
sind. Da viele Desinfektionsmittel
als Konzentrate erhältlich sind,
sollte darauf geachtet werden,
dass die Herstellung der Ge-
brauchsverdünnung unproblema-
tisch zu erreichen ist. Die Zugabe
eines „Schusses“ ist nicht sinnvoll,
vielmehr sollten exakte Dosier-
systeme verwendet werden. Auch
wirtschaftliche Gesichtspunkte
spielen bei der Auswahl eine
Rolle. Die Einwirkzeiten sollten
praxisgerecht und die Bestand-
teile mit den Flächen kompatibel
sein.

Eine Vielzahl von Wirkstoffen
findet alleine oder in Kombination
in Desinfektionsmitteln Verwen-
dung. Da der Desinfektionseffekt
sich bei den verschiedenen Subs-
tanzen unterschiedlich verhält
und multifaktoriell beeinflusst
werden kann, ist es wichtig, die
Wirkstoffe zu kennen. 

Derivate des Phenols sind Pro-
toplasmagifte und das antimikro-
bielle Wirkspektrum umfasst Pilze
und Bakterien, jedoch keine Spo-
ren. Phenole können mit Alkoho-
len und anionischen Detergentien
kombiniert werden, wobei letztere
die Wasserlöslichkeit steigern. Sie
sind aktiver im sauren Bereich und
deren Wirkung wird durch organi-
sche Substanzen (Eiweißfehler)
und Seifen kaum reduziert. Phe-
nole sind toxisch und können so-
wohl perkutan als auch über den
Atemtrakt aufgenommen werden.

Eine weitere Gruppe von Wirk-
stoffen, die in der Flächendesinfek-
tion eingesetzt wird, sind die Alde-
hyde, deren Wirkmechanismus in
der Proteindenaturierung liegt. Sie
sind materialschonend und zeigen
ein breites Wirkspektrum gegenü-
ber Bakterien und Viren. Gegenü-
ber Pilzen und Bakteriensporen ist
je nach Verbindung ebenfalls eine
mikrobiozide Wirkung vorhanden.
Vorteilhaft ist auch die Kombinier-
barkeit mit Tensiden. Als Nachteile
werden aber das allergisierende
Potenzial und der reizende Geruch
angesehen.

Alkohole spielen in der Flächen-
desinfektion auf Grund der Brand-
und Explosionsgefahr nur bei klei-
nen Flächen eine Rolle. Die rasch
eintretende mikrobiozide Wir-
kung der Alkohole ist auf die Pro-
teindenaturierung zurückzufüh-
ren, wobei die Wirkung mit der
Kettenlänge zunimmt. Zusätzlich
sind n-primäre Alkohole wirksa-
mer als isoprimäre. Ohne die An-
wesenheit von Wasser wirken Al-

kohole schlecht, gleichzeitig ver-
lieren sie bei zu starker Verdün-
nung jegliche Wirkung. Genauso
wie Phenole besitzen Alkohole
keine sporozide Wirkung.

In der großen Gruppe der ober-
flächenaktiven Substanzen (Ten-
siden) finden sich auch Substan-
zen mit mikrobiostatischen und
mikrobioziden Eigenschaften. Vor
allem kationenaktive (quaternäre
Verbindungen „Quats“, Amine)
und amphotere Substanzen sind
in diesem Zusammenhang zu nen-
nen. Das Wirkspektrum ist sehr
eng und weist Schwächen gegenü-
ber Viren, Mykobakterien und Pil-
zen auf. Gleichzeitig zeigen diese
Substanzen einen deutlichen Ei-
weißfehler, wodurch sie als allei-
niger Wirkstoff in einem Desinfek-
tionsmittel nicht geeignet erschei-
nen, aber als Zusatzstoffe eine
wichtige Rolle spielen.

Des Weiteren finden noch chlor-
abspaltende Produkte und Per-
säuren Verwendung, welche ein
breites Wirkspektrum besitzen, je-
doch in der Anwendung nicht un-
problematisch sind (Chlorzeh-
rung, Korrosion etc.).

Verlässliche Informationen hin-
sichtlich der Wirksamkeit geben
die Listen der DGHM und des Ro-
bert Koch-Instituts, wobei sich
letztere nicht auf Produkte für die
routinemäßige Desinfektion be-
ziehen, sondern auf behördlich
angeordnete Desinfektionsmaß-
nahmen. �
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Schon seit der Einführung
des einzigartigen STATIM Kas-

settenautoklaven steht der
Name SciCan für Innovation in
der Dental- und Allgemeinme-
dizin. Die jüngsten Entwicklun-
gen im Bereich Reinigung, Des-
infektion und Sterilisation be-
stätigen SciCan’s Dynamik. Die
HYDRIM Reinigungs- und

Thermodesinfektionsgeräte
sind ausgestattet mit integ-
rierter Dosiervorrichtung für
flüssige Medien, die sorgen für
eine 99 %–100 % Abreicherung
von Proteinen. Der STATIM ist
ein einzigartiger Kassettenau-
toklav für die schnelle und si-
chere Sterilisation von Ins-
trumenten, inklusive Hand- und
Winkelstücken. Jetzt neu mit ei-
nem Helix Prüfkörper für die
tägliche Prozessvalidierung.
Die QUANTIM B Volumenauto-
klaven (16 und 22L) mit fraktio-
niertem Vor- und Nachvakuum
bieten Platz für sechs Norm-
trays oder drei Steriboxen.

STATIM/QUANTIM/HYDRIN

SCICAN MEDTECH AG 
Alpenstraße 16
CH-6300 Zug
Tel.: +41-41/727 70 27
Fax: +41-41/727 70 29
www.scican.com
Stand 627

� STATIM Kassettenautoklav. � QUANTIM B Volumenautoklav.

� HYDRIM Reinigungs- und Thermodesin-
fektionsgerät. 

Die EN 13060 (Europäische
Norm für Dampf-Kleinsteri-
lisatoren) spezifiziert die
Leistungserfordernisse und
Testverfahren für Dampf-
Kleinsterilisatoren. Nicht alle
Sterilisationszyklen sind für
alle Arten von Ladegut geeig-
net. Die Norm kennt daher drei
Typen von Zyklen: B: fest, po-
rös, hohl, unverpackt, einzeln
oder doppelt verpackt, S: spezi-
fische Produkte, die vom Her-
steller definiert werden, N:
nicht verpackte, feste Produkte.

Lisa – Totally Class B
W&H Lisa Steri-

lisatoren sind aus-
schließlich mit
K l a ss e -B -Z y k l e n
ausgestattet. Nur
diese bieten die Si-
cherheit, dass alle
Arten von Ladegut
einwandfrei sterili-
siert werden.

Alle Zyklen wei-
sen das gleiche Pro-
fil auf: fraktionier-
tes Vor-Vakuum und
vollständig gepuste
Vakuumtrocknung.

Nur die normgerechte Sterilisa-
tion garantiert ein sicheres und
perfektes Ergebnis.

LISA

� Ein sicheres und perfektes Ergebnis mit LISA. 

Die gebrauchsfertige Reini-
gungslösung ohne Farbstoffe wird
von BEYCODENT zur Entfernung al-
ler Zement-, Alginat- und Haftlack-
resten empfohlen. Der Einsatz ist
universell und eignet sich ebenso
bei Verschmutzungen durch Blut-
reste auf Instrumenten, Glas und
Edelstahlflächen wie zur Entfer-
nung von Fetten und Ver-
krustungen. Die gebrauchsfertige
Lösung auf ein weiches Tuch geben,
um die zu reinigenden Flächen und
Gegenstände damit abzureiben.
Anschließend mit klarem Wasser
abspülen. Besonders hervorzuhe-
ben ist, dass BEYCODENT Power-
Orangenöl  rein auf der Basis von
Orangenterpenen hergestellt und

auf jeglichen Zusatz von
optisch ansprechenden
Farbzusätzen verzichtet
wird. BEYCODENT Power-
Orangenöl ist voll-
kommen klar. Verfärbun-
gen durch eventuelle
Farbzusätze sind somit
ausgeschlossen, aller-
dings ist, wie bei allen
ähnlichen Reinigungs-
produkten, der Einsatz auf
Kunststoffoberflächen an
verdeckter Stelle zu
testen. Gegebenenfalls
kann BEYCODENT Power-
Orangenöl auch durch ein
mit Wasser befeuchtetes
Tuch angewandt werden,
sodass Kunststoffflächen
nicht angegriffen werden

(für Polystyrol-Derivate ist Oran-
genöl nicht geeignet). 

Die Lieferung erfolgt in prakti-
schen 250-ml-Flaschen mit  speziel-
lem Einhandspritzverschluss. Lie-
ferbar ist BEYCODENT Power-
Orangenöl über gut sortierte Den-
tal-Depots.

POWER-ORANGENÖL

BEYCODENT-HYGIENE-
TECHNIK
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00 
Fax: 0 27 44/93 11 23
E-Mail: info@beycodent.de
www.diro.beycodent.de
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�Power-Orangenöl verzichtet auf optisch ansprechende
Farbzusätze und wird rein auf der Basis von Orangenterpe-
nen hergestellt.

W&H DEUTSCHLAND 
GMBH
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com
Stand 514

Seit Anfang Juli ist TECNO-GAZ
mit einer eigenen Vertriebsmann-
schaft in Deutschland vertreten. In
Italien bereits seit einigen Jahren
Marktführer im Bereich der Sterili-
satoren, soll jetzt der deutsche
Markt erschlossen werden. Zugute
kommt dabei, dass TECNO-GAZ
nicht nur Sterilisatoren anbietet,
sondern mit ihrer Produktpalette
die vollständige Hygienekette ab-
deckt. Von der Desinfektions-
wanne, über Ultraschallbäder,
zum einzigartigen automatischen
Trocknungsgerät, weiter über Fo-
lienschweißgeräte bis hin zu Steri-
lisatoren. 

TECNO-GAZ wurde bereits 1979
gegründet. Zu Beginn wurden aus-
schließlich Geräte für Dentallabore
entwickelt, produziert und vertrie-
ben. Seit nunmehr 13 Jahren wurde
die Produktpalette auf Sterilisato-
ren und die weiteren Bestandteile
der Hygienekette ausgedehnt. Dass
TECNO-GAZ heute mit über 6.000
produzierten Sterilisatoren Markt-
führer in Italien ist, spricht für die
Qualität und den hervorragenden
Service. 

Hinzu kommt, dass sich die Pro-
dukte auch durch ihre Leistung vom
Mitbewerb abheben. So ist zum Bei-
spiel beim Europa B xp mit 18-Liter-
Kammer der Drucker und die PC-
Schnittstelle direkt enthalten und
muss nicht als teures und auch um-
ständliches Sonderzubehör separat
bestellt werden. Die Versorgung mit
Wasser kann wahlweise über den
Festanschluss oder aber über den
integrierten Tank erfolgen. Gleiches
gilt für die Entsorgung des Brauch-
wassers. Dass die Vorgaben für B-
Klasse Sterilisatoren erfüllt wer-
den, versteht sich von selbst. Neben
dem 18-Liter-Gerät wird mit dem
Europa B xp 24 auch ein Sterilisator
mit 24-Liter-Kammer angeboten. 

Das TECNO-GAZ nicht ein rei-
ner Me-Too-Produzent ist, zeigt der
einzigartige Autoklav Europa B

Global. Er kombiniert zwei vollwer-
tige Autoklaven in einem Gehäuse;
einen B-Klasse Schnellsteri und ei-
nen normalen B-Klasse Steri mit 18
Liter Kammervolumen. 

Darüber hinaus bietet TECNO-
GAZ natürlich alle notwendigen Zu-
behörteile von der Wasseraufberei-
tung bis hin zu Sterilisationsfolien.

Das Potenzial von TECNO-GAZ
zeigt eine weitere Entwicklung –
der weltweit erste flimmerfreie LCD
Röntgenbildbetrachter LOOK 1. Hier
beeindruckt besonders das absolut
homogen leuchtende Betrach-
tungsfeld (35,6 x 42,3 cm) und die
hohe Helligkeit von über 2.000
cd/m2. Zusätzlich unterstützt die
Lichtfarbe von 8.600 K die Röntgen-
bildauswertung optimal. Die hohe
Lebensdauer der Leuchten von über
20.000 Stunden und das superfla-
che Design mit nur 26 mm Tiefe sind
weitere Produkt-Highlights, die
LOOK 1 einzigartig machen. 

STERILISATOREN

TECNO-GAZ
DEUTSCHLAND
Exklusiv-Vertrieb
MECTRON DEUTSCHLAND
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@tecno-gaz.de
www.tecnogaz.com
Stand 617

� Europa B xp � LOOK 1

� Europa B Global


