
praxishygiene

n Ärzte und Zahnärzte in Deutschland
beurteilen Qualitätsmanagement (QM)
heute positiver als noch vor zwei Jah-
ren. Das ergab die Studie „Qualitätsma-
nagement, Patientensicherheit und Hy-
giene in der ärztlichen Praxis 2012“ der
Stiftung Gesundheit. 

Demnach gibt rund die Hälfte (49 Pro-
zent) der Befragten an, die Arbeitsab-
läufe in ihrer Praxis hätten sich ver-
bessert, seitdem sie ein QM-Sys-
tem eingeführt hätten. Ledig-
lich sechs Prozent meinen,
QM wirke sich eher negativ
aus. 2010 verzeichneten noch
46 Prozent der Ärzte eine Ver-
besserung und 17 Prozent eine
Verschlechterung. Der Rest der Be-
fragten stellt keinerlei Einfluss des
QM fest.

Der Bereich, der in den Augen der Be-
fragten am meisten von QM profitiert,

ist das Sicherheitsmanage-
ment, wozu zum Beispiel Feh-

lermanagement und Hygienepläne
zählen: 58 Prozent (2010: 50 Prozent)
der Ärzte erkennen hier Verbesserun-
gen, während vier Prozent (2010: fünf
Prozent) negative Effekte feststellen.
Patientenbezogene Prozesse, wie Ana -

m nese und Anmeldung, sehen rund
40 Prozent (2010: 37 Prozent) durch ihr
QM-System verbessert, drei Prozent
(2010: 7 Prozent) verschlechtert.

Seit 2010 müssen niedergelassene
Ärzte laut Beschluss des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA) die

Planungs- und Umsetzungsphase für
QM in ihren Praxen abgeschlossen ha-
ben – niedergelassene Zahnärzte be-
reits seit 2009. Dennoch geben immer
noch knapp sechs Prozent der Ärzte
und Zahnärzte an, sich bislang für kein
QM-System entschieden zu haben.

Fazit der Studie
Insgesamt ergibt sich im Bereich QM
ein positives Bild mit weitgehender
Akzeptanz von QM und substanziel-
lem positiven Einfluss des QM auf
Kernprozesse in der Praxis. Der Um-
gang mit Fehlern ist offener geworden,
Niedergelassene setzten sich damit
auseinander und handeln aktiv. Den-
noch ist die Medizin noch weit von den
Möglichkeiten und Prozessen ent-
fernt, die in anderen Industrien und
Dienstleistungen Standard sind. 

Beim Thema Hygiene ergibt sich ein
gemischtes Bild: Zunächst einmal wa-

ren die Praxisinhaber erstaunlich of-
fen über das Niveau der Hygiene und
der Händedesinfektion in ihrer Praxis,
hier wurden in einem Drittel der Fälle
moderater bis deutlicher Nachholbe-
darf konstatiert. Zudem hat etwa ein
Drittel der Responder initiativ schon
einmal Kontakt zu einem Hygienebe-
rater aufgenommen. Auf der anderen
Seite wird die Bedeutung des Hygiene-
gesetzes insgesamt als wenig relevant
betrachtet: Hier wäre es von hoher Be-
deutung, einmal detaillierter zu unter-
suchen, warum diese Wahrnehmung
vorherrscht. 7

Durchgeführt wurde die Studie von der
GGMA Gesellschaft für Gesundheits-
marktanalyse im Auftrag der Stiftung
Gesundheit. Eine Kurzfassung der Stu-
die finden Sie unter www.stiftung-
 gesundheit.de/forschung/studien.htm
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Studie zu QM und Hygiene – Akzeptanz bei Medizinern wächst
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nWasserhygiene in Zahnarztpraxen ist
nach wie vor ein aktuelles Thema. Lau-
fende Novellierungen von Gesetzen so-
wie Unklarheit über die tatsächliche
Wasserhygienesituation in Zahnarzt-
praxen zeigen die Relevanz der Situa-
tion. Wer sich dieses Jahr über die beste-
henden RKI-Richtlinien, Biofilm und se-
riöse Wege zur Wasserhygiene in Den -
taleinheiten informieren will, kann
dies am Stand der BLUE SAFETY GmbH
auf den deutschlandweiten Messen
und Fachtagungen tun. Letztes Jahr war
der Andrang auf die BLUE SAFETY-
Stände so groß, dass das Unternehmen
dieses Jahr mit einem nochmals stärke-
ren Team auftritt und für interessierte
Zahnmediziner ein Gewinnspiel mit at-
traktiven Preisen bereithält. Die Gewin-
ner werden auf der id mitte in Frankfurt
am Main ausgelost.

Im Mittelpunkt aller Messen steht die 
Intention, über die tatsächliche Wasser-
hygienesituation in Zahnarztpraxen 
aufzuklären. 

Viele Ärzte wissen nach wie vor nicht,
dass viele in der Branche verwendete
Wasserentkeimungsmittel große Wir-
kungslücken aufweisen. Manche im
Wasser lebende Mikroorganismen kön-
nen jedoch hochgradig gesundheitsge-
fährdend sein. Eine dauerhafte und
rechtssichere Lösung garantiert BLUE
SAFETY mit seinem 5-Jahres-Garantie-
Schutzplan. 

Durch wissenschaftliche Untersuchun-
gen fundiert und in der Praxis bestätigt,
ist das BLUE SAFETY-Verfahren nicht
nur kostensparend, sondern auch lang-
fristig effektiv. 7

RKI-konforme Wasserhygiene 
BLUE SAFETY informiert über einzigartiges Hygiene-Technologie-Konzept.

n Die bereits vorgetränkten, extra gro-
ßen, reißfesten Microspray-AF XXL
Schnelldesinfektionstücher reinigen
und desinfizieren mit kurzer Einwirkzeit.

Die Abtötung behüllter Vi-
ren (z.B. HBV, HIV, HCV,
Vaccinia und Influenza) er-
folgt innerhalb von einer
Minute. Die hohe mikrobio-
logische Wirksamkeit ge-

gen Pilze und Bakterien (inkl. MRSA) ga -
rantiert einen zuverlässigen Schutz und
schafft somit Sicherheit für Personal und
Patienten. Darüber hinaus ist Micro-

s  pray-AF dermatologisch getes-
tet und DGHM/VAH gelistet. 
Aufgrund der schnellen, rück -
s tandsfreien Abtrocknung so-
wie der aldehydfreien Formulie-

rung ist Microspray-AF her-
vorragend zur material-
schonenden Reinigung und

Desinfektion von Be-
handlungseinheiten ge-
eignet. Verfärbungen
von empfindlichen Ma-
terialoberflächen sind
mit Microspray- AF abso-
lut ausgeschlossen. Die
extra großen, besonders

reißfesten Microspray-AF XXL Schnell-
desinfektionstücher sind in sechs attrak-
tiven, fruchtig-frischen Duftrichtungen
lieferbar: Apfel, Lemon, Melone, Ocean,
Vanille und Neutral. Zur hygienischen
Aufbewahrung der Tücherpackungen à
220 Stück sind spezielle Spenderdosen
für die praktische Einzelentnahme er-
hältlich. Überzeugen Sie sich von der
fruchtig-frischen Vielfalt! 7

Schnelldesinfektionstücher XXL
Microspray-AF, die perfekte Kombination aus Qualität und günstigem Preis. 

Jetzt auch mit fruchtig-frischem Melonenduft!
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n Das italienische traditions-
unternehmen Mocom ist seit
über 20 Jahren einer der füh-
renden Hersteller von Dampf-
sterilisatoren für den dentalen
Bereich. Innovation, Umwelt-
freundlichkeit und die stän-
dige Optimierung sichern die
hohe Qualität und lange Le-
bensdauer der Sterilisatoren. 

Im Bereich der B-Klasse Autoklaven
zeichnen sich die Millennium Sterili-
satoren von Mocom durch eine be-
sonders hohe Effektivität und Zuver-
lässigkeit aus. Sie gehören zu den
schnellsten (B-Zyklus in 30 Minuten
inklusive Trocknung) und spar -
samsten in Energie- und Wasserver-
brauch. Durch das patentierte Sys-
tem der sofortigen Dampferzeugung
ist ein Sterilisieren ohne Wartezeiten
möglich. 

Die Millennium Sterilisatoren lassen
sich auch durch eine speziell abge-
stimmte Wasseraufbereitung erwei-
tern. Hierfür stehen zwei Varianten in
drei Ausführungen zur Verfügung
(Milldrop, Mocopure 100 und Moco-
pure 500).  Dies spart zusätzlich Zeit
und sorgt für einen reibungslosen Ab-
lauf in Ihrer Praxis. Mocom bietet zu-
sätzlich zu den Sterilisatoren einen
Thermo-Desinfektor an, den Mill -
washing. Dieser äußert kompakte
Thermo-Desinfektor verfügt über 3
Programme bis 93 °C, eine inte-
grierte Warmlufttrocknung und
stellt eine effektive Thermoreini -
gung und Desinfektion aller Instru-
mente dar. Er eignet sich ideal für 
Praxen mit wenig Platz (B x H x T
560 x 535 x 575). 

Aufgrund der vollautomatischen
Desinfektion werden berufsbedingte
Risikofaktoren komplett eliminiert.
Er ermöglicht dem Bediener durch
seine automatische Reinigungs- und
Trocknungsvorrichtung ohne weite-
ren Zwischenschritt zur Sterilisation
überzugehen. 

Der Millwashing hat in seiner Grund-
ausstattung einen Korb für 4 Hand-
stücke mit Hohlkörperanschluss, ei-
nen Einsatz für 8 Trays und einen Ein-
satz für Instrumente in senkrechter
Position sowie einen Korb für Fräsen.
Eine Halterung für flexible Schläu-
che und einen Drucker sind optional
lieferbar.

Der Millwashing erfüllt alle erforder-
lichen Normen und Richtlinien und
ist selbstverständlich validierbar. 7

GERU-DENT 

Kraus Dentalsysteme GmbH

Breisacher Str. 19 
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Mocom Sterilisations -
lösungen 

Ein Plus für jede Praxis sind die Sterilisationsgeräte 
von Geru-Dent.
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n So sind die klinisch bewährten Ein-
wegansätze für Multifunktionsspritzen
ab sofort auch mit Mentholaroma erhält-
lich. Dabei überzeugen die farbigen An-
sätze nicht nur durch ihren angenehmen
Geruch, sondern vor allem durch ihr ein-
zigartiges Design mit zwei voneinander
unabhängigen Leitungen für Luft und
Wasser – so wird das Infektionsrisiko
konsequent eingedämmt und die Hygie-
nerichtlinien stringent eingehalten. Die
zwei voneinander unabhängigen Leitun-
gen verhindern das Risiko der direkten
oder der Kreuzkontamination von Pa-
tient zu Patient. Selbst beim Abschalten
des Wasserstrahls bleibt die austretende
Luft zu hundert Prozent trocken. Das be-
deutet: eine garantiert feuchtigkeitsfreie
Oberfläche, die besonders bei Klebear-
beiten und Operationen indiziert ist.

Im täglichen Gebrauch überzeugen die
fruchtigen Riskontrol Art-Ansätze nicht
nur durch ein angenehmes Geruchser-
lebnis und geringe Kosten, sondern auch
durch maximalen Komfort bei minima-

lem Zeitaufwand. Ohne Beeinträchti-
gung der Spray- und Luftdruckqualität
und ohne Memoryeffekt lassen sich die
flexiblen Ansätze aus hochwertigem
Kunststoff bequem jeder klinischen Si-
tuation anpassen und ermöglichen so
auch den direkten Zugang zu schwer er-
reichbaren Stellen. Der Adapter aus elo-
xiertem Aluminium überzeugt durch
hygienische Effizienz: Einmal aufge-
schraubt kann das Zwischenstück dau-
erhaft auf der Multifunktionsspritze ver-
bleiben – die Spritze muss dafür nicht
auseinandergenommen werden. Die

grazilen Einwegansätze können zudem
leicht aufgesteckt und schnell wieder ab-
genommen werden. Für einen universel-
len Einsatz an allen gängigen Behand-
lungseinheiten sind ca. 70 Adapter für
nahezu alle auf dem Markt befindlichen
Funktionsspritzen erhältlich.

Die recyclingfähigen Einwegansätze
Riskontrol Art sind in den Duftrichtun-
gen Johannisbeere, Anis, Mandarine, La-
kritze und Menthol in einer durchsichti-
gen Spenderbox mit je 250 Stück erhält-
lich. Das Jubiläumsprodukt Riskontrol
gibt es ohne Duft ebenfalls in kosten-
günstigen Paketen mit 250 Ansätzen
und in fünf frischen Farben – steril ver-
packt. 7

Zum Jubiläum neuer Duft 
Zum Produktjubiläum erweitert die Firma Pierre Rolland (Acteon Group) ihr Riskontrol Art-Sortiment um

einen neuen frischen Duft. 

n Das ganzheitliche Hygienekonzept
von Dürr Dental umfasst eine breite Pa-
lette von abgestimmten Systemlösun-
gen aus einer Hand. 

Die Produkte zur Desinfektion, Rei-
nigung und Pflege decken
dabei alle Einsatzbereiche
ab. Die vom Unternehmen
einst in den Markt einge-
führte durchgehende Farb-
codierung vereinfacht die
Anwendung im Praxisall-
tag. In Ergänzung dazu er-
möglichen innovative und
speziell entwickelte Ge-
räte und Technologien ra-

tionelles Arbeiten während der Instru-
mentenaufbereitung oder der Desinfek-
tion von Flächen, Händen oder Abdrü-
cken. Ein umfangreiches Service- und

Schulungsangebot vervollständigt das
ganzheitliche Hygiene-System.

Zuverlässige Wirkung, einfache An-
wendung und hohe Wirtschaftlichkeit
sind die Entwicklungsleitlinien für leis-
tungsstarke Klassiker wie Orotol plus
zur Sauganlagen-Desinfektion und In-
novationen wie dem Hygowipe Plus
Sensorspender für die berührungsfreie
Abgabe von getränkten Desinfektions-
tüchern.

Der Einsatz von berührungsfreier Sen-
sortechnik bei der Entnahme und Dosie-
rung von Präparaten hilft, eine mikro-

bielle Kontaminationskette gar nicht
erst entstehen zu lassen: Die Sensor-
spender Hygocare Plus für die Desinfek-
tion und Reinigung der Hände sowie der
Hygowipe Plus für Flächen-Desinfek-
tionstücher haben sich seit ihrer Einfüh-
rung auf der IDS 2011 tausendfach be-
währt. Bereits 1966 wurde das Orotol
Desinfektions-Konzentrat entwickelt,
welches zum einen für maximale hygie-
nische Sicherheit und zum anderen für
eine optimale Werterhaltung der Saug-
anlagen von Dürr Dental sorgt. 

Den Grundsätzen der präventiven 
Keimeliminierung und des Systemge-

dankens folgend werden Produkte im
Hause Dürr Dental seit jeher entwi-
ckelt. Damit ist praktisch jedes Produkt
zugleich ein Botschafter der ganzheit-
lichen Hygiene-Kompetenz des Unter-
nehmens. 7

n Normkonform, schonend und schnel-
ler als die meisten Volumenautoklaven,
das waren bisher die Erkennungsmerk-
male der STATIM-S-Autoklaven von Sci-
Can. Auch bei den neuen Modellen STA-
TIM 2000 G4 und STATIM 5000 G4 bleibt
die  für STATIM-Autoklaven charakteris-
tische Dampftechnologie erhalten. Zu-
sätzlich zum neuen Design bietet die G4-
Linie noch viele benutzerfreundliche, 
innovative und vor allem interaktive
Möglichkeiten. Der hochauflösende
Farb Touchscreen ermöglicht eine einfa-
che und übersichtliche Bedienung sowie
eine Zyklus-Überwachung in Echtzeit.
Über den integrierten Ethernet-Port
kann der STATIM G4 auch direkt an das
Praxis-Netzwerk angeschlossen werden.
Online haben Benutzer Zugang zum Web-
portal des Gerätes, auf dem aktuelle Zy-
klusinformationen mitverfolgt und ver-

gangene Zyklusdaten aus der gesamten
Lebensdauer des Gerätes eingesehen
werden können. Der STATIM G4 kann
darauf konfiguriert werden, per E-
Mail Zyklus-Informationen
an Praxismitarbeiter
und Fehlermeldun-
gen direkt an Servi-
cetechniker zu schi-
cken. Speziell ange-
passte Ausdrucke können eben-
falls per E-Mail verschickt oder auf einem
Netzwerkdrucker ausgedruckt werden −
eine Funktion, die speziell dafür konzi-
piert ist, den steigenden gesetzlichen An-
forderungen an die physische Archivie-
rung gerecht zu werden. Und da vor al-
lem Detailgenauigkeit für die Sicherheit
von Patienten und Personal wichtig ist,
fordert der STATIM G4 bei der Freigabe
der Ladung, zur besseren Nachvollzieh-

barkeit, eine Benutzerkennung. Sicher-
heit und Anwenderfreundlichkeit zu-
sammen mit Zeit- und Kostenersparnis
machen STATIM G4 zu einem echten 

Gewinn für die mo-
derne Praxis. Beim
Kauf eines neuen Kas-
settenautoklaven bis

zum 31.12.2012 gibt es, im
Rahmen einer Rückkauf -

aktion, – je nach Modell – bis 
zu 450€ Rabatt und zusätzlich ein kos -
ten loses STATIS 6.1 Prophylaxe-Winkel-
stück.7

Lückenlose Praxishygiene
Die Vielfalt der in der Zahnmedizin eingesetzten Instrumente, Geräte und Materialien wächst – und damit auch das Spektrum der Desinfektionsaufgaben. 
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nDa Desinfektionslösungen für medi-
zinische Bestecke einerseits aggressiv
genug sein müssen, um pathogene
Keime zuverlässig abzutöten, anderer-
seits aber auch sehr sensibles Instru-
mentarium nicht beschädigen dürfen,
mussten bisher je nach Empfindlich-
keit des zu reinigenden
Einzelteils spezielle
Mittel eingesetzt und
enge Einwirkzeiten be-
achtet werden. 

BIB forte wurde von
der ALPRO MEDICAL
GmbH unter Beibehal-
tung des bekannten
ökonomischen Vorteils
weiterentwickelt, näm-
lich: dass nur noch ein
Mittel für Bohrer und
Instrumente notwen-
dig ist. Durch die mate-
rialschonende Formel besteht selbst
bei korrosionsempfindlichen Instru-
menten wie Endoskopen keine Gefahr
der Rostbildung oder Beschädigung –
selbst wenn die empfohlene Einlege-
zeit überschritten wird. 

Das Mittel ist zudem VAH/DGHM-zer-
tifiziert, entspricht den aktuellen Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts
(RKI) und ist sowohl aldehyd- und phe-
nolfrei als auch biologisch abbaubar.
Die BIB forte-Lösung basiert auf einer
Kombination von Alkylaminen und
quartären Ammoniumverbindungen
(QAV). Sie ist einfach und sicher in der
Anwendung, wirkt als Bakterizid un-
ter anderem gegen TBC und MRSA
und als Fungizid beispielsweise gegen
A. niger. 

Darüber hinaus ist das Mittel bei be-
hüllten Viren wie HIV, Herpes simplex
oder H5N1 virusinaktivierend. Da die
Lösung keine Alkalien, chlorierten
Kohlenwasserstoffe oder Halogene
enthält, ist sie besonders material-

schonend. Auch hat die Formel starke
korrosionsinhibitierende Eigenschaf-
ten, sodass es bei empfindlichen Ins -
trumenten nicht zu Rostproblemen
kommt. Selbst bei einer gelegent-
lichen Überschreitung der empfohle-
nen Einlegezeit ist BIB forte absolut

materialverträglich und damit
beispielsweise auch für die Rei-

nigung von Endoskopen ge-
eignet. Zudem wird bei der
Zusammensetzung auf den
Einsatz von Aldehyden und
Phenolen verzichtet, das
Mittel ist  gemäß OECD bio-
logisch abbaubar. 

Außerdem ist es für die Ins -
trumentendesinfektion bei
hoher organischer Belas-
tung VAH/DGHM-zertifi-
ziert, erfüllt die Vorgaben

des RKI zur CJK-Prophylaxe
und wurde von renommierten Instru-
mentenherstellern wie Acurata,
Busch & Co., Komet oder SS White ge-
prüft und freigegeben. 

BIB forte ist in der 1-Liter-Dosierfla-
sche, im Karton mit vier 1-Liter-Dosier-
flaschen oder als 5-Liter-Kanister er-
hältlich. Da bei manuellen chemi-
schen Reinigungs- und Desinfektions-
verfahren gemäß Hygieneplan nach
dokumentierten Standardarbeitsan-
weisungen vorgegangen werden
muss, stellt Alpro medical entspre-
chende Vorgaben mit individuell aus-
füllbaren Formularfeldern im Down-
loadbereich auf der Homepage zur
Verfügung.7

Desinfektion medizinischer
Instrumente

Aldehyd- und phenolfreies Flüssigkonzentrat zur nicht proteinfixieren-
den Reinigung und Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten.
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Sterilisation der nächsten Generation
Für die effiziente Aufbereitung von Instrumenten.

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9, 40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

Stand: A14


