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

� Dr. Karlheinz Kimmel

� 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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� Aus einer Vliesrolle werden
unter Zugabe eines schülke Flä-
chendesinfektionspräparates
universell anwendbare schülke
wipes Feuchttücher.

Die Handhabung ist ganz
einfach:

– Vliesrolle in den Behälter
einsetzen

– 2–2,5 Liter gebrauchsfertige
schülke Desinfektionsmit-
tellösung zugeben

– Deckel fest auf den Eimer
drücken, 20 Minuten einwirken las-
sen

Anschließend können die getränkten Tü-
cher – wie gewohnt – für die Reinigung und
Desinfektion von Medizinprodukten und Flä-
chen aller Art verwendet werden. Die mikro-
biologische Wirksamkeit sowie die Einsatz-
konzentration wird dabei jeweils der Präpa-
rate-Information des verwendeten Flächen-

desinfektionspräparates (mikrozid AF li-
quid, mikrozid sensitive liquid oder

quartamon med) entnommen.
Auf einem Etikett können Präpa-

ratename, Konzentration und Be-
fülldatum notiert und dieses auf
den Behälter geklebt werden. 

Das Feuchttuchspendersystem von
schülke ist ab sofort im Handel er-
hältlich.

Fakten zur Vliesrolle:
– Große Tücher (30 x 30 cm)

– 90 Tücher pro Rolle �

Universell anwendbare Feuchttücher
Das geniale Konzept des neuen Feuchttuchspendersystems
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� Dreifache Leistung und opti-
male Hygiene: ALPRO MEDICAL
bietet Zahnarztpraxen mit der
Druckspülreinigungs- und Ent-
keimungsserie WL-clean, WL-cid
und WL-dry ein starkes Team zur
Reinigung und Desinfektion von

Spraywasser- und Sprayluft-
wegen von Turbinen sowie Hand-
und Winkelstücken aller Herstel-
ler.

Reinigung aller Spray-
und Luftwasserkanäle

Nach der Aufbereitung mit
WL-clean und WL-cid können
Turbinen, Hand- und Winkelstü-
cke gereinigt, desinfiziert und ge-
mäß Risikobewertung der Sterili-
sation zugeführt werden. Diese
Lösungen reinigen die gesamten
Spraywasser- und Sprayluftwege
sowie kontaminationsgefährdete
Innenbereiche von Bohrstaub,
Speichel, Blut und anderen orga-
nischen und anorganischen
Rückständen.

WL-clean: eine universelle
Spül- und Reinigungslösung

WL-clean dient zur nichtpro-
teinfixierenden Innenreinigung
und Dekontamination der Spray-
wasser- und Sprayluftwege von
Übertragungsinstrumenten. WL-

clean wirkt bakteriostatisch, fun-
gistatisch und ist die ideale Vor-
bereitung für die Desinfektion,
Pflege und Sterilisation.

Hochwirksame Desinfek-
tionslösung

WL-cid ist eine hochwirksame
alkoholische Spraywasser-, Spray-
luftkanalreinigungs- und Desin-
fektionslösung. Sie ist nach Ins-
trumenten- und Flächeninfek-
tionskriterien geprüft und wirkt
baterizid (inkl. TBC), fungizid
und viruzid (z. B. HBV, HCV, HIV,
Adeno) und ist DGHM zertifi-
ziert. Beide Produkte, WL-clean
und WL-cid, haben darüber hi-
naus ihre Wirksamkeit unter
praxisnahen Bedingungen (Test-

anschmutzung nach DIN ISO
15883-5) an Hand- und Winkel-
stücken und Turbinen erfolg-
reich bewiesen!

Selbstverständlich liegen auch
Herstellerfreigaben für die An-
wendung an Übertragungsins-
trumenten (u.a. W&H, A-Bür-
moos) vor.

Ausblasen und Trocknen
Zum schnellen Ausblasen und

Trocknen der Spraywasserkanä-
le nach der Anwendung von WL-
clean/WL-cid kommt WL-dry
zum Einsatz, das gleichzeitig rei-
nigungsunterstützend wirkt. Der
besondere Clou: Sieben unter-
schiedliche Adapter aus Edel-
stahl und Kunststoff machen die-
se Druckspülreinigungs- und
Entkeimungsserie zur passenden
Hygienelösung für die meisten
Turbinen sowie Hand- und Win-
kelstücke.

ALPRO MEDICAL bietet WL-
clean und WL-cid als attraktive
Einführungssets an. Hierzu gibt
ALPRO oder der Dentalfachhan-
del gern nähere Auskünfte.�

Optimale Reinigungs- und Desinfektionsserie
WL-C Serie von Alpro bietet eine umfassende Reinigung und Desinfektion
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�WL-Linie von ALPRO.

� Ein nahtloses Hygienekon-
zept aus einer Hand. Für die
optimale Reinigung und Pflege
Ihrer Turbinen, Hand- und
Winkelstücke hat SciCan sein
Wiederaufbereitungsprogramm
erweitert mit dem neuen Ins-
trumenten-Pflegesystem STAT-
MATIC. 

STATMATIC pflegt in Sekun-
denschnelle bis zu drei Instru-
mente und bietet außerdem
ein integriertes Pflegesystem
für Bohrerspannzangen. 

Für jedes Instrument die 
richtige Pflege

Dabei ist sichergestellt, dass
jedes Instrument die richtige

Pflegemittelmischung, sprich
Ölmenge, erhält. Die exakt 
dosierte Pflegemittelmischung
schäumt im Inneren der
Instrumente auf, löst selbst
feinste Schmutzpartikel und
spült sie heraus. Nach dem
Pflegezyklus wird überschüs-
siges Pflegemittel mit einem
konstanten Luftdruck ausge-
blasen. Gleichzeitig werden
die Instrumenten-Spraykanä-
le freigeblasen. 

Lange Lebensdauer und 
Funktion

Die Bohrerspannzangen-
pflege verlängert deren Le-
bensdauer, erhöht deren Funk-

tionstauglichkeit und opti-
miert damit die Einsatzsicher-
heit des Instruments bei jeder
Behandlung. STATMATIC ist
mit einem Absorptions-Vlies
für die Aufnahme überschüssi-
gen Pflegemittels ausgestattet
und passt mit seinen kompak-
ten Maßen beinah überall hin. 

Nahtloses 
Hygienekonzept

Das STATMATIC Instrumen-
tenpflegesystem bildet zusam-
men mit den HYDRIM Reini-
gungs-/Desinfektionsgeräten
und den STATIM Kassettenau-
toklaven das nahtlose Hygie-
nekonzept der Firma SciCan.
Effizienter und schonender
lässt sich die Reinigung und
Sterilisation Ihrer Instrumente
nicht gestalten.

Profitieren Sie jetzt von die-
ser Effizienz, von weniger Re-
paraturen und von einer län-
geren Lebensdauer Ihrer 
Instrumente. Weitere Informa-
tionen über SciCan Qualtitäts-
produkte sowie deren Ver-
kaufsaktionen erhalten Sie
von Ihrem Fachhändler oder
über SciCan GmbH. �
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Neues Instrumentenpflegesystem
STATMATIC: Das neue automatische Pflegesystem von SciCan für ein nahtloses Hygienekonzept
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� Mithilfe von LM-Servo Instrumen-
tenkassetten brauchen die Instrumen-
te nicht nach jedem Eingriff neu zu-
rechtgelegt werden. LM-Servo kann in

Desinfektionslösung,
in einen Ultraso-
n i c - C l e a n e r
und auch in
einen Auto-
klav gegeben
werden. Die
Kassetten können auch
leicht in Sterilisationsbeutel verpackt
werden.

Mehr Zeit für Patienten
Die Anwendung der LM-Servo Kasset-

ten spart auch jede Menge Zeit. Die
Instrumente werden nur einmal 

sortiert. Die für die Pflegearbeiten benö-
tigte Zeit verringert sich um etwa 20 %.

In der Kassette sind die Instrumente
voreinander geschützt und bleiben

auch länger sauber. Sie stumpfen nicht
so schnell ab, verbiegen und brechen
nicht so leicht. In der Praxis hat sich
gezeigt, dass sich die Instrumenten-
kosten um etwa 15 % verringern. Die
Kassetten können mit Kodeknöpfen
z.B. nach Behandlungsart markiert

werden, dadurch kann die betref-
fende Kassette leicht und schnell
gefunden werden. 

Kostenersparnis durch 
LM-Kasettten

LM-Kassetten sind in zwei Größen,
die eine für fünf und die andere für
acht Instrumente, erhältlich. Die LM-
Servo-Kassetten sind aus haltbarem
PPS-Kunststoff hergestellt. Ihre
Maße sind standardisiert, sie sind
einteilig, leicht und benutzerfreund-
lich. An beiden Seiten der Kassette
ist Platz für drei Farbkodeknöpfe. �

Sortieren und Schützen von Instrumenten
LM-Servo Instrumentenkassetten verbessern die Asepsis

� Mit der aktuellen Aktion bietet sich jetzt die Gelegenheit,
die Dürr Praxis-Collection um neue Teile zu erweitern: Zu je-
der Bestellung von vier 2,5-l-Flaschen Dürr System-Hygiene
oder einem Orotol® Combi-Set können zwei
Kaffeebecher, bei einer Bestellung von
acht 2,5-l-Flaschen vier Kaffeebecher
von Kahla, in den Farben Safran und
Apfelsine oder Minze
und Aqua gratis mit-
geordert werden. Das
Angebot gilt vom 
1. September bis zum
31. Dezember in
Deutschland und Öster-
reich.

Übersichtliches 
System

Die führenden Präparate
der Dürr System-Hygiene von Dürr Dental ste-
hen für zuverlässige Desinfektion, Reinigung
und Pflege der ganzen Praxis. Sie sind kompro-
misslos wirksam und zeichnen sich durch si-
chere Handhabung und angenehmen Duft aus.
Die übersichtliche und markante farbliche Kenn-

zeichnung von Desinfektionsmitteln für Instrumente, Flächen,
Hände und Spezialbereiche hat sich seit vielen Jahren in zahl-
losen Praxen bewährt.

Akzente mit frischen Farben
Mit vier frischen Farben setzt das hochwertige Porzellan

der beliebten Dürr Praxis-Collection unaufdring-
lich sympathische Akzente und schafft damit

eine angenehme, entspannte Atmosphäre.
Die Sammlung erweitert sich jetzt um ele-
gante Kaffeebecher aus der thüringischen

Traditionsmanufaktur Kahla. Das Angebot gilt,
solange der Vorrat reicht. Bestellungen nimmt

der Fachhandel bis Ende des Jahres entgegen. �

Für die Kaffeepause mit Stil
Dürr Praxis-Collection mit edlen Porzellanbechern ergänzen

AKTIONSWOCHEN

MAXIMIEREN
ANZEIGE

>> KONTAKT

LM-INSTRUMENTS OY
PO Box 88, FI-21601 Parainen, Finnland
E-Mail: info@lminstruments.com
www.lminstruments.com Stand: C22

>> KONTAKT 

DÜRR DENTAL AG
Dr. Carsten Barnowski
Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 90 | Fax: 0 71 42/7 05-4 30
E-Mail: barnowski.c@duerr.de
www.duerr.de Stand: D17

� Der Gesetzgeber verlangt sie, zum
Schutz von Patienten, Arzt und Personal
ist sie ein Gebot der Zeit: die lückenlose
Dokumentation bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten. Eine wichtige
Voraussetzung bei der Aufbereitung von
kritischen Medizinprodukten ist die
Kennzeichnung von Sterilgut mit den ste-

rilisationsrelevanten Informationen. Mit
dem Dokumentationskonzept „Lisa 500
Sterilisator + LisaSafe Etikettendrucker“
bietet W&H eine sichere und PC-unab-
hängige Lösung dieser Aufgabe. 

Auf Lisa ist Verlass! 
Lisa Sterilisatoren arbeiten mit einer

„intelligenten“ Software,
die die sichere Sterilisa-
tion jeglichen Ladeguts
ausschließlich in „Klasse-
B“-Zyklen gewährleistet
und die jeweiligen Daten
auf einer Speicherkarte
dokumentiert. Nach er-
folgreicher Sterilisation –
und nur dann – wird Lisa-
Safe autorisiert, Etiketten
zu drucken. Sie geben
Aufschluss über die Num-
mer des Sterilisators, die
Chargennummer, das Da-
tum der Sterilisation und
die Lagerfrist des Steril-
guts. Dies erfolgt auf
Wunsch manuell oder
automatisch.

Vor einer Behandlung wird die Steril-
gutverpackung geöffnet, die Etikette ab-
gelöst und auf die Patientenkarte ge-
klebt. Verwender einer Praxismanage-
ment-Software können die Informationen
auch über einen handelsüblichen 128-bit-
Barcodeleser in die Patientenkartei ein-
speisen. 

Einfacher geht’s nicht
Lisa 500 Sterilisator und LisaSafe Etiket-

tendrucker bilden das patente Duo zu
garantiert sicherer Sterilisation und deren
einfacher, dabei aber völlig gesetzeskonfor-
mer Dokumentation. LisaSafe ist nach dem
„Plug & Play“-System einfach zu installie-
ren und wird ohne zusätzliche Software
und völlig schulungsfrei betrieben. �

Mehr Informationsmaterial über Lisa 500
und LisaSafe fordern Sie bitte bei Ihrem
Dentaldepot, über Internet: www.wh.com
oder direkt bei W&H Deutschland GmbH an.

Einfach sicher dokumentieren
Lisa und LisaSafe – sichere und PC-unabhängige Kennzeichnung von Sterilgut
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