
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

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 
Al lergiker und Personen mit empfind-
licher Haut ist das parfümfreie Kanizid
Sensitiv AF Neutral besonders empfeh-
lenswert. Kanizid Sensitiv AF enthält
keine quartären Ammoniumverbindun-
gen (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

Schnelldesinfektion mit Verträglichkeitsgarantie
Erhältlich in drei patientenfreundlichen, fruchtig-frischen Duftvarianten.
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n Die neuartige, flache Konstruktion
des Spendersystems DryWipes Box
compact ermöglicht eine hygienische
Aufbewahrung in der Schublade mit
stets griffbereiten Tüchern. 

Dabei gewährleistet der praktische De-
ckelverschluss eine leichte Tuchent-
nahme und einen sicheren, dichten
Wiederverschluss. 

Die DryWipes Box compact passt in
jede Schublade ab einer Höhe von 9cm
(Maße: 25 x 34,5 x 8,5 cm). 

Passend dazu erhältlich sind die 
trockenen Tücher DryWipes Soft 
compact aus einem Viskose/Polyes-

ter-Gemisch mit hoher Reiß -
festigkeit und starkem Saug-
vermögen im XXL-Format
(30x28,5cm).  7

Passt auch in Ihre 
Schublade

Endlich wieder mehr Platz auf der Arbeitsfläche.
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n Damit setzt das Unternehmen neue
Standards in der Hygiene und Pflege
und bietet ein optimales Gerät zur In-
nen- und Außenreinigung sowie zur Öl-
pflege von Turbinen, Hand- und Win-
kelstücken an. 

Ab sofort können sich Zahnarztpraxen
wieder auf das konzentrieren, was
wirklich wichtig ist: Ihre Patienten.
Denn die zeitaufwendige Vorbereitung
von Turbinen, Hand-
und Winkelstücken
auf die Sterilisa-
tion übernimmt
die Assistina 3x3
automatisch. 

Bei der Innenreinigung wer-
den Spraykanäle und Ge-
triebeteile des Instru-
ments mit der speziellen
Reinigungslösung W&H
Activefluid gereinigt.
Um Reste des Reinigers
zu beseitigen, werden
Spraykanäle und Ge-
triebeteile durchge-
blasen. Die gründli-
che Reinigung unter-

stützt die volle Funktionsfähigkeit der
Instrumente während ihrer Lebens-
dauer. Die Reinigungslösung wird
punktgenau, Instrument für Instru-
ment, aufgesprüht. Nach einer kurzen
Einwirkdauer werden die Instrumente
abgeblasen, ehe die Getriebeteile prä-
zise und automatisch geschmiert wer-
den. Die Beseitigung organischer Abla-
gerungen dient der Sicherheit der Pa-
tienten und Praxismitarbeiter und ge-
währleistet mit der nachfolgenden
Sterilisation eine perfekte Aufberei-

tung.

Die präzise Schmierung al-
ler Getriebeteile mit dem

W&H Service Oil F1 ver-
längert die Lebens-
dauer zahnmedizini-
scher Präzisionsinstru-
mente. Gleichzeitig wer-
den die Servicekosten
gesenkt. Dank automa-
tischer Ölmengendo-
sierung wird nur so viel

Öl eingebracht, wie für
die optimale Schmierung

der Instrumente notwendig ist.
Das W&H Service Oil F1 ist ein

Produkt aus der W&H Forschung und
gewährleistet optimale Pflege für sämt-
liche W&H Instrumente.

Pro Zyklus können ein bis drei Instru-
mente gereinigt und gepflegt werden.
Der kurze Reinigungsprozess – dieser
entspricht der Empfehlung des Robert
Koch-Institutes sowie der Swissmedic –
von rund sechs Minuten verkürzt die
gesamte herkömmliche Aufberei-
tungszeit der Instrumente. Bei einer an-
schließenden Sterilisation im Lisa
Autoklav mittels Schnellzyklus stehen
die Instrumente nach insgesamt nur 
20 Minuten wieder zur Verfügung: Ge-
reinigt, gepflegt und sterilisiert.

Die Assistina funktioniert selbsterklä-
rend, die Aufbereitung erfolgt auf
Knopfdruck. Ein Schulungsaufwand
ist nicht notwendig.7

Innen rein - außen rein
W&H positioniert mit der neuen Assistina ein vollautomatisches Reinigungs- und Pflegegerät für zahn-

ärztliche Übertragungsinstrumente auf dem Dentalmarkt. 
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n Pünktlich zur IDS 2013 präsentierte
die doctorwater GmbH dem deutschen
Dentalfachhandel ihr neues und wahr-
scheinlich kleinstes zentrales Wasser-
entkeimungssystem, die aquadent
easy. Aufgrund des direkten Kunden-
Feedbacks der letzten Jahre hat die 
doctorwater GmbH eine durch-
aus einfache Lösung zur zentra-
len Entkeimung entwickelt. Die
aquadent easy wird direkt in
das Leitungssystem integriert,
braucht dementsprechend we-
nig Platz, keinen extra Abwas-
seranschluss und ist bei Bedarf sogar
abschaltbar. Der Einbau wird durch
wenige Handgriffe einfach durch den
Installateur des Vertrauens vor Ort
durchgeführt, die Lieferung und Nach-
bestellung läuft entweder über den
Fachberater oder die doctorwater-
 Hotline, und die Lieferung erfolgt di-
rekt in die Praxis. 

Das „easy“-Konzept wird weiter streng
verfolgt und hat jetzt auch die Website
der doctorwater GmbH erreicht. „Un-
sere Kunden sollen sich um ihr Unter-

nehmen, also ihre Praxis, kümmern
und nicht mehrere Stunden da-
mit verbringen, verschiedene
Websites zu durchforsten. Da-
her haben wir unsere Website so
einfach wie möglich gestaltet
und die wichtigsten Informatio-
nen sind direkt abruf- und he-

runterladbar“, sagt Philiph Rausch,
Vertriebsleiter der doctorwater GmbH.
Die gesamte Website ist eine soge-
nannte One-Page, damit befinden sich
alle Informationen auf einer einfachen
übersichtlichen Seite.

Damit sich die Interessenten gleich am
Anfang ein Bild über das Vorgehen ma-
chen können, hat die doctorwater
GmbH ein Video über den Arbeitsab-
lauf gedreht. Von der Wasseranalyse
über die Beratung bis hin zur Übergabe
werden darin alle wichtigen Themen

für den ersten Informationsdurst aus-
reichend erläutert. Alles Weitere wird
direkt vor Ort in der Praxis in einem
persönlichen Beratungsgespräch dar-
gestellt. Um von Beginn an umfassend
und kompetent beraten zu können, er-
stellt der zuständige Berater der doctor-
water GmbH im ersten Termin eine 
genaue Bedarfsanalyse. Aufgrund der
erhobenen Daten können dann alle
übrigen Entscheidungen getroffen wer-
den. 7

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

nDie Integration der Praxishygiene in
ein gesetzlich gefordertes QM-System
ist seit 2011 für jede Zahnarztpraxis in
Deutschland von zentraler Bedeutung.
Sie ist sowohl in fachlicher als auch in
rechtlicher Hinsicht relevant. Als
Grundlage für die Umsetzung der Hy-
gienepläne dienen die Empfehlungen
des Robert Koch-Instituts (RKI). Darü-
ber hinaus entsprechen nur VAH-gelis-
tete Desinfektionsmittel den gesetz-
lichen Hygienestandards. 

„In der Empfehlung aus dem Jahre
2001 spricht das RKI vom ‚Wirkungs-
bereich A+B‘, gemäß der Definition der
RKI-Liste“, sagt Marc Diederich, Lei-
tung Produktmanagement Dentale Hy-
gienepräparate bei der Dürr Dental AG.
„Im Bundesgesundheitsblatt vom Ok -
tober 2012 wurde erstmals der Begriff

‚viruzid‘ verwendet, was dem Ganzen
mehr Nachdruck verleiht.“ 

Dürr Dental hat diesen Hinweis umge-
hend aufgegriffen und den entspre-
chenden Produkten aus der System-
Hygiene den Zusatz „Voll viruzid ge-
mäß RKI-Empfehlung“ verliehen. Dazu
Diederich: „Wir sind der einzige Her-
steller, der für zentrale Anwendungs-
bereiche der Hygienekette auch voll vi-
ruzide Produkte anbietet.“ 

Aufwendige Herstellungsverfahren ge-
währleisten die gleichbleibend hohe
Qualität der System-Hygiene-Produkte
von Dürr Dental. Dazu gehören unter
anderem eine strenge Kontrolle der
Rohstoffe, definierte und validierte
Mischverfahren sowie eine Endkon-
trolle jeder Charge vor Auslieferung. 

Insgesamt erfüllen gleich sechs Pro-
dukte des Unternehmens alle Anforde-
rungen des VAH: das alkoholfreie Kon-
zentrat FD 300 zur Flächendesinfek-
tion, die FD 300 top wipes,  die Schnell-

desinfektionsprodukte FD 333 und die
neuen FD 333 wipes sowie das Konzen-
trat ID 213 zur Instrumentendesinfek-
tion und die Gebrauchslösung ID 220
zur Bohrerdesinfektion. Sie alle sind
bakterizid, tuberkulozid, fungizid und
wirken viruzid gegenüber allen behüll-
ten und unbehüllten Viren.

Um im Falle des Auftretens von Infek-
tionen eine Haftung ausschließen zu
können, ist ein professionelles Hygie-
nemanagement unerlässlich. Ein ho-
hes Maß an Rechtssicherheit erhalten
Praxen durch den zielgerichteten Des-
infektionsmitteleinsatz nach den RKI-
Empfehlungen, die zudem in ihrer
Wirkweise durch unabhängige Insti-
tute bestätigt wurden. 7

Auf der sicheren Seite
Infektionsprävention fängt bereits bei der Wahl des richtigen Desinfektionsmittels an.
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„doctorwater-
Arbeitsablauf.“

[Video]

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

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3b, 83410 Laufen
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DÜRR DENTAL AG
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74321 Bietigheim-Bissingen
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www.duerr.de
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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.

VOLL VIRUZID 

gemäß RKI-Empfehlung

n Die Front besteht aus einem Alurah-
men mit satiniertem Glas und lässt sich,
Dank der Hochschwenktür mit stufenlo-
sem Stopp und den Blumotion-Aufsät-
zen, sanft und leise schließen. Im Hygie-
neschrank befindet sich eine Schiene
zum Einhängen der berührungslosen
Desinfektionsmittel- und Seifenspender
sowie des Becherspenders und Rollen-
halters. 

Weiterhin können herausnehmbare
Einsätze für Papierhandtücher, Einmal-
handschuhe und Mundschutz oder Ein-
legeböden integriert werden. Durch die
Auswahl zwischen 180 RAL-Farben kön-

nen die Hygieneschränke in jedem
Raum farblich optimal angepasst wer-
den. Weiterhin sind die Schränke auch
mit Stahltür, farbigem Glas und Dekor-
glasfronten (auch mit eigenen Dekoren,
z.B. Praxislogo) möglich.7

Hygieneschränke 
flach und hoch

Le-iS- Hygieneschränke überzeugen durch individuelle und jederzeit
veränderbare Ausstattung. 

Le-iS Stahlmöbel GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 28a

99830 Treffurt
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