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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

� 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
Sekundenschnelle bis zu drei
Instrumente und bietet außer-
dem ein integriertes Pflegesys-
tem für Bohrerspannzangen. 

Für jedes Instrument die 
richtige Pflege

Dabei ist sichergestellt, dass je-
des Instrument die richtige Pfle-
gemittelmischung, sprich Ölmen-

ge, erhält. Die exakt dosierte
Pflegemittelmischung schäumt
im Inneren der Instrumente auf,
löst selbst feinste Schmutzparti-
kel und spült sie heraus. Nach
dem Pflegezyklus wird über-
schüssiges Pflegemittel mit ei-
nem konstanten Luftdruck aus-
geblasen. Gleichzeitig werden
die Instrumenten-Spraykanäle
freigeblasen. 

Lange Lebensdauer und 
Funktion

Die Bohrerspannzangen- pfle-
ge verlängert deren Lebensdau-
er, erhöht deren Funktionstaug-
lichkeit und optimiert damit die
Einsatzsicherheit des Instru-

ments bei jeder Behandlung.
STATMATIC ist mit einem Ab-
sorptions-Vlies für die Aufnahme
überschüssigen Pflegemittels
ausgestattet und passt mit sei-
nen kompakten Maßen beinah
überall hin.

Nahtloses 
Hygienekonzept

Das STATMATIC Instrumen-
tenpflegesystem bildet zusam-
men mit den HYDRIM Reini-
gungs-/Desinfektionsgeräten und
den STATIM Kassettenautokla-
ven das nahtlose Hygienekon-
zept der Firma SciCan. Effizien-
ter und schonender lässt sich die
Reinigung und Sterilisation Ihrer
Instrumente nicht gestalten.

Profitieren Sie jetzt von dieser
Effizienz, von weniger Reparatu-
ren und von einer längeren Le-
bensdauer Ihrer Instrumente.
Weitere Informationen über
SciCan Qualtitätsprodukte so-
wie deren Verkaufsaktionen
erhalten Sie von Ihrem Fach-
händler oder über SciCan
GmbH. �

>> KONTAKT 

SCICAN GMBH
Kurzes Geländ 10
86156 Augsburg
Tel.: 08 21/56 74 56-0
Fax: 08 21/56 74 56-99
www.scican.com

Stand: E34

Neues Instrumentenpflegesystem
STATMATIC: Das neue automatische Pflegesystem von SciCan für ein nahtloses Hygienekonzept

� Auf den Fachdentals präsentiert Favodent erst-
mals eine aufeinander abgestimmte Produktfamilie
für die effiziente Flächendesinfektion. Neu dazuge-
kommen ist das SpenderSystem FloraWIPES. Die
extra großen Vliestücher in Kombination mit der
wieder verwendbaren SpenderBox und dem Desin-
fektionsmittel FloraQUICK ergeben eine clevere
und kostensparende Lösung für die Praxishygiene
– besonders für die Desinfektion großer Flächen. 

Schmutz und Verunreinigungen 
aufnehmen

Das System macht’s: Tücherrolle in die Box ein-
setzen, mit gebrauchsfertiger Lösung tränken, De-
ckel dicht verschließen und Tücher einzeln ent-
nehmen. Die FloraWIPES SpenderBox bietet so
ein sicheres System für die hygienische Einzel-
entnahme. Die Box hält die 175 getränkten Tü-
cher bis zu 28 Tage aktiv. Die fusselfreien Vlies-
tücher mit Microporenstruktur benetzen die zu
desinfizierenden Flächen gleichmäßig und neh-
men Schmutz und Verunreinigungen hervorra-
gend auf. 

Ihre Meinung für bessere Praxishygiene
Favodent setzt sich für die Verbesserung der Pra-

xishygiene ein. Dafür benötigen wir Ihre Meinung.
Besuchen Sie uns am Stand H20 und nehmen Sie
an unserer Befragung teil. Unter den Teilnehmern
verlosen wir 15 Favodent Hygiene-Pakete. �

Praxishygiene mit System
FloraWIPES:15 Favodent Hygiene-Pakete zu gewinnen

>> KONTAKT

FAVODENT KARL HUBER GMBH
Greschbachstr. 17, 76229 Karlsruhe 
Tel.: 07 21/6 26 86-0 | Fax: 07 21/6 26 86-66
E-Mail: info@favodent.com
www.favodent.com Stand: H20

� 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

>> KONTAKT 

MELAG OHG MEDIZINTECHNIK
Geneststraße 9–10, 10829 Berlin 
Tel.: 0 30/75 79 11-0 | Fax: 0 30/7 51 00 33
E-Mail: info@melag.de Stand: D34

� Mithilfe
von LM-Ser-
vo Instru-
mentenkas-
setten brau-
chen die Ins-
t r u m e n t e
nicht nach
jedem Ein-
griff neu zu-
rechtgelegt
werden. LM-
Servo kann in
D e s i n f e k -
tionslösung,
in einen Ultra-
sonic-Cleaner und auch in ei-
nen Autoklav gegeben werden.
Die Kassetten können auch
leicht in Sterilisationsbeu-
tel verpackt werden.

Mehr Zeit für Patienten
Die Anwendung der LM-Ser-

vo Kassetten spart auch jede
Menge Zeit. Die Instrumente
werden nur einmal sortiert.
Die für die Pflegearbeiten be-
nötigte Zeit verringert sich um
etwa 20 %. 

In der Kassette sind die 
Instrumente voreinander ge-
schützt und bleiben auch län-
ger sauber. Sie stumpfen nicht
so schnell ab, verbiegen und
brechen nicht so leicht. In der
Praxis hat sich gezeigt, dass
sich die Instrumentenkosten
um etwa 15 % verringern. Die

Kassetten können mit Kode-
knöpfen z.B. nach Behand-
lungsart markiert werden, da-
durch kann die betreffende
Kassette leicht und schnell ge-
funden werden. 

Kostenersparnis durch
LM-Kasettten

LM-Kassetten sind in zwei
Größen, die eine für fünf und
die andere für acht Instrumen-
te, erhältlich. Die LM-Servo-
Kassetten sind aus haltbarem
PPS-Kunststoff hergestellt.

Ihre Maße sind
standardisiert, sie

sind einteilig, leicht und be-
nutzerfreundlich. An beiden
Seiten der Kassette ist Platz für
drei Farbkodeknöpfe. �

>> KONTAKT 

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

Stand: F26

Schützen von Instrumenten
Mit LM-Servo Instrumentenkassetten die Asepsis verbessern und Instrumente sortieren



� Aus einer Vliesrolle
werden unter Zugabe
eines schülke Flä-
chendesinfektions-
präparates univer-
sell anwendbare
schülke wipes Feucht-
tücher.

Einfache Hand-
habung:

– Vliesrolle in den Behälter
einsetzen

– 2–2,5 Liter gebrauchsfertige
schülke Desinfektionsmittel-
lösung zugeben

– Deckel fest auf den Eimer
drücken, 20 Minuten einwir-
ken lassen

Anschließend können die ge-
tränkten Tücher – wie gewohnt –
für die Reinigung und Desinfek-
tion von Medizinprodukten und
Flächen aller Art verwendet 
werden. Die mikrobiologische
Wirksamkeit sowie die Einsatz-
konzentration wird dabei jeweils
der Präparate-Information des
verwendeten Flächendesinfek-

tionspräparates (mikrozid
AF liquid, mikrozid sen-
sitive liquid oder quar-
tamon med) entnom-
men. Auf einem Eti-

kett können Präparate-
name, Konzentration
und Befülldatum no-
tiert und dieses auf den
Behälter geklebt wer-

den. Das Feuchttuch-
spendersystem von schülke ist

ab sofort im Handel erhältlich.

Fakten zur Vliesrolle:
– Große Tücher (30 x 30 cm)
– 90 Tücher pro Rolle �
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schülke wipes
• für die Hauptdesinfektion und Zwischendurch

• einfache Handhabung

• lange Standzeit: 28 Tage

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland | Tel. +49 40 521 00-0 | Fax +49 40 521 00-132 | www.schuelke.com

Wellness-Wochenende gewinnen!
Machen Sie mit beim großen Messe-Gewinnspiel.Besuchen Sie uns auf der Berlindentale, Berlin!Halle 21 |  Nr. A 11 |  01.11.08 |  9–17 Uhr 

Gute Aussichten: 
Die Messe-Highlights von schülke

octenidol® Mundspül-Lösung
• effektiv gegen Parodontitis und Gingivitis

• chlorhexidinfrei

• alkoholfrei
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Bitte hier ausschneiden

o

ANZEIGE

�� Mit dem neuen Typ-B-Sterilisator Quaz bringt
Satelec (Acteon Group) jetzt einen hygienisch zu-
verlässigen, aber gleichzeitig auch wirtschaftli-
chen Hochleistungsautoklaven der modernsten
Gerätegeneration heraus – für verkürzte Klasse-B-
Zyklen und eine verlängerte Lebensdauer, selbst-
verständlich allen aktuellen Hygieneverordnun-
gen entsprechend.

Richtlinienkonforme Dokumentation und
Sterilisation

Dank der neuen ReFLEX-Technologie und den
einzelnen modular integrierten Gerätekomponen-
ten entspricht der neue Dampfsterilisator den
DIN EN 13060-Standards sowie den AFSSAPS-
Empfehlungen. Gleichzeitig ermöglicht es ein ge-
zieltes Prozess-Controlling und dank der integ-
rierten SD-Karte und dem Programm Quaz 
Viewer eine lückenlose Dokumentation und Spei-
cherung der unterschiedlichen Parameter wie Vi-
sualisierung der letzten 50 und Zusammenfas-
sung aller bisherigen Zyklen etc. – für eine voll-
ständige Rückverfolgbarkeit.

Durch das extrem starke Vakuumsystem im
Quaz kommt es zu einer optimalen Luftverdrän-
gung. Und die automatische Dekondensation des
Dampfes nach Beendigung der Zykluskette führt

bei geschlossener Tür zu weniger Ablagerung von
Rückständen in der Sterilisationskammer. Dabei
ist der Autoklav auch noch sparsam im Wasser-
verbrauch, denn die Menge des verwendeten des-
tillierten Wassers wird automatisch auf das Ge-
wicht und die Art des Inhalts abgestimmt. Und da
der große Wassertank ein Volumen von sieben-
einhalb Litern hat, muss er erst nach längeren
Zeitintervallen wieder nachgefüllt werden, und
zwar bequem über die Ansaugpumpe.

Wirkungsvoll mit Druck und
Dampf

Den jeweiligen spezifischen An-
forderungen des Sterilisationsgu-
tes entsprechend kann beim neu-
en Quaz zwischen drei Program-
men gewählt werden: B 121, B 134
und B 134 Prion. Seine weiteren
Vorteile für einen hygienisch ein-
wandfreien Sterilisationsprozess:
schnelle und effektive Dampfer-
zeugung, präzise Druck- und Tem-
peratursensoren sowie die Pro-
grammierung des Zyklusbeginns
mithilfe des Zeit-Start-Pro-
gramms.

Auch das vereinfachte Handling
überzeugt im täglichen Gebrauch: So können
dank des großen Touchscreen-Displays (90 x 110
Millimeter) und der bedienerfreundlichen Menü-
führung alle Prozessdaten unmittelbar während
des Betriebs schnell erfasst, kontrolliert und pro-
tokolliert werden – ob in grafischer oder alpha-
numerischer Darstellungsform. 

Kontrollierte Sicherheit gibt es auch für die er-
forderlichen Wartungszyklen, denn die Servicein-
tervalle werden rechtzeitig angezeigt. Und mit

der mitgelieferten Software und den diversen PC-
Anschlussmöglichkeiten können alle prozessrele-
vanten Parameter (Vakuum, Temperatur, Druck
etc.) sowie die Kontrolle und Dokumentation der
durchgeführten Vorgänge direkt im Praxiscompu-
ter gespeichert werden.

Risiken ausschließen – Richtlinien 
einhalten

Quaz ist zudem äußerst vielseitig und flexibel
in der Anwendung und mit seinem frontalen
Nachfüllsystem auch fast überall aufstellbar. Op-
tional ist der Anschluss an einen Nadeldrucker
oder über Festwasseranschluss an einen exter-
nen Ent-Ionisierer, wie zum Beispiel den Quaz
Dem, der die Wasserqualität mit einem Sensor
überprüft, möglich. �

Hygiene? Kein Thema! Machen Sie Ihren Instrumenten einfach mal richtig Dampf!

>> KONTAKT

ACTEON GERMANY GMBH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10 | Fax: 0 21 04/95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com Stand: C20
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SCHÜLKE & MAYR GMBH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-0
Fax: 0 40/5 21 00-3 18
E-Mail: info@schuelke.com
www.schuelke.com 

Stand: A11

� 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 Voraus-
setzung bei der Aufbereitung von kriti-

schen Medizinprodukten ist die Kenn-
zeichnung von Sterilgut mit den sterilisa-
tionsrelevanten Informationen. Mit dem
Dokumentationskonzept „Lisa 500 Sterili-
sator + LisaSafe Etikettendrucker“ bietet
W&H eine sichere und PC-unabhängige Lö-

sung dieser Aufgabe. 

Auf Lisa ist Verlass! 
Lisa Sterilisatoren arbei-

ten mit einer „intelligen-
ten“ Software, die die 
sichere Sterilisation jeg-
lichen Ladeguts aus-
schließlich in „Klasse-B“-
Zyklen gewährleistet und
die jeweiligen Daten auf ei-
ner Speicherkarte doku-
mentiert. Nach erfolgrei-
cher Sterilisation – und
nur dann – wird LisaSafe
autorisiert, Etiketten zu
drucken. Sie geben Auf-
schluss über die Nummer
des Sterilisators, die Char-
gennummer, das Datum
der Sterilisation und die
Lagerfrist des Sterilguts.

Dies erfolgt auf Wunsch manuell oder auto-
matisch. Vor einer Behandlung wird die
Sterilgutverpackung geöffnet, die Etikette
abgelöst und auf die Patientenkarte ge-
klebt. Verwender einer Praxismanagement-
Software können die Informationen auch
über einen handelsüblichen 128-bit-Bar-
codeleser in die Patientenkartei einspeisen. 

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 installieren
und wird ohne zusätzliche Software und völ-
lig schulungsfrei betrieben. �

Mehr Informationsmaterial über Lisa 500
und LisaSafe fordern Sie bitte bei Ihrem Den-
taldepot, über Internet: www.wh.com oder di-
rekt bei W&H Deutschland GmbH an.

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

>> KONTAKT

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: D02

Universelle Feuchttücher


