
D ie Farbe der Praxisschränke
auf der Abbildung 1 ist ver-
altet und ergonomisch sitzt

der Behandler auch nicht gerade. Aber
etwas ganz anderes sollten Sie auf den
ersten Blick monieren: Die Schublade
von einem der Schränke steht offen.
Leider handelt es sich dabei um eine
Schublade mit eingeschweißten chi-
rurgischen Medizinprodukten, sprich
Zangen, Hebeln, scharfen Löffeln etc.
Dumm, dass der Behandler gerade mit
der Turbine arbeitet. Und letztendlich
dumm auch, weil durch die dabei ent-
stehende Aerosolwolke der komplette
Schubladeninhalt auf einen Schlag
kontaminiert wird.

Lagerung von Medizinprodukten
In den neuen RKI-Richtlinien steht:
„Alle Medizinprodukte sowie Instru-
mente, Werkstoffe und Materialien

sollen – je nach Erfordernis – steril oder
unsteril, verpackt oder unverpackt, auf
jeden Fall aber staubgeschützt, sauber
und trocken gelagert werden. Die indi-
viduelle Dauer der Lagerfähigkeit von
sterilisiertem Gut ergibt sich einerseits
aus der Verpackung, andererseits aus
der Lagerungsart (s. hierzu ‚Aufbewah-
rungsfristen‘). Medizinprodukte kön-
nen in Schubladen oder geschlossenen
Schränken in Containerverpackungen
oder in einfacher Klarsichtsterilgutver-
packung bis zu sechs Monaten und in
doppelter Sterilgutverpackung bis zu
maximal fünf Jahren aufbewahrt wer-
den (DIN 58953-9).“
Staubgeschützt, sauber, trocken und
kontaminationsgesichert muss man
noch hinzufügen, das obige Beispiel
diente der Illustration dazu. Ich habe
einmal versucht, diese Vorschrift zu
hinterfragen. Das Risiko der Aufbe-
wahrung in den Schubladen im Be-
handlungszimmer ist sehr groß. Dann
habe ich versucht, einen geeigneten
Schrank zu finden, den ich in einem an-
deren Raum oder auf dem Flur aufstel-
len konnte. Leider fand ich keinen pas-
senden Schrank und leider auch kei-
nen Platz mehr in meiner Praxis, um 
einen solchen Schrank aufstellen zu
können.

Vorhandene Kapazitäten nutzen
Es musste, wollte ich die Vorgaben des
Robert  Koch-Instituts und der Bezirks-
regierung korrekt erfüllen, doch auch

anders gehen! Zufällig fand ich in der
Post einen Katalog der Firma LOSER aus
Leverkusen. In ihm war ein System zu
finden, welches mein Problem auf ei-
nen Schlag löste: das Zirc-System.
Kennen Sie die Tupperware? Earl S.
Tupper lernte bei dem Chemiekonzern 
DuPont im Jahre 1936 den Kunststoff
Polyethylen kennen und schon bald
schätzte er die hervorragenden Eigen-
schaften dieses Materials. Es war leicht
zu verarbeiten, im Gegensatz zu den
seinerzeit gebräuchlichen Aufbewah-
rungsgefäßen aus Glas und Porzellan
unzerbrechlich, es ließ sich beliebig
einfärben, war geschmacks- und ge-
ruchsneutral und fühlte sich überhaupt
gut an. Das erste Produkt, welches Tup-
per entwickelte und das im Jahr 1946
auf den Markt kam, war die soge-
nannte Wunderschüssel, eine luft- und
wasserdichte Vorratsdose mit Sicher-
heitsverschluss. An diese musste wohl
auch jemand bei der Erfindung des
Zirc-Systems gedacht haben, das sich
mit dem Kunststoff Microban jedoch
weitaus mehr an die speziellen Bedürf-
nisse einer Zahnarztpraxis richtet.
Wenn Sie sich einmal in Ihrer Praxis in
allen Schränken und Schubladen um-
schauen, können Sie feststellen, dass
Sie über eine Unzahl von Einzelteilen
verfügen. Allein um eine Amalgamfül-
lung zu legen, benötigen Sie mehrere
verschiedene Kapseln, Matrizen, Inter-
dentalkeile, Unterfüllungsmaterialien
etc. Bei den Wurzelkanalbehandlungen

72 ZWP 12/ 2007 

zahnmedizin praxishygiene anwenderbericht

Ordnung bei der Material- und
Instrumentenorganisation

| Dr. Hans Sellmann

Mehr als 60.000 neue Fälle von Hepatitis B pro Jahr – entstanden aus Kreuzkontaminationen –
sind heute einfach nicht tragbar! Deshalb ermöglichen nun farbcodierte Materialwannen, die
mit einem verriegelten Klarsichtdeckel gegen Verstauben und Kontamination geschützt sind,
das einfache und schnelle Erkennen aller Materialien und Instrumente für die jeweilige Be-
handlung und das Vermeiden eben jener Kreuzkontaminationen. 

Abb. 1

Abb. 1: So geht es schief! In der offenen Schublade liegen eingeschweißte
chirurgische Medizinprodukte. Sie werden durch den Spraynebel der Tur-
bine sofort kontaminiert. 



wird es noch komplizierter. Das selbst
gebastelte Set meiner ZMF, in der sie
alle Bestandteile für eine professio-
nelle Zahnreinigung untergebracht
hat, ist zwar „niedlich“, aber eben
selbst gemacht – und so sieht es auch
aus.

Nützliche Materialwannen
Meine beiden ZMFs haben mir die Ma-
terialwannen buchstäblich aus den
Händen gerissen. Die Materialwannen
kann man als transportierbare Sprech-
zimmer-Schubladen betrachten und 
in ihnen die jeweils für eine Behand-
lungsprozedur erforderlichen Klein-
teile sinnvoll einordnen. Nun ist es aber

nicht so, dass es ein Generalsortiment
für alle ZMFs gibt. Selbst in unserer Pra-
xis haben sie unterschiedliche Vorstel-
lungen davon, welche Bürstchen, Kel-
che und Polierpasten einzusetzen und
anzuwenden sind. Da traf es sich aus-
gezeichnet, dass die Materialwannen
(wie übrigens alle anderen Produkte
aus der Aufbewahrungsserie auch) in
verschiedenen Farben erhältlich sind.
So gab es bereits in diesem Punkt keine
Verwechslungen.
Sie alle kennen bestimmt die Situation
einer Zahnextraktion mit Wurzelfrak-
tur. Zunächst umfräsen wir die Wurzel,
aber dann brauchen wir noch die ganz
feine Bajonettzange. Die allerdings

liegt noch in der Schublade, die wir be-
kanntlich nicht aufmachen dürfen,
Stichwort Aerosolwolke! Was aber
wäre, wenn wir einen „Satz“ Chirurgie-
instrumente in einer Materialwanne
oder auch einem Behandlungstray zu-
sammenfassen würden? Das Zirc-Sys-
tem macht es möglich!
Doch was nützt die schönste Aufbe-
wahrungsserie, wenn ihr das wichtigs-
te überhaupt fehlt – der staubschüt-
zende Deckel. Sein Fehlen ist nämlich
der Dreh- und Angelpunkt der meisten
Aufbewahrungssysteme. Anders beim
Zirc-System: Die klaren, auch verriegel-
bar lieferbaren Abdeckhauben sichern
mit den Gummidichtungen zuverlässig,
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Abb. 10: Ein kleiner, aber feiner Behälter für die Nassentsorgung (Desinfektion). – Abb. 11: Wenn der Haltegriff nach innen geklappt ist …  – Abb. 12: … wird der Deckel geschlossen und so ist auch hier
der Inhalt geschützt. – Abb. 13: Unser blauer „Kons“-Basistray. – Abb. 14: Mit einem verriegelten Deckel erzielen Sie bei Ihren Patienten schon ein Aha-Erlebnis, wenn Sie das saubere Instrumentarium
vor ihren Augen öffnen. – Abb. 15: Aufbewahrungswannen im Doppelpack. Blau: das Komposit-Tray; gelb: das Endodontie-Tray. – Abb. 16: Mit dem praktischen Deckel verriegelt, bleibt alles hygienisch
rein, dabei aber gut erkennbar. – Abb. 17: Platz genug ist in der Wanne, sodass das Bonding, die Compulen mit sämtlichen Farbschattierungen des Komposits und auch die Applikationspistole griffbreit
aus ihr entnommen und angereicht werden können. – Abb. 18: Auch für den Endodontiespezialisten können in einer solchen Wanne sicher die meisten der benötigten Kleinteile ihren Platz finden. 

Abb. 2: Auch wenn es Nostalgie pur ist: So einen Spritzenständer will keiner mehr sehen. – Abb. 3: Aufbewahrungsmuschel: Kontaminationsgeschützt und vor dem Herausfallen gesichert sind in ihr Po-
lierer, Kelche, Bürstchen und der Schnellläufer aufbewahrt. – Abb. 4: Ein sinnvoller Endo-Organizer inklusive Ablage für die gebrauchten Instrumente sowie der Längenmesslehre. – Abb. 5: Verschie-
dene Bohrerständer: Für jede Anwendung können Sie so individuell das passende „Set“ zusammenstellen. – Abb. 6: Instrumententray: Gelb haben wir für die PA-Instrumente ausgewählt. – Abb. 7: Der
passende durchsichtige Deckel wird aufgesetzt. So kann man gleich erkennen, was in dem Tray ist. – Abb. 8: Durch Verschieben des Deckels … – Abb. 9: … wird der Tray staubdicht und kontaminations-
geschützt verriegelt.
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dass nichts in die Materialwannen und
die Behandlungstrays hineingelangt.

Verbannen Sie Mikroben
Manche Kunststoffe haben die unan-
genehme Eigenschaft, dass sie, vor al-
len Dingen wenn sie einige Zeit in Ge-
brauch waren, an ihrer Oberfläche et-
was aufgeraut werden. Das aber er-
zeugt eine ungewollte und vor allem
ungewünschte Affinität zu Keimen.
Dies könnte die Bestrebungen, die wir
uns mit dem Zirc-System für eine hygie-
nische Aufbewahrung gerade gemacht
haben, eigentlich genau konterkarie-
ren. Doch genau da kommt uns die oben
erwähnte Microban-Ausstattung der
Zirc-Aufbewahrsysteme gerade recht.
Microban ist ein Additiv, das zwar die
bakterielle Zellwand durchdringt, aber
dennoch kein Toxin ist. 
Die amerikanische, hoch kritische Food
and Drug Administration hat für chirur-
gische Abdeckungen aus Polyethylen
die Microban-Ausstattung zugelassen.
Und noch etwas ist wichtig: Die
menschliche Zellwand ist dick, an ihrer
prallen alle Versuche von Microban, sie
zu durchdringen, erfolglos ab. Die weit-
aus dünnere Zellwand von Bakterien
hingegen wird von Microban durch-
drungen. Ergebnis: Die Bakterien ster-
ben ab – das Zirc-System weist eine
antibakterielle „Ausstattung“ auf.
Selbst für die Reinigung gibt es Ent-
warnung: Der Kunststoff, der für die
Zirc-Aufbewahrungssysteme einge-
setzt wird, ist mit Microban geradezu

„getränkt“. Auch wenn die Oberfläche
des Trays durch eine Reinigung leicht
„abgetragen“ wurde, so stimuliert ge-
rade dieses Abradieren die erneute, so-
fortige Wanderung des Additivs an die
Oberfläche. 

Fazit
Wir arbeiten in unseren zahnärztlichen
Praxen heute vielfach mit „Systemen“.
Auch für Abformungen und provisori-
sche Versorgungen sind einige, immer
wieder gebräuchliche Geräte und Ma-
terialien anzuwenden. Der Versandkar-
ton mit dem Komposit-Füllungssystem
mit den verschiedenen Compulen, 
Applikationssticks, Bonding etc. geht
irgendwann auch einmal kaputt. Be-
trachten Sie einmal selbstkritisch Ihre
bisherigen, zumeist provisorischen
Aufbewahrungssysteme. Und dann
fordern Sie sich einmal den Katalog mit
dem Zirc-Aufbewahrungssystem von
LOSER aus Leverkusen an. Oder bitten
Sie einen Außendienstmitarbeiter, Ih-
nen das System in Ihrer Praxis vorzu-
führen. Ich bin mir sicher, dass – neben
dem Effekt, endlich hygienisch sicher
und bakteriell einwandfrei (dank Mi-
croban) aufbewahren zu können – das
Suchen nach den verlorenen Kleintei-
len demnächst der Vergangenheit an-
gehört. Dabei ist das System in seinen
einzeln zusammenstellbaren Kompo-
nenten auch noch äußerst preisgüns-
tig!
Schauen Sie sich einfach einmal die
Abbildungen an und dann entscheiden 
Sie selbst, ob das System Sinn macht.
Wir sind mit unserer Praxis darauf um-
gestiegen.
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Abb. 19

Abb. 19: Wo die Behälter des Zirc-Systems stehen, da
herrscht Ordnung.


