
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

n Ein angenehm de-
zenter, patienten-
freundlicher Duft in
den Behandlungs-
räumen ist heutzu-
tage ein wichtiger

Bestandteil des modernen Pra-
xismarketings. Mit der alde-
hydfreien Schnelldesinfek-
tion Kanizid Sensitiv AF kön-
nen Sie ihre Räumlichkeiten

gleichzeitig erfri-
schen und sicher
desinfizieren.

Zusätzlich zur
Schnelldesinfektions-
lösung im preiswerten
10-Liter-Kanister sind
vorgetränkte, reißfeste
Kanizid Sensitiv AF
Desinfektionstücher
in drei attraktiven,
fruchtig-frischen Düf-

ten lieferbar: Grapefruit, Lemon und
Melone. 

Für Al lergiker und Personen mit emp-
findlicher Haut ist das parfümfreie Ka-
nizid Sensitiv AF Neutral besonders
empfehlenswert. Kanizid Sensitiv AF
enthält keine quartären Ammonium-
verbindungen (QAV) oder reizendes
Propanol.

Aufgrund der aldehydfreien Formu-
lierung auf Ethanolbasis ist Kanizid
Sensitiv AF hervorragend zur Reini-
gung und Desinfektion von Arbeitsflä-
chen, Behandlungseinheiten und Me-
dizinprodukten geeignet. Kanizid Sen-
sitiv AF sorgt für eine hochwirksame

und dennoch materialschonende
Schnelldes infektion, weil Ethanol als
primärer Alkohol keine Korrosion an
Metallen verursacht. Verfärbungen
von empfindlichen Materialoberflä-
chen sind mit Kanizid Sensitiv AF
grundsätzlich ausgeschlossen. Ver-
träglichkeitsgarantien für KaVo und
Sirona Behandlungseinheiten sind bei
der KANIEDENTA GmbH & Co. KG auf
Anfrage erhältlich.

Die Abtötung behüllter Viren (zum
Beispiel HBV, HIV, HCV, BVDV, Vacci-
nia- und Influenza-Viren) erfolgt mit
Kanizid Sensitiv AF innerhalb von 30
Sekunden. Die hohe mikrobiologische
Wirksamkeit gegen Pilze und Bakte-

rien (inklusive MRSA) garantiert ei-
nen zuverlässigen Schutz und schafft
somit Sicherheit für Personal und Pa-
tienten. 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 Pünktlich zur IDS 2013
präsentierte die doctorwater
GmbH dem deutschen Den-
talfachhandel ihr neues und
wahrscheinlich kleinstes
zentrales Wasserentkeimungssys-
tem, die aquadent easy. Aufgrund des
direkten Kunden-Feedbacks der letz-
ten 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
abschaltbar. Der Einbau wird
durch wenige Handgriffe ein-
fach durch den Installateur des
Vertrauens vor Ort durchge-
führt, die Lieferung und Nachbe-
stellung 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 er-
reicht. „Unsere Kunden sollen sich
um ihr Unternehmen, also ihre Pra-
xis, kümmern und nicht mehrere
Stunden damit verbringen, verschie-
dene Websites zu durchforsten. Da-
her haben wir unsere Website so ein-
fach wie möglich gestaltet und die
wichtigsten Informationen sind di-

rekt abruf- und herunterlad-
bar“, sagt Philiph Rausch,
Vertriebsleiter der doctor-
water GmbH. Die gesamte
Website ist eine sogenannte
One-Page, damit befinden
sich alle Informationen auf
einer einfachen übersicht-

lichen Seite.

Damit sich die Interessenten gleich
am Anfang ein Bild über das Vorge-
hen machen können, hat die doctor-
water GmbH ein Video über den Ar-
beitsablauf gedreht. 

Von der Wasseranalyse über die Bera-
tung bis hin zur Übergabe werden
darin alle wichtigen Themen für den
ersten Informationsdurst ausrei-
chend erläutert. Alles Weitere wird
direkt vor Ort in der Praxis in einem
persönlichen Beratungsgespräch
dargestellt. Um von Beginn an umfas-
send und kompetent beraten zu kön-
nen, erstellt der zuständige Berater
der doctorwater GmbH im ersten Ter-
min eine genaue Bedarfsanalyse. Auf-
grund 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.
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„doctorwater-
Arbeitsablauf.“

[Video]

n Erst im Juni dieses
Jahres hat er seinen
Namen erhalten und
wurde passender-
weise auf Freddy ge-
tauft. Keck, frech und
neugierig, wie es der
Name schon erahnen
lässt, ist er nun bereit
für neue Taten und im-
mer auf der Suche
nach dem nächsten
großen Abenteuer. Ei-
nes hat er auch schon gefunden. Aber
nicht im zahnärztlichen Instrument, son-
dern in der Ihnen vorliegenden DENTAL-
ZEITUNG today. In dieser hat er sich auf
verschiedenen Seiten versteckt und war-
tet darauf, gefunden zu werden.  „Zähl die
Freddys“ ist deshalb das Motto der ak-
tuellen W&H Gewinnspielaktion, deren
Teilnahme über die der Zeitung beiligen-
den Postkarte funktioniert. Dazu einfach
die Hygienemons ter zählen, die richtige
Anzahl auf der Gewinnspielpostkarte an-
kreuzen und ab damit an den W&H Mes-
sestand. Mit dieser zugleich witzigen und
raffinierten Gewinnspielaktion gelingt

es W&H, das Thema Pra-
xishygiene mit dem Neu-
produkt Assistina 3x3 in
neuer Art und Weise dar-
zustellen. Denn Hygiene
kann auch alles andere als
monoton und langweilig
sein.

Die Aktion läuft im Rah-
men der Dentalfachmes-
sen vom 6. September bis
zum 16. November 2013,

unter allen Einsendungen (postalisch
oder durch direkte Abgabe am W&H Mes-
sestand) wird ein Gewinner ermittelt.
Dieser darf sich über ein Samsung Ga-
laxy Tab 2 freuen. Einzelheiten zu den
Teilnahmebedingungen finden Sie auf
der Gewinnspielpostkarte. 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.
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n Dabei werden vier Instrumente in
nur dreizehn Minuten nachweislich
und validiert gereinigt, desinfiziert
und gepflegt. 

Die Kombination aus iCare+ sowie den
Lösungen n.clean und n.cid gewähr-
leistet 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 – durchge-
führt in verschiedenen europäischen
Labors, wie etwa dem Institut Dr. Brill
in Deutschland und Microsept in
Frankreich – wurde die Effektivität
des iCare+ in Verbindung mit n.clean
und n.cid evaluiert. 

Das Reinigungsmittel n.clean hat ei-
nen reinigenden bakteriostatischen
und fungistatischen Effekt. Das Des-
infektionsmittel n.cid hat einen bak-
teriziden, fungiziden und viruziden
Effekt gegen behüllte Viren, Herpes
simplex, Influenza und den unbehüll-
ten Adeno-Virus. 

Das System verfügt über drei Pro-
gramme: komplett (Reinigung,

Desinfektion, Pflege), Reinigung
und Pflege sowie ausschließlich
Pflege. Die Verfügbarkeit der
Reinigungs- und Desinfektions-
mittel wird über den Einsatz
von Einwegflaschen gewähr-
leistet. Die verbrauchten Pro-
dukte werden in einer heraus-
nehmbaren Schublade gesam-
melt und können ohne Risiko
entsorgt werden. 

Die Rei nigungs- und Desinfek-
tionsprodukte werden nach-
einander unter Druck und Ro-
tation in die Instrumente inji-

ziert. Dadurch ist gewährleistet, dass
die Mittel sämtliche Teile des Instru-
ments zuverlässig erreichen und eine
optimale Reinigungs- und Desinfek-
tionseffizienz erzielt wird. Ebenso
wirken die Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel zuverlässig nach automa-
tischer Applikation auf den äußeren
Oberflächen der dentalen Übertra-
gungsinstrumente.

Das iCare+ ist einfach zu bedienen
und informiert den Benutzer mit opti-
schen Anzeigen auf den ersten Blick
über den Zyklusverlauf und über das
Aufbereitungsstadium, in dem sich
das Instrument befindet. 

Zu Dokumentationszwecken werden
alle Aufbereitungsdaten vom iCare+
gespeichert und können per USB-
Stick ausgelesen  und in der eigens
für iCare+ entwickelten Software
„Softcare“ archiviert werden. 7
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RKI-konforme Aufbereitung
Im iCare+ durchlaufen dentale Übertragungsinstrumente unterschiedliche Zyklen zur Reinigung, 

Desinfektion und Pflege. 

n Reinigungs- und Desinfektionslö-
sungen für das zahnmedizinische In-
strumentarium einschließlich Bohrer
sollen einerseits intensiv wirken, um
pathogene Keime zuverlässig abzutö-
ten, dürfen aber andererseits das teils
sehr sensible Instrumentarium nicht
beschädigen. 

Daher mussten bisher, je nach Emp-
findlichkeit der zu reinigenden In-
strumente, unterschiedliche spezielle
Lösungen eingesetzt und somit unter-
schiedliche Einwirkzeiten beachtet
werden. Hierfür gibt es jetzt eine ein-
fache Lösung!

Die bakterizide (inkl. TBC & MRSA),
levurozide und  (nach RKI) begrenzt
viruzide (inkl. HBV, HCV, HIV, Herpes
simplex, Influenza, BVDV und Vacci-
nia) Wirksamkeit ist bereits bei einer
0,5%igen Konzentration in 60 Minu-
ten gegeben. Auch im Ultraschallge-
rät erhalten Sie dasselbe Ergebnis,
plus eine Wirksamkeit gegen unbe-
hüllte Adeno-, Noro- und Polioviren.
Durch die noch verbesserte Material-
schutzformel besteht auch bei korro-

sionsempfindlichen Instrumenten
keine Gefahr der Beschädigung.
Diese hohe Materialverträglichkeit
gilt auch bei höherer Anwendungs-
konzentration oder bei Überschrei-
tung der Einlegezeit, selbst wenn

diese über das Wochenende hinaus-
gehen.

Selbstverständlich ist auch das neue
BIB forte eco aldehyd-, chlorid-, phe-
nol- und sogar QAV-frei und somit uni-
versell einsetzbar für alle Instru-
mente, einschließlich der  rotierenden
Instrumente in Ihrer Praxis. 

Das VAH/DGHM zertifizierte und ge-
listete BIB forte eco ist darüber hinaus
äußerst wirtschaftlich, bereits mit 
der praktischen 1-Liter-Dosierflasche
können 200 Liter gebrauchsfertige Lö-
sung hergestellt werden. Das senkt
die Kosten und den Platzbedarf in 
Ihrem Lager.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.alpro-medical.de oder
sprechen Sie uns einfach direkt an. 7
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Universale Lösung für Instrumente 

und Bohrer
Mit dem neuen universell einsetzbaren BIB forte eco ist es ALPRO gelungen, das seit Jahren bewährte 

BIB forte noch weiter zu optimieren.


