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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 Im medizinischen und dentalmedi-
zinischen Bereich werden insbeson-
dere die Hände starker Belastung aus-
gesetzt. Daher ist es umso wichtiger,
Produkte anzubieten, die nicht nur
wirksam sind, sondern auch eine
Pflege- und Schutzfunktion erfüllen,
so das Unternehmen. Die neue Sensi-
tive-Produktlinie erfüllt diese Funktio-
nen vollständig. Alle Produkte sind
frei von Konservierungsstoffen, aller-
genen Bestandteilen und sind derma-
tologisch getestet – daher für Allergi-
ker und Personen mit empfindlicher,
stark strapazierter Haut besonders zu
empfehlen.

Zu der Sensitive-Linie zählt das Dento-
derm® GEL Sensitive, ein Gel zur chir-
urgischen und hygienischen Hände-
desinfektion, das Rückfetter und die
Hautpflegekomponente Allantoin ent-
hält. 

Weitere Produkte sind Dermapon Sen-
sitive, eine besonders milde Waschlo-

tion mit hochwertigen, hautpflegen-
den Substanzen für häufiges Hände-
waschen, sowie Dermavea Sensitive,
eine lipidhaltige Lotion (Wasser-in-Öl-
Emulsion) zur intensiven und nachhal-
tigen Pflege bei gleichzeitiger Schutz-
funktion. Ein komplettes System rund
um die Hände. Darüber hinaus wurde
die Dentalrapid®-Produktfamilie um
Dentalrapid® AF Sensitive erweitert.
Hierbei handelt es sich um ein Schnell-
desinfektionsmittel für Medizinpro-
dukte und Inventar auf reiner Alko-
holbasis ohne jegliche Zusätze, das

sich als Sprüh- und Wischdesinfektion
eignet, z.B. in Kombination mit den
neuen DryWipes Soft/Premium Tü-
chern. 7

Sensitive-Produktlinie – mild und wirksam
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n Eine einwandfreie Praxishygiene
ist heutzutage leichter erreichbar
denn je. Durch  sensorgesteuerte
Präparate spender und deren berüh-
rungslose Bedienbarkeit wird Kon-
takt mit Krankheitskeimen auf ein
Minimum reduziert. Dies bestätigt
auch das renommierte Robert Koch-
Institut. Der Marktführer Dürr Dental
in Sachen Praxishygiene präsentierte
auf der diesjährigen IDS gleich zwei
neue sensorgesteuerte Spendersys-
teme. Zum einen den innovativen
Feuchttuchspender Hygowipe Plus
für die Flächendesinfektion sowie
den Hygocare Plus für die Händehy-
giene. 

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

Innovative Technik, exakte Mengen-
abgabe sowie individuell einstellbare
Dosierung sind Hauptkomponenten
für ein effizientes und wirtschaftli-
ches Hygienemanagement in der Pra-
xis. Das berührungsfreie Arbeiten mit
Sensorspendern in Verbindung mit
Premium-Desinfektionspräparaten
tut sein Übriges für eine maximale hy-
gienische Sicherheit. 

Gemäß RKI bieten Sensorspender In-
fektionsschutz auf höchstem Niveau.
Die hoch ergiebigen Produkte der
Dürr System-Hygiene ergänzen die
Technik und runden das Ganze zu ei-
nem 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
direkt mit einem Schnelldesinfek-
tionspräparat benetzt. Aus dem Pro-
gramm der Dürr System-Hygiene bie-
tet hier der Hersteller seine Produkte
FD 322, FD 333 und FD 366 sensitive
an. Für die jeweils eingestellte Tuch-
länge 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 intelli-
gente 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 lästi-
ges Nachtropfen vermieden. 

Mit den Händedesinfektionspräpara-
ten HD 410 und HD 412 essential so-
wie den Waschlotionen HD 425 und
HD 435 wird auch dieses Sensorgerät
zu einem ganzheitlichen System.7
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n Normkonform, schonend und
schneller als die meisten Volumen-
autoklaven, 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 charakte-
ristische Dampftechnologie erhal-
ten. 

Zusätzlich zum neuen Design bietet die
G4-Linie noch viele benutzerfreundli-
che, innovative und vor allem inter -
aktive Möglichkeiten. Der hochauflö-
sende Farb-Touchscreen ermöglicht
eine einfache und übersichtliche Bedie-
nung sowie eine Zyklus-Überwachung
in Echtzeit. Über den integrierten Ether-
net-Port kann der STATIM G4 auch 
direkt an das Praxis-Netzwerk ange-
schlossen werden. Online haben Benut-
zer Zugang zu dem Webportal des Gerä-
tes, auf dem aktuelle Zyklusinformatio-
nen mitverfolgt und vergangene Zy-

klusdaten, aus der gesamten Lebens-
dauer des Gerätes, eingesehen werden
können. 

Der STATIM G4 kann darauf konfigu-
riert werden, per E-Mail Zyklus-Infor-
mationen an Praxismitarbeiter und
Fehlermeldungen direkt an Service-
techniker zu schicken. Speziell ange-
passte Ausdrucke können ebenfalls per
E-Mail verschickt oder auf einem Netz-
werkdrucker ausgedruckt werden −
eine Funktion, die speziell dafür konzi-
piert ist, den steigenden gesetzlichen

Anforderungen an die physische
Archivierung gerecht zu wer-
den. Und da vor allem Detailge-
nauigkeit für die Sicherheit von
Patienten und Personal wichtig
ist, fordert der STATIM G4 bei
der Freigabe der Ladung, zur bes-
seren Nachvollziehbarkeit,  eine
Benutzerkennung. 

Sicherheit und Schnelligkeit zu-
sammen mit fortschrittlicher, benutzer-
freundlicher Bedienung machen 
STATIM G4 zu einem echten Gewinn für
die moderne Praxis.7

Sterilisation der nächsten Generation
Der neue STATIM G4 ist ein echter Gewinn für die moderne Praxis.
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nKomet hat das Schallspitzenprogramm massiv
ausgeweitet und dem Kind einen Namen gege-
ben: „SonicLine“. Die oszillierenden Instrumente
unterstützen den Behandler im Rahmen der Pro-
phylaxe, Parodontologie, Implantatprophylaxe,
approximalen Kavitätenpräparation, Kronen-
stumpfpräparation, Füllungsbearbeitung, Kie-
ferorthopädie, Veneertechnik, Fissurenbearbei-
tung, Endodontie und oralen Chirurgie. 

Passendes Schallhandstück
Das luftbetriebene Schallhandstück
SF1LM ergänzt das professionelle Sorti-
ment. Es wird einfach auf den Turbinen-
schlauch der Behandlungseinheit ge-
steckt und passt auf alle KaVo MULTI-
flex®-Kupplungen. 

Zwei gebündelte Lichtaugen leuchten
das Arbeitsfeld optimal aus und erlau-
ben ein sehr effizientes Vorgehen bei einer Be-
triebsfrequenz von 6.000 Hz. Der Leistungsregler
lässt sich stufenlos einstellen. Die durchgehende
Edelstahl-Außenhülse ohne tiefe Rillen liefert 
beste Voraussetzungen für eine sichere Aufberei-
tung. Komet bietet für das SF1LM Schallhand-
stück eine Herstellergarantie über zwei Jahre. 

Darüber hinaus können die Schallspitzen von 
Komet auch in folgenden Schallhandstücken ein-
gesetzt werden: in den Scaler der Firma W&H, 
Serie Synea®ZA-55/L/LM/M, der Serie Alegra®

ST ZE-55RM/BC;  SONICflex®-Handstücke der 
Serie 2000 oder 2003 von KaVo; SIRONAIR L von
Sirona. Lediglich für die chirurgischen Schall-
spitzen gibt es eine Einschränkung: Sie dürfen

nur in den Komet SF1LM und
den Schallhandstücken der 
Serie 2003 von KaVo eingesetzt

werden. 

Praktische Spüladapter
Mit dem Spüladapter SF1978
ermöglicht Komet die vali-
dierte Aufbereitung der
Schallspitzen in Miele Reini-
gungs- und Desinfektionsgerä-
ten. Selbst für das Zubehör der
chirurgischen Schallspitzen

hat der führende Hersteller für ro-
tierende Dentalinstrumente eine Lösung parat:
Der Kühladapter SF1979 für chirurgische Schall-
spitzen, die unter externer Zuführung sterilen
Kühlmediums arbeiten, kann mit dem Spüladap-
ter SF1977 aufbereitet werden. Komet bietet
diese Spüladapter für Schallspitzen als einziger
Hersteller an.

Mit der SonicLine bietet das Unternehmen ein
durchdachtes Schallsystem an, das Sicherheit,
Ökonomie und Qualität vereint. 

Einen Überblick über das gesamte Programm bie-
tet eine Broschüre. Tipps zur Wiederaufbereitung
für Schallspitzen sind über die Herstellerinfor-
mation zu erhalten.7
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nKaniderm Protect Gel ist ein derma-
tologisch getestetes, besonders haut-
schonendes Gel für die hygienische
und chirurgische Händedesinfektion.
Aufgrund der Darreichung als Gel
kann Kaniderm Protect Gel sehr prä-
zise dosiert und besonders sparsam
angewendet werden. Durch die hoch-
wertigen, rückfettenden Inhaltsstoffe
wird eine Austrocknung der Haut ver-
mieden. 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 Desinfek-
tionsgel ist DGHM/VAH-gelistet und
besitzt ein breites Wirkungsspek-
trum. Kaniderm Protect Gel wirkt bak-
terizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberku-
lozid und viruzid nach EN 14476. So-
mit ist eine schnelle Wirksamkeit
auch gegen unbehüllte Viren, z.B.
Adeno-, Noro- und Polio-Viren, gewähr-
leistet. Die erforderliche Einwirkzeit
für eine sichere, chirurgische Hände-
desinfektion beträgt lediglich 90 Se-
kunden. Die Materialverträglichkeit

mit Kanie denta Behandlungshand-
schuhen ist durch zusätzliche Gutach-
ten belegt. 7
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Viruzide Händedesinfektion

www.tepe.com

TePe AngleTM

Für noch bessere Zugänglichkeit 

NEU

Ihr Spezialist für 

Professionelle Mundhygiene

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.
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SonicLine:
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