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Sicher durch den Praxisalltag
Das Hygienekonzept der abc dental unterstützt Sie dabei.
Mundschutz, Handschuhe, Arbeitskleidung, sorgfältige Desinfektion: In der Zahnarztpraxis werden
die Themen Hygiene und Infektionsprävention seit
jeher vorbildlich behandelt. Infolge der Pandemie
haben sich die bereits umfassenden Anforderungen allerdings noch einmal erhöht, sodass sich
auch Hygieneprofis laufend Herausforderungen
gegenübersehen – und je länger die Situation andauert, desto komplexer wird die Umsetzung:
Manche Regeln sind bereits überholt, andere gelten weiter, neue kommen hinzu.
Die Schwierigkeit besteht also darin, die Richtlinien einzuhalten, ohne dabei das Wichtigste aus
den Augen zu verlieren: die kompetente, zuverlässige Behandlung der Patienten in einem für alle Beteiligten sicheren Umfeld. Die gute Nachricht: Die
Einhaltung der Richtlinien lässt sich leicht mit einem
reibungslosen Praxisalltag vereinbaren – mit einem
sauberen Hygienekonzept, das optimal auf die Praxisstruktur zugeschnitten ist. Gut durchdacht und
umgesetzt, zahlt es sich in mehreren Bereichen aus.

Risiken vermeiden, Chancen nutzen
Ganz klar: Der Schutz von Personal und Patienten steht an erster Stelle. Ein sauberes Hygienekonzept gibt Ihrem Team die Gewissheit, in einer
sicheren Umgebung zu arbeiten, und sorgt für ein
entspanntes Miteinander in der Praxis – ein nicht
zu unterschätzender Wert bei Tätigkeiten, die so
nah am Patienten verrichtet werden. Auch bei den
Patienten kann so gepunktet werden, denn diese
bemerken bereits beim Betreten der Praxis, dass
an alles gedacht wurde, und fühlen sich gut aufgehoben. Hier kommt Zeit als relevanter Faktor ins
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Spiel – und auch hier entlastet Sie das richtige Hygienekonzept, weil es dazu beiträgt, die Abläufe in
der Praxis zu strukturieren und die Behandlungszeiten zu sichern. Da eine wohlorganisierte Praxis
immer gut ankommt, schlägt sich das gleich doppelt in der Patientenzufriedenheit nieder.
Auch einer Praxisbegehung können Sie mit
dem passenden Hygienekonzept entspannt entgegensehen, weil Sie wissen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
Die Vorteile liegen also auf der Hand – Doch
wie kommen sie am einfachsten in die Umsetzung? Wir nehmen Ihnen das gerne ab: Mit dem

360°-Produktvideos
365 Tage im Jahr
Seit Januar ist die neue Webseite von lege artis Pharma –
mit innovativen Produktvideos – online.
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Webseiten-Relaunch mit innovativen 360°-Produktvideos: www.legeartis.de

lege artis Pharma startet mit einem Webseiten-Relaunch in das 75-jährige Firmenjubiläumsjahr. Der neue Webseitenauftritt enthält neben Wissenswertem rund um
das Unternehmen auch detaillierte Informationen über das Produktportfolio. Innovativ sind die 360°-Produktvideos im Bereich Endodontie, Prophylaxe und Prothetik.
Bei den 360°-Videos drehen sich die lege artis Qualitätsprodukte «nach den
Regeln der Kunst» um die eigene Achse. Das hat den Vorteil, dass die bewährten
Zahn- und Mundgesundheitsprodukte von Kunden im Detail begutachtet werden
können.
«Bisher kannte man die 360°-Videos überwiegend nur von Modefirmen», äussert sich Geschäftsführerin Dr. Brigitte Bartelt. «Im Dentalbereich sind diese kurzen
drehenden Panorama-Clips aber vielmals noch eine Brancheninnovation», so die
Firmeninhaberin in dritter Generation weiter. Für das diesjährige 75-jährige Unternehmensjubiläum seien noch weitere Innovationen geplant, um die Erfolgsgeschichte des Dentalspezialisten aus Dettenhausen weiter fortzuschreiben.
Wie die Produkte beispielsweise mit patentiertem ESD-Entnahmesystem oder
das natürliche Prophylaxe-Sortiment in einer 360-Grad-Perspektive aussehen, kann
man unter www.legeartis.de erfahren. Besonders ist auch das Drohnenflug-Video
über das Dettenhausener Firmengelände auf der Startseite des Unternehmens.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG

Tel.: +49 7157 5645-0 · www.legeartis.de

abc dental Hygienecheck in Ihrer Praxis, idealerweise im Paket mit Ihrem Hygienekonzept.

Ihr individuelles Hygienekonzept –
mit kostenlosem Check
Als Dentaldienstleister mit Rundumservice
kümmern wir uns um Sie, damit Sie sich um Ihre
Patienten kümmern können. Damit das heute wie
morgen gilt, haben wir das Hygienekonzept der
Zukunft entwickelt – angepasst an die Richtlinien
der Swissmedic und perfekt individualisierbar,
sodass wir den Wünschen und Ansprüchen Ihrer
Praxis optimal gerecht werden können. Zum Start

bieten wir Ihnen den Gratis-Hygienecheck an: Die
Praxisbegehung (Steriraum) mit Aufnahme des
Istzustandes erhalten Sie komplett kostenlos.
Wenn Sie sich für das abc dental Hygienekonzept
entscheiden, erarbeiten wir gemeinsam einen Plan
nach den Swissmedic-Richtlinien auf Ihre Praxisstruktur abgestimmt. Damit Ihr Praxisalltag sicher
weitergehen kann.

abc dental ag

Tel.: +41 44 755 51 00
www.abcdental.ch/hygienekonzept

Natürlich hygienisch
Reinigungs- und Desinfektionsmittel OPTIM ® 1
auf umweltschonender Wasserstoffperoxid-Basis ab sofort kostenlos testen.
Die aktuell am Markt erhältlichen Desinfektionsmittel basieren
in der Regel auf Phenolen, Alkoholen, Aldehyden, Chlor oder
quartären Ammoniumverbindungen. In puncto Umweltverträglichkeit stellen jene Produkte das Praxisteam bei der fachgerechten Entsorgung leider vor grosse Herausforderungen.
SciCan aus der COLTENE-Unternehmensgruppe bietet
nun ein Desinfektionsmittel, das sicher in der Anwendung
und gleichzeitig schonend zum Material ist.

Wirksamer Schutz – umweltfreundlich
Das neuartige Reinigungs- und Desinfektionsmittel
OPTIM ® 1 kombiniert effektive Reinigung mit nachhaltigem
Schutz. Das effiziente Mittel zur Oberflächenreinigung und
-desinfektion von Medizinprodukten basiert auf einer revolutionären, weltweit patentierten Desinfektionstechnologie: AHP
(Accelerated Hydrogen Peroxide). Aktiver Inhaltsstoff ist Wasserstoffperoxid mit einer Konzentration von 0,5 %. AHP kombiniert dabei den geringen Wasserstoffperoxid-Anteil mit weiteren häufig verwendeten, sicheren Inhaltsstoffen. Das Ergebnis ist eine synergetische Mischung, welche durch ihre
starke keimtötende Wirkung und ihre Leistungsfähigkeit
als Reiniger in nur einem Schritt überzeugt. Unabhängige
Tests und die behördliche Registrierung bestätigen diese
Erfahrungen.
Dank kurzer Einwirkzeiten von ein bis maximal zwei
Minuten ist OPTIM ® 1 derzeit eines der effektivsten und
wirksamsten Reinigungs- und Desinfektionsmittel am
Markt. Das breite Wirkungsspektrum reicht von bakterizid und tuberkulozid über fungizid bis hin zu viruzid. Dies
umfasst behüllte Viren inkl. HIV, HBV, HCV genauso wie
unbehüllte Viren wie Poliovirus Typ 1, Rhino- oder Rotaviren. Dabei zersetzt sich das Produkt quasi rückstandsfrei zu Wasser und Sauerstoff und lässt sich problemlos im
normalen Hausmüll entsorgen. Im Rahmen eines professionellen Hygienemanagements bietet das umweltschonende Mittel somit wirksamen Schutz von Patient und
Praxisteam.
OPTIM ® 1 ist ab sofort im Dentalfachhandel erhältlich.
Den Allzweckreiniger gibt es als vorgetränkte Wischtücher
oder in der 4-Liter-Vorratsflasche.

Zum umfassenden Service des Systemanbieters im Bereich Infektionskontrolle gehören darüber hinaus die persönliche Beratung und Schulung zu allen SciCan-Produkten vom
Autoklaven bis hin zum Ultraschallreinigungsgerät.

Coltene AG

Tel.: +41 71 757 53 00
www.coltene.com
www.scican.com
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