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��  Die zahnmedizinische
Fachwelt in der Bundesre-
publik Deutschland beschäf-
tigt sich momentan mit einem
Thema, das vor nicht allzu
langer Zeit für nicht wenige
ihrer wo immer auch invol-
vierten Angehörigen ein Buch
mit sieben Siegeln war: der
Infektionsschutz im zahnärzt-
lichen und auch zahntech-
nischen Bereich. Mit der Ver-
öffentlichung der neuen Emp-
fehlung „Infektionspräven-
tion in der Zahnheilkunde –
Anforderungen an die Hygie-
ne“ des Robert Koch-Insti-
tutes (RKI) (www.rki.de) und
des Rahmen-Hygieneplanes
der Bundeszahnärztekammer
und des Deutschen Arbeits-
kreises für Hygiene in der
Zahnarztpraxis (BZÄK/DAHZ)
liegen zwei weitgehend auf-
einander abgestimmte Regel-
werke vor, an denen einer-
seits kein Beteiligter in Wis-
senschaft, Arbeitspraxis, In-
dustrie und Handel vorbei
kommen kann, die aber an-
dererseits noch einige fach-
liche, rechtliche und wirt-
schaftliche Fragen offen las-
sen, die dringend der Lösung
bedürfen. 

Wichtig wäre es hier die
Spreu (= Bürokratie) vom Wei-
zen (= das wirklich Notwendige)
zu trennen, was aber – zum Bei-
spiel für den DAHZ – noch zahl-
reicher Überlegungen bedarf.
Die Zahnärzte und ihr Personal
sollen nach Möglichkeit noch
besser beraten werden, was
u. a. die Bewertung der Desin-
fektions- und Sterilisationsver-
fahren sowie die Wasserproble-
matik und die Dokumentations-
erfordernisse betrifft.

Auf jeden Fall steht fest,
dass es zum Beispiel einer
intensiven Information und
Motivation auf breiter Basis
bedarf, um das unerlässliche
Optimum erreichen zu kön-
nen. Hier geht es darum, dass
zumindest bei Neuanschaffun-
gen einen validierten Sterilisa-
tor mit den Zyklen B oder S ge-
mäß DIN EN 13060 ausge-
wählt wird. In diesem Zu-
sammenhang ist unbedingt
darauf hinzuweisen, dass nur
solche Geräte geeignet sind,
technische Arbeitsmittel mit
englumigen Konstruktionsele-
menten (z. B. Winkelstücke,
Turbinen, ZEG-Arbeitsteile)
sachgerecht zu sterilisieren. Es
bleibt im Augenblick noch

dem Problem- und Verantwor-
tungsbewusstsein der jeweili-
gen Zahnärztin oder des jewei-
ligen Zahnarztes überlassen,
sich als regelkonform zu er-
weisen oder mit dem vorhan-
denen Zyklus N-Gerät das
Risiko einzugehen, mit ent-
sprechend kontaminiert ge-
bliebenen Übertragungsin-
strumenten die Gesundheit ih-
rer Patienten zu gefährden.

Für die Anwender chemi-
scher Mittel für die Instru-
mentendesinfektion kommt
es darauf an, wissenschaft-
lich geprüfte und anerkannte
Produkte nach den vorgege-
benen Gebrauchsanweisun-
gen anzuwenden. Diese Ver-
fahrensweise ist immer noch
besser, als mit einer nicht va-
lidierten Spülmaschine den
tatsächlichen Desinfektions-
effekt zu verfehlen.

Der DAHZ wird im Herbst
2006 einen neuen Hygiene-
leitfaden herausgeben. Darü-
ber werden noch nähere In-
formationen erfolgen. �

Dr. med. dent. Karlheinz
Kimmel, Deutscher Arbeits-
kreis für Hygiene in der
Zahnarztpraxis 

Optimaler Infektionsschutz als
Grundlage der Qualitätssicherung
Neue Empfehlung des Robert Koch-Institutes / Rahmen-Hygieneplan von Bundeszahn-
ärztekammer und Deutschem Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin liegen vor

Die Hygiene in der Zahn-
arztpraxis ist seit Jahren ein
Thema von großer Brisanz.
Immer neue Erkenntnisse zei-
gen, dass der Sterilisations-
prozess an vielen Stellen noch
optimiert werden muss, um
wirkliche Sicherheit zu errei-
chen. Die neuen RKI-Richtli-
nien sind erst kürzlich in
Kraft getreten und stellen in
ihrer Umsetzung eine große
Herausforderung für die Pra-
xis dar. Hier unterstützt der
neue Sterilisator von W&H.

Ausgehend von dem großen Er-
folg des ersten Lisa Autoklaven
bringt das Unternehmen nun mit
dem neuen Produkt ein revolutio-
näres Gerät auf den Markt. Die
neue Lisa ist auf höchstem techni-
schem Niveau. Forscher und Ent-
wickler haben Jahre geprüft, pro-
biert und getestet, um die bereits
vorhandene Technologie noch
weiterzuentwickeln. Ergebnis des-
sen ist unter anderen der neue
patentierte ECO B-Zyklus und das
„Air detection System“. Ersterer
erlaubt die Verminderung der
Arbeitszeit, indem der Mikropro-
zessor voll ausgenutzt wird. Der
Mikroprozessor kann die Höhe der
Belastung messen und optimiert
die Zeiten für die Trocknungspha-
sen, die nötig sind, um den korrek-

ten Sicherheitskreislauf zu been-
den. Das „Air detection System“ als
zweite Neuheit ist ein System, wel-
ches bereits bei Krankenhaus-Ste-
rilisatoren verwendet wird. Es
überprüft die Restluft in der Steri-
lisationskammer, die beim Eindrin-
gen von Dampf hinderlich ist. Man
hat also absolute Kontrolle über
den Sterilisationsprozess!

Das heißt, dass die neue Lisa
neben einem noch sichereren Hygie-
neablauf auch einen hoch optimier-
ten Prozess bietet. Denn mit dem
ECO-B, dem kürzesten echten „Klas-
se B-Zyklus“, der neuen Turbo-Vaku-
umpumpe und den programmierba-
ren Zyklusstartzeiten stellt Lisa ei-
nen neuen Rekord in Schnelligkeit
und Wirtschaftlichkeit auf. Doch das
technische Know-how war aber

nicht alles, was den Entwick-
lern des Gerätes am Herzen lag.
Wie schon beim Vorgängermo-
dell legte W&H Sterilisation ne-
ben Sicherheit und Technologie
sehr großen Wert auf das De-
sign der Lisa. Denn ein Sterili-
sator ist schließlich auch ein
Einrichtungsgegenstand und
sollte die Ausstrahlung einer
Zahnarztpraxis positiv beein-
flussen. Das Ergebnis ist mehr
als beeindruckend. Der Auto-
klav wirkt wie ein Gerät aus ei-
ner fernen Zukunft. Die ge-

schwungene Linienführung des Ge-
häuses, das moderne übersichtliche
Display und die insgesamt kompakte
Ausstrahlung sind nur einige Bei-
spiele, die diesen Eindruck vermit-
teln. Es lohnt sich daher nicht, nur
Lisa wegen ihres hohen technischen
Standards zu beachten, sondern
auch weil sie mit ihrem innovativen
Erscheinungsbild überzeugt.

LISA STERILISATOR

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
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� Die neue Lisa – schneller und wirtschaftlicher.

Bei der Neueinrichtung oder Mo-
dernisierung einer Praxis werden
die Grundlagen für einen effizien-
ten Betrieb in den kommenden Jah-
ren gelegt. Ob moderne Röntgensys-
teme oder leistungsstarke Absaug-
anlagen – in diesen und vielen an-
deren Bereichen bietet Dürr Dental
Spitzentechnologie. Wer sich jetzt
dafür entscheidet, kann unter dem
Motto „PraxisFit“ ein ganzes Paket
von Produkten aus dem bewährten
Programm der Dürr System-Hygie-
ne gratis geliefert bekommen. Da-
mit ist für Reinigung und Desinfek-
tion gesorgt, darüber hinaus für die
Pflege der neuen Ausrüstung und
des bestehenden Inventars – ein
wichtiger Beitrag zur Werterhaltung
der gesamten Praxiseinrichtung.

Modernste Technik und Hygie-
ne bei der Zahnbehandlung schaf-

fen die Voraussetzung für rationel-
les Arbeiten, solide Ergebnisse
und zufriedene Patienten. Dabei
steht Dürr Dental seit vielen Jah-
ren für zuverlässige Spitzentech-
nologie. Dies gilt für die Vista-
Scan-Speicherfolienscanner, die
alle gängigen digitalen Röntgen-
formate beherrschen, ebenso wie
für die Intraoralkameras Vista-
Cam oder für die Vector Methode
zur ursachengerichteten und
schmerzarmen Parodontalthera-
pie mit Ultraschall. Hinzu kom-
men die Klassiker von Dürr Den-
tal: Kompressoren und Absaugsys-
teme, die sich über Jahrzehnte in
vielen Praxen und Universitätskli-
niken bewährt haben.

Beim Kauf kann jetzt ein Pra-
xisFit Vorteilspaket mit ver-
schiedenen Artikeln der Dürr

System-Hygiene gratis mitbe-
stellt werden. Voraussetzung ist,
dass die Gesamtbestellung min-
destens zwei Geräte umfasst
und 8.000 Euro (zuzüglich Mehr-
wertsteuer) nicht unterschreitet.
Der Mindestwert einzelner Pro-
dukte darf nicht unter 1.500
Euro liegen. 

Ab einer Mindestbestellung über
8.000 Euro gibt es das PraxisFit
Hygienepaket 1 im Wert von rund
400 Euro gratis dazu. Beträgt der
Bestellwert 15.000 Euro oder mehr,
wird das Hygienepaket 2 im Ge-
samtwert von zirka 1.250 Euro kos-
tenlos mitgeliefert. In diesem Paket
ist unter anderem eine Vistacade-
my-Hygieneschulung für das Team
in der Praxis eingeschlossen.

Die PraxisFit Vorteilsaktion
gilt in Deutschland vom 1. März
bis zum 31. Dezember 2006. Be-
stellungen nimmt der Dentalfach-
handel entgegen. 

PRAXISFIT VORTEILSAKTION

DÜRR DENTAL GMBH 
& CO. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-0
Fax: 0 71 42/7 05-5 00
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de
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� „PraxisFit“: Ein Paket aus dem bewährten Programm der Dürr System-Hygiene. 

ANZEIGE

Der Volumenautoklav QUANTIM
B lässt sich mit seinem Fassungsver-
mögen von 16 oder 22 Litern ideal
mit dem STATIM Kassettenautokla-
ven kombinieren. Der QUANTIM B

bietet großen Praxen mit hohem
Patientendurchlauf die Möglich-
keit, große Mengen verpackter
Instrumente zur Lagerung zu
sterilisieren. Wie der STATIM, so
zeichnet sich auch der QUAN-
TIM B durch seine Kompaktheit
und wartungsfreundliche Bau-
weise aus. Die Luftentfernung
aus der Sterilisationskammer er-
folgt über ein fraktioniertes Va-
kuumverfahren. Das eingebaute

Kondensatorsystem verhindert, dass
über den Ventilator erwärmte Luft in
den Raum gelangt. Der QUANTIM B
ist außerdem einbaubar und sehr ge-
räuscharm. Für die sichere und ein-

fache Dokumentation verfügt der
QUANTIM B über eine RS232
Schnittstelle zur direkten Computer-
anbindung. Die Dokumentation ist
aber auch über die SciCan USB Flash
Memory Card bzw. mit einem QUAN-
TIM  Thermodrucker möglich.

QUANTIM B

SCICAN MEDTECH AG
Messerschmittstraße 11
86368 Gersthofen
Tel.: 08 21/27 89 34 00
Fax: 08 21/27 89 34 01
E-Mail: rbecker@scican.de
www.scican.de
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� QUANTIM B Volumenautoklav. 
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Die neue RKI-Empfehlung
spricht sich eindeutig für den
Einsatz von Autoklaven aus, die
die Anforderungen an Klasse B-
Autoklaven, wie sie in der EN
13060 formuliert sind, erfüllen.
TECNO-GAZ bietet derartige
Autoklaven bereits einige Jahre
an und hat mit diesen Geräten
die Marktführerschaft in Italien
erkämpft. Seit Mitte letzten
Jahres werden die Autoklaven
auch in Deutschland angeboten. 

TECNO-GAZ, 1979 gegründet,
entwickelte, produzierte und ver-
trieb zu Beginn ausschließlich Ge-
räte für Dentallabore. Seit nun-
mehr 13 Jahren wurde die Pro-
duktpalette auf Sterilisatoren
und die weiteren Bestandteile der

Hygienekette ausgedehnt. Das Unternehmen ist
mit über 6.000 produzierten Sterilisatoren im Jahr
Marktführer in Italien. Dies spricht für hohe Qua-
lität und einen hervorragenden Service. TECNO-
GAZ bietet zwei Sterilisatoren an, die die Anforde-
rungen für B-Klasse Geräte der EN 13060 erfüllen,
den Europa B xp 18 und den Europa B xp 24. Beide
Geräte unterscheiden sich durch das Kammer-
volumen, einmal 18 Liter und einmal knapp 23 Liter.
Im Vordergrund der Entwicklung standen eine
einfache und zuverlässige Handhabung sowie
eine möglichst vollständige Ausstattung bei
gleichzeitig wirtschaftlichen Anschaffungs- und
Betriebskosten. 

Beide Geräte lassen sich dank der einfachen Me-
nüstruktur über nur vier Tasten bedienen. Alle Pro-
gramme laufen, elektronisch kontrolliert, vollauto-
matisch ab. Ein integrierter PID-Chip kontrolliert
permanent die Prozessparameter und greift gege-
benenfalls regelnd ein. Die Prozessdokumentation

erfolgt entweder über den integrierten Drucker
oder die PC-Schnittstelle. Teures und meist auch
umständliches Sonderzubehör kann vollständig
entfallen. 

Die Versorgung mit Wasser kann wahlweise über
den Festanschluss oder aber über den integrierten
Tank erfolgen. Gleiches gilt für die Brauchwasser-
entsorgung. 

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
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Endlich können Beläge von Behandlungsstühlen
sowie andere alkoholempfindliche Flächen mit ei-
nem schnell wirksamen Desinfektionsmittel desin-
fiziert und gereinigt werden.

METASYS erweitert aufs Neue seine Hygiene-
und Desinfektionslinie Green&Clean und bietet ab
sofort den nicht alkoholischen, gebrauchsfertigen
Desinfektions- und Reinigungsschaum Green&Clean
SK zur Desinfektion und Reinigung von alkohol-
empfindlichen Oberflächen an. 

Es ist nicht einfach, ein geeignetes Mittel zur
Desinfektion der Behandlungsstühle zu finden.
Schließlich soll es viele Eigenschaften in sich ver-
einen: Es muss desinfizieren, eine intensive Reini-
gungswirkung beweisen und es darf das oft emp-
findliche Material auch nicht angreifen. Die Stühle
sollen so lange wie möglich neu aussehen und frei
von Verfärbungen oder rissiger Sprödigkeit blei-
ben. Zudem muss es schnell gehen, denn für lange
Einwirkzeiten bleibt keine Zeit.

Mit dem neuen Flächendesinfektionsschaum
Green&Clean SK werden diese Anforderungen er-
füllt: Green&Clean SK weist innerhalb einer Minu-
te eine bakterizide, fungizide sowie HBV/HIV Wir-
kung auf. In dieser Zeit wird auch eine starke und
effiziente Reinigungskraft erzielt. Durch seine
nicht alkoholische Zusammensetzung ist es be-
sonders schonend und materialfreundlich und da-
durch optimal für Stuhlbezüge, Acryl- und Plexi-
glas und andere empfindliche Flächen geeignet.

Durch die quartären Ammoniumverbindungen ist
ein Remanenzeffekt gegen die sofortige Wiederan-
siedlung von Anflugkeimen gewährleistet. Schmutz,
Blut- und Speichelspuren sowie Aerosole werden ent-
fernt. PH-neutral schont es auch die Hände im Falle
eines Hautkontakts. Des Weiteren ist  Green&Clean
SK auch aldehyd-, phenol- und phosphatfrei.

Die handliche Sprühflasche ermöglicht eine ein-
fache und schnelle Anwendung. Der Schaum wird
nach dem Aufsprühen gleichmäßig auf der zu des-
infizierenden Fläche verteilt. Nach einer Minute
können die Reste abgewischt werden. Der zarte
Orangenduft verleiht eine angenehm dezente und
frische Note.

Green&Clean SK wurde nach DGHM-Kriterien
getestet und ist selbstverständlich biologisch ab-
baubar gemäß OECD-Richtlinien.

METASYS GREEN&CLEAN SK

METASYS MEDIZINTECHNIK GMBH
Ahornstraße 19
85614 Kirchseeon
Tel.: 0 89/61 38 74-0
Fax: 0 89/6 13 58 29
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� Green&Clean SK zur Desinfektion und Reinigung von alko-
holempfindlichen Oberflächen.

� Sterilisatoren von TECNO-GAZ: hohe Qualität, hervorragender Service und Anforde-
rung an Klasse B-Autoklaven erfüllt.


