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Mundschutz ermöglicht eine
leichtere Atmung bei gleichzeitig
hohem Schutzgrad. Der bemer-
kenswerte DP-Wert von nur 0,57
erleichtert die Atmung um 250
Prozent im Vergleich zu Stan-
dard-Mundschutzprodukten.

Der Mundschutz von Sultan
Healthcare zeichnet sich durch
eine Filterwirkung von 97 Pro-
zent selbst gegen winzige Parti-
kel von nur 0,1 μm Größe aus
und ist erhältlich mit Ohrschlau-
fen oder zum Binden. �
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� Obwohl die Aufregungen
über die Empfehlung „Infek-
tionsprävention in der Zahn-
heilkunde – Anforderungen an
die Hygiene“ der Kommission
für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention im Ro-
bert Koch-Institut (RKI) inzwi-
schen zumindest abgeklungen,
aber nicht völlig zu Ende ge-
gangen sind, ist es notwendig,
sich weiterhin Gedanken um
einen rationalen Umgang mit
dieser Materie zu machen. 

Wenn es auch Stimmen
gibt,1 die aufgrund der vom Ins-
titut der Deutschen Zahnärzte
(Träger: BZÄK und KZBV) per
Umfrage festgestellten hohen
Sach- und Personalkosten2 da-
von ausgehen, dass in den
deutschen Zahnarztpraxen in
puncto Hygiene alles in Ord-
nung zu sein scheint und auch
eine Umfrage des Bundesge-
sundheitsministeriums3 erge-
ben hat, dass es um die Zahn-
arztpraxen besser bestellt sei
als um bestimmte Arztpraxen,
sind zumindest punktuell Ver-
besserungen erforderlich, wie

dies sowohl vom Deutschen
Arbeitskreis für die Hygiene
in der Zahnmedizin (DAHZ)4

als auch in einem kürzlich er-
schienenen Quintessenz-Bei-
trag aufgezeigt werden konn-
te.5

Ein besonders negatives
Beispiel für die sogenannte
Regularienhygiene ist die
Empfehlung „Überwachung
der Aufbereitung von Medi-
zinprodukten“ der Arbeits-
gruppe Medizinprodukte der
Länder (AGMP)6, die selbst
diejenigen Bundesländer zu
rigoroseren Praxisbegehun-
gen veranlassen will, die bis-
her mehr von Vereinbarungen
mit der zuständigen Landes-
zahnärztekammer (z.B. Hes-
sen, Rheinland-Pfalz, Westfa-
len-Lippe) gehalten haben als
von einem übertriebenen bü-
rokratischen Aufwand. Diese
Empfehlung lässt auch deut-
lich erkennen, dass es nicht
nur in Zahnarztkreisen unter-
schiedliche Auffassungen
über die Validierung, die
räumlichen Anforderungen
an die Aufbereitungseinrich-
tungen und die gerätetechni-
sche Ausstattung gibt. In die-
ser sogenannten Empfehlung
wird auch die zuvor erwähn-
te, speziell für unseren Wir-
kungsbereich herausgegebe-
ne Leitlinie infrage gestellt,
dem auch aus der Sicht des
RKI widersprochen werden
sollte. Und dies müsste im all-
gemeinen Interesse unbedingt
der Fall sein. Die Bundeszahn-
ärztekammer hat in diesem
Zusammenhang schon ange-
merkt,3 dass das RKI und sei-
ne Kommission sich schon
was gedacht haben müssen,
eine Sonderregelung für die
Zahnarztpraxis zu konzipie-

ren und in Kraft zu setzen.
Was die tatsächliche Praxis-

hygiene betrifft, sind Zahnarzt
und Praxisteam immer wieder
verpflichtet und herausgefor-
dert, auch ohne „Büttel“ und
andere Zwänge gewisserma-
ßen freiwillig um das notwen-
dige fachliche Wissen bemüht
zu sein. Es ist ein Unterschied,
ob man vieles einfach igno-
riert oder mit Bewusstsein zur
Kenntnis nimmt. Kritik an der
Regularienhygiene bedeutet
nicht, gegen eine optimale Pra-
xishygiene zu sein. �

Dr. Karlheinz Kimmel
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Regularienhygiene versus Praxishygiene
Punktuelle Verbesserungen sollten in der Praxishygiene auch weiterhin das Ziel sein
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� Dreifache Leistung und op-
timale Hygiene: ALPRO MEDI-
CAL bietet Zahnarztpraxen
mit der Druckspülreinigungs-
und Entkeimungsserie WL-
clean, WL-cid und WL-dry ein
starkes Team zur Reinigung
und Desinfektion von Spray-
wasser- und Sprayluftwegen
von Turbinen sowie Hand-
und Winkelstücken aller Her-
steller.

Die aktuelle Empfehlung
„Infektionsprävention in der
Zahnheilkunde – Anforderun-
gen an die Hygiene“ des Ro-
bert Koch-Instituts (RKI) weist
explizit darauf hin, dass die
Aufbereitung dieser Instru-
mente aufgrund ihres komple-
xen Aufbaus einer besonderen
Sorgfalt bedarf. Abhängig vom
jeweiligen Gerät könne es zu
einer Innenkontamination
durch den Rücksog des Spray-
und Kühlwassers kommen.
Darüber hinaus sei mit einer
mikrobiellen Kontamination
der Spraywasserkanäle durch
Kühlwasser zu rechnen.

Um Kreuzinfektionen auszu-
schließen, ist eine sorgfältige
Reinigung und Desinfektion
der Außen- und Innenflächen
nach jedem Patienten notwen-
dig. Nach der Aufbereitung
mit WL-clean und WL-cid kön-
nen Turbinen, Hand- und Win-
kelstücke gereinigt, desinfi-
ziert und gemäß Risikobewer-
tung der Sterilisation zuge-
führt werden. Diese Lösungen
reinigen die gesamten Spray-
wasser- und Sprayluftwege so-
wie kontaminationsgefährdete
Innenbereiche von Bohrstaub,
Speichel, Blut und anderen or-
ganischen und anorganischen
Rückständen.

Bei WL-clean handelt es sich
um eine universelle Spül- und

Reinigungslösung und dient
zur nichtproteinfixierenden
Innenreinigung und Dekonta-
mination der Spraywasser-
und Sprayluftwege von Über-
tragungsinstrumenten. WL-
clean wirkt bakteriostatisch,
fungistatisch und ist die idea-
le Vorbereitung für die Desin-
fektion, Pflege und Sterilisa-
tion.

WL-cid ist eine hochwirksa-
me alkoholische Spraywasser-,
Sprayluftkanalreinigungs-
und Desinfektionslösung. Sie
ist nach Instrumenten- und
Flächeninfektionskriterien ge-
prüft und wirkt baterizid
(inkl. TBC), fungizid und viru-
zid (z. B. HBV, HCV, HIV, Ade-
no) und ist DGHM zertifiziert. 

Beide Produkte, WL-clean
und WL-cid, haben darüber
hinaus ihre Wirksamkeit
unter praxisnahen Bedingun-
gen (Testanschmutzung nach
DIN ISO 15883-5) an Hand-
und Winkelstücken und Turbi-
nen erfolgreich bewiesen!

Selbstverständlich liegen
auch Herstellerfreigaben für
die Anwendung an Über-
tragungsinstrumenten (u.a.
W&H, A-Bürmoos) vor.

Zum schnellen Ausblasen
und Trocknen der Spraywas-
serkanäle nach der Anwen-
dung von WL-clean/WL-cid
kommt WL-dry zum Einsatz,
das gleichzeitig reinigungs-
unterstützend wirkt. Der be-
sondere Clou: Sieben unter-
schiedliche Adapter aus Edel-
stahl und Kunststoff machen
diese Druckspülreinigungs-
und Entkeimungsserie zur pas-
senden Hygienelösung für die
meisten Turbinen sowie Hand-
und Winkelstücke.

ALPRO MEDICAL bietet WL-
clean und WL-cid als attrakti-
ve Einführungssets an. Hierzu
gibt ALPRO oder der Dental-
fachhandel gern nähere Aus-
künfte.�

Optimale Reinigungs- und Desinfektionsserie 
WL-C Serie von ALPRO bietet eine umfassende Reinigung und Desinfektion
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� Zahnärztliche Instrumente
werden meist im Tauchbad
desinfiziert – jedoch muss
dann die Reinigung konven-
tionell in einem Zwischen-
schritt erfolgen. Dieser zu-
sätzliche Arbeitsschritt kann
nun dank des neuen Hoch-
leistungs-Ultraschall -Sys-
tems Dürr Hygosonic entfal-
len: Je nach eingesetztem
Desinfektionsmittel der Dürr
System-Hygiene dauert da-
mit die komplette manuelle
Instrumentenaufbereitung
nur noch wenige Minuten –

bei starken Verschmutzun-
gen nur 30 Minuten. So redu-
ziert sich z.B.: die Einwirk-
zeit der Instrumentendesin-
fektion ID 213 von 15 Min.
auf 2 Min. (geprüft gemäß
DGHM/VAH-Anforderungen).
Und das Ganze in einem ein-
zigen Arbeitsschritt! Schnel-
ler, gründlicher und scho-
nender können Instrumente
kaum manuell gereinigt und
desinfiziert werden.

Mit dem innovativen Dürr
Hygosonic zeigt Dürr Dental,
dass die Ultraschall-Techno-

logie als ideale Ergänzung
zur manuellen Tauchbad-
Desinfektion mit den Mar-
kenpräparaten der Dürr Sys-
tem-Hygiene eingesetzt wer-
den kann. Dieses Verfahren
spart der Praxis bei der Auf-
bereitung von zahnärzt-
lichen Instrumenten, Boh-
rern, Hilfsmitteln oder Pro-
thesen viel Zeit, indem die
notwendige Reinigung der
Instrumente nicht mehr se-
parat nach dem ersten bezie-
hungsweise vor dem zweiten
Desinfektionsschritt erledigt

werden muss. Und na-
türlich stehen die teu-
ren Instrumentensets
viel schneller zur
Wiederverwendung
zur Verfügung. 

Dank der Leistungs-
fähigkeit des Dürr
Hygosonic kann jetzt
das gesamte Instru-
mentarium komplett
im Ultraschallbad in
einem einzigen Ar-
beitsgang gereinigt
und desinfiziert wer-
den. Für die Praxis re-
duziert sich dadurch
der Zeitbedarf der 
Instrumentenhygie-
ne, abhängig von Ma-
terial, Verschmut-
zungsgrad und dem
eingesetzten Desin-

fektionsmittel, auf wenige
Minuten. Mit der Instru-
mentendesinfektion ID 213 
und der Bohrerdesinfektion 
ID 220 aus dem Programm
der Dürr System-Hygiene ste-
hen zwei vollviruzide Präpa-
rate mit kurzer Einwirkzeit
und langer Standzeit zur Ver-
fügung. Ebenso leistungsfä-
hig ist der Dürr Hygosonic
im Labor zur Zement- oder
Gipsentfernung, wobei MD
530 bzw. MD 535 zur Anwen-
dung gelangen.

Effizienz und Gründlich-
keit des Hygosonic basieren
auf der Dürr-typischen Inno-
vationskraft: Das formschö-
ne Gerät im modernen  Edel-
stahlgehäuse sieht nicht nur
gut aus, sondern integriert
auch die neuste Ultraschall-
Technologie. Zur Beseitigung
extrem hartnäckiger Ver-
schmutzungen ist eine soge-
nannte Boost-Funktion einge-
baut, welche die Ultraschall-
Leistung um 25 Prozent stei-
gert. Um Schallschatten zu
vermeiden, haben die Dürr-
Ingenieure eine Schallfeldop-
timierung (Sweep) imple-
mentiert, die für perfekte
Kavitation an den Instru-
mentenoberflächen sorgt.
Und damit sie bei frisch an-
gesetzten Reinigungslösun-
gen nicht durch Gasbläschen

gestört wird, besitzt der Hy-
gosonic eine Funktion zur
Entgasung von Flüssigkeiten.

Die Bedienung des Dürr
Hygosonic erfolgt einfach
und komfortabel über eine
ergonomische Folientastatur
und zwei Drehregler für die
Zeit- und Temperatureinstel-
lung. Sein Gehäuse ist hygie-
nisch, leicht zu reinigen und
selbstverständlich beständig
gegen Flächendesinfektions-
mittel.

Im Fachhandel erhältli-
ches umfangreiches Zubehör
wie Einsatz- oder Tauchkorb,
Bechergläser und Deckel
oder die Dürr Instrumenten-
greifzange machen dieses
Ultraschallbad der Extra-
Klasse universell nutzbar.
Der Dürr Hygosonic ist über
den Dentalfachhandel er-
hältlich. �

Innovative Ultraschalltechnologie zur automatischen Reinigung
und Desinfektion von Instrumenten innerhalb von Minuten

Das Hochleistungs-Ultraschall-System Dürr Hygosonic reinigt in einem Arbeitsschritt das gesamte Instrumentarium
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�WL-Linie von ALPRO.
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