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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 Praxishy-
giene 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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� Ein nahtloses Hygienekon-
zept aus einer Hand. Für die
optimale Reinigung und Pfle-
ge Ihrer Turbinen, Hand- und
Winkelstücke hat SciCan
sein Wiederaufbereitungs-
programm erweitert mit
dem neuen Instrumenten-
Pflegesystem STATMATIC. 

STATMATIC pflegt in Se-
kundenschnelle bis zu drei
Instrumente und bietet
außerdem ein integriertes
Pflegesystem für Bohrer-
spannzangen. Dabei ist si-
chergestellt, dass jedes Ins-
trument die richtige Pflege-
mittelmischung, sprich Öl-

menge, erhält. Die exakt 
dosierte Pflegemittelmi-
schung schäumt im Inneren
der Ins-trumente auf, löst
selbst feinste Schmutzparti-
kel und spült sie heraus.
Nach dem Pflegezyklus wird
überschüssiges Pflegemittel
mit einem konstanten Luft-
druck ausgeblasen. Gleich-
zeitig werden die Instru-
menten-Spraykanäle freige-
blasen. Die Bohrerspann-
zangenpflege verlängert de-
ren Lebensdauer, erhöht de-
ren Funktionstauglichkeit
und optimiert damit die 
Einsatzsicherheit des Instru-

ments bei jeder Behandlung. 
STATMATIC ist mit einem
Absorptions-Vlies für die
Aufnahme überschüssigen
Pflegemittels ausgestattet
und passt mit seinen kom-
pakten Maßen beinah über-
all hin. 

Das STATMATIC Instru-
mentenpflegesystem bildet
zusammen mit den HYDRIM
Reinigungs-/Desinfektionsge-
räten und den STATIM Kas-
settenautoklaven das nahtlo-
se Hygienekonzept der Fir-
ma SciCan. Effizienter und
schonender lässt sich die
Reinigung und Sterilisation
Ihrer Instrumente nicht ge-
stalten.

Profitieren Sie jetzt von
dieser Effizienz, von weniger
Reparaturen und von einer
längeren Lebensdauer Ihrer
Instrumente. Weitere Infor-
mation über SciCan Qualti-
tätsprodukte sowie deren
Verkaufsaktionen erhalten
Sie von Ihrem Fachhändler
oder über SciCan GmbH. �

Regularienhygiene versus Praxishygiene
Punktuelle Verbesserungen sollten in der Praxishygiene auch weiterhin das Ziel sein

� Dr. Karlheinz Kimmel

� Die frei programmierbare
Startwahl ist eine Timer-Funk-
tion, die einen Start zu jeder
vorher von den Helfern festge-
legten Tages- oder Nachtzeit er-
laubt.

Der Power-Safe Modus er-
laubt das automatische Aus-
schalten des Autoklaven im-
mer dann, wenn über einen
bestimmten Zeitraum kein
Sterilisationsvorgang gestar-
tet wurde. Beide Innovatio-

nen sparen Zeit und
Geld, sparen Energie 
und schonen die Um-
welt. Nach wie vor ver-
fügen die Autoklaven 
der Premium-Klasse (Va-
c u k l a v ® 4 0 - B , V a c u -
klav®41-B, Vacuquick®)
über die schnellsten

Klasse-S und Klasse-B Ste-
rilisierprogramme. Nur 10

Minuten für unverpackte 
Instrumente und nur 17 Mi-
nuten für verpackte Instru-
mente. Jeweils inklusive
fraktioniertem Vor-Vakuum
und Trocknung. �

Die Autoklaven der Premium-Klasse: 
Flexibel arbeiten – Zeit und Geld sparen
Alle Autoklaven der Premium-Klasse sind mit frei programmierbarer Startwahl und Power-Safe

Modus lieferbar – Sparen Sie Zeit, Geld & Energie!
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Neues Instrumentenpflegesystem 
STATMATIC: Das neue automatische Pflegesystem von SciCan für ein nahtloses Hygienekonzept

Der COM-FITTM EASY-
BREATHETM Mund-
schutz ermöglicht
eine leichtere Atmung
bei gleichzeitig hohem
Schutzgrad. Der be-
merkenswerte DP-
Wert von nur 0,57 er-
leichtert die Atmung
um 250 Prozent im

Vergleich zu Stan-
dard-Mundschutzpro-
dukten.

Der Mundschutz
von Sultan Health-
care zeichnet sich
durch eine Filterwir-
kung von 97 Prozent
selbst gegen winzige
Partikel von nur 

0,1 μm Größe aus und ist erhält-
lich mit Ohrschlaufen oder zum
Binden. �

� Zahnärztliche Instrumente
werden meist im Tauchbad des-
infiziert – jedoch muss dann die
Reinigung konventionell in ei-
nem Zwischenschritt erfolgen.
Dieser zusätzliche Arbeitsschritt
kann nun dank des neuen Hoch-
leistungs-Ultraschall-Systems
Dürr Hygosonic entfallen: Je
nach eingesetztem Desinfek-
tionsmittel der Dürr System-Hy-
giene dauert damit die komplet-
te manuelle Instrumentenauf-
bereitung nur noch wenige 
Minuten – bei starken Ver-
schmutzungen nur 30 Minuten.
So reduziert sich z.B.: die Ein-
wirkzeit der Instrumenten-
desinfektion ID 213 von 15 Min.
auf 2 Min. (geprüft gemäß
DGHM/VAH-Anforderungen).
Und das Ganze in einem einzigen
Arbeitsschritt! Schneller, gründ-
licher und schonender können
Instrumente kaum manuell ge-
reinigt und desinfiziert werden.

Mit dem innovativen Dürr Hy-
gosonic zeigt Dürr Dental, dass
die Ultraschall-Technologie als
ideale Ergänzung zur manuellen
Tauchbad-Desinfektion mit den
Markenpräparaten der Dürr Sys-
tem-Hygiene eingesetzt werden
kann. Dieses Verfahren spart der
Praxis bei der Aufbereitung von
zahnärztlichen Instrumenten,

Bohrern, Hilfsmitteln oder Pro-
thesen viel Zeit, indem die not-
wendige Reinigung der Instru-
mente nicht mehr separat nach
dem ersten beziehungsweise vor
dem zweiten Desinfektions-
schritt erledigt werden muss.
Und natürlich stehen die teuren
Instrumentensets viel schneller
zur Wiederverwendung zur Ver-
fügung.  Dank der Leistungsfä-
higkeit des Dürr Hygosonic kann
jetzt das gesamte Instrumenta-
rium komplett im Ultraschallbad
in einem einzigen Arbeitsgang
gereinigt und desinfiziert wer-
den. Für die Praxis reduziert sich
dadurch der Zeitbedarf der 
Instrumentenhygiene, abhängig
von Material, Verschmutzungs-
grad und dem eingesetzten 
Desinfektionsmittel, auf we-
nige Minuten. Mit der Ins-
trumentendesinfektion ID 213 
und der Bohrerdesinfektion 
ID 220 aus dem Programm der
Dürr System-Hygiene stehen
zwei vollviruzide Präparate mit
kurzer Einwirkzeit und langer
Standzeit zur Verfügung. Ebenso
leistungsfähig ist der Dürr Hygo-
sonic im Labor zur Zement- oder
Gipsentfernung, wobei MD 530
bzw. MD 535 zur Anwendung ge-
langen. Effizienz und Gründlich-
keit des Hygosonic basieren auf

der Dürr-typischen Innovations-
kraft: Das formschöne Gerät im
modernen Edelstahlgehäuse
sieht nicht nur gut aus, sondern
integriert auch die neuste Ultra-
schall-Technologie. Zur Beseiti-
gung extrem hartnäckiger Ver-
schmutzungen ist eine sogenann-
te Boost-Funktion eingebaut, wel-
che die Ultraschall-Leistung um
25 Prozent steigert. Um Schall-
schatten zu vermeiden, haben
die Dürr-Ingenieure eine Schall-
feldoptimierung (Sweep) imple-
mentiert, die für perfekte Kavita-
tion an den Instrumentenober-
flächen sorgt. Und damit sie bei
frisch angesetzten Reinigungslö-
sungen nicht durch Gasbläschen
gestört wird, besitzt der Hygoso-
nic eine Funktion zur Entgasung
von Flüssigkeiten. Die Bedie-
nung des Dürr Hygosonic erfolgt
einfach und komfortabel über
eine ergonomische Folientasta-
tur und zwei Drehregler für die
Zeit- und Temperatureinstellung.
Sein Gehäuse ist hygienisch,
leicht zu reinigen und selbst-
verständlich beständig gegen
Flächendesinfektionsmittel. Im
Fachhandel erhältliches umfang-
reiches Zubehör wie Einsatz-
oder Tauchkorb, Bechergläser
und Deckel oder die Dürr Instru-
mentengreifzange machen die-
ses Ultraschallbad der Extra-
Klasse universell nutzbar. Der
Dürr Hygosonic ist über den
Dentalfachhandel erhältlich. �

Innovative Ultraschalltechnologie 
Das Hochleistungs-Ultraschall-System Dürr Hygosonic reinigt in einem Arbeitsschritt

das gesamte Instrumentarium schnell, gründlich und schonend
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