
Das Absaugsystem ist ein idealer 
Nährboden für Mikroben. Aero-
sole, unterschiedlichste Flüssigkei-
ten und feste Stoffe aus der Mund-
höhle gelangen in das System. Dies 
muss nicht notgedrungen zu einer 
Kontamination während einer Be-
handlung führen, doch erhöht sich 
das Infektionsrisiko durch Reflux- 
effekte deutlich. Zudem kann eine 
Keimanreicherung unangenehme 
Gerüche zur Folge haben. 

Refluxgefahr
Ein Reflux kann dann auftre-

ten, wenn die Kanüle durch an-
gesaugtes Weichgewebe verschlos-
sen wird oder der Absaugschlauch, 
bei gleichzeitig geringer Saugleis-
tung, oberhalb des Patienten ge-
führt wird. Durch richtige Haltung 
des Saugschlauches sowie durch 
Verwendung von Saugkanülen mit 
Nebenlufteinlässen kann solchem 
schwerkraftbedingten  Rückf luss 
kontaminierter Flüssigkeiten in die 
Mundhöhle des Patienten entge-
gengewirkt werden.

Keimreduzierende Maßnahmen 
erforderlich

In jedem Falle ist die Durchfüh-
rung keimreduzierender Maßnah-
men im Absaugsystem dringend 
notwendig. Nach einem chirurgi-
schen Eingriff bzw. routinemäßig 
mehrere Male täglich ist das ge-
samte Absaugsystem mit kaltem 
Wasser zu spülen. Am Ende eines 
jeden Arbeitstages ist die Reinigung 
und Desinfektion mit einem zuge-
lassenen Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel erforderlich, welches 
langsam als Luft-Wasser-Gemisch 
durch das gesamte Absaugsystem 
gesaugt wird. Neben den rein 
 mikrobiologischen Aspekten die-
nen die genannten Maßnahmen 
auch der Erhaltung der mechani-
schen und technischen Funktions-
fähigkeit der installierten Absaug-
anlage. 

Beides, Reinigung und Desin-
fektion, ist vorzunehmen. Desin-
fektion ohne Reinigung eröffnet die 
Möglichkeit der Bildung von Krus-
ten und Ablagerungen, in denen 
Keime vor dem Desinfektionsmittel 
geschützt sind und demzufolge die 
aktiven Inhaltsstoffe eines desinfi-
zierenden Mittels nicht einwirken 
können. Reinigung alleine ist nicht 
im erforderlichen Ausmaß keim-
reduzierend und mindert die Infek-
tionsgefahr nicht zur Genüge. Die 
Außenflächen der Absaugschläuche 
samt Handstücke sind nach jedem 

Patienten einer Wischdesinfektion 
zu unterziehen, wie beispielsweise 
mit dem METASYS Präparat für 
Saugschläuche GREEN&CLEAN SK. 

Sichere Desinfektion mit be-
legter Wirksamkeit unter praxis-
nahen Bedingungen bei Blut- und 
Schleimbelastung, gründliche Rei-
nigung sowie aktive, entschäu-
mende Wirkung zeichnen ein 
hochwertiges Produkt zur Des-
infektion und Reinigung von Ab-
saugsystemen aus. Zudem muss ein 
solches Präparat eine hohe Mate-
rialfreundlichkeit aufweisen. Die 
Materialien, mit denen das Mittel 
in Kontakt kommt, dürfen keine 
Veränderungen erfahren, welche 
die Funktionsfähigkeit der Absaug-
anlage beeinträchtigen könnten. 
Auch Umweltaspekte spielen bei 
der Wahl eines Konzentrats eine  
erhebliche Rolle. So müssen die 
Umweltrichtlinien aller deutschen 
Bundesländer eingehalten werden. 
Diese schreiben vor, dass die 
Quecksilberfreisetzung aus Amal-
gampartikeln aufgrund der che-
mischen Inhaltsstoffe des Konzen-
trats unterhalb der erlaubten 
 Einleitwerte bleibt. 

GREEN&CLEAN M2
All diesen Produktanforde- 

r ungen entspricht das METASYS  
Reinigungs- und Desinfektions-
mittel GREEN&CLEAN M2. Die-
ses Hochleistungspräparat ist für 
die tägliche Hygiene des Absaugsys-
tems ideal. Die Verwendung von 
enzymatischen Stoffen sorgt für   die 
hervorragende Reinigungskraft, 
die auch alte Ablagerungen rasch 
loslösen kann. Die Verwendung 
einer optimierten Wirkstoffkom-
bination stellt einen umfassenden 
Keimschutz nach den VAH-Richt-
linien gegen Bakterien, Pilze, Viren 
und Tuberkulose-Erreger dar. Eine 
hohe Umwelt- und Materialverträg-
lichkeit ist für METASYS selbstver-
ständlich. Die Anwendung von 
GREEN&CLEAN M2 mithilfe des 
praktischen  METASYS  Dosier-
spenders ist zudem so einfach, dass 
die Reinigung und Desinfektion 
bereits nach wenigen Augenblicken 
erledigt ist. Die starke, entschäu-
mende  Wirkung  gewährleistet, 
dass die Zahl der Saugunterbre-
chungen so gering wie nur möglich 
gehalten werden kann. 

GREEN&CLEAN M2 steht so-
mit für störungsfreies Arbeiten an 
der Saugkanüle. 

Nach der Einwirkzeit eines 
Desinfektionsmittels darf letztlich 

auch das Leeren von Sieben und 
Filtern nicht vergessen werden.  
Die angesammelten Amalgamreste 
sind in die dafür vorgesehenen 
Sammelgefäße zu geben. 

Fazit
Während nicht desinfizierte 

Systeme Risikofaktoren für den Pa-
tienten bei der Behandlung darstel-

len, liegen die Risiken für Praxis-
personal und Servicetechniker bei 
Reinigungs- und Servicearbeiten. 
Die richtigen Hygienemaßnahmen 
für das Absaugsystem sind ein Muss 
im Hygieneplan einer jeden Praxis. 
Patienten nehmen diese selbst wahr 
und gehen mit einem sicheren Ge-
fühl zur Behandlung, Praxisperso-
nal und Servicetechniker werden  

in ihrer täglichen Arbeit vor In-
fektionen geschützt. Die Lebens-
dauer  teurer  Praxisausstattung 
wird merklich verlängert. DT

METASYS  
Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0
www.metasys.com
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adding intelligence to medical devices

HD
MEDICAL SOLUTIONS GMBH

DIE FORM FOLGT
DER FUNKTION

INNERE
BALANCE

ÄSTHETIK

COMPUTERUNTERSTÜTZTE
3D-KIEFERRELATIONS-
BESTIMMUNG

+49 371 517636   +49 162 295 9999
www.hd-medical.gmbh   info@hd-medical.gmbh 

ALANCEALANCE

CBCTHDX16

DIE F
DER FUNKTIONDER FUNKTION

HHDDHDHHDH XX Für alle Indikationen im
digitalen dentalen Workflow

ANZEIGE

Das Absaugsystem birgt versteckte Gefahren
Der richtigen Hygiene des Absaugsystems muss der erforderliche Stellenwert beigemessen werden. 
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PreXion (Europe) GmbH  Stahlstraße 42–44  ·  65428 Rüsselsheim  ·  Deutschland

Tel.: +49 6142 4078558  ·  info@prexion-eu.de  ·  www.prexion.eu

Auf der IDS 2019 wurde das neue DVT-Gerät PreXion3D EXPLORER des 

japanischen Technologiekonzerns PreXion vorgestellt. Das extra für den 

europäischen und US-amerikanischen Markt entwickelte System ermöglicht 

eine außergewöhnliche Kombination aus präziser Bildgebung, großem Bild-

ausschnitt, geringer Strahlenbelastung, sicherer Diagnostik und digitaler Pla-

nung für alle Indikationsbereiche der modernen Zahnheilkunde.  

Zeigen Sie, was in Ihnen steckt – mit Präzision von PreXion.

DVT-WELTPREMIERE
Präzise 3D-Bildgebung. Großer Bildausschnitt. Geringe Strahlung. Einfache Bedienung.


