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Ein konsequentes und lückenloses 
Hygienemanagement ist in jeder 
Praxis unerlässlich. Ein Maximum 
an Sauberkeit dient nicht nur dem 
Schutz von Patienten, (Fach-)Zahn-
arzt und Team, gleichzeitig ist die 
absolute Einhaltung aller Vorgaben 
die Visitenkarte einer jeden Praxis. 
Neben der Umsetzung aller klassi-
schen Maßnahmen kann man auch 
mit der richtigen Auswahl von Pro-
dukten und Verpackungen dazu 
beitragen, die Hygienestandards 
weiter zu verbessern. Zum Beispiel 
mit der SingleDose von VOCO. Die 
vielfältigen Produkte in der hand-
lichen SingleDose sind für jeweils 

eine einzige An-
wendung konzi-
piert – so be-
kommt jeder Pa-
tient sein ganz 
eigenes Präparat. 
Drittkontakte und 
weitere Kontami-
nationsmöglich-
keiten werden so 
auf einfachem 
Wege unterbun-
den. 
VOCO bietet eine 
Vielzahl an Pro-

dukten aus verschiedenen Indika-
tionsbereichen in der SingleDose 
an, beispielsweise VOCO Profluorid 
Varnish. Es unterstützt die Pra-
xen somit, ihr Hygienemanage-
ment ideal aufzustellen – zum 
Wohle von Patient, Behandler 
und Team. 

VOCO Profluorid Varnish (VPV) 
Der fluoridhaltige Lack zur Zahn-
desensibilisierung eignet sich 
ideal zur Behandlung von hyper-
sensiblen Zähnen. Auch nach 
der profes sionellen Zahnreinigung 
ist eine Behandlung mit VPV sinn-
voll. 

VOCO Profluorid Varnish gibt es in 
sechs attraktiven Geschmacks-
richtungen: Melone, Minze, Kirsche, 
Karamell, Bubble Gum und jetzt 
auch ganz neu Cola Lime. 

Das Robert Koch-Institut empfiehlt 
vor jeder Behandlung, bei Behand-
lungsunterbrechung, bei Hand-
schuhwechsel und nach Behand-
lungsende eine hygienische Hände-
desinfektion. Diese Maßnahme 
sollte durch mehrmaliges Hände-
waschen am Tag ergänzt werden. 
Die richtige Technik während der 
Händedesinfektion, das Einhalten 
der vorgegebenen Einwirkzeiten 
sowie die Produktqualität des Des-
infektionsmittels selbst sind aus-
schlaggebend für den Reinigungs- 
und Desinfektionserfolg. 
Als Richtlinie für die hygienische 
Händedesinfektion dienen die Emp-
fehlungen der Europäischen Kom-
mission (CEN/EN 1500). Ziel ist, 
dass jeder Bereich der Hände und 
Handgelenke bei der Durchführung 
der Hygienemaßnahmen desinfi-
ziert wird. Dies erfordert Disziplin, 
Zeit und wirksame Produkte, denn 
auch das beste Desinfektionsmittel 
kann nur dort wirken, wo es in aus-
reichender Menge lange genug auf-
gebracht worden ist. Die Einwirkzeit
bei der hygienischen Desinfektion 
beträgt je nach Präparat 30 bis 
60 Sekunden; bei der chirurgischen 
Desinfektion müssen die Hände 
erst für circa eine Minute gewaschen 
und anschließend fünf Minuten 
desinfiziert werden (mit HD 410 von 
DÜRR DENTAL 1,5 Minuten). 
Wichtig ist auch: Desinfektions-
mittel dürfen nur auf die trockene 
Haut aufgebracht werden. Sind die 
Hände nass, findet eine Verdün-
nung statt, die die Wirksamkeit be-
einträchtigt. Auch die Verwendung 
von zu wenig Desinfektionsmittel 
oder ein ungenügendes Verreiben 
des Präparats können kontami-
nierte Hautstellen hinterlassen. 
Absolut tabu ist das Tragen von 
Schmuck, Uhren und Ringen bei 
der Behandlung, da die darunter 
liegende Haut nur schwer zu des-
infizieren ist.
Last, but not least ist auch die 
Produktqualität entscheidend. So 
sollten nur Desinfektionsmittel zum 
Einsatz kommen, die vom Verbund 
für Angewandte Hygiene (VAH) 
gelistet sind, so wie es bei den 
Händedesinfektionspräparaten von 
DÜRR DENTAL der Fall ist. Dass die 
Präparate auch hautfreundlich sein 
sollten, liegt buchstäblich auf der 
Hand. Daher hat DÜRR DENTAL 
Produkte in seinem Sortiment, die 
sicher wirken und gleichzeitig pfle-
gen, z. B. die parfümfreie HD 410 
Händedesinfektion mit rückfetten-
den Komponenten oder die für 
 Allergiker geeignete parfüm- und
farbstofffreie Händedesinfektion 
HD 412 essential sowie die milde 
Waschlotion HD 435 und die wohl-
riechende Pflegelotion HD 440 für 
beanspruchte und empfindliche Haut. 
Zur berührungslosen Applikation 
der Präparate bietet DÜRR DENTAL 

zudem Sensorspender für 500 ml- 
und 1 l-Flaschen an – die Universal- 
Präparatespender Touchless. Seit 
Juli 2020 ist auch eine Spender-
säule für die Universal-Präparate-
spender Touchless erhältlich, die 
sich mobil aufstellen lässt – ideal 
für Bereiche, an denen eine Wand-
montage nicht möglich ist. 

Die SingleDose von VOCO
Einfach, schnell und hygienisch.

Eine Hand wäscht 
die andere

Professionelle Händehygiene: wichtiger denn je!

kontakt

VOCO GmbH 
Anton-Flettner-Straße 1–3
27472 Cuxhaven
Tel.: +49 4721 719-0
Fax: +49 4721 719-109
www.voco.dental

Für digitale Einsteiger, aber auch für 
die etablierte Zahnarztpraxis, die mo-
dernisieren möchte, hat orangedental 
jetzt zwei interessante Pakete ge-
schnürt. Egal, ob die Digitalisierung 
mit Speicherfolienscanner oder 

 Sensor erfolgen soll, orangedental 
bietet beide Möglichkeiten. Das 
hoch moderne Intraoral-Röntgen-
gerät x-on tubeAIR mit einzigartiger 
Carbon-Nano- Röntgenröhre, neues-
ter DC-Technologie, kopfgesteuert 

und superleicht (Kopf wiegt nur 
2,4 kg) kann entweder mit dem 
 hochauflösenden EzSensor HD (drei 
Größen) oder mit dem bewährten Spei-
cherfolienscanner x-on scan (vier 
 Foliengrößen) kombiniert werden.
Beide Digitalpakete beinhalten jeweils 
die sehr beliebte Bild-, Daten- und 
 Beratungssoftware byzznxt für zehn 
User. Durch besondere Aktionspreise 
und die Inzahlungnahme eines alten 
Röntgengerätes für 500 Euro werden 
beide Digitalpakete von orangedental 
für jeweils 9.390 Euro angeboten. 
Die Aktion läuft vom 1. September bis 
31. Dezember 2020. Für weitere Infor-
mationen oder Beratung wenden Sie 

sich bitte an Ihr Dentaldepot oder 
direkt an orangedental.
orangedental/Vatech-Produkte 
stehen für Innovation und 
Zu verlässigkeit auf höchstem 
Qualitätsniveau, bei einem 
unschlagbaren Preis-Leistungs-
Verhältnis. Die orangedental 

7-Tage-Hotline sowie das zwölf-
köpfige Technikteam gewährleisten 
einen außergewöhnlichen Service.

Go Digital Intraoral
orangedental mit attraktiven Digitalpaketen.

kontakt

orangedental GmbH & Co. KG
Aspachstraße 11
88400 Biberach an der Riß
Tel.: +49 7351 47499-0
Fax: +49 7351 47499-44
info@orangedental.de
www.orangedental.de 

Die Vorteile der SingleDose 
auf einen Blick:

•  Absolut hygienisch 
•  Vermeidung von Kreuzkontami-

nationen 
•  Optimal abgestimmte Menge für 

die Einmalbehandlung – keine 
Materialverschwendung 

•  Vermeidung von Anwendungs-
fehlern (bspw. Dosierungs- und 
Mischfehler) 

•  Einfach und schnell zu applizieren
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orangedental

kontakt

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 7142 705-0
Fax: +49 7142 705-500
info@duerrdental.com
www.duerrdental.com

Dürr Dental
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