
praxishygiene

nUm eine Keimübertragung durch das
Mobiliar auszuschließen bzw. das Risiko
der Kreuzkontamination zu vermindern,

ist eine regelmäßige, ordentlich durchge-
führte Flächendesinfektion im Bereich
der Praxishygiene besonders wichtig.
Oberflächen, welche durch Kontakt
oder Aerosol kontaminiert wurden bzw.
patientennah waren, müssen gereinigt
und desinfiziert werden. Die verwende-
ten Mittel sind aus der Liste der DGHM zu
entnehmen. Neben der Flächendes -
infektion können weitere gezielte Des -
infektionsmaßnahmen notwendig wer-
den, wenn eine sichtbare Kontamina -
tion auch patientenferner Flächen (ein-
schließlich Fußboden) vorliegt. 

Für die Desinfektion von zahnärztlichem
Inventar und Flächen stehen zahlreiche
Flächendesinfektionsmittel von ver-
schiedenen Herstellern zur Verfügung.

Diese unterscheiden sich nicht nur in der
Anwendungs- und Wirkungsform, son-
dern auch in der Einwirkzeit und den ver-
wendeten Inhaltsstoffen. Viele Flächen-
desinfektionsmittel sind z.B. mit Parfüm-
stoffen versetzt, um die Anwendung an-
genehmer zu gestalten und nach der
Reinigung einen sauberen, frischen Duft
zu erzielen. Wie alle Desinfektionsmittel
haben auch Flächendesinfektionsmittel
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe unter-
schiedliche Wirkspektren. 

Bei der Wahl des Desinfektionsmittels ist
es wichtig, darauf zu achten, welche Flä-
chen desinfiziert werden müssen und ob
sich darunter empfindliche Flächen, wie
z.B. Kunststoffe oder Acrylglas, befin-
den. Für alkoholempfindliche Flächen

sind auch spezielle alkoholfreie Flächen-
desinfektionsmittel erhältlich. Besteht
Unsicherheit über die Verträglichkeit,
sollte das Flächendesinfektionsmittel 
zunächst an einer kleinen verdeckten
Stelle ausprobiert oder direkt der Her-
steller um Rat befragt werden. Flächen-
desinfektionsmittel können auf zwei Ar-
ten angewandt werden: als Wischdesin-
fektion und als Sprühdesinfektion. Da-
bei gilt die Kombination „Sprühen –
Wischen“. Alleiniges Sprühen desinfi-
ziert keinesfalls die Mikroflächen zwi-
schen den aufgesprühten Tröpfchen.
Durch alleiniges Wischen werden
Ecken, die enger sind als der Radius der
wischenden Finger, nicht erreicht. Den-
noch ist im Allgemeinen der Wischdes -
infektion der Vorzug zu geben. Gründe

hierfür sind, dass die Sprühdesinfektion
eine Aerosolbildung verursacht und
auch die Benetzung der Flächen durch
eine Wischdesinfektion gleichmäßiger
erfolgen kann. Eine alleinige Sprühdes-
infektion kommt nur für Gegenstände in-
frage, die aufgrund der räumlichen Ver-
hältnisse nicht per Wischdesinfektion
erreicht werden können. 

Unerlässlich zur Erreichung eines wir-
kungsvollen Reinigungs- und Desinfek-
tionsprozesses ist ein ausreichend ge-
schultes und regelmäßig von neuem
unterwiesenes Team. Der Nachweis
über Schulungen erfolgt in darauf abge-
stimmten Dokumenten, welche Aus-
kunft über Schulungsinhalte, Teilneh-
mer und Unterweisende geben.7

Statement: „Flächendesinfektion als hygienischer Grundpfeiler“

Iris Wälter-Bergob, Meschede

nDabei werden vier Instrumente in nur
dreizehn Minuten nachweislich und va-
lidiert gereinigt, desinfiziert und ge-
pflegt. Die Kombination aus iCare+ so-
wie den Lösungen n.clean und n.cid ge-
währleistet eine Elimination von Viren
und Bakterien mit einer Effektivität von
99,999 Prozent (fünf Log-Stufen). Im
iCare+ kommen n.clean für den Reini-
gungsprozess, n.cid für den Desinfek-
tionszyklus sowie das NSK Pflegeöl für
die Schmierung und Pflege der Instru-
mente zur Anwendung. iCare+ ist kon-
form mit den EN 15883 und 15883-5. 

In umfangreichen Tests – durchgeführt
in verschiedenen europäischen Labors,
wie etwa dem Institut Dr. Brill in
Deutschland und Microsept in Frank-
reich – wurde die Effektivität des iCare+
in Verbindung mit n.clean und n.cid eva-
luiert. Das Reinigungsmittel n.clean hat
einen reinigenden bakteriostatischen
und fungistatischen Effekt. Das Desin-
fektionsmittel n.cid hat einen bakterizi-
den, fungiziden und viruziden Effekt ge-
gen behüllte Viren, Herpes simplex, In-
fluenza und den unbehüllten Adeno-Vi-
rus. Das System verfügt über drei

Programme: komplett (Reinigung, Desin-
fektion, Pflege), Reinigung und Pflege so-
wie ausschließlich Pflege. Die Verfüg-
barkeit der Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel wird über den Einsatz von
Einwegflaschen gewährleistet. Die ver-
brauchten Produkte werden in einer her-
ausnehmbaren Schublade gesammelt
und können ohne Risiko entsorgt wer-
den. Die Rei nigungs- und Desinfektions-
produkte werden nacheinander unter
Druck und Rotation in die Instrumente
injiziert. Dadurch ist gewährleistet, dass

die Mittel sämtliche Teile des Instru-
ments zuverlässig erreichen und eine op-
timale Reinigungs- und Desinfektionsef-
fizienz erzielt wird. Ebenso wirken die
Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu-
verlässig nach automatischer Applika-
tion auf den äußeren Oberflächen der
dentalen Übertragungsinstrumente.

Das iCare+ ist einfach zu bedienen und
informiert den Benutzer mit optischen
Anzeigen auf den ersten Blick über den
Zyklusverlauf und über das Aufberei-
tungsstadium, in dem sich das Instru-
ment befindet. Zu Dokumentationszwe-
cken werden alle Aufbereitungsdaten
vom iCare+ gespeichert und können per
USB-Stick ausgelesen  und in der eigens
für iCare+ entwickelten Software „Soft-
care“ archiviert werden. 7
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RKI-konforme Aufbereitung
Im iCare+ durchlaufen dentale Übertragungsinstrumente unterschiedliche Zyklen zur Reinigung, 

Desinfektion und Pflege. 

nEin angenehm de-
zenter, patienten-
freundlicher Duft in
den Behandlungs-
räumen ist heutzu-
tage ein wichtiger
Bestandteil des mo-

dernen Praxismarketings. Mit
der aldehydfreien Schnelldesin-
fektion Kanizid Sensitiv AF kön-
nen Sie ihre Räumlichkeiten

gleichzeitig erfrischen
und sicher desinfizie-
ren.

Zusätzlich zur Schnell-
desinfektionslösung im
preiswerten 10-Liter-Kanis-
ter sind vorgetränkte, reiß-
feste Kanizid Sensitiv AF
Desinfektionstücher in 
drei attraktiven, fruchtig-
frischen Düften lieferbar:

Grapefruit, Lemon und Melone. Für All-
ergiker und Personen mit empfindlicher
Haut ist das parfümfreie Kanizid Sensi-
tiv AF Neutral besonders empfehlens-
wert. Kanizid Sensitiv AF enthält keine
quartären Ammoniumverbindungen
(QAV) oder reizendes Propanol.

Aufgrund der aldehydfreien Formulie-
rung auf Ethanolbasis ist Kanizid Sensi-
tiv AF hervorragend zur Reinigung und
Desinfektion von Arbeitsflächen, Be-
handlungseinheiten und Medizinpro-
dukten geeignet. Kanizid Sensitiv AF
sorgt für eine hochwirksame und den-
noch materialschonende Schnelldes -

infektion, weil Ethanol als primärer 
Alkohol keine Korrosion an Metallen
verursacht. Verfärbungen von empfind-
lichen Materialoberflächen sind mit Ka-
nizid Sensitiv AF grundsätzlich ausge-
schlossen. Verträglichkeitsgarantien für
KaVo und Sirona Behandlungseinheiten
sind bei der KANIEDENTA GmbH & Co.
KG auf Anfrage erhältlich.

Die Abtötung behüllter Viren (zum Bei-
spiel HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-
und Influenza-Viren) erfolgt mit Kanizid
Sensitiv AF innerhalb von 30 Sekunden.
Die hohe mikrobiologische Wirksam-
keit gegen Pilze und Bakterien (inklusive

MRSA) garantiert einen zuverlässigen
Schutz und schafft somit Sicherheit für
Personal und Patienten. Darüber hinaus
ist Kanizid Sensitiv AF dermatologisch
getestet und DGHM/VAH-gelistet.7
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Die Spiegelscheibe von EverClear™ rotiert, angetrieben von 
patentiertem Mikromotor, mit 15.000 U/min. 
Bohrstaub und Spraynebel werden einfach weggeschleudert.

EverClear™
der revolutionäre Mundspiegel!

Sie sehen, was Sie sehen wollen – immer!

I.DENT Vertrieb Goldstein
Kagerbauerstr. 60 
82049 Pullach 

tel  +49 89 79 36 71 78 
fax +49 89 79 36 71 79

info@ident-dental.de
www.i-dent-dental.com

EverClear™ ist ausbalanciert und handlich und selbstverständlich 
100% autoklavierbar.

EverClear™ – und Sie haben die Präparation immer klar im Blick!
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praxishygiene

n Erst im Juni dieses Jahres hat er sei-
nen Namen erhalten und wurde pas-
senderweise auf Freddy getauft. Keck,
frech und neugierig, wie es der Name
schon erahnen lässt, ist er nun bereit
für neue Taten und immer auf der Su-
che nach dem nächsten großen Aben-
teuer. Eines hat er auch schon gefun-
den. Aber nicht im zahnärztlichen In-
strument, sondern in der Ihnen vorlie-
genden DENTALZEITUNG today. In
dieser hat er sich auf verschiedenen
Seiten versteckt und wartet darauf, ge-
funden zu werden.

„Zähl die Freddys“ ist deshalb das
Motto der aktuellen W&H Gewinnspiel-
aktion, deren Teilnahme über die der

Zeitung beiligenden Postkarte funktio-
niert. Dazu einfach die Hygienemons -
ter zählen, die richtige Anzahl auf der
Gewinnspielpostkarte ankreuzen und
ab damit an den W&H Messestand.

Mit dieser zugleich witzigen und raffi-
nierten Gewinnspielaktion gelingt es
W&H, das Thema Praxishygiene mit
dem Neuprodukt Assistina 3x3 in
neuer Art und Weise darzustellen.
Denn Hygiene kann auch alles andere
als monoton und langweilig sein.

Die Aktion läuft im Rahmen der Dental-
fachmessen vom 6. September bis zum
16. November 2013, unter allen Einsen-
dungen (postalisch oder durch direkte
Abgabe am W&H Messestand) wird ein
Gewinner ermittelt. Dieser darf sich
über ein Samsung Galaxy Tab 2 freuen.
Einzelheiten zu den Teilnahmebedin-
gungen finden Sie auf der Gewinnspiel-
postkarte. 7
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Auf die Suche – fertig – los!
Samsung Galaxy Tab 2 zu gewinnen: Das W&H Hygienemonster

Freddy lädt zum spannenden Gewinnspiel exklusiv in der DZtoday.
n Pünktlich zur IDS 2013 präsentierte
die doctorwater GmbH dem deutschen
Dentalfachhandel ihr neues
und wahrscheinlich kleinstes
zentrales Wasserentkeimungs-
system, die aquadent easy. Auf-
grund des direkten Kunden-
Feedbacks der letzten Jahre hat
die doctorwater GmbH eine
durchaus einfache Lösung zur zentralen
Entkeimung entwickelt. Die aquadent
easy wird direkt in das Leitungssystem
integriert, braucht dementsprechend
wenig Platz, keinen extra Abwasseran-
schluss und ist bei Bedarf sogar abschalt-
bar. Der Einbau wird durch wenige
Handgriffe einfach durch den Installa-
teur des Vertrauens vor Ort durchge-
führt, die Lieferung und Nachbestellung
läuft entweder über den Fachberater
oder die doctorwater- Hotline, und die
Lieferung erfolgt direkt in die Praxis. 

Das „easy“-Konzept wird weiter streng
verfolgt und hat jetzt auch die Website
der doctorwater GmbH erreicht. „Unsere

Kunden sollen sich um ihr Unter-
nehmen, also ihre Praxis, küm-
mern und nicht mehrere Stunden
damit verbringen, verschiedene

Websites zu durchforsten. Daher haben
wir unsere Website so einfach wie mög-
lich gestaltet und die wichtigsten Infor-
mationen sind direkt abruf- und he-run-
terladbar“, sagt Philiph Rausch, Ver-
triebsleiter der doctorwater GmbH. Die
gesamte Website ist eine sogenannte
One-Page, damit befinden sich alle Infor-
mationen auf einer einfachen übersicht-
lichen Seite.

Damit sich die Interessenten gleich am
Anfang ein Bild über das Vorgehen ma-
chen können, hat die doctorwater GmbH
ein Video über den Arbeitsablauf ge-
dreht. Von der Wasseranalyse über die
Beratung bis hin zur Übergabe werden

darin alle wichtigen Themen für den er-
sten Informationsdurst aus-reichend er-
läutert. Alles Weitere wird direkt vor Ort
in der Praxis in einem persönlichen Be-
ratungsgespräch dargestellt. Um von Be-
ginn an umfassend und kompetent bera-
ten zu können, erstellt der zuständige Be-
rater der doctorwater GmbH im ersten
Termin eine genaue Bedarfsanalyse.
Aufgrund der erhobenen Daten können
dann alle übrigen Entscheidungen ge-
troffen werden. 7

Wasserentkeimung einfach wie nie
doctorwater GmbH übernimmt beliebtes „easy“-Konzept auch in andere Bereiche.

n Reinigungs- und Des-
infektionslösungen für
das zahnmedizinische
Instrumentarium ein-
schließlich Bohrer sollen
einerseits intensiv wir-
ken, um pathogene
Keime zuverlässig abzu-
töten, dürfen aber ande-
rerseits das teils sehr
sensible Instrumenta-
rium nicht beschädigen. 

Daher mussten bisher, je
nach Empfindlichkeit
der zu reinigenden Instrumente, unter-
schiedliche spezielle Lösungen einge-
setzt und somit unterschiedliche Ein-
wirkzeiten beachtet werden. Hierfür gibt
es jetzt eine einfache Lösung!

Mit dem neuen universell einsetzbaren
BIB forte eco ist es ALPRO gelungen, das
seit Jahren bewährte BIB forte noch wei-
ter zu optimieren. Die bakterizide (inkl.
TBC & MRSA), levurozide und  (nach RKI)
virusinaktivierend Wirksamkeit ist be-
reits bei einer 0,5%igen Konzentration in
60 Minuten gegeben. Auch im Ultra-
schallgerät erhalten Sie in kurzer Zeit die
gleiche Wirksamkeit, inkl. unbehüllte
Adeno-, Noro- und Polioviren. Selbstver-
ständlich ist auch das neue BIB forte eco
aldehyd-, phenol- und sogar QAV-frei und
somit universell einsetzbar für alle In-

strumente, einschließlich der
rotierenden Instrumente in Ih-
rer Praxis. 

Durch die noch verbesserte
Materialschutzformel von BIB
forte eco besteht auch bei kor-
rosionsempfindlichen Instru-
menten keine Gefahr der Be-
schädigung. Diese hohe Mate-
rialverträglichkeit gilt auch
bei höherer Anwendungskon-
zentration oder bei Über-
schreitung der Einlegezeit,
selbst wenn diese über das Wo-

chenende hinausgehen.

Das VAH/DGHM-zertifizierte und gelis-
tete BIB forte eco ist darüber hinaus äu-
ßerst wirtschaftlich, bereits mit der prak-
tischen 1-Liter-Dosierflasche können 200
Liter gebrauchsfertige Lösung herge-
stellt werden. Das senkt die Kosten und
den Platzbedarf in Ihrem Lager.

Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.alpro-medical.de oder sprechen
Sie uns einfach direkt an. 7

Hochleistungsdesinfektion
BIB forte eco als Optimierung des seit Jahren bewährten BIB forte.
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Der neue Premiumstandard von ULTRADENT

Intelligente Unterstützung Ihrer Qualitätssicherung? vision U! 

Das neue Multimedia-System der Premiumklasse macht  
Fortschritt offensichtlich: 
Mit interaktiver Programmführung auf hochauflösendem Multi-Touch-
Screen (21,5“!) – für sichtbares Perfectainment. Noch Fragen? 

Jetzt Praxis bei Visionären:

www.vision-u.de

Ultradent Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 42 09 92-0 
Fax: +49 89 42 09 92-50

info@ultradent.de 
www.ultradent.de

Premiumeinheit U 6000 mit  
vision U und Arztelement mit  
7‘‘ Display sowie Touch-Funktion

de

Besuchen Sie uns in  

Halle 4, Stand C 36
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„doctorwater-
Arbeitsablauf.“
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