
praxishygiene

n Um eine Keimübertragung durch
das Mobiliar auszuschließen bzw. das
Risiko der Kreuzkontamination zu
vermindern, ist eine regelmäßige, or-
dentlich durchgeführte Flächendes-

infektion im Bereich der Praxishy-
giene besonders wichtig. Oberflä-
chen, welche durch Kontakt oder
Aerosol kontaminiert wurden bzw.
patientennah waren, müssen gerei-
nigt und desinfiziert werden. Die ver-
wendeten Mittel sind aus der Liste der
DGHM zu entnehmen. Neben der
Flächendes infektion können weitere
gezielte Desinfektionsmaßnahmen
notwendig werden, wenn eine sicht-
bare Kontamina tion auch patienten-
ferner Flächen (einschließlich Fußbo-
den) vorliegt. 

Für die Desinfektion von zahnärztli-
chem Inventar und Flächen stehen
zahlreiche Flächendesinfektionsmit-
tel von verschiedenen Herstellern zur
Verfügung. Diese unterscheiden sich
nicht nur in der Anwendungs- und

Wirkungsform, sondern auch in der
Einwirkzeit und den verwendeten In-
haltsstoffen. Viele Flächendesinfek-
tionsmittel sind z.B. mit Parfümstof-
fen versetzt, um die Anwendung ange-
nehmer zu gestalten und nach der Rei-
nigung einen sauberen, frischen Duft
zu erzielen. Wie alle Desinfektions-
mittel haben auch Flächendesinfek-
tionsmittel aufgrund ihrer Inhalts-
stoffe unterschiedliche Wirkspek-
tren. 

Bei der Wahl des Desinfektionsmittels
ist es wichtig, darauf zu achten, wel-
che Flächen desinfiziert werden müs-
sen und ob sich darunter empfindli-
che Flächen, wie z.B. Kunststoffe oder
Acrylglas, befinden. Für alkoholemp-
findliche Flächen sind auch spezielle
alkoholfreie Flächendesinfektions-

mittel erhältlich. Besteht Unsicher-
heit über die Verträglichkeit, sollte
das Flächendesinfektionsmittel zu-
nächst an einer kleinen verdeckten
Stelle ausprobiert oder direkt der Her-
steller um Rat befragt werden. Flä-
chendesinfektionsmittel können auf
zwei Arten angewandt werden: als
Wischdesinfektion und als Sprühdes-
infektion. Dabei gilt die Kombination
„Sprühen – Wischen“. 

Alleiniges Sprühen desinfiziert kei-
nesfalls die Mikroflächen zwischen
den aufgesprühten Tröpfchen. Durch
alleiniges Wischen werden Ecken, die
enger sind als der Radius der wischen-
den Finger, nicht erreicht. Dennoch ist
im Allgemeinen der Wischdes -
infektion der Vorzug zu geben.
Gründe hierfür sind, dass die Sprüh-

desinfektion eine Aerosolbildung ver-
ursacht und auch die Benetzung der
Flächen durch eine Wischdesinfek-
tion gleichmäßiger erfolgen kann.
Eine alleinige Sprühdesinfektion
kommt nur für Gegenstände infrage,
die aufgrund der räumlichen Verhält-
nisse nicht per Wischdesinfektion er-
reicht werden können. 

Unerlässlich zur Erreichung eines
wirkungsvollen Reinigungs- und Des-
infektionsprozesses ist ein ausrei-
chend geschultes und regelmäßig von
neuem unterwiesenes Team. 

Der Nachweis über Schulungen er-
folgt in darauf abgestimmten Doku-
menten, welche Auskunft über Schu-
lungsinhalte, Teilnehmer und Unter-
weisende 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 mo-

dernen Praxismarketings. Mit
der aldehydfreien Schnelldesin-
fektion Kanizid Sensitiv AF kön-

nen Sie ihre Räumlichkei-
ten gleichzeitig erfri-
schen und sicher desin-
fizieren.

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 Reinigungs- und Desinfektionslösun-
gen für das zahnmedizinische Instru-
mentarium einschließlich Bohrer sollen
einerseits intensiv wirken, um patho-
gene Keime zuverlässig abzutöten, dür-
fen aber andererseits das teils sehr sensi-
ble Instrumentarium nicht beschädigen. 

Daher mussten bisher,
je nach Empfindlichkeit
der zu reinigenden In-
strumente, unterschied-
liche spezielle Lösungen
eingesetzt und somit
unterschiedliche Ein-
wirkzeiten beachtet
werden. Hierfür gibt es
jetzt eine einfache Lö-
sung!

Die bakterizide (inkl.
TBC & MRSA), levuro-
zide und  (nach RKI) be-
grenzt viruzide (inkl.
HBV, HCV, HIV, Herpes

simplex, Influenza, BVDV und Vaccinia)
Wirksamkeit ist bereits bei einer
0,5%igen Konzentration in 60 Minuten ge-
geben. Auch im Ultraschallgerät erhal-
ten Sie dasselbe Ergebnis, plus eine Wirk-
samkeit gegen unbehüllte Adeno-, Noro-
und Polioviren. 

Durch die noch verbes-
serte Materialschutzfor-
mel besteht auch bei kor-
rosionsempfindlichen In-
strumenten keine Gefahr
der Beschädigung. Diese
hohe Materialverträg-
lichkeit gilt auch bei hö-
herer Anwendungskon-
zentration oder bei Über-
schreitung der Einlege-
zeit, selbst wenn diese
über das Wochenende
hinausgehen.

Selbstverständlich ist
auch das neue BIB forte

eco aldehyd-, chlorid-, phenol- und sogar
QAV-frei und somit universell einsetzbar
für alle Instrumente, einschließlich der
rotierenden Instrumente in Ihrer Praxis. 

Das VAH/DGHM zertifizierte und gelis-
tete BIB forte eco ist darüber hinaus 
äußerst wirtschaftlich, bereits mit 
der praktischen 1-Liter-Dosierflasche
können 200 Liter gebrauchsfertige 
Lösung hergestellt 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
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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.
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
immer auf der Suche
nach dem nächsten
großen Abenteuer. Ei-
nes hat er auch schon gefunden. Aber
nicht im zahnärztlichen Instrument,
sondern in der Ihnen vorliegenden
DENTALZEITUNG today. In dieser hat
er sich auf verschiedenen Seiten ver-
steckt und wartet darauf, gefunden zu
werden. „Zähl die Freddys“ ist deshalb
das Motto der aktuellen W&H Gewinn-
spielaktion, deren Teilnahme über die
der Zeitung beiliegende Postkarte
funktioniert. Dazu einfach die
Hygienemons ter zählen, die richtige
Anzahl auf der Gewinnspielpostkarte
ankreuzen und ab damit an den W&H
Messestand.

Mit dieser zugleich witzi-
gen und raffinierten Ge-
winnspielaktion gelingt es
W&H, das Thema Praxishy-
giene 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 Dentalfachmessen
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. Einzel-
heiten zu den Teilnahmebedingungen
finden Sie auf der Gewinnspielpost-
karte. 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.

28 infotage dental-fachhandel mitte 2013
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nDabei werden vier Instrumente in nur
dreizehn Minuten nachweislich und vali-
diert gereinigt, desinfiziert und gepflegt. 

Die Kombination aus iCare+ sowie den
Lösungen n.clean und n.cid gewährleis-
tet eine Elimination von Viren und Bakte-
rien mit einer Effektivität von 99,999 Pro-
zent (fünf Log-Stufen). Im iCare+ kom-
men n.clean für den Reinigungsprozess,
n.cid für den Desinfektionszyklus sowie
das NSK Pflegeöl für die Schmierung und
Pflege der Instrumente zur Anwendung.
iCare+ ist konform mit den EN 15883 und
15883-5. 

In umfangreichen Tests – durchgeführt
in verschiedenen europäischen Labors,
wie etwa dem Institut Dr. Brill in Deutsch-
land und Microsept in Frankreich –
wurde die Effektivität des iCare+ in Ver-
bindung mit n.clean und n.cid evaluiert.
Das Reinigungsmittel n.clean hat einen
reinigenden bakteriostatischen und fun-
gistatischen Effekt. Das Desinfektions-
mittel n.cid hat einen bakteriziden, fungi-
ziden und viruziden Effekt gegen be-

hüllte Viren, Herpes simplex, Influenza
und den unbehüllten Adeno-Virus. Das
System verfügt über drei Programme:
komplett (Reinigung, Desinfektion,
Pflege), Reinigung und Pflege sowie aus-
schließlich Pflege. Die Verfügbarkeit der
Reinigungs- und Desinfektionsmittel
wird über den Einsatz von Einwegfla-
schen gewährleistet. Die verbrauchten
Produkte werden in einer herausnehm-
baren Schublade gesammelt und können
ohne Risiko entsorgt werden.  Die Rei -
nigungs- und Desinfektionsprodukte
werden nacheinander unter Druck und

Rotation in die Instrumente injiziert. Da-
durch ist gewährleistet, dass die Mittel
sämtliche Teile des Instruments zuverläs-
sig erreichen und eine optimale Reini-
gungs- und Desinfektionseffizienz erzielt
wird. Ebenso wirken die Reinigungs- und
Desinfektionsmittel zuverlässig nach
automatischer Applikation auf den äuße-
ren Oberflächen der dentalen Übertra-
gungsinstrumente.Das iCare+ ist einfach
zu bedienen und informiert den Benutzer
mit optischen Anzeigen auf den ersten
Blick über den Zyklusverlauf und über
das Aufbereitungsstadium, in dem sich
das Instrument befindet. Zu Dokumen -
tationszwecken werden alle Aufberei-
tungsdaten vom iCare+ gespeichert und
können per USB-Stick ausgelesen  und in
der eigens für iCare+ entwickelten Soft-
ware „Softcare“ archiviert werden. 7
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RKI-konforme Aufbereitung
Im iCare+ durchlaufen dentale Übertragungsinstrumente unterschiedliche Zyklen zur Reinigung, 

Desinfektion und Pflege. 

nDie Integration der Praxishygiene in
ein gesetzlich gefordertes QM-System
ist seit 2011 für jede Zahnarztpraxis 
in Deutschland von zentraler Bedeu-
tung. Sie ist sowohl in fachlicher als
auch in rechtlicher Hinsicht relevant.
Als Grundlage für die Umsetzung der
Hygienepläne dienen die Empfehlun-
gen des Robert Koch-Instituts (RKI).
Darüber hinaus entsprechen nur VAH-
gelistete Desinfektionsmittel den ge-
setzlichen 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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VOLL VIRUZID 

gemäß RKI-Empfehlung


