
� 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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Der neue QUANTIM B2 Vaku-
umautoklav mit fraktioniertem
Vor- und Nachvakuum macht die
Sterilisation zu einer einfachen
und sicheren Sache. Die Eigen-
schaften und Vorteile dieses
Autoklaven erhöhen die Effizienz
der Sterilisation in der Praxis.

Der QUANTIM B2 erfüllt die An-
forderungen der EN13060 und ist
für die Sterilisation von Hohlkör-
pern, Festkörpern, verpackter und
unverpackter Ladung geeignet. 

Den QUANTIM B2 gibt es als
Ausführungen mit 16 oder 22 Liter
Fassungsvermögen. Beide Ge-
räte sind mit integrierter Frisch-
wasserversorgung ausgestattet
und benötigen keine festen An-
schlüsse.

Der QUANTIM B2 wird als
Standard geliefert mit einem Ge-
stell für 6 Normtrays.

Die neue USB-Schnittstelle,
der Drucker und das Gestell für
drei Steriboxen sind optional.

Außenmaße QUANTIM 16B:
48 cm (B) x 41 cm (H) x 44 cm (T).

Außenmaße QUANTIM 22B:
48 cm (B) x 41 cm (H) x 56 cm (T).

QUANTIMTM B2 VAKUUMAUTOKLAV
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� QUANTIM B2 Vakuumautoklav. 

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 Ste-

rilisatoren sind
ausschließlich mit
Klasse-B-Zyklen
ausgestattet. Nur
diese bieten die Si-
cherheit, dass alle
Arten von Ladegut
einwandfrei steri-
lisiert werden.

Alle Zyklen
weisen das gleiche
Profil auf: fraktio-
niertes Vor-Vaku-
um und vollständig
gepuste Vakuum-

trocknung. Nur die normge-
rechte Sterilisation garantiert
ein sicheres und perfektes Er-
gebnis.

LISA

� Ein sicheres und perfektes Ergebnis mit Lisa. 

EURONDA als führender Her-
steller für Infection Control Sys-
tems hat diesen B-Klasse Auto-
klaven analog der Europa Norm
EN 13060 komplett neu entwi-
ckelt. Das Gerät verfügt neben vie-
len technischen Innovationen als
weltweit einziges Gerät über eine
sehr einfach zugängliche Tank-
gruppe. So ist sichergestellt, dass
Sie diese sehr leicht besichtigen
und auch reinigen können. Damit
schaffen Sie beste Voraussetzun-
gen für ein ideales Umfeld für das
zur Sterilisation benötigte Was-
ser. Weitere Innovationen wie
einfache und intuitive Bedienung
unter Beachtung der europäi-
schen Norm sind für EURONDA
ebenso selbstverständlich wie
der integrierte Drucker zur Doku-
mentation der Sterilisationszyk-
len. Als Zubehör erhältlich sind
ein System zur Datenübertragung

und Archivierung auf Ihrem PC (E-
Memory) sowie unterschiedliche
Systeme zur Aufbereitung des zur
Sterilisation erforderlichen des-
tillierten Wassers. Das Gerät kann
somit als Insellösung mit manuel-
ler Wassernachfüllung sowie als
autarkes System mit Festwasser-
anschluss betrieben werden. Das
alles zu einem sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis – verspro-
chen. Weitere Informationen auf
den lokalen Dentalmessen: Ber-
lin und Frankfurt.
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� E 9 Infection – neuer B-Klasse Autoklav.
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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 Be-
trachtungsfeld (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 Rönt-
genbildauswertung optimal. Die
hohe Lebensdauer der Leuchten
von über 20.000 Stunden und das
superflache Design mit nur 26 mm
Tiefe sind weitere Produkt-High-
lights, die LOOK 1 einzigartig ma-
chen. 

STERILISATOREN

TECNO-GAZ
DEUTSCHLAND
Exklusiv-Vertrieb
MECTRON DEUTSCHLAND
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Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
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www.tecnogaz.com
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� Europa B xp � LOOK 1

� Europa B Global


