Entwickelt, konstruiert und patentiert von Jan-Åke Hallén

Sauberes Wasser in dentalen Geräten

Ein Gerät und eine Methode für eine regelmäßige Reinigung,
Desinfektion und Kontrolle des Wassersystems von dentalen
Geräten.

Biofilm und Bakterienwachstum im
Wassersystem des Geräts
Hintergrund
Das Wassersystem in dentalen Geräten ist von Bakterien
kolonisiert. Ohne die entsprechenden Gegenmaßnahmen erreicht die Kolonisierung nach einiger Zeit ein
gewaltiges Ausmaß, was dazu führt, dass wir Unmengen
von Bakterien in den Mund der Patienten sprühen und
spülen. Dadurch kommen die Patienten in Kontakt mit
Wasser, das nicht mehr den hygienischen Anforderungen
für Trinkwasser genügt. Werden keine Gegenmaßnahmen ergriffen, werden sogar das Schlauchsystem und
die Ventile vollständig blockiert (zugesetzt), was
Ausfallzeiten und teure Wartungskosten nach sich zieht.

Was geschieht im Wassersystem des Geräts
und warum?
Gechlortes Trinkwasser enthält nur eine sehr geringe
Anzahl Bakterien pro ml. Es kommt zu einer so starken
Kolonisierung im Wassersystem des Geräts, weil es aus
engen Kunststoffstellen mit vielen Verbindungsstellen,
Ventile und Druckreglern – den so genannten Retentionsstellen – besteht.

Die Durchflussgeschwindigkeit ist im Wassersystem sehr
niedrig, das Wasser steht auch häufiger für längere Zeit.
Studien über das Flussverhalten in dünnen Wasserrohren haben gezeigt, dass das Wasser nur in der Rohrmitte
fließt und am Rand, an den Rohrwänden, fast steht. Dies
sind gute Voraussetzungen dafür, dass sich einzelne
Bakterienzellen einnisten können, zunächst an den vielen
Retentionsstellen, später auch in den Schlauchleitungen.
Ein Großteil dieser Bakterien ist anspruchslos und
wächst nur langsam. Das Endergebnis ist jedoch ein
komplexer Biofilm. Dieser erreicht eine erhebliche Dicke
und geht so langsam über zu einer blockierenden
Biomasse, die als Rückhalt für Bakterien fungiert. Der
Großteil der Bakterien ist nicht pathogen, aber es ist dennoch nicht befriedigend, (große Mengen) Bakterien in die
Mundhöhle der Patienten zu sprühen. Es kann ferner

nicht ausgeschlossen werden, dass die Biofilmbakterien,
die sich im Schlauchlumen angesammelt haben, nicht zu
einem späteren Zeitpunkt zum Nährboden für eine
Anzahl mehr oder minder pathogene Bakterienarten
dient, die über das Leitungswasser in das Gerät gelangen, beispielsweise E. coli-, Pseudomonas-, Salmonella
oder Legionella-Bakterien.
Eine rasch wiederkehrende Kolonisation zeigt, dass, so
lange organische Beläge in Form eines Biofilms vorhanden sind, auch immer Bakterien vorhanden sind, die
schnell wachsen. Eine Spülung mit Wasser senkt den
Bakteriengehalt wohl für den Moment, damit dies aber
eine nennenswerte Wirkung hat, muss dieser Vorgang
über einen längeren Zeitraum und regelmäßig durchgeführt werden, da die Anzahl an Bakterien schnell wieder
wächst. Dies ist somit keine zufrieden stellende
Maßnahme. Das ständige Ablassen des Wassers ist
zudem recht zeitaufwändig. Für die Bekämpfung des
komplexen Biofilms und gegebenenfalls der
Kalkablagerungen, die sich im System bilden, ist ein
Reinigungsmittel mit lösender Wirkung erforderlich. Es
reicht also nicht aus, dem Wassersystem des Geräts nur
ein Desinfektionsmittel zuzusetzen, um den Biofilm zu eliminieren. Wurde der Biofilm entfernt, sind die
Möglichkeiten für ein Wachstum von Mikroorganismen
deutlich eingeschränkt.

Beispiel: Elektromikroskopische Bilder des Gerätschlauchs vor und
nach der Reinigung.

Legionella, Immunsystem und Allergien
In letzter Zeit ist uns besonders die große Gefahr einer
umfassenden Legionella-Kolonisation ins Bewusstsein
gedrungen. Viele Forscher haben verstärkt Antikörper
gegen Legionella pneumophila beim Zahnarztpersonal
nachgewiesen, besonders hoch war die Anzahl der
Antikörper bei den Zahnärzten und sie stieg an, je länger
dieser in seinem Beruf tätig war. Dies deutet darauf hin,

Die Lösung heißt – Unit Clean
dass das Zahnarztpersonal bakterienhaltigen Aerosolen
ausgesetzt ist. Mit einer gewissen Anzahl ist zu rechnen,
da es unter den Patienten immer einige gibt, deren
Immunsystem aus bestimmten Gründen nicht normal
funktioniert und die daher äußerst empfindlich auf
Krankheitserreger reagieren, mit denen das Immunsystem eines vollkommen gesunden Menschen leicht fertig werden. Legionella pneumophila gelten in diesem
Zusammenhang als besonders gefährlich, da die
Infektion im Wesentlichen über Aerosole aus infiziertem
Wasser erfolgt, was ja bei der Zahnbehandlung in großen
Mengen erzeugt wird. Es ist nicht vollkommen auszuschließen, dass nicht ein Teil der Zahnarzthelfer/-helferinnen nach jahrelangem Kontakt mit bakterieninfizierten
Aerosolen allergisch reagiert. Allergien bei den
Zahnarzthelfern/-helferinnen können auch durch den permanenten Zusatz von antimikrobiellen Mitteln in das
Wassersystem des Geräts entstehen. Dies gilt auch für
Systeme mit Behältern für entionisiertes oder destilliertes
Wasser, da das Wasser in diesen steht und daher (ständig) antimikrobielle Mittel zugesetzt werden müssen.
Durch die regelmäßige Behandlung mit Unit Clean zur
bakteriologischen Kontrolle werden Personal und
Patienten nicht länger Aerosolen mit Bakterienantigenen
sowie Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ausgesetzt.
Mit dem Unit Clean-System erhält man REINES WASSER. Darüber hinaus ist die Installation einfach und das
System kann problemlos von den normalen Zahnarzthelfern/-helferinnen bedient werden.

Reinigen
Ergebnis (Anzahl cfu/ml) einer Behandlung mit Unit Clean von 42 stark
verunreinigten Wassersystemen in dentalen Geräten.

REINES WASSER mit Unit Clean
Seit 1997 arbeiten wir zusammen mit der Odontologischen Fakultät in Göteborg an der Erforschung,
Entwicklung und Analyse einer Methode zur Reinigung,
Desinfektion und Kontrolle von Wassersystemen in
Geräten.
Das Ziel unserer Arbeit war, eine einfache, sichere und
kosteneffektive Methode zur Gewährleistung einer hohen
Wasserqualität zu entwickeln. Das Ergebnis unserer
Arbeit heißt Unit Clean.

Das Unit Clean-Aggregat besteht aus einem Behälter,
der an der Wasserversorgungsleitung zum Gerät montiert wird. Es ist sind keine Pumpen, elektrischen
Anschlüsse und keine Magnetventile erforderlich. Die
Konstruktion des Behälters ermöglicht den Zusatz der
Flüssigkeit, ohne dass eine Verdünnung erfolgt, einfach
mithilfe des vorhandenen Wasserdrucks. Das Unit
Clean-Aggregat lässt sich leicht an allen Gerätearten
montieren.

Probenentnahme, Kontrolle und Beratung
Aufgrund der abweichenden Wasserqualität und der
unterschiedlichen Gerätekonstruktionen und -zustände
kann sich das Wassersystem in den Geräten unterschiedlich schnell zusetzen und eine erneute Kolonisierung unterschiedlich schnell erfolgen. Um das Behandlungsresultat zu überprüfen, wurde eine Probenentnahme- und Kontrollroutine ausgearbeitet, die die entsprechenden mikrobiologischen Tests umfasst.

Eine proteinlösende und präzipitierende Wirkung zeigt sich nach einer
12-stündigen Exposition einer Proteinnährbodens in einer KunststoffPetrischale.

Sterilfilter
Mit einem Sterilfilter, das an der Wasserversorgungsleitung im Behälter montiert ist, kann über einen längeren
Zeitraum hinweg eine kontrollierte Bakterienabwesenheit
gewahrt werden, wodurch bei regelmäßiger bakteriologischer Kontrolle sogar eine Anwendung in Sprüh- oder
Spülfunktionen bei chirurgischen Arbeiten ermöglicht
wird. Ein Filter hält somit bis zur nächsten Neukolonisation, je nach Zustand der zuführenden Wasserleitungen
und somit des Gehalts an festen Teilchen und Bakterien
im Leitungswasser. Das Filter lässt sich in jeden Unit
Clean-Behälter nachträglich einbauen.

Durch die korrekte Montage und Handhabung des Unit
Clean-Systems lässt sich der Bakterienanteil im
Gerätewasser mit einem geringem Aufwand auf dasselbe niedrige Niveau senken wie im Leitungswasser,
wodurch sich das Bakterienvorkommen unter Kontrolle
halten lässt. Nachdem sich somit das Wassersystem des
Geräts beim Anlegen einer Bakterienkultur als fast bakterienfrei erwiesen hat, ist eine monatliche Reinigung ausreichend. In diesem Fall werden durch eine Fortsetzung
der bakteriologischen Forschung andere Reinigungsintervalle möglich gemacht.
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