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� In der zahnärztlichen Praxis sind 
die Hände das wichtigste Instrument.
Gleichzeitig auch das gefährlichste; da
die Hände die bedeutendsten Keimüber-
träger sind. Erst durch die konsequente
Umsetzung der Standardhygienemaß-
nahmen wird das Übertragungsrisiko al-
ler potenziell-pathogenen Erreger in der
Zahnheilkunde, auch der durch Blut
übertragbaren, zuverlässig und effektiv
reduziert. 

Standardhygienemaßnahmen 
In vielen Fällen ist die potenzielle Infek-
tionsgefahr, welche von einer Person aus-

geht, nicht bekannt.  „Standardhygiene“
bezeichnet folglich Maßnahmen, die bei
allen versorgten und betreuten Patien-
ten, unabhängig vom Wissen um eine
eventuelle Erkrankung oder mutmaß-
lichen Infektion, konsequent angewandt,
einen zuverlässigen Schutz bieten.

Gesetzlich sowie durch die Empfehlun-
gen des Robert Koch-Institutes ist klar ge-
regelt, dass beim Umgang mit Patienten
(d.h. in Bereichen mit erhöhter Infek-
tionsgefährdung) das Tragen von
Schmuck an Händen (Armbanduhren,
Ringe) die Versorgungsqualität des Pa-
tienten gefährdet und daher untersagt
ist. Eine zusätzliche Gefahr geht von
künstlichen Fingernägeln aus: Wieder-
holt konnte nachgewiesen werden, dass
Infektionen hier ihren Ausgang genom-
men haben. Daher ist das Tragen künst-
licher Fingernägel bei Tätigkeiten am Pa-
tienten generell verboten; Nagellack
sollte ebenfalls nicht aufgetragen sein.
Diese Vorgaben gelten ausnahmslos für
alle Mitarbeiter, die am Patienten tätig
sind, ungeachtet ihrer Funktion.

MERKE:
Das Tragen von Schmuck an Händen und
Unterarmen sowie künstliche Fingernägel

in der zahnärztlichen Praxis ist nicht zu-
lässig. Nagellack sollte nicht aufgetragen
sein.

Händedesinfektion  
Die hygienisch korrekte Händedesin-
fektion erfolgt über mindestens 30 Se-
kunden auf trockener (!) Haut. Um alle
pathogenen Keime durch die Desinfek-
tion zuverlässig zu beseitigen, ist die
Kenntnis der richtigen Händedesinfek-
tionstechnik zwingend (eine ausführli-
che Darstellung der richtigen Vorge-
hensweise wird in einem ausführlichen
Artikel zum Thema richtige Praxishy-
giene und einer Schautafel in der DEN-
TALZEITUNGHeft 6/2009 zu sehen sein).
Am wirksamsten sind alkoholische
Händedesinfektionspräparate. Präpa-
rate ohne Zusätze von Farb- und Ge-
ruchsstoffen werden bevorzugt. Trotz
der rückfettenden Eigenschaft der 
meisten Händedesinfektionsmittel-
präparate sollten den Mitarbeitern zu-
sätzliche Hautpflegemittel (z.B. jeweils
vor den Pausen und nach Arbeitsende)
angeboten werden.

Bei allen Tätigkeiten mit einem Kontami-
nationspotenzial der Hände sind Schutz-
handschuhe zu tragen; bei operativen

Eingriffen müssen sie steril sein. Aus 
hygienischer Sicht ist zwischen ver-
schiedenen Pa-
tienten ein Hand-
schuhwechsel
unerlässlich. 

MERKE: 
Die sorgfältige hygie-
nische Händedesin-
fektion ist in der zahn-
ärztlichen Praxis beim
Umgang mit Patienten
und nach jedem Kontakt
zu Patienten und Patien-
tenmaterial (Blut, Speichel, Dentalmate-
rial, u.ä.) die wichtigste infektionspräven-
tive Maßnahme. 

Instrumentenaufbereitung
Zur korrekten Aufbereitung des Dental-
instrumentariums sind die Empfehlun-
gen des Robert Koch-Institutes (RKI) zu
beachten. Insbesondere ist die strikte
(funktionelle) Trennung zwischen unrei-
nen und reinen Tätigkeiten einzuhalten.
Der maschinellen Aufbereitung im Reini-
gungs- und Desinfektionsgerät (RDG)
wird der Vorzug vor der manuellen gege-
ben. Die Qualifikation des Personals, d.h.
der Erwerb der „Sachkunde“, muss ge-

währleistet sein; sie entspricht den An-
forderungen des RKI und berück-
sichtigt die spezielle Arbeitssitu-
ation in Praxen und Praxisklini-
ken.
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Statement: „Die Gefahr liegt auf der Hand“

Dr. Ernst Tabori — Facharzt für Hygiene und
Umweltmedizin

Hinweis:
Informationen und Termine für
Schulungen zum Erwerb der Sach-
kundequalifikation für ausgebil-
dete Zahnarzthelfer/-innen können
beim Deutschen Beratungszent-
rum für Hygiene des Universitäts-
klinikums Freiburg (www.bzh-frei-
burg.de) eingesehen werden.

� Die neueste Erweiterung der Auto-
klaven-Palette von SciCan heißt
BRAVO. Der B-Autoklav BRAVO arbei-
tet mit fraktioniertem Vor-
und Nachvakuum nach
EN13060 und gilt als ide-
ale Ergänzung zum Sta-
tim® Kassettenautokla-
ven. BRAVO, der im März
dieses Jahres erfolgreich
auf der IDS in Köln vorge-
stellt wurde, ist in drei
Ausführungen erhält-
lich: BRAVO17, BRAVO17V

und BRAVO21V. 

Dank der großen Kapa-
zität lassen sich drei Kassetten oder
fünf DIN Norm Trays innerhalb kurzer
Zeit sterilisieren. Das einzigartige Dri-
TecV Trocknungssystem ermöglicht
eine schnelle Trocknung bei geschlos-
sener Tür.

BRAVO trifft Enscheidungen 
Wird das optionale „intelligent Dry-
ing“ Programm gewählt, kann BRAVO

selbst feststellen wenn die Ladung tro-
cken ist und die komplette Zykluszeit,
je nach Beladungsmenge, verringern.
Um sicherzustellen dass das Gerät
nach den vorgewählten Einstellungen

arbeitet, werden auch Geräteparame-
ter und Wasserstände während eines
Zyklus konstant überwacht und auf
dem Display angezeigt. Der integrierte
Drucker ermöglicht es Praxen, die 
Zyklus-Daten direkt auszudrucken
und/oder mit dem optionalen exter-
nen Datalogger die Daten mittels eines
USB-Sticks auf einen PC zu übertra-
gen. Standardmäßig sind Frisch- und
Abwassertank vorhanden, ein An-
schluss des BRAVO an eine Wasserauf-
bereitungsanlage und das Abwasser-
netz ist ebenso möglich. �

Intelligenter Autoklav mit großer Kapazität
Die neueste Erweiterung der Autoklaven-Palette von SciCan heißt BRAVO.

Das einzigartige DriTecV Trocknungssystem ermöglicht eine schnelle Trocknung bei geschlossener Tür.
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• Bei Arbeitsbeginn sämtlichen
Schmuck der Hände und Unterarme
ablegen (dazu gehören auch der
Ehering und die Armbanduhr). 

• Keine künstlichen Fingernägel und
kein Nagellack.

• Hände müssen vor dem Desinfektions-
vorgang trocken sein.

• Ausreichende Menge Desinfektions-
mittel in den Händen verreiben. Spen-

der mit Ellenbogenbedienhebel bevor-
zugen.

• Hygienische Händedesinfektion erfor-
dert 30 Sekunden. 

• Auch wenn Handschuhe getragen wur-
den, ist im Anschluss eine hygienische
Händedesinfektion erforderlich! Hand-
schuhe können schon fertigungsbe-
dingt nicht sichtbare Mikroperforatio-
nen aufweisen.

• Eine Händedesinfektion kann nicht nur
vor und/oder nach bestimmten Tätig-
keiten, sondern auch zwischen einzel-
nen Arbeitsschritten erforderlich sein!

• Die Händedesinfektion ist grundsätz-
lich einem Waschen der Hände vorzu-
ziehen, außer wenn diese sichtbar ver-
schmutzt sind. 

• Zur richtige Händehygiene gehört auch
die Pflege der Haut.

Wichtige Hygienemaßnahmen im Überblick:
Zur Ergänzung des Beitrages von Dr. Ernst Tabori.

�Mit der völlig aldehydfreien Druck-
spülreinigungs- und Desinfektionsse-
rie WL-clean, WL-cid und WL-dry bie-
tet ALPRO MEDICAL Zahnarztpraxen
ein sicheres und geprüftes Team zur
Reinigung und Desinfektion der
Spraywasser- und Sprayluftkanäle und
kontaminationsgefährdeten Innenflä-
chen von Turbinen sowie Hand- und
Winkelstücken mit Freigaben nam-
hafter Hersteller. Nach nur 5 Minuten
Aufbereitungszeit mit WL-clean und
WL-cid zzgl. der notwendigen Pflege,
können bereits Turbinen, Hand- und
Winkelstücke wieder verwendet oder
gem. Risikobewertung nach RKI wei-
ter aufbereitet werden. Die nicht kor-
rosiven Lösungen reinigen nachweis-
lich (z. B. DIN ISO 15883) die gesamten
Spraywasser- und Sprayluftkanäle so-
wie weitere kontaminationsgefähr-
dete Innenflächen von Blut, Speichel
und anderen organischen und anorga-
nischen Rückständen.

WL-clean ist eine aldehyd- und alko-
holfreie universelle Spül- und Reini-

gungslösung, die
zur nicht proteinfi-
xierenden Innen-
reinigung und De-
kontamination al-
ler Übertragungs-
instrumente dient.
Durch die zusätz-
liche keimredu-
zierenden Eigen-
schaften ist die An-
wendung von WL-
clean somit die

perfekte Vorbereitung für die folgende
Desinfektion bzw. Sterilisation und
Pflege. WL-cid ist ebenfalls eine ge-
prüfte nicht korrosive hochwirksame
aldehydfreie alkoholische Lösung 
zur zusätzlichen Reinigung und Desin-
fektion kontaminationsgefährdeter
Innenflächen von Übertragungsin-
strumenten nach der intensiven Vor-
reinigung mit WL-clean. Vor der Pflege
werden die behandelten Innenflächen
mit WL-dry ausgeblasen und getrock-
net. Dies unterstützt den zuvor erziel-
ten Reinigungseffekt. Für die korrekte
Anwendung stehen für fast jeden Her-
steller individuelle und freigegebene
Edelstahl- bzw. Kunststoffadapter zur
Verfügung und machen die WL-Serie
zur idealen Hygienelösung. �

Nähere Informationen unter:

3-fache Hygienesicherheit
Mit WL-clean,WL-cid und WL-dry bietet ALPRO MEDICAL sicheren

und geprüften Schutz.
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� Eine hohe Leistungsfä-
higkeit und lange Le-
bensdauer erreichen
Hand- und Winkel-
stücke nur bei kor-
rekter und regelmäßi-
ger Pflege. Das auto-
matische Reinigungs-
und Schmiersystem
Care3 Plus von NSK
hilft dabei, die Hand-
stückwartung in der
Praxis zu erleichtern. 
Das motorbetriebene
Gerät übernimmt
automatisch, rotie-
rend und vorschrifts-
mäßig die Reinigung
und Schmierung von
hoch- und niedertouri-
gen Hand- und Winkel-
stücken sowie Turbinen und
Luftmotoren. Bis zu drei In-
strumente lassen sich in einem
einzigen zweiminütigen Zyklus
gleichzeitig bearbeiten. 

Wirksam und effizient
Dabei lässt sich der Pflegeprozess
mit nur einem einzigen Tastendruck
starten, worauf das Gerät dem In-
strument automatisch überschüssi-
ges Pflegemittel entzieht. Neben al-

len Hand- und
Winkelstücken von NSK, die mit der
richtigen Kupplung direkt an das
Care3 Plus-Gerät angeschlossen
werden können, sind ebenso die
meisten Handstücke anderer Her-
steller mit einem passenden Adap-

ter anschließbar. Das Gerät arbeitet
wirtschaftlich und zeitsparend,
ohne dass dabei Einbußen bei der
Wirksamkeit hingenommen wer-
den müssen. 

Nachfüllen leicht gemacht
Ein zusätzlicher Vorteil sind
die kompakte Bauform und
die einfache Bedienung des
Gerätes. Ist beispielsweise
ein Nachfüllen von Pflegeöl
erforderlich (wobei mit ei-
ner vollständigen Füllung
des Lösungstankes bis zu
3.500 Handstücke gewar-
tet werden können), muss

einfach nur der Deckel
auf der Oberseite

des Gerätes auf-
g e s c h r a u b t
und das Care3
Plus-Pf legeöl

aufgefüllt wer-
den. �

Automatisches Wartungssystem
Bis zu drei Instrumente gleichzeitig automatisch reinigen und pflegen mit Care 3 Plus.
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� Die Abmessungen des neuen Micro
Smart betragen – trotz integriertem
Amalgamabscheider mit Rückhaltetopf
– lediglich 371mm x 344mm x 600mm
(B x T x H) bei einem Gewicht von nur 
22,5 kg. Dennoch erzielt das kleine
Raumwunder im Bereich Nennstrom 
1–4 A eine Flussleistung von 916 l/min
bei einem maximalen Unterdruck von
2.100 mm H2O. Ein weiteres Highlight
stellt die minimierte Geräuschentwick-
lung dar: Der Micro Smart ist so leise, dass

er direkt am Behandlungsplatz 
installiert werden kann. Zusätz-
lich ist die Saugmaschine mit 
einer in der Einheit montier-
baren Steuerelektronik erhält-
lich, durch die einfach zwischen
voreingestellten Leistungsstufen
gewechselt werden kann. Der 
Anschluss erfolgt über ein Tele-
fonkabel. Aufgrund seines gerin-
gen Gewichts und der kompakten
Abmessungen lässt sich der 
Micro Smart von CATTANI flexi-
bel und vor allem schnell in-
stallieren. Eine stets konstante
Saugleistung bietet das 1-Platz-
Gerät, unabhängig davon, ob
komplett trocken, komplett 
nass oder auch kombiniert tro-
cken und nass gesaugt wird. 

Darüber hinaus profitieren Anwender
von einem besonders attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis. �

Maximale Saugleistung
Micro Smart wurde speziell für Zahnarztpraxen entwickelt, die auf

möglichst raumsparendes Equipment angewiesen sind.
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