
Im Fokus der «gefürchteten» Praxis-
begehungen stehen die Hygiene, die 
korrekte Aufbereitung der Medizin-
produkte und ein dokumentiertes 
Aufbereitungsprozedere im Vorder-
grund. Welche Massnahmen und 
Systeme hierfür sinnvoll eingesetzt 
werden können, um den Anforde-
rungen an eine optimale Praxishygi-
ene gerecht zu werden, hat die Firma 
Häubi AG für Sie ausgearbeitet.

Die Vorgaben von Swissmedic 
enthalten klare Anforderungen für 
die Durchführung und Dokumen-
tation der Hygienemassnahmen und 
sind somit unentbehrlich für die 
Praxis. Heute wird ein sehr hohes 
Niveau der Hygiene im Gesund-
heitswesen verlangt, und es liegt in 
der Eigenverantwortung jeder Pra-
xis, ein passendes Hygienesystem zu 
erarbeiten, umzusetzen und konti-
nuierlich weiterzuentwickeln. 

Sie müssen sich als Praxisinha-
ber folgende Fragen stellen: 
• Sind Sie fi t für eine Praxisbege-

hung? 
• Können Sie bestätigen, dass Sie 

allen Anforderungen der Hygiene 
gerecht werden?

Die Häubi AG bieten Ihnen 
gerne Unterstützung an: ob eine 
Beratung in der Wahl der Gerät-
schaft, in der Sterilisation, Reini-
gung, Pfl ege der Instrumente oder 
bei der Optimierung von Arbeits-
abläufen. Wir sammeln jeden Tag 
Ideen, Tipps und Handhabungen 
aus dem Praxis alltag und entwi-
ckeln so unser Know-how ständig 
weiter.

Die Basis für 
eine gute Praxishygiene

Den optimalen Weg für eine 
bestmögliche Praxishygiene zu fi n-
den, scheint zunächst einfach zu 
sein. Doch sollen die Anforderun-
gen perfekt erfüllt werden, ist dies 
bei genauerer Betrachtung mit 
nicht unerheblichem Aufwand ver-
bunden. Die tatsächlich verpfl ich -
tenden Erfordernisse aus Unmen-
gen an Regelwerken herauszufi l-
tern,  stellt  für  das  Praxisteam 
mitunter eine zeitaufwendige He-
rausforderung dar. 

Eine intensive Vorbereitung und 
konsequente Umsetzung der Vorga-
ben sind das A und O für eine gute 

Praxishygiene. Die Basis bilden eine 
funktionale Infrastruktur sowie die 
klare Einteilung von Zuständigkei-
ten. Beispielsweise muss eindeutig 
geregelt sein, wer für welche Tätig-
keiten qualifi ziert und autorisiert ist, 
was besonders im Bereich der Aufbe-
reitung oberste Priorität hat. Regel-
mässige Fortbildungen der Team-
mitglieder, abhängig von Aufgaben 
und Verantwortungsbereichen, soll-
ten daher für jede Praxis selbstver-
ständlich sein. 

Damit die zahlreichen Anforde-
rungen an ein Hygienemanagement 
in die Praxis umgesetzt werden kön-
nen, wird es notwendig, Hygiene-
pläne,  Instrumentenlisten  sowie 
eindeutige, verständliche Arbeits-
anweisungen  einschliesslich  der 
Festlegung von Prozess- und Qua-
litätskontrollen zu erstellen. Es emp-
fi ehlt  sich,  den  Praxishygieneplan 
zur Einsichtnahme auszuhängen. In 
diesem sollten für die einzelnen Ar-
beitsbereiche sowohl Massnahmen 
zur Desinfektion, Reinigung, Sterili-
sation und Dokumentation als auch 
diesbezügliche Kontrollen festgelegt 
sein. 

Automatisierungssoftware 
sorgt für geringeren Verwal-
tungs- und Handlungsaufwand

Um den Verwaltungs- und Hand-
lungsaufwand für all diese Regelun-
gen und Prozesse möglichst gering zu 
halten, empfi ehlt sich eine Software 
zur Unterstützung – wie beispiels-
weise die Sterilisationsverwaltungs-
software «Melatrace» von MELAG 
oder die markenunabhängige Lösung 
von Comcotec Messtechnik GmbH 
«SegaSoft». So stehen Ihnen neue 
Optionen offen, Ihre Praxishygiene 
mit Freude umzusetzen.

Die Häubi AG steht Ihnen zur 
Seite und unterstützt Sie von der 
Planung des Sterilisationsraums bis 
zur Validierung sowie der Schulung 
von Praxispersonal. Wir bieten Wei-
terbildungen und Workshops bei 
uns im Haus oder als Team-Anlass 
bei Ihnen in der Praxis an. DT

Häubi AG
Tel.: +41 32 555 30 00
www.haeubi.ch

Grosses Hygienebewusstsein in der Zahnarztpraxis 
Praxishygiene HEUTE: Die Häubi AG gibt Tipps für eine optimale Umsetzung der Vorgaben.

E.M.S. hat mit der Guided Biofi lm 
Therapy (GBT) den Ablauf der pro-
fessionellen Zahnreinigung (PZR) 
zusammen mit Universitäten, Prak-
tikern und eigenen Spezialisten neu 
interpretiert.  Befürworter  dieses 
wissenschaftlichen Konsensus des 
Guided Biofi lm Therapy-Protokolls 
sind u. a. die beiden Schweizer Pro-
fessoren Dr. Dr. h.c. Niklaus P. Lang 
und Dr. Adrian Lussi, dipl. chem. 
ETH.

GBT basiert auf Behandlungs-
schritten, die einzeln für sich durch 
vielfache wissenschaftliche Studien 
(RCT) belegt sind. 

Die wesentlichen Änderungen 
im Ablauf des GBT-Protokolls ge-
genüber  der  konventionellen  PZR 
sind:
1.  Anfärben: Das Anfärben des Bio-

films  zur  gezielten  Entfernung 
desselben und zur Motivation der 
Patienten führt zu wesentlich bes-
seren Ergebnissen als PZR ohne 
Anfärben.

2.  AIRFLOW®: Biofi lm ist die Ur-
sache  von  Munderkrankungen 
und Zahnstein, folglich wird mit 
der Ursachenentfernung begon-
nen. AIRFLOW® mit PLUS Pulver 
(Erythritol) ist im supra- und sub-
gingivalen  Biofilmmanagement 
den Handinstrumenten und der 
PIEZON® PS Technologie über-
legen.  AIRFLOW®  ist  schneller, 
substanzschonender, leichter er-
lernbar und schmerzfrei.

3.  PIEZON® PS: Gezielte Entfernung 
des Zahnsteins – Schonung der 
Zähne. Der Einsatz von PIEZON® 
mit dem PS Instrument führt im 
Vergleich zu der Anwendung von 
Handinstrumenten  zu  gleichen 
klinischen  Resultaten.  Die  Be-

handlung mit PIEZON® PS geht 
schneller, ist angenehmer für Pa-
tienten und Behandler und die 
Technik  ist  leichter  erlernbar. 
Durch die vorausgegangene Bio-
fi lmentfernung werden harte Ab-
lagerungen sichtbar, die Zahn-
hartsubstanz wird geschont.

4.  Kein Polieren: Eine Politur mit 
Polierpaste und rotierenden Bürs-
ten oder Gummikelch kann nach 
der Behandlung mit AIRFLOW® 
PLUS Pulver entfallen. Die Zahn-
oberfl ächen sind perfekt sauber 
und die natürliche Struktur der 
Zahnsubstanz bleibt erhalten.

Die hohe Patientenzufrieden heit
führt  dazu,  dass  Recall-Termine 
häufi ger  wahrgenommen  werden, 
und das wiederum erhöht die Be-
handlerzufriedenheit.  Deshalb  ste-
hen GBT-Praxen für Erfolg, Quali-
tät, Behandler- und Patientenzufrie-
denheit. DT

E.M.S. 
Electro Medical Systems S.A.
Tel.: +41 22 994 47 00
www.ems-dental.com

Neues aus der
professionellen Zahnreinigung

Guided Biofi lm Therapy – neu interpretiert. 
Das Unternehmen Condor Dental 
Research CO SA handelt seit dem 
Jahr 1978 mit Dentalprodukten. Un-
sere 20 Mitarbeiter stehen Ihnen das 

ganze Jahr über fünf Tage die Woche 
zur Verfügung und beraten Sie gern 
über unser breites Sortiment von 
mehr als 40’000 Artikeln. 

Wir orientieren uns täglich an 
den Anliegen und Bedürfnissen un-
serer Kunden. Wir setzen uns dafür 
ein, Ihnen die Produkte, welche 
Ihren Erwartungen entsprechen, zu 
bestmöglichen Konditionen zu lie-
fern! Wir sehen jede Kundenbezie-
hung als eine persönliche Partner-
schaft an, welche auf Professionali-
tät, Verständnis und gegenseitigem 
Vertrauen beruht.

Jeden 9. des Monats: Rabatt
Bei Condor Dental brauchen Sie 

nicht auf eine spezielle Aktion zu 

warten, sondern profi tieren jeden 9. 
des Monats von neun Prozent plus 
16 Prozent Rabatt auf das gesamte 
Sortiment (ausgenommen Netto-
preise, Aktionspreise, ohne MwSt.). 
Falls der 9. des Monats auf einen 
Samstag oder Sonntag fällt, beginnt 
die Aktion bereits am Freitag ab 
8 Uhr. 

Während des ganzen Jahres ma-
chen wir uns stark dafür, Ihnen die 
besten Preise begleitet von einem 
hochwertigen Service anzubieten. DT

Condor Dental Research CO SA
Tel.: +41 24 482 61 61
www.condordental.ch

Mehr als 40’000 Artikel zu Ihrer Verfügung
Bei Condor Dental steht Kundenzufriedenheit im Fokus.
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zahnärzte lieben online.
WWW.ZWP-ONLINE.INFO
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