
 

 

10+ TIPPS ZUR ANSCHAFFUNG NEUER INSTRUMENTE BEI 
EINER PRAXISÜBERNAHME

10 Prüfpunkte USTOMED Anbieter 1 Anbieter 2
1. Vermischung alter und neuer Instrumente  

Oft sind gerade bei Praxisübernahmen alte Instrumete vorhanden. Um eventuelle Risikien, zum 
Beispiel durch Flugrostübertragungen zu minden, empfiehlt sich die Prüfung des vorhandenen 
Bestandes. 
Gibt es bei Ihrem neuen Lieferanten einen Experten, der Ihnen bei der Prüfung hilft ?

✓ ☐ ☐ ☐ ☐

2. Reparatur- und Aufschleifservice 

Viele in die Jahre gekommenen Instrumente sehen gepflegt aus, sind jedoch in der Funktion 
eingeschränkt, da z.B. Scheren bereits stumpf sind oder Nadelhalter nicht mehr richtig greifen.  
Hier bietet sich die Aufarbeitung durch einen auf Dentalinstrumente spezialisierten Reparatur- und 
Aufschleifservice an. Bietet Ihr neuer Lieferant ein entsprechendes Serviceangebot? 

✓ ☐ ☐ ☐ ☐

3. Alt gegen Neu Angebote 

Wer einen sauberen Schnitt machen möchte oder über Instrumente verfügt, die nicht mehr 
aufzuarbeiten sind, kann von günstigen "Alt gegen Neu" Angeboten profitieren. Hierbei werden alte 
Instrumente durch einen Hersteller, z.B. Ustomed gegen vergleichbare neue Produkte zu 
vergünstigsten Preisen ersetzt. 
Bietet der neue Lieferant entsprechende Angebote? 

✓ ☐ ☐ ☐ ☐

4. Passivierungsbad für neue Instrumente  

Mit einem Passivierungsbad kann man neue Instrumente vor der ersten Nutzung zum Beispiel gegen 
Fleckenbildung oder Flugrost schützen. Hervorragend eignet sich besipielsweise Surgistain von 
Ustomed.

✓ ☐ ☐ ☐ ☐
5. Unliebsame Flecken auf Instrumenten entfernen 

Bestehende Instrumente weisen gelegentllich Flecken auf. Viele davon kann man mit Flecken- und 
Korrosionsentfernern auf Phosphor- oder Zitronensäurebasis entfernen. Ein bewährtes Mittel ist 
Surgistain von Ustomed. Dieses kann ebenfalls als Passivierungsbad eingesetzt werden. Siehe auch 
Tipp 4

✓ ☐ ☐ ☐ ☐

Erfüllt Nicht erfüllt Nicht erfülltErfüllt
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6. Pflege von hochwertigen Instrumenten mit Gelenken 
Ein tropfen Öl kann die einwandfreie Funktion von Instrumenten mit Gelenken, wie Scheren, Zangen 
und Nadelhaltern massiv verlängern. Der richtige Zeitpunkt ist nach der Reinigung vor der 
Sterilisation. Es sollte in jedem Fall ein Spezialöl gewählt werden, dass für den Sterilisationsprozess 
geeignet und dazu biokompatibel ist. Bietet ein neuer Lieferant entsprechende Öle an? 

✓ ☐ ☐ ☐ ☐

7. Wie ist die Beratung eines neuen Lieferanten strukturiert?  
Ist diese individuell auf Ihren Bedarf angepasst oder erfolgt sie  nach einer Standardliste? Haben Sie 
die Möglichkeit aus verschiedenen Musterinstrumenten, die Sie in die Hand nehmen können, Ihre 
Favoriten zu wählen?

✓ ☐ ☐ ☐ ☐
8. Nach welchem Vertriebssystem arbeitet der neue Lieferant?  
Bestellen Sie direkt beim Hersteller oder gibt es Handelsstufen wie z.B. Zwischenhändler, wodurch 
sich Preise sich erhöhen können. ✓ ☐ ☐ ☐ ☐
9. Folgekosten nach Erstauftrag 
Gelten Sie als Praxisübernehmer als Neugründer und genießen besondere Konditionen.  

Bleiben diese Sonderkonditionen ganze Folgejahr nach Erstlieferung bestehen?
✓ ☐ ☐ ☐ ☐

10. Wie schnell regiert der neue Anbieter bei Problemen? 
Kann er direkt helfen oder ist er auf Informationen von Dritten angewiesen? ✓ ☐ ☐ ☐ ☐
11. Handelt es sich bei dem Lieferanten um einen zertifizieren Medizinproduktehersteller? 
Sind die Produkte für den Einsatz in Arztpraxen zu gelassen. Dieses erkennen Sie beispielsweise am 
CE auf jedem Instrument. Ist dieses auf allen Instrumenten vorhanden und stellt der Anbieter die 
entsprechenden Zertifizierungsdokumente zur freien Verfügung? z.B. durch Download im Internet.

✓ ☐ ☐ ☐ ☐
12. Zusatztipp: Wartung und Reinigung bestehender Aufbereitungsgeräte 
Vor Inbetriebnahme neuer Instrumente sollten bestehende Thermodesinfektoren und 
Sterilisatoren gereinigt und gewartet werden, um potenzielle Risiken für neue Instrumente zu 
minimieren. 

✓ ☐ ☐ ☐ ☐

Erfüllt Nicht erfüllt Nicht erfülltErfüllt


