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nÄrzte 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-System
eingeführt hätten. Lediglich sechs
Prozent meinen, QM wirke sich eher
negativ aus. 2010 verzeichneten noch
46 Prozent der Ärzte eine Verbesse-
rung und 17 Prozent eine Verschlech-
terung. Der Rest der Befragten stellt
keinerlei Einfluss des QM fest.

Der Bereich, der in den Augen der Be-

fragten am meisten von QM pro-
fitiert, ist das Sicherheitsma-
nagement, wozu zum Beispiel
Fehlermanagement und Hygie-
nepläne zählen: 58 Prozent
(2010: 50 Prozent) der Ärzte er-
kennen hier Verbesserungen,
während vier Prozent
(2010: fünf Prozent) ne-
gative Effekte feststel-
len. Patientenbezo-
gene Prozesse, wie
Ana m nese und Anmel-
dung, sehen rund 40 Pro-
zent (2010: 37 Prozent) durch
ihr QM-System verbessert, drei Pro-
zent (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
haben – niedergelassene Zahnärzte
bereits seit 2009. Dennoch geben im-
mer 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 Be-
reich QM ein positives Bild mit
weitgehender Akzeptanz von
QM und substanziellem positi-
ven Einfluss des QM auf Kern-
prozesse in der Praxis. Der Um-
gang mit Fehlern ist offener ge-
worden, Niedergelassene setz-
ten sich damit auseinander
und handeln aktiv. Dennoch ist
die Medizin noch weit von den
Möglichkeiten und Prozessen

entfernt, 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

Quelle: Stiftung Gesundheit

Studie zu QM und Hygiene – Akzeptanz bei Medizinern wächst
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n Wasserhygiene in Zahnarztpraxen
ist nach wie vor ein aktuelles Thema.
Laufende Novellierungen von Geset-
zen sowie Unklarheit über die tatsäch-
liche Wasserhygienesituation in Zahn-
arztpraxen zeigen die Relevanz der 
Situation. 

Wer sich dieses Jahr über die bestehen-
den RKI-Richtlinien, Biofilm und seri-
öse 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 stärkeren Team auftritt und
für interessierte Zahnmediziner ein Ge-
winnspiel mit attraktiven Preisen be-
reithält. Die Gewinner werden auf der

id mitte in Frankfurt am Main ausge-
lost. Im Mittelpunkt aller Messen steht
die  Intention, über die tatsächliche
Wasserhygienesituation in Zahnarzt-
praxen aufzuklären. 

Viele Ärzte wissen nach wie vor nicht,
dass viele in der Branche verwendete 
Wasserentkeimungsmittel große Wir-
kungslücken aufweisen. Manche im

Wasser lebende Mikroorganismen
können jedoch hochgradig gesund-
heitsgefährdend sein. Eine dauerhafte
und rechtssichere Lösung garantiert
BLUE SAFETY mit seinem 5-Jahres-Ga-
rantie-Schutzplan. 

Durch wissenschaftliche Untersu-
chungen fundiert und in der Praxis be-
stätigt, ist das BLUE SAFETY-Verfahren
nicht nur kostensparend, sondern
auch langfristig effektiv. 7

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

*Teilnahmebedingungen am BLUE SAFETY-Stand

BLUE SAFETY GmbH

Siemensstraße 57

48153 Münster

Tel.: 0800 25837233      

E-Mail: hello@bluesafety.com

www.bluesafety.com

Stand: F12

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!

Kaniedenta 

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36, 32051 Herford

Tel.: 05221 34550

E-Mail: info@kaniedenta.de

www.kaniedenta.de
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n Im medizinischen und dentalmedizini-
schen Bereich werden insbesondere die
Hände einer starken Belastung ausge-
setzt. Daher ist es umso wichtiger, Pro-
dukte anzubieten, die nicht nur wirksam
sind, sondern auch eine Pflege- und
Schutzfunktion erfüllen. Dem entspricht
die neue Sensitive-Produktlinie vollstän-
dig. Alle Produkte sind frei von Konser-
vierungsstoffen sowie allergenen Be-
standteilen und sind zudem dermatolo-
gisch getestet – daher für Allergiker und
Personen mit empfindlicher, stark stra-
pazierter Haut besonders zu empfehlen.
Zu der Sensitive-Linie zählt das Dento-
derm® GEL Sensitive, ein Gel zur chirur-
gischen und hygienischen Händedesin-
fektion, das Rückfetter und die Hautpfle-
gekomponente Allantoin enthält.

Weitere Produkte sind Dermapon Sensi-
tive, eine besonders milde Waschlotion
mit hochwertigen, hautpflegenden Sub-
stanzen für häufiges Händewaschen, so-

wie Dermavea Sensitive, eine lipidhal-
tige Lotion (Wasser-in-Öl-Emulsion) zur in-
tensiven und nachhaltigen Pflege bei
gleichzeitiger Schutzfunktion. Ein kom-
plettes System rund um die Hände. Darü-
ber hinaus wurde die Dentalrapid®-Pro-
duktfamilie um Dentalrapid®AF Sensi-
tive erweitert. Hierbei handelt es sich um
ein Schnelldesinfektionsmittel für Medi-
zinprodukte und Inventar auf reiner Al-
koholbasis ohne jegliche Zusätze, das
sich als Sprüh- und Wischdesinfektion
eignet, z.B. in Kombination mit den neuen
DryWipes Soft/Premium-Tüchern. 7

Sensitive-Produktlinie
Pflegeprodukte mit Schutzfunktion für die Hände.

MÜLLER-OMICRON

GMBH & CO. KG

Schlosserstraße 1, 51789 Lindlar

Tel.: 02266 474221

E-Mail: info@mueller-omicron.de

www.mueller-omicron.de

Stand: D49
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Abonnieren Sie den kostenlosen 
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n In Arztpraxen oder Krankenhäu-
sern gehört die gezielte Desinfektion
von Oberflächen in Behandlungsräu-
men zwar zur Standardhygiene, aller-
dings besteht bei der „klassischen“
Wischdesinfektion nach wie vor die
Gefahr einer großflächigen Verbrei-
tung von pathogenen Keimen: Denn
mehrfach verwendete Tücher können
Reinigungs- und Desinfektionslösun-
gen und damit auch nachfolgend ge-
wischte Flächen kontaminieren. Da-
her hat die ALPRO MEDICAL GmbH
nun Einmal-Tücher aus hochwerti-
gem Vlies-Stoff entwickelt, die diesen
Kontaminationsweg effektiv unter-
binden, indem sie das erneute Eintau-
chen in die bereitgestellte Desinfek-
tionslösung überflüssig machen. Die
MaxiWipes können je nach Risiko -

einstufung mit unterschiedlichen Lö-
sungen verwendet werden und er-
möglichen durch ihre spezielle Mate-
rialzusammensetzung und Mikropo-
renstruktur eine besonders effiziente
und schnelle Desinfektion und somit

eine erfolgreiche Infektionspräven-
tion. 

Für die Patientensicherheit ist es ent-
scheidend, dass die routinemäßigen
Reinigungsverfahren so durchgeführt
werden, dass es weder zu einer Erhö-
hung der Keimzahl noch zu einem Ver-
teilen gefährlicher Mikroorganismen
kommt. Mithilfe der von ALPROMEDI-
CAL entwickelten Einmal-Tücher aus
speziellem Vlies-Stoff kann eine Kon-
tamination durch eine verunreinigte
Reinigungs- oder Desinfektionsmittel-
lösung verhindert werden: Da die
Maxi-Wipes nach dem Abwischen von
Flächen nicht noch einmal verwendet
werden, können die Erreger nicht
mehr über das Tuch in die Lösung ge-
langen.

In der Ausführung zum Selbsttränken
können MaxiWipes-Tücher mit unter-
schiedlichen alkoholhaltigen und al-
koholfreien Desinfektionsmitteln ver-
wendet werden. Je nach Risikoeinstu-
fung lassen sich so unterschiedliche
Lösungen in einem klar definierten
Wirkungsspektrum einsetzen. Auf-
grund der Effektivität und höheren Si-
cherheit sollten die Tücher bevorzugt
mit alkoholischen Präparaten kombi-
niert werden. Sie ermöglichen eine
schnelle und umfassende Desinfek-
tion, die für die tägliche Praxishygiene
entscheidend ist. 

Auch bereits mit Lösungen (alkohaltig
oder alkoholfrei) getränkte Tücher
sind erhältlich. Das geschlossene
Spender-System schützt dabei vor

Austrocknung und mikrobiologischer
Kontamination. Speziell für sensible,
alkoholempfindliche Oberflächen,
zum Beispiel im Röntgenbereich, eig-
nen sich die PlastiSept-Wipes hervor-
ragend. Auch Plexiglasoberflächen,
Schwebetische und Behandlungsein-
heiten wie Sitzpolster oder Kopfstüt-
zen können so schonend dekontami-
niert werden. 7

Infektionsprävention durch Einmal-Desinfektionstücher
Einmal-Tücher aus hochwertigem Vlies-Stoff für eine erfolgreiche Infektionsprävention.

ALPRO MEDICAL GmbH

Mooswiesenstraße 9

78112 St. Georgen

Tel.: 07725 93920

E-Mail: info@alpro-medical.de

www.alpro-medical.de

Stand: E06

n Fast jeder kennt den typi-
schen Zahnarztgeruch, der
Patienten bereits im Ein-
gangsbereich einer Praxis
entgegenschlägt. 

Bei den meisten Menschen
weckt dieser negative Assozi-
ationen, beeinträchtigt das
Wohlbefinden und verstärkt
zudem die Angst vor der Be-
handlung. Praxisbetreiber
nahmen diesen unerfreu-
lichen Zustand bisher als not-
wendiges Übel hin. Dürr Den-
tal wollte sich damit nicht zufriedenge-
ben und hat daher ein neues Konzept ent-
wickelt. Ab sofort bringen die vier neuen
MyMix Parfümöle frischen Duft in die
Praxis. Gleichzeitig werden in Kombina-
tion mit der Schnelldesinfektion FD 322
perfume free kontaminierte Flächen zu-
verlässig desinfiziert.

Warum sollen keimfreie Oberflächen
nicht auch einen angenehmen Duft ver-
strömen und so zum Wohlbefinden der
Patienten und des Praxisteams beitra-
gen? Diese Frage stellten sich die Ent-
wickler aus dem Haus Dürr Dental. Viele
Branchen setzen bereits gezielt ein pro-
fessionelles Duft-Marketing ein. Bei be-
kannten Hotelketten sorgen besondere
Kompositionen für ein angenehmes Well-
ness-Ambiente, in Einkaufszentren ver-
stärken angenehme Düfte die Einkaufs-
lust. Aus der Idee wurde ein neues Kon-
zept für Praxen, das ab sofort erhältlich
ist. MyMix besteht aus der Schnelldesin-
fektion FD 322 perfume free sowie vier
Duftnoten, die als Parfümkonzentrat in-
dividuell beigemischt werden. Nach dem
Anmischen kann die Gebrauchslösung
direkt verwendet werden. Dürr Dental
hat sich sehr genau mit der Wirkung ein-
zelner Düfte beschäftigt und verschie-
dene Parfümöle kreiert. Der Grund: Men-

schen nehmen Gerüche sehr unter-
schiedlich wahr. Rund 10.000 verschie-
dene Duftnoten kann die menschliche
Nase unterscheiden. 

Welche Bilder, Gefühle und Erinnerun-
gen diese bei jedem einzelnen  auslösen,
ist unterschiedlich. Diverse Duftnuan-
cen wurden von über 100 Praxen getes-
tet. Dabei haben sich vier Favoriten für
die MyMix Collection herauskristalli-
siert: erfrischendes LIME, sommerliches
MELON, elegantes SILK und exotisches
TROPICAL.

Mit diesem Duftsortiment können Pra-
xen nun ihre Räumlichkeiten gleichzei-
tig erfrischen und sicher desinfizieren.
MyMix ist die ideale Ergänzung für das
Praxismarketing. Zur Produkteinfüh-
rung bietet Dürr Dental eine MyMix Col-
lection-Box mit allen vier Düften zum
Kennenlernen an. 7

Symbiose aus 
Desinfektion & Duft

MyMix Parfümöle bringen frischen Duft in die Praxis.

DÜRR DENTAL AG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 705-529

E-Mail: dsh@duerr.de 

www.duerr.de

Stand: E16

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. Im täglichen Gebrauch überzeu-
gen die fruchtigen Riskontrol Art-An-
sätze nicht nur durch ein angenehmes
Geruchserlebnis und geringe Kosten,
sondern auch durch maximalen Kom-
fort bei minimalem Zeitaufwand. Ohne
Beeinträchtigung der Spray- und Luft-
druckqualität und ohne Memoryeffekt
lassen sich die flexiblen Ansätze aus
hochwertigem Kunststoff bequem jeder
klinischen Situation anpassen und er-
möglichen so auch den direkten Zugang
zu schwer erreichbaren Stellen. Der
Adapter aus eloxiertem Aluminium

überzeugt durch hygienische Effizienz:
Einmal aufgeschraubt kann das Zwi-
schenstück dauerhaft auf der Multi-
funktionsspritze verbleiben – die
Spritze muss dafür nicht auseinander ge-
nommen werden. Die grazilen Einweg-
ansätze können zudem leicht aufge-
steckt und schnell wieder abgenommen
werden. Für einen universellen Einsatz
an allen gängigen Behandlungseinhei-

ten sind ca. 70 Adapter für nahezu alle
auf dem Markt befindlichen Funktions-
spritzen 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. 

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9, 40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

Stand: D06

n Nur was wirklich sauber ist, kann an-
schließend auch sterilisiert werden. Des-
halb kümmert sich das neue STATMATIC
PLUS, als erstes Gerät auf dem Markt,
nicht nur um die Pflege, sondern auch um
die RKI-konforme Innenreinigung denta-
ler Instrumente. STATMATIC PLUS
wurde entwickelt, um dem komplexen
Aufbau von Turbinen sowie Hand- und
Winkelstücken gerecht zu werden. Mit
dem speziellen Reiniger werden Spray-
und Antriebskanäle sowie Instrumen-

tenhohlräume effizient von Bakterien,
Keimen und Schmutz befreit. Dieses vali-
dierte Reinigungsverfahren wird durch
ein unabhängiges Labor mikrobiologisch
bestätigt. Auch für den Laien sind, oft be-
reits nach dem ersten Gebrauch, sicht-
bare Reinigungsergebnisse erkennbar.
Die anschließende Pflege sorgt für einen
langen Werterhalt der Instrumente. Pro
aufgestecktem Instrument dauert der
schonende Reinigungs- und Pflegevor-
gang lediglich 3,3 Minuten und ist benut-
zerfreundlich einfach auf Knopfdruck zu
starten. 

STATMATIC PLUS ist die ideale Ergän-
zung für den Hygieneraum. Zusammen
mit einer geeigneten Außenreinigung
und einer abschließenden Dampfsterili-
sation ist eine komplette Wiederaufberei-
tung möglich. Reinigungsmittel und Pfle-

geöl werden exakt und sparsam dosiert,
wodurch Pflegefehler ausgeschlossen
und Kosten reduziert werden können.
Hohe Leistung und Benutzerfreundlich-
keit, zusammen mit kosteneffizientem
Unterhalt, machen STATMATIC PLUS
unverzichtbar für jede Praxis. 

Interessierte Praxen, die sich selbst von
der außergewöhnlichen Reinigungsleis-
tung von STATMATIC PLUS überzeugen
möchten, können ab sofort ein kosten-
freies Testgerät unter der E-Mail-Adresse
marketing.eu@scican.com anfordern. 7

Reinigung und Pflege in einem
Kostenloser 7-Tage-Test für STATMATIC PLUS.

SCICAN GmbH

Wangener Straße 78, 88299 Leutkirch

Tel.: 07561 983430

E-Mail: marketing.eu@scican.com

www.scican.com 
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