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� Die Hygiene in der Zahnarzt-
praxis ist seit Jahren ein The-
ma von großer Brisanz. Immer
neue Erkenntnisse zeigen, dass
der Sterilisationsprozess an
vielen Stellen noch optimiert
werden muss, um wirkliche Si-
cherheit zu erreichen. Hier
unterstützt der neue Sterilisa-
tor von W&H. Ausgehend von
dem großen Erfolg des ersten
Lisa Autoklaven bringt das
Unternehmen nun mit dem
neuen Produkt ein revolutionä-
res Gerät auf den Markt. Die
neue Lisa ist auf höchstem
technischen Niveau. Forscher
und Entwickler haben Jahre ge-
prüft, probiert und getestet, um
die bereits vorhandene Techno-
logie noch weiterzuentwickeln.
Ergebnis dessen ist unter ande-
rem der neue patentierte ECO
B-Zyklus und das „Air detec-
tion System“. Ersterer erlaubt
die Verminderung der Arbeits-
zeit, indem der Mikroprozessor
voll ausgenutzt wird. Der
Mikroprozessor kann die Höhe
der Belastung messen und opti-
miert die Zeiten für die Trock-
nungsphasen, die nötig sind,
um den korrekten Sicherheits-
kreislauf zu beenden. Das „Air
detection System“ als zweite
Neuheit ist ein System, wel-
ches bereits bei Krankenhaus-
Sterilisatoren verwendet wird.
Es überprüft die Restluft in der
Sterilisationskammer, die beim
Eindringen von Dampf hinder-
lich ist. Man hat also absolute
Kontrolle über den Sterilisa-
tionsprozess! Das heißt, dass
die neue Lisa neben einem

noch sichereren Hygieneablauf
auch einen hoch optimierten
Prozess bietet. Denn mit dem
ECO B, dem kürzesten echten

„Klasse B-Zyklus“, der neuen
Turbo-Vakuumpumpe und den
programmierbaren Zyklus-
startzeiten stellt Lisa einen
neuen Rekord in Schnelligkeit
und Wirtschaftlichkeit 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 neben Sicherheit
und Technologie sehr großen
Wert auf das Design der Lisa.
Denn ein Sterilisator ist
schließlich auch ein Einrich-
tungsgegenstand und sollte die
Ausstrahlung einer Zahnarzt-
praxis positiv beeinflussen.

Das Ergebnis ist mehr als be-
eindruckend. Der Autoklav
wirkt wie ein Gerät aus einer
fernen Zukunft. Die geschwun-

gene Linienführung des Gehäu-
ses, das moderne übersichtli-
che Display und die insgesamt
kompakte Ausstrahlung sind
nur einige Beispiele, die diesen
Eindruck vermitteln. �

� 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 integrierter Ge-
bläsetrocknung „Trocknung
Plus“ an. Das Modell G 7891
sorgt für eine besonders effek-
tive Trocknung auf kleinstem
Raum. Das neue Gerätekon-

zept ist vor allem für Praxen
interessant, die einen implan-
tologischen oder kieferchirur-
gischen Schwerpunkt haben.

Das unterbaufähige Standge-
rät ist konform zur europäi-
schen Norm EN ISO 15883.
Durch die aktive Trocknung
wird eine zuverlässige Trock-
nung des Spülgutes ermöglicht.
Ein im Gerät integrierter HEPA-

Filter gewährleistet die Rein-
heit der zur Trocknung ver-
wendeten Luft. Die Gebläse-
trocknung sorgt dafür, dass die
Instrumente nach Programm-
ende entweder direkt in
Schränken staubgeschützt gela-
gert werden oder aber invasive
Instrumente ohne Nachtrock-
nung für die anschließende Ste-
rilisation verpackt werden
können. Dies ist besonders
dann sinnvoll, wenn mit Sieb-
trays gearbeitet wird, wo die
Trocknung durch Eigenwärme
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 un-
teren Teil der Maschine. �

Kompakter Reinigungs- und
Desinfektionsautomat

Raum sparendes Gerätekonzept von Miele ideal für Implantologen und Kieferchirurgen

� Zusätzlich zu den belieb-
ten und bewährten Mikrozid®‚
AF Desinfektionstüchern
gibt es von S&M ab sofort als
sensitive Tücher ohne Alko-
hol: Mikrozid®‚ sensitive Wi-
pes. Die Tücher sind speziell
geeignet zur Anwendung auf
alkoholempfindlichen Flä-
chen wie Plexiglas, Ultra-
schallköpfe etc. Mikrozid®‚
sensitive Wipes wirken ge-
gen Bakterien, Pilze und Vi-
ren (wie z.B. HBV, HIV, Rota,
Vaccinia). Die praktische

Jumbogröße der Tü-
cher (fast DIN-A4 
Größe) macht das Wi-
schen der Oberflächen
besonders leicht und
effektiv – und mit 200
Tüchern ist die Jumbo-
dose auch besonders
ergiebig. Mikrozid®‚
sensitive Wipes sind
garantiert alkoholfrei
und überall im Fach-
handel erhältlich.

Für die „Liquid“-
Freunde bietet S&M
jetzt auch eine Ergän-
zung zu dem bekann-
ten und seit Jahren be-

währten Mikrozid‚  AF Li-
quid an. Das neue Mikrozid®‚
sensitive Liquid ist alkohol-
frei und wirkt gegen Bakte-
rien, Pilze und Viren (wie
z.B. HBV, HIV, Rota, Vacci-
nia). Genau wie die  Mikro-
zid®‚ sensitive Wipes ist es
speziell geeignet zur Anwen-
dung auf alkoholempfind-
lichen Flächen wie z.B. Plexi-
glas, Ultraschallköpfe. 

Die ganze Mikrozid®-Fami-
lie auf einem Blick:

Mikrozid® AF Liquid: 
• 250-ml-Flasche
• 1-Liter-Flasche
• 10-Liter-Sparkanister

Mikrozid® sensitive Liquid:
• 1-Liter-Flasche

Mikrozid® AF Tücher:
• Dose mit 150 Desinfek-

tionstüchern
• Nachfüllbeutel mit 

150 Tüchern
• Jumbo-Dose mit 

200 Tüchern
• Nachfüllbeutel mit 

200 Tüchern

Mikrozid® sensitive Wipes
• Jumbo-Dose mit 

200 Tüchern �

Das Synonym für die
Flächendesinfektion

Neuheiten im Mikrozid‚-Sortiment – klassisch als Sprühprodukt oder als Desinfektionstuch

� 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
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� Sultan Healthcare kündigt die Markteinführung
des All-in-One SOLO Desinfektionsreinigers an, eine
alkoholfreie Desinfektion, die bis auf die zelluläre
Ebene tiefenreinigt, den Biofilm entfernt und Bak-
terien, Viren und Pilze deaktiviert. 

Der SOLO D. ist heute eines
der fortschrittlichsten Dekon-
taminationmittel mit innovati-
ven, wirtschaftlichen und
platzsparenden Dispenserfla-
schen. 

SOLO D. vereinigt EN und
VAH Standards der Desinfek-
tion. Es ist bewiesen wirksam
gegen TB, Antibiotika resisten-
te Bakterien wie MRSA und
GRSA sowie gegen Viren wie
HIV und Vogelgrippe. SOLO

deaktiviert Mikroorganismen auf der zellulären
Ebene, indem es die Zellwand penetriert und die
Zellorganellen angreift. Der starke Reiniger ent-
fernt dann den Biofilm von der Oberfläche und gar-
antiert maximale Reinigung und Desinfektion.

SOLO ist sicher für die Verwendung in medizini-
schen Einrichtungen und für Instrumente, da es
keine aggressiven Chemikalien wie Alkohol oder
Anhydride enthält. Es reinigt und desinfiziert Be-
handlungsstühle, Instrumente, Abdrücke, medizini-
sche Geräte, harte Oberflächen und hinterlässt ei-
nen frischen  Duft.

SOLO ist als Konzentrat und in gebrauchsfertigen
Formaten erhältlich, je nach den Bedürfnissen der

Praxis. Die Konzentrate sind kostengünstig, platz-
sparend und einfach im Gebrauch, während die 
Ready-to-use-Produkte einfach und effektiv sind.

Das SOLO „Squeeze and Pour“ (Drücken
und Schütten) Reinigungskonzentrat rei-
nigt Ihren OP vom Boden bis zur Decke.
Eine Flasche des Konzentrats ergibt 50 Li-
ter Desinfektionslösung und lässt genügend
Platz im Gegensatz zur Lagerung von großen
Mengen alternativer Fertig-Reinigungs- und
Desinfektionslösungen.

Außerdem bietet sich die SOLO-Fertig Des-
infektionslösung als Spray für unterwegs
an. Die 750-ml-Sprühflasche ist leicht und
hat einen ergonomischen Sprühknopf, der
im Kampf gegen Viren und Bakterien
hilft, während Sie die beste Reinigung er-
zielen, die Ihre Praxis je gesehen hat.

SOLO hat das Spektrum der Desinfektion mit
der wegweisenden Kombination von Reini-
gungsprodukten neu definiert: ein System, das

kompatibel mit jeder Oberfläche, innovativ
und platzsparend ist. „Die meisten Desin-

fektionsmittel beinhalten Alkohol, der
Oberflächen austrocknet oder angreift, SOLO
bietet eine alkoholfreie Formel, die überprüft
sicher für verschiedenste Oberflächen ist“, so
Tim Lorencovitz, Produktmanager für Sul-

tan Healthcare. „Und unsere einzigartige
Verpackung macht es noch einfacher, es
für verschiedenste Anwendungen zu nut-

zen und dabei Zeit, Platz und Geld zu
sparen.“

Sultan bietet ein Eröffnungsangebot
für die SOLO Desinfektions-Feuchttü-
cher an. Kaufen Sie zwei Kanister und

bekommen Sie einen kostenlos dazu. Wenn Sie
nicht zufrieden sind, nimmt Sultan die zwei Ka-
nister zurück und Sie können den dritten kos-
tenfrei behalten. 

SOLO ist erhältlich als 650-ml-Squeeze und
Fill-Konzentrationsspray, in der 1-Liter-Squeeze
Flasche, als reines Konzentrat, in Form von 160
Feuchttüchern und als 750-ml-Fertiglösungs-
spray. �

Absolut einzigartiges und hochwirksames Desinfektionsmittel
Alkohol- und anhydridfreies Desinfektionsmittel der Marke SOLO dringt direkt in die Zelle ein und erzielt in medizinischen Einrichtungen beste Reinigungsergebnisse

ANZEIGE
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SULTAN HEALTHCARE INC.
Freefax: 0800/6 73 81 32
E-Mail: slobodan.jarni@sultanhc.com
www.sultanhealthcare.com

�� Zahnärztliche Hygienemaß-
nahmen, eingebunden in ein
Qualitätsmanagement für die
zahnärztliche Praxis, sind heu-
te gesetzlich vorgeschrieben. 

Hierzu bietet Schülke &
Mayr ein komplettes Ange-
botspaket, bestehend aus
drei sich ergänzenden Stu-

fen, die Sie einzeln oder komplett
wählen können. 

Stufe 1 – Hygiene-Management-System (autori-
siert vom DAHZ – Deutscher Arbeitskreis für Hy-
giene in der Zahnmedizin) 
Handeln Sie sofort, und richten Sie die Abläufe in
Ihrer Praxis auf die aktuellen Hygienevorschriften
aus. 

Stufe 2 – Quality-Management-System 
Führen Sie ein Qualitätsmanagement ein, und er-
füllen Sie damit die Anforderungen des Gemeinsa-
men Bundesausschusses vom 17. November 2006.

Stufe 3 – Aufbau eines zertifizierbaren Qualitäts-
managements
Bereiten Sie Ihre Praxis mit dem autorisierten Qua-
litätsmanagement auf eine Zertifizierung vor (bei
Bedarf nach ISO 9001).

Außerdem bieten wir Ihnen weitere gezielte
Fortbildungen an, die Ihnen und Ihren Mitarbei-
ter/-Innen die Möglichkeit geben, sich im Rahmen
praxisübergreifender Veranstaltungen zur/zum
Qualitätsmanagement- oder Hygienebeauftragten
schulen zu lassen.

Ihr schneller Weg zu ausgezeichneter Hygiene
und Qualität in der Zahnarztpraxis – informieren
Sie sich noch heute über:

•Hygiene-Management-System® (HMS)
•Quality-Management-System® (QMS)
•Qualitätsmanagement von OPAL (ISO-9001 zer-

tifizierbar)
•Besondere Schulungsmaßnahme.
Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Sie eine per-

sönliche Kontaktaufnahme wünschen. Gern sen-
den wir Ihnen auch unsere HMS-/QMS-Broschüre
zu. �
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Die Partner für Ihr
Praxismanagement
Ausgezeichnetes Hygiene- und Qualitätsma-

nagement in der Praxis leicht gemacht


