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� Obwohl die Aufregungen über
die Empfehlung „Infektionsprä-
vention in der Zahnheilkunde –
Anforderungen an die Hygiene“
der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprä-
vention im Robert Koch-Institut
(RKI) inzwischen zumindest ab-
geklungen, aber nicht völlig zu
Ende gegangen sind, ist es not-
wendig, sich weiterhin Gedan-
ken um einen rationalen Um-
gang mit dieser Materie zu ma-
chen. 

Punktuelle Verbesserung
erforderlich

Wenn es auch Stimmen gibt,1

die aufgrund der vom Institut
der Deutschen Zahnärzte (Träger:
BZÄK und KZBV) per Umfrage
festgestellten hohen Sach- und
Personalkosten2 davon ausge-
hen, dass in den deutschen Zahn-
arztpraxen in puncto Hygiene al-
les in Ordnung zu sein scheint
und auch eine Umfrage des
Bundesgesundheitsministeriums3

ergeben hat, dass es um die
Zahnarztpraxen besser bestellt
sei als um bestimmte Arztpra-

xen, sind zumindest punktuell
Verbesserungen erforderlich,
wie dies sowohl vom Deutschen
Arbeitskreis für die Hygiene in
der Zahnmedizin (DAHZ)4 als
auch in einem kürzlich erschie-
nenen Quintessenz-Beitrag aufge-
zeigt werden konnte.5

Hygieneauffassungen 
variieren

Ein besonders negatives Bei-
spiel für die sogenannte Regula-
rienhygiene ist die Empfehlung
„Überwachung der Aufbereitung
von Medizinprodukten“ der Ar-
beitsgruppe Medizinprodukte der
Länder (AGMP)6, die selbst dieje-
nigen Bundesländer zu rigorose-
ren Praxisbegehungen veranlas-
sen will, die bisher mehr von Ver-
einbarungen mit der zuständigen
Landeszahnärztekammer (z.B.
Hessen, Rheinland-Pfalz, Westfa-
len-Lippe) gehalten haben als von
einem übertriebenen bürokrati-
schen Aufwand. Diese Empfeh-
lung lässt auch deutlich erken-
nen, dass es nicht nur in Zahn-
arztkreisen unterschiedliche Auf-
fassungen über die Validierung,
die räumlichen Anforderungen
an die Aufbereitungseinrichtun-
gen und die gerätetechnische
Ausstattung gibt. In dieser soge-
nannten Empfehlung wird auch
die zuvor erwähnte, speziell für
unseren Wirkungsbereich he-
rausgegebene Leitlinie infrage ge-
stellt, dem auch aus der Sicht des
RKI widersprochen werden soll-
te. Und dies müsste im allgemei-
nen Interesse unbedingt der Fall
sein. Die Bundeszahnärztekam-
mer hat in diesem Zusammen-
hang schon angemerkt,3 dass das
RKI und seine Kommission sich
schon was gedacht haben müs-
sen, eine Sonderregelung für die
Zahnarztpraxis zu konzipieren
und in Kraft zu setzen.

Zahnarzt und Team müssen
bemüht sein

Was die tatsächliche Praxishy-
giene betrifft, sind Zahnarzt und
Praxisteam immer wieder ver-
pflichtet und herausgefordert,
auch ohne „Büttel“ und andere
Zwänge gewissermaßen freiwil-
lig um das notwendige fachliche
Wissen bemüht zu sein. Es ist ein
Unterschied, ob man Vieles ein-
fach ignoriert oder mit Bewusst-
sein zur Kenntnis nimmt. Kritik
an der Regularienhygiene bedeu-
tet nicht, gegen eine optimale
Praxishygiene zu sein. �

Dr. Karlheinz Kimmel
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� Sie garantiert den schnellsten
echten „Klasse B“-Zyklus. Denn
ECO B ermöglicht bei geringem
Ladegut einen kompletten Steri-
lisationszyklus mit Trocknung
innerhalb von 20 Minuten – in-
klusive verpackte Instrumente. 

Ebenfalls neu ist das exklusi-
ve Air detection System. Ergän-
zend zu den chemischen Indika-
toren (Helix-Test) gewährleistet
es, dass selbst hohle Instrumen-
te ausreichend mit gesättigtem
Wasserdampf versorgt werden.

Flexibilität für die Praxis
Dank verstellbarer Füße pas-

sen Lisa Sterilisatoren auf jede
Arbeitsplatte ab einer Tiefe von
nur 450 mm.

Bereits im Gerät eingebaut
bietet der LisaLog Datenlogger
eine umfassende Dokumenta-
tion von bis zu 12.000 Sterilisa-
tionszyklen. Die prozessrelevan-
ten Sterilisationsparameter wer-
den automatisch auf eine Spei-
cherkarte übertragen. Mit der
neuen Generation der Lisa Steri-

lisatoren kann der Zyklusstart
verzögert werden, wobei das ab-
gekühlte Ladegut trocken und
steril bleibt. 

Bewährte Qualität
Darüber hinaus verfügen die

neuen Lisa Sterilisatoren selbst-
verständlich über alle Eigen-
schaften, die schon ihre Vorgän-
ger so einzigartig machten, also
umfassende Sicherheit durch
ausschließlich Typ-B-Zyklen für
die garantiert sichere Sterilisa-
tion jeglichen Ladeguts, Featu-
res wie die automatische Tür-
verriegelung, einfache Bedie-
nung durch den interaktiven
Touch-Screen, eine lange Le-
bensdauer und höchste Qualität
der verwendeten Materialien,
womit auch die Wartungskosten
deutlich reduziert werden. 

Die neue Lisa Generation um-
fasst zwei Modelle: Lisa 300 und
Lisa 500. �

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

� Dr. Karlheinz Kimmel

Sicher in die Zukunft
Mit der neuen Generation von W&H Lisa Klasse-B Sterilisatoren

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

Der Power-Safe Modus erlaubt das automatische
Ausschalten des Autoklaven immer dann, wenn

über einen bestimmten Zeitraum kein Sterilisa-
tionsvorgang gestartet wurde. Beide Innovationen
sparen Zeit und Geld, sparen Energie und schonen
die Umwelt. Nach wie vor verfügen die Autoklaven
der Premium-Klasse (Vacuklav®40-B, Vacuklav®

41-B, Vacuquick®) über die schnellsten Klasse-S und
Klasse-B Sterilisierprogramme. Nur 10 Minuten für
unverpackte Instrumente und nur 17 Minuten für
verpackte Instrumente. Jeweils inklusive fraktio-
niertem Vor-Vakuum und Trocknung. �

Die Autoklaven der Premium-Klasse
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� Rechtzeitig zur kühleren
Jahreszeit präsentiert BEY-
CODENT bei der
P r a x i s -

kleidung die neue Kollek-
tionserweiterung: Schicke
Langarmshirts ideal zum

Kombinieren mit den be-
währten BEYCODENT Polo-
shirts. Wie bei allen Shirts,

Sweatshirts und 
Polohemden ist
ein Druck oder
Stick mit Praxis-
Logo und auch
ganz individuell
mit Mitarbeiter-
namen möglich.
Die farblich abge-
rundete Palette
qualitativ hoch-

wertiger Shirts bringt eine
willkommende Abwechslung
in die Praxis. 

Vorgestellt wird die Kol-
lektion am Messestand von 
BEYCODENT. �

� Zahnärztliche Instrumente
werden meist im Tauchbad des-
infiziert – jedoch muss dann
die Reinigung konventionell in
einem Zwischenschritt erfol-
gen. Dieser zusätzliche Arbeits-
schritt kann nun dank des neu-
en Hochleistungs-Ultraschall-
Systems Dürr Hygosonic entfal-
len: Je nach eingesetztem
Desinfektionsmittel der Dürr
System-Hygiene dauert damit
die komplette manuelle Instru-
mentenaufbereitung nur noch
wenige Minuten – bei starken
Verschmutzungen nur 30 Minu-
ten. So reduziert sich z.B.: die
Einwirkzeit der Instrumenten-
desinfektion ID 213 von 15 Min.
auf 2 Min. (geprüft gemäß
DGHM/VAH-Anforderungen). 

Ein Arbeitsgang für alles
Und natürlich stehen die teu-

ren Instrumentensets viel
schneller zur Wiederverwen-
dung zur Verfügung.  Dank der
Leistungsfähigkeit des Dürr Hy-
gosonic kann jetzt das gesamte
Instrumentarium komplett im

Ultraschallbad in ei-
nem einzigen Arbeits-
gang gereinigt und des-
infiziert werden. 

Leistungsfähige
Sytem Hygiene

Mit der Instrumen-
tendesinfektion ID 213
und der Bohrerdesin-
fektion ID 220 aus

dem Programm der Dürr Sys-
tem-Hygiene stehen zwei vollvi-
ruzide Präparate mit kurzer
Einwirkzeit und langer Stand-
zeit zur Verfügung. Ebenso leis-
tungsfähig ist der Dürr Hygoso-
nic im Labor zur Zement- oder
Gipsentfernung, wobei MD 530
bzw. MD 535 zur Anwendung
gelangen. Effizienz und Gründ-
lichkeit des Hygosonic basieren
auf der Dürr-typischen Innova-
tionskraft: Das formschöne Ge-
rät im modernen Edelstahlge-
häuse sieht nicht nur gut aus,
sondern integriert auch die
neuste Ultraschall-Technologie. 

Viele Funktionen
Zur Beseitigung extrem hart-

näckiger Verschmutzungen ist
eine sogenannte Boost-Funktion
eingebaut, welche die Ultra-
schall-Leistung um 25 Prozent
steigert. Um Schallschatten zu
vermeiden, haben die Dürr-Inge-
nieure eine Schallfeldoptimie-
rung (Sweep) implementiert, die
für perfekte Kavitation an den
Instrumentenoberflächen sorgt.

Und damit sie bei frisch
angesetzten Reinigungslösungen
nicht durch Gasbläschen gestört
wird, besitzt der Hygosonic eine
Funktion zur Entgasung von
Flüssigkeiten. 

Ergonomisch und komfor-
tabel

Die Bedienung des Dürr Hygo-
sonic erfolgt einfach und kom-
fortabel über eine ergonomische
Folientastatur und zwei Drehreg-
ler für die Zeit- und Temperatur-
einstellung. Sein Gehäuse ist hy-
gienisch, leicht zu reinigen und
selbstverständlich beständig ge-
gen Flächendesinfektionsmittel.
Im Fachhandel erhältliches um-
fangreiches 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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DÜRR DENTAL AG
Dr. Carsten Barnowski
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-1 11
Fax: 0 71 42/7 05-4 41
E-Mail: barnowski.c@duerr.de
www.duerr.de

Stand: 223

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. �
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SULTAN HEALTHCARE INC.
Herr Slobodan Jarni
Säulenstraße 28, 82008 Unterhaching
Tel.: 0 89/55 27 61 71
www.sultanchemists.com

Frei und sicher durchatmen
COM-FIT™ EASYBREATHE™ Mundschutz schützt

Individuelle Praxisbekleidung
Die neue Kollektion von BEYCODENT können Sie am Messestand in Augenschein nehmen
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BEYCODENT
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00 
Fax: 0 27 44/7 66
E-Mail: info@beycodent.de
www.praxisshirts.de 

Stand: 271
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W&H DEUTSCHLAND GMBH
Raiffeisenstraße 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: 322

Stand: 620


