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� Die Hygiene in der Zahn-
arztpraxis ist seit Jahren ein
Thema von großer Brisanz.
Immer neue Erkenntnisse
zeigen, dass der Sterilisa-
tionsprozess an vie-
len Stellen noch op-
timiert werden
muss, um wirkliche
Sicherheit zu errei-
chen. Hier unter-
stützt der neue Ste-
rilisator von W&H.
Ausgehend von dem
großen Erfolg des
ersten Lisa Auto-
klaven bringt das
Unternehmen nun
mit dem neuen Pro-
dukt ein revolutio-
näres Gerät auf den
Markt. Die neue
Lisa ist auf höchs-
tem technischen 
Niveau. Forscher
und Entwickler haben Jahre
geprüft, probiert und getes-
tet, um die bereits vorhande-
ne Technologie noch weiter-
zuentwickeln. Ergebnis des-
sen ist unter anderem der
neue patentierte ECO B-Zyk-
lus und das „Air detection
System“. Ersterer erlaubt die
Verminderung der Arbeits-
zeit, indem der Mikroprozes-
sor voll ausgenutzt wird. Der
Mikroprozessor kann die
Höhe der Belastung messen
und optimiert die Zeiten für
die Trocknungsphasen, die
nötig sind, um den korrekten
Sicherheitskreislauf zu been-

den. Das „Air detection Sys-
tem“ als zweite Neuheit ist
ein System, welches bereits
bei Krankenhaus-Sterilisato-
ren verwendet wird. Es über-

prüft die Restluft in der Steri-
lisationskammer, die beim
Eindringen von Dampf hin-
derlich ist. Man hat also abso-
lute Kontrolle über den Steri-
lisationsprozess! Das heißt,
dass die neue Lisa neben ei-
nem noch sichereren Hygie-
neablauf auch einen hoch op-
timierten Prozess bietet. Denn
mit dem ECO B, dem kürzes-
ten echten „Klasse B-Zyklus“,
der neuen Turbo-Vakuum-
pumpe und den programmier-
baren Zyklusstartzeiten stellt
Lisa einen neuen Rekord in
Schnelligkeit und Wirtschaft-
lichkeit auf.

Doch das technische Know-
how war aber nicht alles, was
den Entwicklern des Gerätes
am Herzen lag. Wie schon
beim Vorgängermodell legte

W&H Sterilisation ne-
ben Sicherheit und
Technologie sehr gro-
ßen Wert auf das De-
sign der Lisa. Denn
ein Sterilisator ist
schließlich auch ein
Einrichtungsgegen-
stand und sollte die
Ausstrahlung einer
Zahnarztpraxis posi-
tiv beeinflussen. Das
Ergebnis ist mehr als
beeindruckend. Der
Autoklav wirkt wie
ein Gerät aus einer
fernen Zukunft. Die
geschwungene Li-
nienführung des Ge-
häuses, das moderne

übersichtliche Display und die
insgesamt kompakte Ausstrah-
lung sind nur einige Beispiele,
die diesen Eindruck vermit-
teln. �

� Die neue Lisa – schneller und wirtschaftlicher.

Absolute Kontrolle beim Sterilisieren
Der Lisa Autoklav von W&H mit B-Zyklus für höchste Sicherheit in der Praxishygiene

� Für Zahnarztpraxen, in de-
nen wenig Platz zur Verfügung
steht, bietet Miele als erster
Hersteller einen 60 cm breiten
Reinigungs- und Desinfektions-

automaten mit integ-
rierter Gebläsetrock-
nung „Trocknung Plus“
an. Das Modell G 7891
sorgt für eine be-
sonders effektive
Trocknung auf kleins-
tem Raum. Das neue
Gerätekonzept ist vor
allem für Praxen inte-
ressant, die einen im-
plantologischen oder
kieferchirurgischen
Schwerpunkt haben.

Das unterbaufähige
Standgerät ist konform
zur europäischen Norm
EN ISO 15883. Durch
die aktive Trocknung
wird eine zuverlässige
Trocknung des Spülgu-
tes ermöglicht. Ein 
im Gerät integrierter
HEPA-Filter gewährleis-
tet die Reinheit der zur
Trocknung verwende-
ten Luft. Die Gebläse-
trocknung sorgt dafür,
dass die Instrumente

nach Programmende entweder
direkt in Schränken staubge-
schützt gelagert werden oder
aber invasive Instrumente
ohne Nachtrocknung für die

anschließende Sterilisation ver-
packt werden können. Dies ist
besonders dann sinnvoll, wenn
mit Siebtrays gearbeitet wird,
wo die Trocknung durch Eigen-
wärme nur bedingt möglich ist. 

Anwendern steht weiterhin
die gewohnt große Beladungs-
kapazität zur Verfügung. Das
Gerät benötigt aber deutlich
weniger Platz als andere Mo-
delle, weil der sonst übliche
Seitenschrank fehlt. Dort war
bisher eine kompakte Einheit
untergebracht, zu der unter an-
derem Gebläse und Heizregis-
ter gehörten. Bei dem neuen
Modell G 7891 befindet sich
das Heizregister in der Rück-
wand und das Gebläse im unte-
ren Teil der Maschine. �

Kompakter Reinigungs- und
Desinfektionsautomat

Raum sparendes Gerätekonzept von Miele ideal für Implantologen und Kieferchirurgen
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� Schon aus haftungsrecht-
lichen Gründen wird es für
jede Zahnarztpraxis immer
dringlicher, in Sachen Hygie-
ne jederzeit sauber argumen-
tieren zu können. Dabei hat
kaum ein Zahnarzt Zeit und
Muße, alle Details zu durch-
schauen. Und kaum ein Pra-
xisteam kennt sich wirklich
mit allen aktuellen Hygiene-
Anforderungen aus. Multi-
dent bietet hier professionelle
Hilfe an: Alle Fragen werden
geklärt, wobei konkrete Um-
setzungsempfehlungen im
Vordergrund stehen. Das be-
ginnt mit einer „Test-Bege-
hung“ – einer umfassenden
Analyse des Hygiene-Status
durch spezialisierte und er-
fahrene Hygiene-Fachberater.
Daran schließen sich indivi-
duell auf die Gegebenheiten
und das Team abgestimmte
Hygiene-Schulungen an. Hier

können gezielt Spezialgebiete
wie zum Beispiel das oft
unterschätzte Thema Hände-
Hygiene angesprochen wer-
den. Auf den aktuellen Den-
talmessen kann man sich in
diesem Herbst übrigens dazu
einem Selbstversuch unter-
ziehen – der in der Regel ver-
blüffend aufschlussreich aus-
fällt. Die empfehlenswerte
Konsequenz: Konkrete Unter-
weisungen vor Ort in der Pra-
xis, ideal auch als Team-Schu-
lung, am Besten in kontinu-
ierlicher Betreuung, damit
alle Beteiligten immer auf
dem neuesten Stand bleiben.

Auch dem neuerdings ge-
forderten Hygiene-Manage-
ment lässt sich der Schrecken
nehmen: Mit HyQ easy gibt es
eine Software für die Zahn-
arztpraxis, die das Hygiene-
Management ganz einfach
macht. Die Software ist be-

sonders anschaulich gestaltet,
lässt sich einfach an die kon-
kreten Abläufe anpassen,
eine Ampel-Logik hilft bei al-
len Fragen – und die Ergeb-
nisse erfüllen die Forderun-
gen der RKI-Richtlinie! Das
Programm ist zukunftssicher
strukturiert und bietet mit
seinen praxisorientierten
Modulen alle Möglichkeiten
für einen Ausbau zum kom-
pletten Qualitätsmanage-
ment. Die Multident kann
auf eine lange Tradition zu-
rückblicken. Zum präferier-
ten Partner vieler Zahnärzte
und Zahntechniker wurde
das Unternehmen durch sei-
ne Mitarbeiter – und ihre
Bindung zu den Kunden, ge-
prägt von Vertrauen, Verläss-
lichkeit, Sicherheit. Mit ei-
nem kompletten Programm
an Beratung, Information,
Schulung, Service hält Multi-
dent seit 60 Jahren sein Leis-
tungsversprechen. Mit al-
lem, was Praxis und Labor
brauchen, von der Einrich-
tung bis zu Verbrauchsmate-
rialien. Mit umfassender Lie-
ferfähigkeit, großer Aus-
wahl, attraktiven Preisen.
Und vor allem immer:
Höchst persönlich!�

Hygiene in der Praxis –
Beratung kommt vor dem Fall

Multident bietet markenunabhängige Beratung rund um das kritische Thema Hygiene
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� Jede Zahnarztpraxis müsste
bereits etwas über die neuen
RKI-Empfehlungen zur Einrich-
tung eines durchgängigen Hygi-
enemanagementsystems erfah-
ren haben. Um einen besseren
Überblick über die einzelnen An-
forderungen an ein einzurichten-
des Hygienemanagementsystem
zu erhalten, sollte eine Praxis die
Aufgaben in zwei Bereiche auf-
teilen. Im ersten Teil geht es um
die ausführliche Beschreibung
der Praxis-Infrastruktur und im
zweiten Teil um das eigentliche
Hygienemanagementsystem. 

Teil 1: Praxis-Infrastruktur
Die Infrastruktur wird gebil-

det aus den Bereichen des Perso-
nalwesens, der sich hieraus ab-
leitenden Beauftragungen, ein-
zelne Verantwortlichkeiten zur
Erfüllung von Hygieneaufgaben,
dem Aufbau der Praxis (alle Pra-
xisräume), alle Lieferanten/Her-
steller einer Praxis, den in der
Praxis eingesetzten Artikel sowie
Materialien und den zum Einsatz
kommenden Geräten (Medizin-
produkte). Die genaue Beschrei-

bung der Praxisinfra-
struktur ist von großer
Bedeutung, da sie das
Kernstück aller in der
Praxis einzuführenden
Managementsysteme bil-
det. Je besser sie be-
schrieben ist, desto bes-
ser lassen sich die ande-
ren Managementsysteme
wie z.B. Arbeitssicherheit
oder Qualitätsmanage-
ment in ein Gesamtsys-
tem integrieren. Betrach-
ten Sie die Beschreibung
der Praxisinfrastruktur
als stabiles Fundament al-
ler in Ihrer Praxis verein-
ten Managementsysteme. 

Teil 2: Hygienemanagement
Der zweite Teil beschäftigt sich

mit den eigentlichen Anforde-
rungen an ein einrichtungsinter-
nes Hygienemanagementsystem.
Hier werden insbesondere die
Risikobewertung, die Hygiene-
pläne und Arbeitsanweisungen
beschrieben. In der Zusammen-
fassung werden beide Bereiche
gegenübergestellt.

RKI-Risikoanalyse
Gemäß der RKI-Empfehlung

müssen in einer Praxis Risiko-
analysen zur Aufbereitung der
Instrumente vorhanden sein.
In der ersten Stufe geht es um
die grobe Einteilung der aufzu-
bereitenden Instrumente in die
Bereiche UNKRITISCHE Instru-
mente – lediglich Berührung
mit der Haut, SEMIKRITISCHE
Instrumente – Berührung mit
der Schleimhaut, und KRITI-
SCHE Instrumente – Durch-
dringung der Schleimhaut. In
der zweiten Stufe wird ent-
schieden, ob die Verschmut-
zung optisch gut zu erkennen
ist.

Hygienepläne
Meist gibt es Hygienepläne im

Querformat und sie haben die
Spaltenüberschriften WAS, WIE,
WOMIT, WANN und WER. Mit
dieser einfachen Struktur lassen
sich alle Arbeitsschritte einfach
und verständlich beschreiben. 

Arbeitsanweisungen
Neben den Hygieneplänen

sollte es weitere Arbeitsanwei-
sungen in einer Praxis geben.
Diese Anweisungen können den
gleichen Charakter haben wie
die Hygienepläne.

Schlussbemerkung
Wie bereits am Anfang dieses

Artikels erwähnt, bildet die In-
frastruktur einer Praxis das
Kernzentrum für alle notwendi-
gen und vorgeschriebenen Ma-
nagementsysteme. Je besser sie
beschrieben wird, desto einfa-
cher lassen sich weitere Manage-
mentsysteme integrieren. Der
Autor beschäftigt sich seit mehr
als 20 Jahren mit der Entwick-
lung integrierter Management-
systeme in den unterschiedlichs-
ten Branchen. Gerne beantwor-
tet der Autor Ihre Management-
fragen und sendet Ihnen auf
Wunsch, gegen eine Übersen-
dungsgebühr von 10,00 €, das
Programm „OrgaZ…Hygiene“ so-
wie Tabellen, Musteranweisun-
gen, Musterhygienepläne und
weitere Unterlagen zur Einrich-
tung eines Hygienemanage-
ments zu. Damit Sie einen Über-
blick über die einzelnen Funk-
tionen der OrgaZ…Hygiene er-
halten, können Sie das
Programm kostenlos 30 Tage im
vollen Umfang testen. Bitte mai-
len Sie hierzu Ihre Anfrage an
info@gzqm.de. �

Christoph Jäger

Die aktuellen Anforderungen an
die Hygiene in der Zahnarztpraxis

Zwei Kernbereiche sind für ein optimales Hygienemanagement zu beachten

� Christoph Jäger

o Das preisgünstige modulare Software-System: 
vom Einstieg bis ins komplette Qualitätsmanagement!

o In wenigen Schritten Anpassung an Ihre Praxis-Abläufe.
o Mit Eingabe-Assistent, Ampel-Navigation, 

virtueller Praxis.
o Erfüllt die Forderungen 

der RKI-Richtlinie!

Hygiene-Management in der Praxis?

HyQ easy! 
Hygienisch. Praktisch. Sicher.

Jetzt 30 Tage

kostenlos testen:

www.hyqeasy.de


