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Empfingen/Horb. Dies teilt der
Empfinger Hauptamtsleiter Theo
Walz gestern auf Anfrage der
SÜDWEST PRESSE in einer Pres-
seerklärungmit.

Die Arbeitsgruppe wurde ge-
bildet, um zu erkunden, unter wel-
chen Konditionen und Zielsetzun-
gen eine interkommunale Zusam-
menarbeit zur Ausweisung, Er-
schließung und Verkauf von Ge-
werbeflächen in einem interkom-
munalen Gewerbegebiets auf Ge-
markung Empfingen möglich wä-
re.

Die Arbeitsgruppe ist besetzt
mit jeweils sieben Vertretern aus
der Verwaltung und den Gemein-
deräten der Gemeinde Empfingen
und der StadtHorb.

Walz: „Das Gespräch wurde
sehr offen und konstruktiv ge-
führt.“ Innerhalb der Arbeitsgrup-
pe seien zwei Fachgruppen gebil-
det worden, die „zunächst die Fra-
gen und Anforderungen zu den
Themen Organisationsform und
Planungsrecht aufarbeiten wer-
den“. Weitere Sitzungen werden
folgen.

DerAuftakt
ist gemacht
Gewerbegebiet AmMitt-
woch war im Rathaus Emp-
fingen das erste Treffen der
gemeinsamen Arbeitsgrup-
pe Interkommunales Ge-
werbegebiet (AG IKG).

mMittelpunkt des eineinhalb-
stündigen Besuchs stand in
Empfingen die Hygienekette
eines chirurgischen Bestecks

von einem zum nächsten Patien-
ten und die nötige Dokumentati-
on. Diese erfolgt, da nicht ver-
pflichtend, in Deutschland noch
oft in schriftlicher-, bei Christoph
Kleindienst jedoch schon in digi-
taler Form. Hintergrund des peni-
bel verfassten Berichts: Früher
musste ein Patient nachweisen,
dass ein Keim, den er sich einfing,
aus der Praxis kam. Heute ist dies
genau umgekehrt. Die Beweis-
pflicht liegt beimArzt.

Bevor die Japaner nach Empfin-
gen kamen , hatten sie schon im
Dentallabor Dürr in Bietigheim-
Bissingen Station gemacht. Die
Delegation bestand aus Professor
Kentaroh Nakamura, seinen As-
sistentinnen Maki Ito und Miyuki
Yamamoto. Übersetzer war der
Zahntechniker Tomonari Okawa,
der inHamburg ein Labor führt.

Initiiert hatte den Besuch
Christoph Sandow aus Berlin von
der Firma Melag. Sein Unterneh-

men stellt die Hygiene-Aufberei-
tungs-Geräte her und hatte beim
Praxeneinrichter Pluradent nach-
gefragt, wo es in Deutschland eine
Praxis gibt, die auf dem neuesten
Stand ist.
Gleich bei der Begrüßung fragten
die Japaner Kleindienst, der am
Tag zuvor seinen 34. Geburtstag
feierte, wie viele Zahnärzte denn
in der Praxis in der Mühlheimer
Straße denn praktizierten? Sie wa-
ren überrascht, dass Kleindienst
alleine die Praxis zusammen mit
fünf Helferinnen und einer Aus-
zubildenden führt. In Tokio, so er-
fuhr Kleindienst, würden in einer
vergleichbaren Praxis vier bis
sechs Zahnärzte rund um die Uhr
die Patienten betreuen. Die hor-
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renden Mieten sind der Grund.
„Toll“, so Kleindienst, fanden die
Gäste, dass er einen separaten
Raum hat, in dem die chirurgi-
schen Hilfsmittel sterilisiert wer-
den. Und dieser ist farblich ge-
trennt. Die Farbe Rot steht für den
schmutzigen-, die Farbe Grün für
den hygienischen Bereich.

In Japan ist es, anders als in
Deutschland erlaubt, dass das La-
bor und die Sterilisation in einem
Raum untergebracht sind. Aber in
einem Labor wird, so Kleindienst,
mit Gips oder Kunststoff gearbei-
tet, ebenso werden auch bei Ar-
beiten an Prothesen Keime in die
Luft geschleudert.

In Japan liegen heute auch noch
allemöglichenGeräte auf demBe-
handlungstisch parat, wenn ein
Zahnarzt seine Arbeit beginnt.
Kleindienst wiederum legt Wert
darauf, dass seine Helferinnen
ihm nur das, was er wirklich zur
Untersuchung oder Behandlung
braucht, bereit legen. Denn die
Sprühnebel infizieren sämtliche
offenliegendeHilfsmittel.

Wie funktioniert die Hygiene-
kette bei Kleindienst? Wenn
ChristophKleindienst ein Implan-
tat eingesetzt, aus dem Kieferkno-
chen eine Wurzelspitze entfernt
oder einen Weisheitszahn heraus-
operiert hat, wird in dem Hygie-
neraum zunächst das benutzte
chirurgische Besteck, beispiels-
weise eine Zange, „grundgerei-
nigt“. Es wird also beispielsweise
Blut abgespült. Handschuhe, und
wegen der Gefahr von AIDS- oder
Hepatitis-Viren, weitere Schutz-
vorkehrungen wie Mundschutz,
Schutzbrille und gegebenenfalls
ein Schutzkittel sind Pflicht.

Eventuell wird danach nochUl-
traschall zur Reinigung einge-
setzt, dann kommt das Besteck in
eine Art „Geschirrspüler“, in dem
dasWasser aber auf 95 Grad Celsi-
us erhitzt wird. Anschließend
wird – nun geht es in den grünen
Bereich – die Zange einge-
schweißt. Zuletzt kommt sie in ei-
nen Ofen, der einen 134 Grad hei-
ßen Dampf produziert. Dieser
dringt durch die Membrane der
Verpackung ins Innere. Die Zange
ist dann absolut steril.

Die Helferin, die diese Vorgän-
ge erledigt hat, loggt sich per Pass-
wort in den Computer ein, und
dokumentiert auf dem Rechner

den Sterilisationsvorgang. Einge-
gebenwird derName des oder der
Patientin, die Zeit und das Datum
des Eingriffs. Vermerkt wird auch,
wer das Gerät freigegeben hat und
es zuvor sterilisiert hat.

Der Computer spuckt dann ei-
nen Barcode aus, der auf die Ver-
packung der Zange geklebt wird.

Kleindienst zeigt auf einen dieser
Codes. Darauf steht auch, dass die
Zange am 24. Januar 2017 sterili-
siert worden ist und nun bis zum
23. Juli, also ein halbes Jahr lang,
erneut verwendetwerden kann.

Mit dieser digitalen Dokumen-
tation, die nach dem Ausdrucken
auch nicht mehr verändert wer-

den kann, sind, so Kleindienst,
„wir dann auf der sicheren Seite“.
Als er seine Praxis eröffnete, in-
vestierte er gleich in diese neue
Technik. Es gab zwei Gründe da-
für: Er wollte in fünf Jahren nicht
nachrüsten müssen, außerdem
lernt seine Auszubildende diese
Form der digitalen Dokumentati-

on dann sofort richtig. Zum
Schluss übergaben die höflichen
japanischen Gäste Kleindienst
ein Geschenk: Ein Tenugui,
ein in Japan gebräuchlicher
Hygieneartikel für Hände und
Gesicht. Verpönt ist dagegen,
das Tuch für die Nase zu ver-
wenden.

Zahnmedizin Am Freitag vor einerWoche besuchte eine japanische Delegation die Empfinger Zahnarztpraxis Kleindienst, die im Oktober
2015 nach neuesten Gesichtspunkten eingerichtet worden war. Von Reinhard Seidel

Keimtod–digital dokumentiert

Die japanische Delegation mit einem Teil des Teams der Zahnarztpraxis von Christoph Kleindienst (zweiter von links). Neben ihm stehen Profes-
sor Kentaroh Nakamura, seine Assistentinnen Maki Ito undMiyuki Yamamoto sowie Christoph Sandow von der FirmaMelag. Privatbild

Michelle Heinrichs erklärt den Japanern, die mit Video und Fotoappa-
rat vieles dokumentierten, die Hygiene-Kette. Privatbild

Christoph Kleindienst zeigt im grün-roten Sterilisationsraum eine
keimfreie, verpackte Zange. Bild: Seidel
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Zahnärzte praktizieren in Tokio wegen
der horrenden Miete in einer
vergleichbar großen Zahnarztraxis
rund um die Uhr.

AmMontag bekamen die Mädchen und Jungs der Kinder-
tagesstätte „Die kleinen Strolche“ überraschenden Besuch.
„Fasnetsprofessor“ Werner Baiker (rechts hinten) tauchte
mit einem Stapel von Baumwollturnbeuteln auf. Diese Beu-
tel, bedruckt mit dem Fahnenmotiv der E’pfenger Fasnet,
bekommt jedes Kind, das an dem Malwettbewerb der Kul-
turgemeinschaft teilgenommen hat, den Baiker zusammen
mit Jugendleiterin Anika Warnke organisiert hatte. Die Kin-
der freuten sich mächtig und da beim Wettbewerb 213 Bil-

der abgegeben worden, und jedem teilnehmenden Kind ein
Sachgeschenk versprochen worden war, ließ sich der Verein
nicht lumpen und ebensoviele Turnbeutel mit der E’pfenger
Fasnet drauf, werden wohl in nächste Zeit in Empfingen,
Wiesenstetten und Dommelsberg zu entdecken sein. Zu-
sätzlich zu den Sachgeschenken erhielten die beiden Emp-
finger Kindergärten und die Schule je ein Fotobuch mit al-
len gemalten Bildern, als Erinnerung an diese Aktion. Mit
auf dem Bild ist Erzieherin Petrina Wiechert. wbr/Privatbild

FFaassnneettss--BBeeuutteell
ffüürrddiieemmaalleennddeenn
„„SSttrroollcchhee““

Empfingen. In diesem Jahr gibt es
für alle fasnetbegeisterte Kinder,
die an der E´pfenger Fasnet dabei
sein wollen, einen persönlichen
Fasnetsausweis. Darin kann man
Stempel einsammeln, die es bei
der Teilnahme an den Veranstal-
tungen der Kulturgemeinschaft
gibt. Wer fleißig Stempel sammelt
und am Ende der Fasnet bei jeder
Veranstaltung dabei war, erhält
von der Kulturgemeinschaft eine
kleine Belohnung. An folgenden
Veranstaltungen, erhalten die Kin-
der einenAnwesenheitsstempel:
• Nachtumzug am 11. Februar
• Jubiläumsumzug am 12. Februar
• Kinderball am 25. Februar
• Umzug „Nei d Flegga“ am 26. Fe-
bruar sowie beim

• letzten Umzug und der Hexen-
einschläferung am 28. Februar.

Die Stempel gibt es jeweils bei den
Umzugsbändel-Verkäufern vor
dem Umzug oder bei Jugendleite-
rin Anika Warnke. Wer am Fas-
netsdienstag nach der Hexenein-
schläferung am Rathaus einen
vollständig abgestempelten Fas-
netsausweis abgibt, bekommt dort
direkt sein kleines Geschenk
überreicht. Bei Interesse an dem
Ausweis für Kinder und Jugendli-
che sollen sich diese oder deren
Eltern bis zum Donnerstag, 9. Feb-
ruar, bei Jugendleiterin Anika
Warnke melden. Entweder per E-
Mail unter anika_warnke@ya-
hoo.de, Handy 01 52/57 93 63 17
oder 0 74 85/2 83 99 88. wbr

Ansporn für fasnetbegeisterte Kinder

Empfingen. Das Restaurant „See-
blick“ an der Weillindestraße lädt
am morgigen Samstag, 28. Januar,
zu seinemWinterfest ein. Serviert

werden Glühwein und Feuerzan-
genbowle. Zum Essen gibt‘s Din-
nede aus dem Holzbackofen und
Riesenwürste.

Winterfest im Restaurant „Seeblick“

Empfingen. Die Saiwald-Hexa der
Narrenzunft beteiligen sich am
heutigen Freitag, 27. Januar, beim

Hexenball der Habshexa Detten-
see. Die Abfahrt wurde auf 19 Uhr
amMusikerheim festgelegt.

Saiwald-Hexa in Dettensee

Empfingen. Die nächste „Oase der
Stille“ ist am Freitag, 3. Februar, um

18.30 Uhr im katholischen Gemein-
dehaus.

„Oase der Stille“ in Empfingen


