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� Jede Zahnarztpraxis müsste
bereits etwas über die neuen
RKI-Empfehlungen zur Einrich-
tung eines durchgängigen Hy-
gienemanagementsystems 
erfahren haben. Um einen bes-
seren Überblick über die ein-
zelnen Anforderungen an ein
einzurichtendes Hygienemana-
gementsystem zu erhalten,
sollte eine Praxis die Aufgaben
in zwei Bereiche aufteilen. Im
ersten Teil geht es um die aus-
führliche Beschreibung der
Praxis-Infrastruktur und im
zweiten Teil um das eigentli-
che Hygienemanagementsys-
tem. 

Teil 1: Praxis-Infrastruktur
Die Infrastruktur wird gebil-

det aus den Bereichen des Per-
sonalwesens, der sich hieraus
ableitenden Beauftragungen,
einzelne Verantwortlichkeiten
zur Erfüllung von Hygieneauf-
gaben, dem Aufbau der Praxis
(alle Praxisräume), alle Liefe-
ranten/Hersteller einer Praxis,
den in der Praxis eingesetzten
Artikel sowie Materialien und
den zum Einsatz kommenden
Geräten (Medizinprodukte).

Die genaue Beschreibung
der Praxisinfrastruktur ist
von großer Bedeutung, da
sie das Kernstück aller in
der Praxis einzuführenden
Managementsysteme bil-
det. Je besser sie beschrie-
ben ist, desto besser lassen
sich die anderen Manage-
mentsysteme wie z.B. Ar-
beitssicherheit oder Qua-
litätsmanagement in ein
Gesamtsystem integrieren.
Betrachten Sie die Be-
schreibung der Praxisin-
frastruktur als stabiles
Fundament aller in Ihrer
Praxis vereinten Manage-
mentsysteme. 

Teil 2: Hygienemanagement
Der zweite Teil beschäftigt

sich mit den eigentlichen An-
forderungen an ein einrich-
tungsinternes Hygienemanage-
mentsystem. Hier werden ins-
besondere die Risikobewer-
tung, die Hygienepläne und
Arbeitsanweisungen beschrie-
ben. In der Zusammenfassung
werden beide Bereiche gegen-
übergestellt.

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 
Instrumente – lediglich Berüh-
rung mit der Haut, SEMIKRITI-
SCHE Instrumente – Berüh-
rung mit der Schleimhaut, und
KRITISCHE Instrumente –
Durchdringung der Schleim-
haut. In der zweiten Stufe wird
entschieden, ob die Ver-
schmutzung optisch gut zu er-
kennen 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 be-
schreiben. 

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 die-

ses Artikels erwähnt, bildet die
Infrastruktur einer Praxis das
Kernzentrum für alle notwendi-
gen und vorgeschriebenen Ma-
nagementsysteme. Je besser sie
beschrieben wird, desto einfa-
cher lassen sich weitere Mana-
gementsysteme integrieren.
Der Autor beschäftigt sich seit
mehr als 20 Jahren mit der Ent-
wicklung integrierter Manage-
mentsysteme in den unter-
schiedlichsten Branchen. Ger-
ne beantwortet der Autor Ihre
Managementfragen und sendet
Ihnen auf Wunsch, gegen ei-
ne Übersendungsgebühr von
10,00 €, das Programm 
„OrgaZ…Hygiene“ sowie Tabel-
len, Musteranweisungen, Mus-
terhygienepläne und weitere
Unterlagen zur Einrichtung ei-
nes Hygienemanagements zu.
Damit Sie einen Überblick über
die einzelnen Funktionen der 
OrgaZ…Hygiene erhalten, kön-
nen Sie das Programm kostenlos
30 Tage im vollen Umfang tes-
ten. Bitte mailen 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

� 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 Stand-
gerät 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 gewähr-
leistet die Reinheit
der zur Trocknung
verwendeten Luft.
Die Gebläsetrock-
nung sorgt dafür,
dass die Instrumente
nach Programmende
entweder direkt in
Schränken staubge-
schützt gelagert wer-
den oder aber invasi-
ve Instrumente ohne
Nachtrocknung für
die anschließende
Sterilisation verpackt
werden können. Dies
ist besonders dann

sinnvoll, wenn mit Siebtrays
gearbeitet wird, wo die Trock-
nung 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
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MIELE & CIE. KG
Carl-Miele-Str. 29
33332 Gütersloh
Tel.: 0180/2 20 21 21
Fax: 0800/1 11 20 30
E-Mail: info@miele.de
www.miele-professional.de

� 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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MULTIDENT DENTAL GMBH
Mellendorfer Str. 7–9
30625 Hannover
Tel.: 05 11/5 30 05-0

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

� Die Hygiene in der Zahn-
arztpraxis ist seit Jahren ein
Thema von großer Brisanz. Im-
mer neue Erkenntnisse zeigen,
dass der Sterilisa-
tionsprozess an vie-
len Stellen noch opti-
miert werden muss,
um wirkliche Sicher-
heit zu erreichen.
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 revolu-
tionäres Gerät auf
den Markt. Die neue
Lisa ist auf höchstem
technischen Niveau.
Forscher und Ent-
wickler haben Jahre
geprüft, probiert und getestet,
um die bereits vorhandene
Technologie noch weiterzuent-
wickeln. Ergebnis dessen ist
unter anderem der neue pa-
tentierte ECO B-Zyklus und das
„Air detection System“. Erste-
rer erlaubt die Verminderung
der Arbeitszeit, indem der
Mikroprozessor voll ausge-
nutzt wird. Der Mikroprozes-
sor kann die Höhe der Belas-
tung messen und optimiert die
Zeiten für die Trocknungspha-
sen, die nötig sind, um den kor-
rekten Sicherheitskreislauf zu
beenden. Das „Air detection
System“ als zweite Neuheit ist

ein System, welches bereits
bei Krankenhaus-Sterilisato-
ren verwendet wird. Es über-
prüft die Restluft in der Sterili-

sationskammer, die beim Ein-
dringen von Dampf hinderlich
ist. Man hat also absolute Kon-
trolle über den Sterilisations-
prozess! Das heißt, dass die
neue Lisa neben einem noch si-
chereren Hygieneablauf auch
einen hoch optimierten Prozess
bietet. Denn mit dem ECO B, ei-
nem der 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 leg-
te W&H Sterilisation neben 

Sicherheit und Tech-
nologie sehr großen
Wert auf das Design
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 
Linienführung des
Gehäuses, das moder-
ne übersichtliche Dis-
play und die insge-

samt 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
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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: C38 Stand: E16

Stand: A38



DENTAL INFORMA » praxishygiene 27

Flexibilität in Form und Service

Friedrich-Ebert-Straße 28A - 99830 Treffurt
Telefon: +49 (0) 3 69 23 / 8 08 84
Telefax: +49 (0) 3 69 23 / 5 13 04
E-Mail: service@le-is.de - Internet: www.le-is.de

Unsere Möbellinien für Ihre 
Praxis, Rezeption oder Labor:

VERANET schlichte Eleganz - 
kostengünstig, effektiv und  funktionell

MALUMA innovatives Design - 
modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA hochwertig & funktionell - 
einzigartige Raumausnutzung 

VOLUMA round & straight - 
exklusives Design für hohe Ansprüche

(Verkauf nur über den Fachhandel.)

ANZEIGE

� Dürr Dental beweist Stil –
und bietet seinen Kunden ed-
les Porzellan zum Sammeln
an. Die seit Jahren beliebte
Dürr Praxis-Collection trägt
mit elegantem Design und fri-
schen Farben zu einem einla-
denden Ambiente bei. Sie
wird jetzt erweitert durch
hochwertige Kuchenteller der
Marke Kahla. 

Die neuen Kuchenteller mit
der freundlichen Sonne kom-
men in den frischen Farben
Safran, Apfelsine, Minze und
Aqua und sind eine ideale Er-
gänzung für das Praxisge-
schirr – vor allem zu den ele-
ganten Kahla-Kaffeetassen.
Sie setzen unaufdringlich

sympathische Akzente in je-
der Praxis und schaffen damit
für den Patienten wie für das
Team eine angenehme Atmo-
sphäre. 

„Porzellan für die Sinne“
aus Kahla steht für Qualität
und herausragendes Design
„made in Germany“. Das thü-
ringische Unternehmen ver-
fügt über mehr als 160 Jahre
Erfahrung bei der Porzellan-
herstellung und -gestaltung.
Für sein herausragendes 
Design hat Kahla inzwischen
über 60 Preise erhalten. 

Exzellente Qualität und vor-
bildliches Design „made in
Germany“ sind auch der Maß-
stab für Dürr Dental. Die Dürr

System-Hygiene steht für kom-
promisslose Sicherheit, zuver-
lässige Desinfektion, Reini-
gung und Pflege in der Praxis.
Der charakteristische Farb-
code, das heißt, die Unterschei-
dung nach farblich eindeutig
markierten Einsatzbereichen,
hat sich seit vielen Jahren be-
währt und ist Grundlage für
eine vorbildlich einfache und
sichere Anwendung.

Bei jeder Lieferung Dürr
System-Hygiene können von
Anfang September bis zum
Ende des Jahres die exklusi-
ven Kuchenteller aus dem
Hause Kahla mitbestellt wer-
den. Für mindestens vier 2,5-l-
Flaschen oder ein Orotol®

Combi-Set gibt es zwei Teller,
bei acht Flaschen das kom-
plette Set aus vier Tellern als
kostenlose Zugabe. Bestellun-
gen nimmt der teilnehmende
Dental-Fachhandel entgegen –
solange der Vorrat reicht. �

Elegante Praxis-Collection
Für Team und Gäste nur das Beste – Kuchen und mehr auf exklusiven Tellern servieren
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DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG
Armin Bantle
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-1 11
Fax: 0 71 42/7 05-4 41
E-Mail: bantle.a@duerr.de
www.duerr.de

Stand: E40

� Sultan Healthcare kündigt die
Markteinführung des all-in-one
SOLO Desinfektionsreinigers an,
eine alkoholfreie Desinfektion,
die bis auf die zelluläre Ebene
tiefenreinigt, den Biofilm ent-
fernt und Bakterien, Viren und
Pilze deaktiviert. 

Der SOLO D. ist heute eines
der fortschrittlichsten Dekonta-
minationmittel mit innovativen,
wirtschaftlichen und platzspa-
renden Dispenserflaschen. 

SOLO D. vereinigt EN und VAH
Standards der Desinfektion. Es
ist bewiesen wirksam gegen TB,
antibiotikaresistente Bakterien
wie MRSA und GRSA, sowie ge-
gen Viren wie HIV und Vogel-
grippe. SOLO deaktiviert Mikro-
organismen auf der zellulären
Ebene, indem es die Zellwand pe-
netriert und die Zellorganellen
angreift. Der starke Reiniger ent-
fernt dann den Biofilm von der
Oberfläche und garantiert maxi-
male Reinigung und Desinfek-
tion.

SOLO ist sicher für die Ver-
wendung in medizinischen Ein-
richtungen und für Instrumente,
da es keine aggressiven Chemi-
kalien wie Alkohohl oder An-

hydride enthält. Es reinigt und
desinfiziert Behandlungsstühle,
Instrumente, Abdrücke, medizi-
nische Geräte, harte Oberflä-
chen und hinterlässt einen fri-
schen  Duft.

SOLO ist als Konzentrat und
in gebrauchsfertigen Formaten
erhältlich, je nach den Bedürf-
nissen der Praxis. Die Konzen-
trate sind kostengünstig, platz-
sparend und einfach im Ge-
brauch, während die Ready-to-
use-Produkte einfach und
effektiv sind.

Das SOLO „Squeeze and Pour“
(Drücken und Schütten) Reini-
gungskonzentrat reinigt Ihren
OP vom Boden bis zur Decke.
Eine Flasche des Konzentrats er-
gibt 50 Liter Desinfektionslö-
sung und lässt genügend Platz
im Gegensatz zur Lagerung von
großen Mengen alternativer Fer-
tig-Reinigungs- und Desinfek-
tionslösungen.

Außerdem bietet sich die
SOLO-Fertig Desinfektionslö-
sung als Spray für unterwegs
an. Die 750-ml-Sprühflasche ist
leicht und hat einen ergonomi-
schen Sprühknopf, der im
Kampf gegen Viren und Bakte-

rien hilft, während Sie die beste
Reinigung erzielen, die Ihre Pra-
xis je gesehen hat.

SOLO hat das Spektrum der
Desinfektion mit der wegwei-
senden Kombination von Reini-
gungsprodukten neu definiert:
ein System, das kompatibel mit
jeder Oberfläche, innovativ und
platzsparend ist. „Die meisten
Desinfektionsmittel beinhalten
Alkohol, der Oberflächen aus-
trocknet oder angreift, SOLO
bietet eine alkoholfreie Formel,
die überprüft sicher für ver-
schiedenste Oberflächen ist“, so
Tim Lorencovitz, Produktmana-
ger für Sultan Healthcare. „Und
unsere einzigartige Verpackung
macht es noch einfacher, es für
verschiedenste Anwendungen
zu nutzen und dabei Zeit, Platz
und Geld zu sparen.“

Sultan bietet ein Eröffnungs-
angebot für die SOLO Desinfek-
tions-Feuchttücher an. Kaufen
Sie zwei Kanister und bekom-
men Sie einen kostenlos dazu.
Wenn Sie nicht zufrieden sind,
nimmt Sultan die zwei Kanister
zurück und Sie können den drit-
ten kostenfrei behalten. 

SOLO ist erhältlich als 650-ml-
Squeeze und Fill-Konzentra-
tionsspray, in der 1-Liter-Squee-
ze-Flasche, als reines Konzen-
trat, in Form von 160 Feuchttü-
chern und als 750-ml-Fertig-
lösungsspray. �

Absolut einzigartiges und hoch-
wirksames Desinfektionsmittel

Alkohol- und anhydridfreies Desinfektionsmittel der Marke SOLO dringt direkt in die
Zelle ein und erzielt in medizinischen Einrichtungen beste Reinigungsergebnisse
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SULTAN HEALTHCARE INC.
Freefax: 0800/6 73 81 32
E-Mail: slobodan.jarni@sultanhc.com
www.sultanhealthcare.com

� 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 
Wipes. Die Tücher sind spe-
ziell geeignet zur Anwen-
dung auf alkoholempfind-
lichen Flächen wie Plexiglas,
Ultraschallköpfe etc. Mikro-
zid® sensitive Wipes wirken
gegen Bakterien, Pilze und
Viren (wie z.B. HBV, HIV,
Rota, Vaccinia). Die prakti-

sche Jumbogröße der
Tücher (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 Liquid
an. Das neue Mikrozid® sen-
sitive Liquid ist alkoholfrei
und wirkt gegen Bakterien,
Pilze und Viren (wie z.B.
HBV, HIV, Rota, Vaccinia).
Genau wie die Mikrozid®

sensitive Wipes ist es spe-
ziell 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
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SCHÜLKE & MAYR GMBH
22840 Norderstedt
Tel.: 0 40/52 10 06 66
Fax: 0 40/52 10 06 60
E-Mail: pab@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com

Stand: B56


