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� 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
erreichen. Hier unterstützt
der neue Sterilisator von
W&H. Ausgehend von dem
großen Erfolg des ersten Lisa
Autoklaven bringt das Unter-
nehmen nun mit dem neuen
Produkt ein revolutionäres Gerät auf den Markt.
Die neue Lisa ist auf höchstem technischen Niveau.
Forscher und Entwickler haben Jahre geprüft, pro-
biert und getestet, um die bereits vorhandene Tech-
nologie noch weiterzuentwickeln. Ergebnis dessen
ist unter anderem der neue patentierte ECO B-Zy-
klus und das „Air detection System“. Ersterer er-
laubt die Verminderung der Arbeitszeit, indem der
Mikroprozessor voll ausgenutzt wird. Der Mikro-
prozessor kann die Höhe der Belastung messen und
optimiert die Zeiten für die Trocknungsphasen, die
nötig sind, um den korrekten Sicherheitskreislauf
zu beenden. Das „Air detection System“ als zweite
Neuheit ist ein System, welches bereits bei Kran-
kenhaus-Sterilisatoren verwendet wird. Es über-
prüft die Restluft in der Sterilisationskammer, die
beim Eindringen von Dampf hinderlich ist. Man hat
also absolute Kontrolle über den Sterilisationspro-
zess! Das heißt, dass die neue Lisa neben einem
noch sichereren Hygieneablauf auch einen hoch

optimierten Prozess bietet.
Denn mit dem ECO B, einem
der kürzesten echten „Klasse
B-Zyklus“, der neuen Turbo-
Vakuumpumpe und den pro-
grammierbaren Zyklusstart-
zeiten 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 Technolo-
gie sehr großen Wert auf das Design der Lisa. Denn
ein Sterilisator ist schließlich auch ein Einrich-
tungsgegenstand und sollte die Ausstrahlung einer
Zahnarztpraxis positiv beeinflussen. Das Ergebnis
ist mehr als beeindruckend. Der Autoklav wirkt
wie ein Gerät aus einer fernen Zukunft. Die
geschwungene
Linienführung
des Gehäuses,
das moderne
übersichtliche
Display und die
insgesamt kom-
p a k t e A u s -
strahlung sind
nur einige Bei-
spiele, die die-
sen 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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� Jede Zahnarztpraxis müsste bereits etwas
über die neuen RKI-Empfehlungen zur Einrich-
tung eines durchgängigen Hygienemanagement-
systems erfahren haben. Um einen besseren
Überblick über die einzelnen Anforderungen an
ein einzurichtendes Hygienemanagementsys-
tem zu erhalten, sollte eine Praxis die Aufgaben
in zwei Bereiche aufteilen. Im ersten Teil geht 
es um die ausführliche Beschreibung der Praxis-
Infrastruktur und im zweiten Teil um das ei-
gentliche Hygienemanagementsystem. 

Teil 1: Praxis-Infrastruktur
Die Infrastruktur wird gebildet aus den Berei-

chen des Personalwesens, der sich hieraus ab-
leitenden Beauftragungen, einzelne Verantwort-
lichkeiten zur Erfüllung von Hygieneaufgaben,
dem Aufbau der Praxis (alle Praxisräume), alle
Lieferanten/Hersteller einer Praxis, den in der
Praxis eingesetzten Artikel sowie Materialien
und den zum Einsatz kommenden Geräten (Me-
dizinprodukte). Die genaue Beschreibung der
Praxisinfrastruktur ist von großer Bedeutung,
da sie das Kernstück aller in der Praxis ein-
zuführenden Managementsysteme bildet. Je bes-
ser sie beschrieben ist, desto besser lassen sich
die anderen Managementsysteme wie z.B. Ar-
beitssicherheit oder Qualitätsmanagement in
ein Gesamtsystem integrieren. Betrachten Sie
die Beschreibung der Praxisinfrastruktur als
stabiles Fundament aller in Ihrer Praxis verein-
ten Managementsysteme. 

Teil 2: Hygienemanagement
Der zweite Teil beschäftigt sich mit den 

eigentlichen Anforderungen an ein einrich-

tungsinternes Hygienemanagementsystem. Hier
werden insbesondere die Risikobewertung, die 
Hygienepläne und Arbeitsanweisungen be-
schrieben. In der Zusammenfassung werden 
beide Bereiche gegenübergestellt.

RKI-Risikoanalyse
Gemäß der RKI-Empfehlung müssen in einer

Praxis Risikoanalysen zur Aufbereitung der 
Instrumente vorhanden sein. In der ersten Stufe
geht es um die grobe Einteilung der aufzube-
reitenden Instrumente in die Bereiche UNKRI-
TISCHE Instrumente – lediglich Berührung mit
der Haut, SEMIKRITISCHE Instrumente – Be-
rührung mit der Schleimhaut, und KRITISCHE
Instrumente – Durchdringung der Schleimhaut.
In der zweiten Stufe wird entschieden, ob die
Verschmutzung 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 ein-
fachen Struktur lassen sich alle Arbeitsschritte
einfach und verständlich beschreiben. 

Arbeitsanweisungen
Neben den Hygieneplänen sollte es weitere

Arbeitsanweisungen in einer Praxis geben. Die-
se Anweisungen können den gleichen Charak-
ter haben wie die Hygienepläne.

Schlussbemerkung
Wie bereits am Anfang dieses Artikels er-

wähnt, bildet die Infrastruktur einer Praxis 
das Kernzentrum für alle notwendigen und vor-
geschriebenen Managementsysteme. Je besser
sie beschrieben wird, desto einfacher lassen
sich weitere Managementsysteme integrieren.
Der Autor beschäftigt sich seit mehr als 20 Jah-
ren mit der Entwicklung integrierter Manage-
mentsysteme in den unterschiedlichsten Bran-
chen. Gerne beantwortet der Autor Ihre Ma-
nagementfragen und sendet Ihnen auf Wunsch,
gegen eine Übersendungsgebühr von 10,00 €,
das Programm „OrgaZ…Hygiene“ sowie Ta-
bellen, Musteranweisungen, Musterhygiene-
pläne und weitere Unterlagen zur Einrichtung
eines Hygienemanagements zu. Damit Sie 
einen Überblick über die einzelnen Funktionen
der OrgaZ…Hygiene erhalten, können Sie das
Programm kostenlos 30 Tage im vollen Umfang
testen. 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

Stand: F04

� Vor 10 Jahren legte
die Firma GERU-DENT
Kraus Dentalsyste-
me den Schwer-
punkt ihres Ver-
triebes auf die
E i ge n m a r k e
Jetline.  Dazu
zählen der
„Jetpolisher
2000“ (Air-
polishingge-
rät) mit dem
einz igar t i -
gen H.S.T.

System, der Mi-
niblaster (Sand-
s t r a h l g e r ä t )
und der Dust-
Inn (Absaug-
box) sowie die
Chirurgie-Gerä-
te „Futura“ SE 3
und SE 5, die
sich durch ihre
Qualität und
Lebensdauer

auszeichnen. 
Seit nunmehr

sieben Jahren hat
sich die Firma 

GERU-DENT Kraus
Dentalsysteme auch

auf den Verkauf von
„Mocom“ Sterilisatoren

spezialisiert. Hier ist besonders der Millennium
zu nennen, der seit seiner Einführung im Jahre
2003 in vielen Zahnarzt- und Arztpraxen täglich
seine Aufgaben erfüllt. Durch unsere langjähri-
ge Erfahrung unter anderem mit dem Millen-
nium B+ und der Kompetenz unserer Techniker
sind wir in der Lage, stets die richtigen Lösun-
gen anzubieten.

Auf dem Gebiet der Hygiene im Zusammen-
hang mit der Sterilisation nimmt unser Team
ständig an Seminaren und Schulungen teil,
durch die wir permanent unser fundamentales
Wissen erweitern. 

Die zahlreichen Zertifikate und TÜV-Urkun-
den belegen unser ständiges Bemühen, um un-
serer Firmenphilosophie „fachkundige Bera-
tung, bester Service und exzellente Betreuung“
gerecht zu werden. So können wir als einzige
Firma ein umfassendes Paket an Informationen
und Know-how den Praxismitarbeiterinnen un-
serer Kunden weitergeben. Diese besonderen
Leistungen erhalten wir immer wieder von un-
seren Kunden bestätigt. �
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Ihr zuverlässiger und kompe-
tenter Hygiene-Partner

Für alle Fälle die passende Lösung für Ihre Praxishygiene

ANZEIGE
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Besuchen Sie uns 
am Stand C27!

ANZEIGE

� 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 
Gebläsetrocknung „Trocknung
Plus“ an. Das Modell G 7891
sorgt für eine besonders effek-
tive Trocknung auf kleinstem
Raum. Das neue Gerätekonzept
ist vor allem für Praxen inte-
ressant, die einen implantologi-
schen oder kieferchirurgischen
Schwerpunkt haben.

Das unterbaufähige Stand-
gerät ist konform zur europä-
ischen Norm EN ISO 15883.

Durch die aktive Trocknung wird
eine zuverlässige Trocknung des
Spülgutes ermöglicht. Ein im 
Gerät integrierter HEPA-Filter 
gewährleistet die Reinheit der 
zur Trocknung verwendeten Luft. 
Die Gebläsetrocknung sorgt dafür,
dass die Instrumente nach Pro-
grammende entweder direkt in
Schränken staubgeschützt gela-
gert werden oder aber invasive In-
strumente ohne Nachtrocknung
für die anschließende Sterilisation
verpackt werden können. Dies ist
besonders dann sinnvoll, wenn
mit Siebtrays gearbeitet wird, wo
die Trocknung durch Eigenwärme
nur bedingt möglich ist. 

Anwendern steht weiterhin die gewohnt große
Beladungskapazität zur Verfügung. Das Gerät be-
nötigt aber deutlich weniger Platz als andere Mo-
delle, weil der sonst übliche Seitenschrank fehlt.
Dort war bisher eine kompakte Einheit unterge-
bracht, zu der
unter anderem
Gebläse und
Heizregister ge-
hörten. Bei dem
neuen Modell 
G 7891 befindet
sich das Heiz-
register in der
Rückwand und
das Gebläse im
unteren Teil der
Maschine. �

Kompakter Reinigungs- und Desinfektionsautomat
Raum sparendes Gerätekonzept von Miele ideal für Implantologen und Kieferchirurgen
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�Dürr Dental bietet
seinen Kunden ed-
les Porzellan zum
Sammeln an. Die be-
liebte Dürr Praxis-
Collection trägt mit
elegantem Design
und frischen Farben
zu einem einladen-
den Ambiente bei.

Sie wird jetzt erweitert durch hochwertige Kuchen-
teller der Marke Kahla. Die neuen Kuchenteller mit
der freundlichen Sonne kommen in den Farben 
Safran, Apfelsine, Minze und Aqua und sind eine
ideale Ergänzung für das Praxisgeschirr. Sie setzen
unaufdringlich sympathische Akzente in jeder Pra-
xis und schaffen damit für den Patienten wie für
das Team eine angenehme Atmosphäre. 

„Porzellan für die Sinne“ aus Kahla steht für Qua-
lität und herausragendes Design „made in Germa-
ny“. Für sein herausragendes Design hat Kahla in-
zwischen über 60 Preise erhalten. 

Die Dürr System-Hygiene steht für kompromiss-
lose Sicherheit, zuverlässige Desinfektion, Reini-
gung und Pflege in der Praxis. Der charakteristi-
sche Farbcode, das heißt, die Unterscheidung nach
farblich eindeutig markierten Einsatzbereichen, hat
sich seit vielen Jahren bewährt und ist Grundlage
für die einfache und sichere Anwendung. Bei jeder
Lieferung Dürr System-Hygiene können von An-
fang September bis zum Ende des Jahres die exklu-
siven Kuchenteller mitbestellt werden. Für mindes-
tens vier 2,5-l-Fla-
schen oder ein
Orotol® Combi-Set
gibt es zwei Teller,
bei acht Flaschen
das komplette Set
aus vier Tellern
als kostenlose Zu-
gabe. Bestellun-
gen nimmt der
Dental-Fachhan-
del entgegen – so-
lange der Vorrat
reicht. �

Elegante Collection
Für Team und Gäste nur das Beste
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� Zusätzlich zu den be-
liebten und bewähr-
ten Mikrozid® AF
Des in fek t ions tü -
chern gibt es von
S&M ab sofort sen-
sitive Tücher ohne
Alkohol: Mikrozid®

sensitive Wipes. Die
Tücher sind speziell

geeignet zur Anwen-
dung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Plexi-
glas, Ultraschallköpfen etc. Mikrozid® sensitive 
Wipes wirken gegen Bakterien, Pilze und Viren
(wie z.B. HBV, HIV, Rota, Vaccinia). Die praktische
Jumbogröße der Tücher (fast DIN-A4 Größe) macht
das Wischen der Oberflächen besonders leicht und
effektiv. Mikrozid® sensitive Wipes sind garantiert
alkoholfrei und überall im Fachhandel erhältlich.

Für die „Liquid“-Freunde bietet S&M jetzt auch ei-
ne Ergänzung zu dem seit Jahren bewährten Mikro-
zid® AF Liquid an. Das neue Mikrozid® sensitive 
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 Anwendung auf alkoholempfindli-
chen Flächen.

Die ganze Mikrozid®-Familie auf einem Blick:
Mikrozid® AF Liquid: 250-ml-Flasche, 1-Liter-Fla-
sche, 10-Liter-Sparkanister. Mikrozid® AF Tü-
cher: Dose mit 150 Desinfektionstüchern, 
Nachfüllbeutel mit 150 Tüchern, Jumbo-Dose
mit 200 Tü-
chern, Nach-
füllbeutel mit
200 Tüchern.
Mikrozid® sensi-
tive Liquid: 1-Li-
t e r - F l a s c h e .
Mikrozid® sensi-
tive Wipes: Jum-
bo-Dose mit 200
Tüchern. �
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Das Synonym für die
Flächendesinfektion

Neuheiten im Mikrozid®-Sortiment


