
praxishygiene

Pflichtbereiche für Sicherheit und Qualität

n Für jede Zahnarztpraxis besitzt die
Umsetzung der aktuellen Hygienevor-
schriften zentrale Bedeutung. Dies gilt
nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern
kann zunehmend auch rechtliche Rele-
vanz entfalten. Beispielsweise in heiklen
Angelegenheiten wie der Beweislastum-
kehr, etwa bei Haftungsproblemen im
Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter
gegen den Zahnarzt, kann die vor-
schriftsmäßige Dokumentation von Hy-
gienemaßnahmen (existenz-)entschei-
dend sein. Für die tägliche Arbeit der
niedergelassenen Zahnärzte wird daher
die Integration der Praxishygiene in ein
bis dahin zu etablie rendes Qualitätsma-

nagement-System seit Januar 2011 vom
Gesetzgeber verbindlich verlangt.

Neben den aktualisierten Empfehlun-
gen des Robert Koch-Institutes (RKI), die
den Stand der Wissenschaft widerspie-
geln, gilt es in der Zahnarztpraxis, ein un-
übersichtliches Konglomerat weiterer
Hygienenormen und -standards zu be-
achten: das Medizinproduktegesetz, die
Medizinprodukte-Betreiberverordnung,
das Gesetz zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim
Menschen, außerdem Vorschriften der
Berufsgenossenschaft zu Arbeitsschutz
und Arbeitssicherheit. Deren Inhalte

werden in Praxis-Hygieneplänen kon-
kret abzubilden sein. Der Hygieneplan
und seine Durchführung werden wiede-
rum zu Bestandteilen eines integralen
QM-Systems, das inklusive lückenloser
Dokumentationen dem zahnärztlichen
Praxisbetrieb zur nötigen Rechtssicher-
heit und Bestandssicherung verhilft. 

Erfreulicherweise steht die Zahnarzt-
praxis diesen Umsetzungspflichten
nicht allein gegenüber: Konsequentes
Hygienemanagement in der Zahnarzt-
praxis unterstützen vor allem die darauf
spezialisierten Firmen der Dentalindus-
trie, die ihre neuesten Produkte und

Dienstleistungen auf der IDS vorgestellt
haben. Zahnärzte und ihre Mitarbeiter
bekamen so die Chance, sich einen kom-
pletten Überblick der Bereiche Hände-,
Flächen- und Instrumentendesinfektion
zu verschaffen. Neueste Hard- und Soft-
ware-Produkte sowie eine Vielzahl hoch-
wertiger Verbrauchsmaterialien erlau-
ben die effektive und sichere Durchfüh-
rung der Hygienepläne und ihre QM-ge-
rechte Dokumentation, welche den
behördlichen Anforderungen und Kon-
trollen entspricht. Die spezialisierte
Dentalindustrie bietet auch wirksame
Mittel zur Händedesinfektion, die frei
von Duft- oder Farbstoffen hergestellt

werden. Dies ist insbesondere für aller-
giebedrohte Behandler und deren Mit-
arbeiter eine wichtige Nachricht. Der 
besonders komplexe Bereich der Instru-
mentenhygiene lässt sich mit den norm-
gerechten Gerätesystemen der neues-
ten Generation komfortabel managen.
Aktuelle Autoklaven und Thermosteri-
lisatoren verfügen bereits über die not-
wendigen Schnittstellen, um eine QM-
gemäße Online-Dokumentation zeitspa-
rend, eindeutig und sicher zu gewähr-
leisten.7

Quelle: Verband der Deutschen Dental-
Industrie/Koelnmesse.

n Eine einwandfreie Praxis-
hygiene ist heutzutage leich-
ter erreichbar denn je. Durch
sensorgesteuerte Präparate -
spender und deren berüh-
rungslose Bedienbarkeit wird
Kontakt mit Krankheitskei-
men auf ein Minimum redu-
ziert. Dies bestätigt auch das
renommierte Robert Koch-In-
stitut. Der Marktführer Dürr
Dental in Sachen Praxishy-
giene präsentierte auf der
diesjährigen IDS gleich zwei
neue sensorgesteuerte Spendersys-
teme. Zum einen den innovativen
Feuchttuchspender Hygowipe Plus für
die Flächendesinfektion sowie den Hy-
gocare Plus für die Händehygiene. 

Auf den Herbstmessen sind diese effi-
zienten und wirtschaftlichen Sensor-
spender zwei von vielen weiteren Pro-
dukt-Highlights des Unternehmens.

Innovative Technik, exakte Mengenab-
gabe sowie individuell einstellbare Do-
sierung sind Hauptkomponenten für
ein effizientes und wirtschaftliches Hy-
gienemanagement in der Praxis. Das
berührungsfreie Arbeiten mit Sensor-
spendern in Verbindung mit Premium-
Desinfektionspräparaten tut sein Übri-
ges für eine maximale hygienische Si-
cherheit. 

Gemäß RKI bieten
Sensorspender In-
fektionsschutz auf
höchstem Niveau.
Die hoch ergiebi-
gen Produkte der
Dürr System-Hy-
giene ergänzen die
Technik und run-
den das Ganze zu
einem effizienten System ab. 

Zwischen den Behandlungen sorgt der
Sensorspender Hygowipe Plus für
schnelle und sichere Abläufe bei der
Flächendesinfektion. Bei Aktivierung
des Sensors werden trockene Tücher di-
rekt mit einem Schnelldesinfektions-
präparat benetzt. Aus dem Programm
der Dürr System-Hygiene bietet hier 
der Hersteller seine Produkte FD 322,

FD 333 und FD 366 sensitive an. Für die
jeweils eingestellte Tuchlänge wird
automatisch die exakte Menge dosiert.
Dabei verteilen feine Düsen das
Schnelldesinfektionsmittel optimal
über die gesamte Fläche der ökologi-
schen Zellstofftücher. Hygocare Plus
sorgt beim gesamten Team für eine si-
chere Händehygiene. Intuitiv bedien-
bar ist das System durch die intelligente

Stopp-Funktion. Wird weniger als
die empfohlene Menge benötigt,
stoppt Hygocare Plus die Ausgabe
beim Entfernen der Hand aus dem
Sensor-Aktivierungsfenster.
Durch die integrierte Steuerung
wird lästiges Nachtropfen vermie-
den. 

Mit den Händedesinfektionsprä-
paraten HD 410 und HD 412 essen-
tial sowie den Waschlotionen HD
425 und HD 435 wird auch dieses
Sensorgerät zu einem ganzheit-

lichen System.7

Intelligente Sensorspender
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n Eine Möglichkeit, den Hygiene -
standard in der Praxis zu erhöhen und
gleichzeitig den Aufwand von Reinigung,
Desinfektion, Sterilisation und Doku-
mentation zu vermeiden, ist die Verwen-
dung steriler Instrumente. VDW Mün-
chen bietet industriell gereinigte und vor-
sterilisierte Instrumente als zusätzlichen
Service ohne Mehrpreis an. 

Das Sterilprogramm umfasst praktisch
alle Stahl- und NiTi-Instrumente. In Blis-
terpackungen ist jedes Instrument in 
einer separaten Kammer steril versiegelt

und kann einzeln entnommen werden.
Auch alle Papierspitzenprodukte wer-
den steril verpackt geliefert. Alle Steril-
produkte sind mit einem roten 
„STERILE“-Punkt gekennzeichnet. 

Die Verwendung eines sterilen Instru-
mentariums bedeutet, dass jedes nicht
explizit als STERILE gekennzeichnete 
fabrikneue Instrument bereits vor der 
ersten Verwendung gereinigt, desinfi-
ziert und (eingeschweißt) sterilisiert wer-
den muss, um die Sterilität herzustellen.
Die Bedeutung der Erststerilisation ist
auch aus Gründen der forensischen Absi-
cherung nicht zu unterschätzen. 7

n Komet hat das Schallspitzen-
programm massiv ausgeweitet
und dem Kind einen Namen ge-
geben: „SonicLine“. 

Die oszillierenden Instrumente
unterstützen den Behandler im
Rahmen der Prophylaxe, Paro-
dontologie, Implantatprophy-
laxe, approximalen Kavitätenprä-
paration, Kronenstumpfpräparation,
Füllungsbearbeitung, Kieferorthopä-
die, Veneertechnik, Fissurenbearbei-
tung, Endodontie und oralen Chirurgie. 

Zur SonicLine zählen aber auch
schlaue Zubehörartikel wie das

Schall handstück SF1LM, der
Kühladapter SF1979 sowie die

Spüladapter SF1978 bzw.
SF1977. 

Durch sie können die Schall-
spitzen in Miele Reinigungs-
und Desinfektionsgeräten im
Rahmen eines validier-

ten Verfahrens einfach
und sicher aufbereitet werden. 

Für die nachfolgende Sterili-
sation empfiehlt Komet die
neue Sterikassette für Schall-
spitzen (9952) – ein schönes
Beispiel, wie Komet mit Sys-

tem und praxisnah mitdenkt! Einen
Überblick über die gesamte Sonic Line
bietet eine Broschüre (405215). 

Tipps zur Wiederaufbereitung für
Schallspitzen sind über die Herstel-
lerinformation (405178) zu erhalten.7
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nAlpro Medical bietet mit dem alkalisch-
enzymatischen Reinigungskonzentrat
AlproZyme die Möglichkeit, zahnmedizi-
nisches Instrumentarium einer RKI-kon-
formen, gründlichen Vorreinigung zu
unterziehen. Die einfach anzusetzende
Lösung überzeugt durch ausgezeichne-
ter Materialverträglichkeit.

AlproZyme, ein biologisch abbaubares
und nicht toxisches Granulat, das frei von
Aldehyden, Chlor und Phenol ist, bietet
eine effektive Möglichkeit zur intensiven
Vorreinigung.  Es wird dazu zunächst in
Wasser gelöst und entfernt in einem 
ersten, nicht fixierenden Reinigungs-
schritt bereits Blut und andere protein-
haltige Körperflüssigkeiten, Gewebe-
rückstände sowie Biofilm. Die Lösung 
reinigt sowohl die Oberflächen des allge-
meinen zahnärztlichen Instrumentari-

ums als auch rotierende zahnärztliche In-
strumente. 

Das Ansetzen der Reinigungslösung ist
äußerst komfortabel: Das enzymatische
Granulat ist in Sachets à 10 Gramm er-
hältlich. Ein Beutel entspricht beispiels-
weise der exakten Dosis für das Ansetzen
von 2 Liter Lösung für die Reinigung im
Tauchbad oder per Ultraschall. 

Nach einer zahnmedizinischen Behand-
lung wird das Instrumentarium in der Al-
proZyme-Lösung einfach für fünf bis 15
Minuten im Ultraschallreinigungsgerät
beziehungsweise 15 bis 30 Minuten im
Tauchbad vorgereinigt, bevor es der obli-
gatorischen, abschließenden Kontrolle
und Desinfektion unterzogen wird. 7

Große Wirkung
AlproZyme eignet sich hervorragend für die intensive Vorreinigung.

ALPRO MEDICAL GmbH

Mooswiesenstraße 9, 78112 St. Georgen

Tel.: 0 77 25/93 92-0

E-Mail: info@alpro-medical.de

www.alpro-medical.de

Stand: C38

26 Fachdental Südwest 2011

VDW GmbH   

Bayerwaldstraße 15, 81737 München   

Tel.: 0 89/6 27 34-0      

E-Mail: info@vdw-dental.com

www.vdw-dental.com

Stand: C49

Höchster Hygienestandard



praxishygiene

ANZEIGE

n CleanWipes (Alpro Medical, St. Ge-
orgen) sind alkohol- und aldehydfreie
Einmal-Feuchttücher für die inten-
sive Reinigung von zahnmedizini-
schen Instrumenten sowie Kunst-
stoffoberflächen von Behandlungs-
einheiten vor der Desinfektion. 

Die aufgrund ihrer Zusammenset-
zung besonders materialschonenden
Tücher lösen besonders gut Protein
und sind bakteriostatisch und fungi-
statisch.

Die Wischtücher wurden speziell zur
Ad-hoc-Reinigung von allgemeinen
zahnärztlichen Instrumenten (Zan-
gen, Sonden, Pinzetten, etc.) sowie
Übertragungsinstrumenten (z. B. Tur-
binen und Winkelstücke) und Endos-
kopen entwickelt. 

Auch die Oberflächen der Behand-
lungseinheiten können mit den
Feuchttüchern einfach und gründ-
lich gereinigt werden. Sie hemmen

das Festsetzen humaner Proteine so-
wie die Vermehrung von Bakterien
und Mikromyzeten. 

Da die biologisch abbaubare Wirk-
stofflösung, mit der die Tücher ge-
tränkt sind, frei von Aldehyden, Phe-
nol, Alkohol und Oxidantien ist, sind
CleanWipes gleichsam schonend
zum zu reinigenden Material. Un-
schöne Veränderungen der Material-

oberflächen – etwa Verfärbungen –
werden so vermieden.

Die Einmal-Feuchttücher werden in
einer praktischen Spenderbox mit
200 Tüchern geliefert, die eine kom-
fortable Einzelentnahme ermöglicht.
Entsprechende Nachfülleinheiten
sind separat erhältlich. 

Materialverträglichkeitsprüfungen
und Freigaben der Wirkstofflösun-
gen liegen vor für Instrumente und
Behandlungseinheiten von Sirona
Dental Systems, W&H, NSK, Morita
und KaVo. 7

Feuchttücher für die intensive Reinigung
Die CleanWipes von Alpro Medical sind hart in der Reinigung, schonend zum Material.
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n Kaniderm Protect Gel ist ein der-
matologisch getestetes, besonders
hautschonendes Gel für die hygieni-
sche und chirurgische Händedesin-
fektion. Aufgrund der Darreichung
als Gel kann Kaniderm Protect Gel

sehr präzise dosiert und besonders
sparsam angewendet werden. Durch
die hochwertigen, rückfettenden In-
haltsstoffe wird eine Austrocknung
der Haut vermieden. 

Kaniderm Protect Gel enthält keine
Parfüm- oder Farbstoffe und ist frei
von kumulierenden Langzeitwirk-
stoffen, die sich auf der Haut anrei-

chern und zu Hautreizungen führen
können. 

Das innovative Desinfektionsgel ist
DGHM/VAH-gelistet und besitzt ein
breites Wirkungsspektrum. Kani-
derm Protect Gel wirkt bakterizid
(inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid
und viruzid nach EN 14476. Somit ist
eine schnelle Wirksamkeit auch ge-
gen unbehüllte Viren, z.B. Adeno-,
Noro- und Polio-Viren, gewährleistet.
Die erforderliche Einwirkzeit für eine
sichere, chirurgische Händedesinfek-
tion beträgt lediglich 90 Sekunden. 

Die Materialverträglichkeit mit
Kanie denta Behandlungshandschu-
hen ist durch zusätzliche Gutachten
belegt. 7
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Viruzide Händedesinfektion

n Fast jede Zahnarztpraxis hat es
schon einmal erlebt: den Ausfall der 
eigenen Absauganlage. Die Folge
sind Ausfallzeiten, daraus resultie-
rend ein wirtschaftlicher Verlust und
nicht zuletzt unzufriedene Patienten.

Um diesem negativen Phänomen ent-
gegenzuwirken, hat CATTANI die Aspi-
Jet Serie 6 bis 9 entwickelt. Sie springt
ein, wenn die Praxisabsauganlage
streikt und sorgt damit für einen rei-
bungslosen Ersatz bei der Patientenbe-
handlung. Durch ihre kompakte und
fahrbare Form ist sie bspw. auch für den
mobilen Einsatz bei Patientenbehand-
lungen direkt vor Ort von Vorteil (z.B. in
Altenheimen oder sogar zu Hause beim
Patienten). 

Aspi-Jet 6
Als unproblematisch gestaltet sich 
ebenfalls der Stromanschluss der ge -
samten Aspi-Jet Serie, da hierfür nur ein

herkömmlicher Steckdosenan-
schluss notwendig ist. Die voll
mobile Absauganlage Aspi-Jet 6
verfügt über einen Separierbe-
hälter und einen großen sowie
zwei kleine Saugschläuche mit
regulierbaren Handstücken für
die optimale Absaugstärke. 

Aspi-Jet 9
Das Fassungsvermögen des Se-

kretbehälters um-
fasst 4 Liter; seine Ent-
leerung erfolgt ma-
nuell. Im Vergleich
hierzu ist die Aspi-Jet
9 bedingt mobil ein-
setzbar. Sie verfügt je-
doch über einen Be-

cherfüller und eine zusätzliche Spei-
schale mit Spülung. 

Mittels der integrierten Drainagepumpe
wird das abgesogene Sekret automa-
tisch in den Abfluss gespült. Die kom-
plette Aspi-Jet Serie ist schnell montiert,
sorgt gleichzeitig für einen flexiblen Ein-
satz und zeichnet sich durch eine be-
sonders einfache Wartung aus.7

Mobile Absaugung
Die mobile Absauganlage Aspi-Jet sorgt für einen flexiblen Einsatz 

in jeder Zahnarztpraxis.

CATTANI Deutschland

Scharnstedter Weg 20

27637 Nordholz

Tel.: 0 47 41/1 81 98-0

Fax: 0 47 41/1 81 98-10
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n Normkonform, schonend und schneller als die
meisten Volumenautoklaven, das waren bisher die
Erkennungsmerkmale der STATIM-S-Autoklaven
von SciCan. Auch bei den neuen Modellen STATIM
2000 G4 und STATIM 5000 G4 bleibt die für 
STATIM-Autoklaven charakteristische Dampf-
technologie erhalten. 

Zusätzlich zum neuen Design bietet die G4-Linie
noch viele benutzerfreundliche, innovative und
vor allem interaktive Möglichkeiten. Der hochauf-
lösende Farb-Touchscreen ermöglicht eine einfa-

che und übersichtliche Bedienung sowie eine Zy-
klus-Überwachung in Echtzeit. Über den integrier-
ten Ethernet-Port kann der STATIM G4 auch direkt
an das Praxis-Netzwerk angeschlossen werden.
Online haben Benutzer Zugang zu dem Webportal
des Gerätes, auf dem aktuelle Zyklusinformatio-
nen mitverfolgt und vergangene Zyklusdaten, aus
der gesamten Lebensdauer des Gerätes, eingese-
hen werden können. 

Der STATIM G4 kann darauf konfiguriert werden,
per E-Mail Zyklus-Informationen an Praxismitar-

beiter und Fehlermeldungen direkt an Service-
techniker zu schicken. Speziell angepasste Aus-
drucke können ebenfalls per E-Mail verschickt
oder auf einem Netzwerkdrucker ausgedruckt
werden − eine Funktion, die speziell dafür konzi-
piert ist, den steigenden gesetzlichen Anforderun-
gen an die physische Archivierung gerecht zu wer-
den. Und da vor allem Detailgenauigkeit für die Si-
cherheit von Patienten und Personal wichtig ist,
fordert der STATIM G4 bei der Freigabe der La-
dung, zur besseren Nachvollziehbarkeit,  eine Be-
nutzerkennung. 

Sicherheit und Schnelligkeit zusammen mit fort-
schrittlicher, benutzerfreundlicher Bedienung
machen STATIM G4 zu einem echten Gewinn für
die moderne Praxis.7
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TePe Angle erweitert unsere Produktpalette der Interdentalbürsten, die 

eine große Auswahl an Größen, Griffen und Borsten bietet, um den  

unterschiedlichen Bedürfnissen von Patienten und zahnmedizinischen 

Spezialisten weltweit gerecht zu werden.

Sie ist eine einfach anzuwendende Interdentalbürste, die eine gründliche 

Reinigung aller Interdentalräume ermöglicht.

Durch den schmalen, gewinkelten Bürstenkopf ist die Reinigung im Mola-

renbereich (bukkal, palatinal als auch lingual) möglich.

TePe AngleTM

Für noch bessere Zugänglichkeit

NEU              NEU       NEU                             

ANZEIGE

Sterilisation der nächsten Generation
Der neue STATIM G4 ist ein echter Gewinn für die moderne Praxis.
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n Auch im zahnmedizinischen Bereich ist die
Händedesinfektion eine der wichtigsten Maß-
nahmen, um Ansteckung und Übertragung von

Infektionen zu verhindern. Am
schülke-Stand können sich Messe-
besucher über das auch gegen 
Noro-Viren hoch effektive sowie 

viruzid wirkende Händedesin-
fektionsmittel desderman®

pure informieren. Ärzte, La-
bor- und Praxisteams sowie
Patienten sind mit desder-
man® pure optimal geschützt
– Hautpflege der Behandeln-
den inbegriffen. 

Ganz neu ist die Premium-Softpack-Range zur si-
cheren, effektiven Flächendesinfektion: Die
hoch qualitativen schülke wipes premium zeich-
nen sich durch optimierte Tuchqualität, benut-
zerfreundliche Verpackung und eine doppelt so
hohe Reichweite bei einem günstigeren Preis wie
bei handelsüblichen Fertigtüchern aus. 

Je nach Wirkstoff sind die gebrauchsfertigen Tü-
cher für unterschiedliche Anwendungsbereiche
geeignet.7

Optimaler 

Viren-Schutz
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Robert-Koch-Straße 2

22851 Norderstedt
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