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Mundpflegeprodukte mit Chlorhexidin 
führen meist zu unangenehmen Neben-
wirkungen. Unschöne Verfärbungen und 
Beeinträchtigungen des Geschmacks sind 
erfahrungsgemäß die Regel und unzu-
friedene Patienten die Folge. Auch mit 
der begrenzten Anwendungsdauer haben 
viele Patienten ihre Probleme. Das klinisch 
geprüfte ultraDEX-Sortiment basiert auf 
Chlordioxid in stabilisierter Form – einem 
Inhaltsstoff, der ebenfalls wie Chlorhexidin 

hoch antibakteriell wirkt. Bak-
terien und flüchtige Schwefel-
verbindungen (FSV) im Mund-
raum und in den Zahnfleisch - 
taschen, die im Zusammenhang 
mit Parodontitis, Gingi vitis und 
Halitosis stehen, werden elimi-
niert. 
Stabilisiertes Chlordioxid verur-
sacht keine Verfärbungen und 
keine Geschmacksirritationen. 
Weiterhin ist es für den Dauer-
gebrauch geeignet. Bereits seit 
über 20 Jahren wird ultraDEX, 
vormals bekannt unter dem 
 Namen retarDEX/retarDENT in 
UK, von Zahnärzten verwen-
det und em pfohlen bei diversen 
Anzeichen, Krankheitsbildern und 
 Behandlungsarten. 
Das ultraDEX-Sortiment umfasst homöo  -
pathieverträgliche, geschmacksneutrale 
Mundspülungen, geringabrasive Zahnpas-

ten, eine mit stabilisiertem Chlordioxid 
beschichtete Zahnseide und 
ein sofort gegen Mund-
geruch wirkendes Mundspray.  

Darüber hinaus ist die Mundspülung und 
Zahncreme zusätzlich als Variante mit 
stöchiometrischen Mikro-Hydroxylapatit 
für Patienten mit empfindlichen Zähnen 
und freiliegenden Zahnhälsen erhältlich. 
Alle ultraDEX-Produkte sind frei von Alko-

hol und Natriumlaurylsulfat und über den 
praxiseigenen Prophy laxeshop und 
Apotheken frei verkäuflich.

Megadent Deflogrip 
Gerhard Reeg GmbH
Tel.: 0211 17754-0
www.megadent.de

Megadent Deflogrip

Die Alternative zu Chlorhexidin

„Aphthen, Parodontal
behandlungen, Druckstellen 

und Mundschleimhaut
läsionen – ultraDEX verfärbt 

die Zähne nicht und hat 
eine gute entzündungs
hemmende Wirkung“

Dr. med. dent. Basegmez (Oberhausen)

„Bei Gingivitis, Parodontitis, 
starken Verfärbungen, nach 

 PABehandlungen – ultraDEX hat einen 
milden  Geschmack und eine sehr gute  

 antiseptische sowie  vorbeugende 
 Wirkung. Patienten lieben es.“

Frau Dr. med. dent. Langhans (Köln)
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Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrungen in 
der Strömungslehre, die in der Turbinen-
entwicklung gewonnen wurden, ist es NSK 
 gelungen, eine  sichere und höchst effi-
ziente Spraydruckmethode zu entwickeln, 
welche die schnelle und präzise Entfernung 
von Biofilm im subgingivalen Bereich 
ermöglicht. 

Die Kombination aus der grazilen Perio- Mate Düse mit  einer 
schlanken, flexiblen Plastikspitze macht die sub gingivale 
Behandlung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu auch 
eine außerordent liche Sicht und überragendes Handling. Denn die 
Form der hygie nischen Düsenspitze (Einmal produkt) ist anwender-

freundlich und ermöglicht einfachen Zu-
gang in die Zahnfleisch taschen und 
eine für den Patienten so-
wie auch für den 
Behandler 

komfortable Be-
handlung. Diese  Eigenschaften 

machen den  Perio-Mate zum  Instrument der 
Wahl für die Behandlung von Parodon titis und Peri implantitis.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Ein sympathisches Gegenüber, 
ein packendes Gesprächsthema   
… und dann das: Mundgeruch! 
Wer kennt nicht den peinlichen 
Moment, in dem eine Unter-
haltung deswegen jäh zum Ab-
bruch kam? Häufige Ursache ist 
Mund trockenheit – Xerostomie. 
Im  Mundraum wird zu wenig 
Speichelflüssigkeit produziert. 
Mangelnder Speichelfluss kann 
Mundgeruch verursachen und die 
Entstehung von Schäden am Zahn-
schmelz und in deren Folge Karies 
begünstigen. Mikrobiell betrachtet 
sind hauptauslösend für Mundge-
ruch die Gruppe der Lactobazillen, 
der Streptokokken und auch Pilze 
wie C. albicans. Gegen diese Bakte-
rienstämme und auch Pilze wirkt das 
medizinische Zahncremekonzentrat 
Ajona nachweislich antimikrobiell.1 Die Speichelproduktion regen 
bestimmte ätherische Öle, wie Eucalyptol, Thymol und Krause-
minzöl, nachweislich an. Sie sind in Ajona hoch dosiert enthalten. 
Xeros tomie lässt sich also effektiv lindern, Mundgeruch als eine 
Begleit erscheinung kann man meist wortwörtlich wegputzen.

1  Studien zum antimikrobiellen Effekt von verschiedenen Zahnpasten, Universitäts-
klinikum Jena, 2010 bis 2012.

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Tel.: 0711 7585779-11
service@drliebe.de

NSK

Sichere und effiziente subgingivale  Plaqueentfernung

NSK
[Infos zum Unternehmen]

Dr. Liebe

Mundgeruch wegputzen

Mit PROKONZEPT® bietet dental bauer ein umfassendes software-
basiertes Dokumentenmanagementsystem für die wichtigsten Praxis-
bereiche. PROKONZEPT® gibt Sicherheit für die Praxisbegehungen 
durch offizielle Behörden und bereitet darauf bestens vor, z. B. durch 
die Erstellung eines Bestandsverzeichnisses gemäß § 8  MPBetreibV, 
und ergänzt sinnvoll das QM-System. Ebenso werden die relevan-
ten Unterlagen für die Themen wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
 Sicherheitsmaßnahmen, regelmäßige Unterweisungen, Gefährdungs-
beurteilungen sowie Gefahrstoffkataster u.v.m. bereitgehalten.
Der intelligente digitale Praxismanager nimmt dem Praxisteam Arbeit 
ab, verschafft Zeit, spart Platz und informiert qualifiziert. Durch  
zahlreiche Anpassungsoptionen können für jede Praxis individuelle 
Lösungen erstellt und effizient umgesetzt werden. Das Programm 
ist bedienerfreundlich und ermöglicht via Suchfunktion das schnelle 
Finden aller Dokumente. Es enthält Kernmodule für die Bereiche 
Geräte-, Hygiene- und Praxis management sowie ein gebührenfreies 
Nachschlagewerk mit Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen.

dental bauer GmbH & Co. KG
Tel.: 07071 9777-0
www.dentalbauer.de

dental bauer

Digitales Management

dental bauer
[Infos zum Unternehmen]
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Professionelle Zahnreinigung ist die wirk-
samste Methode, um bei Patienten für ein 
strahlendes Lächeln zu sorgen und 
gleichzeitig Retentionsstellen  
für Plaque präventiv zu 
beseitigen. Mit den ergo-
nomischen Prophylaxe- 
Hand- und -Winkel-
stücken „Proxeo“ und 
einem breiten Kappen- 
und Bürstensortiment 
bietet W&H dafür 
die  optimale Lösung. 
Die W&H Prophylaxe- 
Instrumente der Proxeo-  
Reihe gewähren dank 
kleinem Kopf optimale 
Sichtverhältnisse und sind da-
rüber hinaus außerordentlich 
robust und langlebig. Zusam-
men mit den Aufsätzen ergeben 
sie eine kompakte W&H Prophy-
laxe-Lösung zu einem optimalen 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das aktuelle Preisangebot macht 
die Entscheidung für die W&H- 
Prophylaxehelfer noch einfacher:  
Bis 16. Dezember offeriert  
der Hersteller zum Winkelstück 

 Proxeo WP-64 M 4:1 gratis eine Packung 
Polier kelche (à 144 Stück) im Wert von 

54 Euro. Unter Angabe Ihres Depots 
sind diese bestellbar bei Customer von 
W&H Deutschland (CSC – Customer  
Service Center, Raiffeisen straße 3b, 

83410 Laufen/Obb.), telefonisch unter  
08682   8967-0 oder per E-Mail unter  

 office.de@wh.com

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com

W&H

Prophylaxehelfer zum Aktionspreis 

Flüssiger Zahnschmelz hat sich 
in der Prophylaxe und The-
rapie von Initialkaries und 
empfindlichen Zahnhälsen 
bewährt. ApaCare Zahnlack 
mit 20 % Hydroxylapatit 
kann die Mineralisationswir-
kung zeitlich signifikant ver-
längern. Der Zahnlack wird 
idealerweise nach der PZR 
aufgetragen oder gezielt 
bei empfindlichen Zahn-
hälsen oder zur Therapie 
von  Initialkaries eingesetzt. 
Als Basis dient Schellack, ein natürlicher 
Lack, der in der Mundhöhle quillt und so die 
Mineraleinlagerung in den Zahnschmelz 
bzw. den Verschluss der Dentintubuli 
möglich macht. Alle Inhaltsstoffe sind na-
türlichen Ursprungs und können nach dem 
Ablösen unbedenklich verschluckt werden.

Cumdente GmbH
Tel.: 07071 9755721
www.cumdente.com

Cumdente

Flüssiger 
Zahnschmelz 
haftet tagelang

W&H
[Infos zum Unternehmen]

Mit Clinpro XT Varnish lassen sich Überempfindlichkeiten einfach 
und wirkungsvoll behandeln. Dies bestätigen nicht nur die Ergeb-
nisse eines in Deutschland durchgeführten Produkttests, sondern 
auch die Ergebnisse einer klinischen Untersuchung.
Das kunststoffmodifizierte Glasionomer-Versiegelungsmaterial wird  
auf freiliegende Dentin- und Wurzeloberflächen bzw. karies-

anfällige Schmelzoberflächen aufgetragen. Das Ziel: Ein 
Langzeitschutz vor Erosion und Demineralisierung bei 
gleichzeitiger Reduktion von Überempfindlichkeiten. Im 
Produkttest wurde der Varnish überwiegend zum Ver-
schluss freiliegender Dentintubuli sowie zur Versorgung 
keilförmiger Defekte verwendet. Im Vergleich schnitt er 
bei vielen Testanwendern besser ab, als das zuvor ver-
wendete Produkt; die Weiterempfehlungsrate betrug  

83 Prozent. Die klinische Unter - 
suchung der Universität Zhejiang (China)1 

zeigt, dass der schmerzlindernde Effekt von Clinpro XT 
 Varnish auch vier Wochen nach dem Auftragen noch anhält.

1  Ding YJ, Yao H, Wang GH, Song H. A randomized double-blind placebo-controlled 
study of the efficacy of Clinpro XT varnish and Gluma dentin desensitizer on dentin 
hypersensitivity, Am J Dent 2014: 27(2): 79–83.

3M Deutschland GmbH
Tel.: 0800 2753773
www.3mespe.de

3M Deutschland 

Effektive Schmerzlinderung 
bei Überempfindlichkeiten

3M Deutschland
[Infos zum Unternehmen]
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Dürr Dental steht für Premiumqualität bei 
Produkten und Services in vielen Bereichen 
des zahnärztlichen Alltags. Nun weitet  
das Unternehmen sein Angebot in die pro - 

fes sionelle Prophylaxe aus – und dies mit  
einer eigenständigen Marke: Lunos®. 
Unter dem Motto „Das Beste hat System“ 
stehen bei Dürr Dental das partnerschaft-

liche Verhältnis zwischen Unternehmen 
und Praxis sowie aufeinander abgestimmte 
Produkte ganz oben. Da versteht es sich von 
selbst, dass bei der Entwicklung von Beginn 
an höchste Ansprüche an die medizinische 
Qualität, an die komfortable Anwendung 

und an die Patientenzufrieden-
heit gestellt worden sind.
Das Prophylaxeteam kann 
die Vorteile des neu einge-
führten Premium-Prophylaxe- 
Systems ab sofort nutzen. 
Das Portfolio reicht von der 
Mundspüllösung, dem Pulver-
strahlhandstück mit einzig-

artigem Wechselkammerprinzip, über 
unter schiedliche Pulver und Pasten bis hin 
zum Wellness-Tuch – eine neue Welt für  
die Zahnarztpraxis und für Dürr Dental!

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Dürr Dental

Premium-Prophylaxe-System erhält eigenständige Marke

Im Rahmen der Fünften Deutschen Mundgesundheitsstu-
die (DMS  V) wurden 4.609 Personen in vier Altersgruppen 
im Zeitraum von Oktober 2013 bis Juli 2014 untersucht. 
Die Studie zeigt, dass Karies erkrankungen stark rückläu-
fig sind. Jedoch leiden 64,3 % der untersuchten 75- bis 
100-Jährigen mit Pflegebedarf unter Zahnfleischbluten. 
Laut DMS  V können sich 29,6 % der Pflegebedürftigen 
nicht mehr alleine die Zähne putzen. Die Folge können 
Zahnfleischentzündungen sein. Die Gingivitis ist wiederum 
ein Risikofaktor für parodontale Erkrankungen.
Chlorhexidinhaltige Produkte (z. B. Chlorhexamed® FORTE 
alkoholfrei 0,2 %) werden zur vorübergehenden unterstüt-
zenden Behandlung von Gingivitis eingesetzt. Um schwer 
zugängliche Stellen im Mund gezielter zu behandeln, ist 
 Chlorhexamed® auch als Mundsprühlösung (Chlorhexamed®  
FORTE  alkoholfrei 0,2 % SPRAY) erhältlich.

GlaxoSmithKline – Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.glaxosmithkline.de

GlaxoSmithKline – Consumer Healthcare

Chlorhexidin unterstützt 
Behandlung von Gingivitis 

DÜRR DENTAL
[Infos zum Unternehmen]
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Vorsorgen statt Füllen. Zähne 
erhalten statt Bohren. Für diesen 
vorbeugenden Ansatz spielt die 
professionelle Zahnreinigung in 
der Praxis eine immer wichti-
gere Rolle. Hier setzt  Flairesse 
von DMG an. Das Prophylaxe- System bietet 
aufeinander abgestimmt Reinigungspaste, 
Prophylaxe- Schaum bzw. -Gel und -Lack, 
allesamt mit Xylit und Fluorid. 
Das Flairesse-System bietet für jeden 
Prophy laxe-Schritt einen eigenen „Exper-

ten“: Eine Paste zur Entfernung 
von Belägen und Verfärbungen. 

Gel oder Schaum – je nach persönlichen 
Vorlieben – für intensives Stärken des Zahn-
schmelzes. Und einen Lack zum Desensibi-
lisieren.
Alle Produkte haben gemeinsam, dass sie 
frei von Zuckerzusätzen sind und ange-

nehm frisch schmecken. Als Geschmacks-
varianten werden durchgängig Minze und 
Melone sowie für Schaum und Gel auch 
Erdbeere angeboten. 

DMG 
Tel.: 0800 3644262
www.dmg-dental.com

DMG

Perfektes System 
für die professionelle 
Prophylaxe

Durch die AloeVate-Hand-
schuhe von Jovident gehören 
trockene und rissige Hände 
der Vergangenheit an, da 
die Hände schon beim Tra-
gen und Arbeiten gepflegt 
und versorgt werden. Die 
 Innenbeschichtung mit Aloe 
vera sorgt für zarte und ge-
schmeidige Hände, eine Nachbehandlung mit einer Handcreme ist 
meistens nicht mehr notwendig. Durch das neuartige Soft Nitril 
sind auch Allergien, sowohl beim Patienten als auch beim Behand-
ler, passé, und dennoch sind die Handschuhe durch dieses Material 
beinahe so dehnbar wie ein  Latexhandschuh. Nitril enthält keine 
Eiweißproteine wie Latex, auf das zunehmend mehr Menschen 
allergisch reagieren.
Sie bieten zudem eine außergewöhnlich gute Schutzbarriere. Der 
verstärkte Rollrand verhindert darüber hinaus ein Einreißen des 
Materials. Viele Anwender sind schon jetzt von den AloeVate-Ein-
weghandschuhen überzeugt. Auch bei Hauterkrankungen wie 
z. B. Neurodermitis können die Einweghandschuhe mit Aloe vera- 
Innenbeschichtung den Betroffenen helfen. Überzeugen Sie sich 
selbst und fordern Sie Ihr kostenloses AloeVate-Muster an.

Jovident GmbH
Tel.: 0203 60707-0
www.jovident.com 

Intensivfluoridierungen nimmt man am besten mit 
einem Fluoridlack vor. So erzielt man Langzeitwir-
kung und ist nicht auf die Pa tientencompliance 
angewiesen. Es sollte jedoch der richtige sein: 
Bei Enamelast, dem 5%igen Natriumfluoridlack 

aus dem Hause Ultradent Products, kann sich der 
Pa tient nun über vier Aromen zur Auswahl freuen:  

Cool Mint, Orange Cream, Bubble Gum und 
Walter berry – da findet jeder seinen Lieblings-
geschmack, insbesondere Kinder und Jugend - 
liche. Für Zungenfreundlichkeit sorgt die Glätte 

der Lackflächen, der Lackfilm haftet lange und 
sowohl Fluo ridfreisetzung als auch -aufnahme sind 

unübertroffen hoch, wie Tests gezeigt haben.
Zum Auftragen stehen zwei Optionen zur Verfü-
gung: Direkt aus einer Spritze mit dem speziellen 
SoftEZ-Tip mit weichen Borsten oder konven-
tionell mit Pinsel aus dem Näpfchen einer Unit- 

Dose-Packung. In jedem Fall geht das Applizieren 
schnell und einfach. Dank einer 

neuen Formulierung sedimentieren die 
 Fluoridpartikel nicht, der Lack ist langfris-
tig homogen. 

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-0
www.ultradent.com

Ultradent Products

Intensivfluoridierung 
nach Geschmack

DMG
[Infos zum Unternehmen]

Ultradent Products
[Infos zum Unternehmen]

Jovident

Nie wieder trockene und 
rissige Hände
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smartdent
[Infos zum Unternehmen]

Ätherische Öle wirken antibakteriell. Da-
her bietet die SymbioVaccin GmbH die 
 Parodolium®-Mundspülungen als natür-
liche Alternative zu Antibiotika an. 
Sie können zusätzlich zu Zahn-
steinentfernung und Wurzel-
glättung die Parodontitis-
erreger im Mund reduzieren 
und so einer Parodontitis 
effektiv vorbeugen. Die 
Mundspülungen sorgen für 
ein frisches Mundgefühl, 
schmecken mild und sind 
frei von Alkohol.
Von Parodolium® sind sechs 
unterschiedliche Mischun-
gen ätherischer Öle in Bio-
qualität, z. B. Lemongras, 
Thymian und Rosmarin, 
erhältlich. Ist das Spektrum 
der Parodontitiserreger bekannt 
(beispielsweise über den ParoCheck®), fi ndet sich jeweils die indi-
viduell passende Mundspülung. Einfach zweimal täglich mit fünf 
Tropfen in einem Glas Wasser eine Minute gurgeln (nicht schlucken) 
oder einen Tropfen Konzentrat auf ein Interdentalbürstchen geben 
und gezielt auf bestimmte Stellen des Zahnfl eischs auf tragen. Die 
50-ml-Flasche kostet 16,49 Euro und reicht drei bis vier Monate. 
Mehr Informationen unter www.parodolium.de

SymbioVaccin GmbH
Tel.: 02772 981-191
www.symbiovaccin.de

Die smartgun Perio fi ndet Anwendung in parodontalen Taschen 
und bei der Behandlung von Periimplantitis. Die schlanke smartgun 
Perio- Düse mit einer dünnen, fl exiblen Plastikspitze macht die sub-
gingivale Behandlung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu auch 
eine außerordentliche Sicht und ein hervorragendes Handling. Die 
Vermeidung von Verletzungen des Weichgewebes und der Wurzel-
oberfl äche in den parodontalen Taschen während der Reinigung be-
sitzt für uns eine entscheidende Bedeutung. Das ultrafeine Wasser-
spray und das glycinbasierte  Omnifl ow 
Perio bilden eine Kombination, mit 
deren Hilfe subgingivaler Biofi lm 
in nur 20 Sekunden pro 
Zahn beseitigt wer-
den kann.

Die smartgun One vereint ergonomische 
Formgebung und Funktionalität für eine effi ziente Anwen-

dung. Durch optimale Gewichtsbalance und eine leichte, kompakte 
Pulverkammer ist die  smartgun One bequem zu halten, während 
sich die Handstückkupplung selbst auch bei hohem Luftdruck frei 

um 360° drehen lässt. Die mühelose, unkomplizierte 
Inbetriebnahme verkürzt den Zeitaufwand für die Ent-
fernung von Plaque und Verfärbungen. Düsen mit einer 
Abwinklung von 60° und 80° sind im Paket enthalten.

Omnident Dental-Handelsgesellschaft mbH
Tel.: 06106 874-0
www.omnident.de · www.smartdent.de

SymbioVaccin

Individuelle Mundspülungen 
mit ätherischen Ölen

smartdent

Schnelle und gezielte 
Biofi lmentfernung

Ätherische Öle wirken antibakteriell. Da-
her bietet die SymbioVaccin GmbH die 

-Mundspülungen als natür-
liche Alternative zu Antibiotika an. 
Sie können zusätzlich zu Zahn-
steinentfernung und Wurzel-
glättung die Parodontitis-
rreger im Mund reduzieren 

und so einer Parodontitis 
effektiv vorbeugen. Die 
Mundspülungen sorgen für 
ein frisches Mundgefühl, 
schmecken mild und sind 

 sind sechs 
unterschiedliche Mischun-
gen ätherischer Öle in Bio-
qualität, z. B. Lemongras, 
Thymian und Rosmarin, 
erhältlich. Ist das Spektrum 
der Parodontitiserreger bekannt 
(beispielsweise über den ParoCheck®), fi ndet sich jeweils die indi-

Individuelle Mundspülungen 
mit ätherischen Ölen

Die Zeit rückt näher – Weihnachten steht schon bald vor der Tür. Wer 
seinen Patienten zu Weihnachten eine Kleinigkeit schenken und gleich-
zeitig Werbung für die eigene Praxis machen möchte, dem bietet Sunstar 
die Möglichkeit der individuellen Bedruckung von Zahnbürsten. Farben 
und Formen sind keine Grenzen gesetzt – die einzige Begrenzung ist 
der bedruckbare Bereich auf der Zahnbürste. Auch kleinere Stückzahlen 

sind möglich und bieten somit Raum für indivi-
duell unterschiedliche Texte. 

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 885108-0
www.gum-professionell.de

Sunstar

Weihnachtsgeschenk mit persönlicher Note

Sunstar
[Infos zum Unternehmen]
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Bei Hygiene denkt jeder erst einmal an die sogenannte Oberflä-
chenhygiene, also das Putzen und Desinfizieren von Wasch becken, 
Fußböden, Kopf- und Sitzflächen der Behandlungseinheit oder das 
Sterilisieren der Instrumente, da diese ja schließlich im Mund der 
Patienten zum Einsatz kommen. Das Gesetz verlangt es, der Chef 
will es, der Patient erwartet es und Sie möchten es auch liefern. 
Es soll alles perfekt sauber sein – außen hui. Doch es fehlt ein 
entscheidendes Glied in der Hygienekette: die Wasserhygiene. 
Zahnarztpraxen betreiben einen enormen Aufwand bei der Ober-
flächenhygiene, kennen sich aber beim Thema Wasserhygiene meist 
gar nicht aus. Ein Paradebeispiel: Die sterilen Instrumenten werden 
an das verkeimte Wassersysteme angeschlossen – also innen pfui.  
Wo liegt also das Problem und welches sind die zehn größten 
 Herausforderungen bei der Wasserhygiene?

1. Wer nicht spült, hat schon verloren. In jeder Wasserleitung 
einer Immobilie entstehen Biofilme, egal ob nun zu Hause 

oder in der Praxis. Aber auch jede Dentaleinheit ist betroffen. 
Biofilme bestehen aus Mikroorganismen, die zu unserem Leben 
dazugehören, uns schützen, aber auch schädigen können. Medi-
zinische Einrichtungen und Behandlungseinheiten sind infektiolo-
gische Hochrisikobereiche. Gerade immungeschwächte Menschen 
sind gefährdet.

2. Bautechnische Mängel erhöhen die Gefahr. In vielen Praxen 
gibt es sogenannte Totstränge, also Wasserleitungen, die 

eine Sackgasse sind, in denen das Wasser steht und sich der Biofilm 
somit besonders gut entwickeln kann. Hat sich erst eine Matrix 
aus Schleim und Mikroorganismen erfolgreich etabliert, dauert es 
nicht lange, bis sich Biofilmfetzen, Partikel oder gar Verklumpungen 
lösen und Schäden verursachen. Verstopfungen von Instrumenten 
und Magnetventilen sind die Folge.

3. Wartung ist Vertrauenssache. Haben Sie selbst schon einmal 
in die Behandlungseinheit geschaut, also eine Verblendung 

abgenommen und nachgesehen, was in den Leitungen oder dem 

freien Auslauf tatsächlich passiert und los ist? Wasserhygiene ist 
Vertrauenssache, gerade weil man sie nicht sieht.

4. Das Märchen vom Wasserstoffperoxid. Seit den 1980ern  
ist bereits bekannt, dass H2O2 als Desinfektionsmittel un-

wirksam ist und Wundinfektionen und Atemwegserkrankungen, 
die durch Mikroorganismen in Biofilmen verursacht werden kön-
nen, nicht verhindern kann. Selbst Intensiventkeimungen damit sind 
wirkungslos. 

5. Wasserstoffperoxid und die Wasserprobe. Wer H2O2 in der 
Wasserprobe nicht neutralisiert, bekommt verfälschte Unter-

suchungsergebnisse und hat entsprechend keine Rechtssicherheit 
im Schadensfall (bei einer Ansteckung). Übrigens, nicht nur Pa-
tienten können betroffen sein, gerade Praxismitarbeiter sind einem 
hohen Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Der Zahnarzt haftet.

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe.

BLUE SAFETY hat sich als Navigator für alle Fragen rund um 
die Wasserhygiene bewährt und sorgt mit dem SAFEWATER 
Hygiene konzept dafür, dass die Hygienekette von medizinischen 
Ein richtungen endlich wirksam, rechtssicher und kosteneffizient 
geschlossen wird. Das SAFEWATER Wasserhygienekonzept ba-
siert auf einer automatisierten Anlagentechnologie, die minimale 
Aufmerksamkeit vom Praxisteam erfordert, indem vor Praxis - 
beginn alle Leitungen mit einer wirksamen Lösung durchgespült 
und alle Biofilme nachhaltig entsorgt werden bzw. deren Neu-

bildung verhindert wird.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.
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