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Für eine optimale Reinigung
und Pflege Ihrer Instrumente sorgt
das SciCan Wiederaufbereitungs-
programm, bestehend aus Pfle-
gesystem, Reinigungs- und Des-
infektionsgeräten sowie Autokla-
ven, mit denen SciCan bereits
Maßstäbe in Hygiene und Sterili-
sation gesetzt hat.

Eine effektive Sterilisation
beginnt bei den Reinigungs-
und Desinfektionsgeräten Hydrim
C51wd und M2. In diesen werden
zahnärztliche Instrumente aus
Edelstahl einfach und automa-
tisch gewaschen, gespült, desin-
fiziert und getrocknet. Die Reini-
gungslösung wird automatisch
dosiert und bei jedem neuen Zy-
klus wird frisches,sauberes Was-
ser verwendet. Dank des leis-
tungsstarken Vorwaschzyklus des Hydrim
und der beiden unabhängig voneinander
arbeitenden Hochdruckdüsen werden die

Instrumente von oben und unten gereinigt
und so praktisch sämtliche Proteine und or-
ganischen Rückstände entfernt. Unabhän-
gige Tests zeigen eine Effizienz von 99,9 bis
100 Prozent.Sowohl der Hydrim C51wd als
auch der Hydrim M2 entsprechen beide den
EN ISO 15883 Anforderungen. Die Integra-

tion mechanischer Reinigungsverfahren in
das Standarddekontaminationsprotokoll
Ihrer Praxis bietet ein hohes Maß an Schutz,

insbesondere vor dem Risiko von
Hautpunktionsverletzungen, die
während des Reinigens kontami-
nierter Instrumente von Hand auf-
treten. Mit dem Hydrim entfallen
die bei herkömmlichen Reini-
gungsverfahren per Hand üb-
lichen Schritte des Einweichens,
Abbürstens und Spülens vor dem
Sterilisieren.Nach der Reinigungs-
phase folgt die Desinfektion bei
80°C bzw. 90°C.

Der STATMATIC pflegt Ihre 
Turbinen, Hand- und Winkelstücke
in Sekundenschnelle und bietet
außerdem ein integrier-
tes Pflegesystem für

Bohrerspannzangen. Dabei ist 
sichergestellt, dass jedes Instru-
ment die richtige Pflegemittelmi-
schung, sprich Ölmenge, erhält
und dadurch für die Sterilisation
optimal vorbereitet wird.

Die Luftentfernung aus der
Sterilisationskammer wird als
maßgebliche Voraussetzung für
die Sterilisation betrachtet, da
Luft das Einwirken des Sterili-
sationsdampfes behindert. Den 
Anforderungen des Robert Koch-
Institutes zufolge wird anerkannt,

dass es mehr als eine Art der Luft-
entfernung gibt. Der STATIM Kas-
settenautoklav bedient sich der
erforderlichen Dynamik zur Sterili-
sation aus einem Mehrfachdruck-
wechsel im supra-atmosphäri-
schen Druckbereich. In den letzten
zehn bis zwölf Jahren haben Tau-
sende STATIM Sterilisatoren den
Weg in deutsche Praxen gefunden.
Die Vorteile des STATIM sind seine
Geschwindigkeit, seine Kompakt-
heit und die wartungsfreundliche
Bauweise.

Der STATIM ist die ideale Er-
gänzung zum Volumenautoklaven
und sterilisiert Ihre kritischen Ins-
trumente (auch Hand- und Winkel-
stücke) in nur acht Minuten Norm-
konform. Für die sichere und einfa-
che Dokumentation verfügt der

STATIM über eine SciCan USB Flash Me-
mory Card oder einen Thermodrucker.

Ganz neu in der Familie der SciCan
Autoklaven ist der BravoTM Vakuumautoklav
(17 und 21 Liter Fassungsvermögen) mit
fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Der
BravoTM ist für die Sterilisation von Hohlkör-
pern, Festkörpern, verpackter und unver-
packter Ladung geeignet. Er verfügt über
ein leicht handhabbares Türverrieglungs-
verfahren und ist ausgestattet mit ein-
gebautem Drucker. Alternativ stehen ein 
Datalogger und Netzwerk-Integrations-
möglichkeiten zur Verfügung.

Weitere Information über SciCan Qual-
titätsprodukte sowie deren Verkaufsaktio-
nen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler
oder über SciCan GmbH.
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Das bewährte KaVo Pflegesystem si-
chert seit vielen Jahren die vorbildliche Rei-
nigung und Pflege und damit die Werterhal-
tung von KaVo Hand- und Winkelstücken und
Turbinen. Das KaVo spray für die manuelle
Pflege und das KaVo QUATTROcare für die
voll programmgesteuerte maschinelle
Pflege erfüllen die Anforderungen an eine
gründliche, zuverlässige und wirtschaftliche
Wiederaufbereitung. Basierend auf den RKI-
Empfehlungen zur Wiederaufbereitung ist

bei Praxisbegehungen ein
Validierungsnachweis für
die einzelnen Wiederauf-
bereitungsschritte zu er-
bringen. Mit dem neuen
KaVo CLEANspray und
dem KaVo DRYspray für
die manuelle Intensiv-
Innenreinigung von Instru-
menten und Turbinen, bie-
tet KaVo ab sofort zwei
neue Produkte an, die
diese Forderung auf
schnelle und wirtschaftli-
che Weise mit entsprechendem Validie-
rungsgutachten gerecht werden. Das ma-
nuelle Durchsprühen der Instrumente und
Turbinen mit KaVo CLEANspray erzielt eine
validierte Intensivreinigung der Getriebe-

kanäle inklusive Sprayleitun-
gen, bei der auch Blutrück-
stände konsequent entfernt
werden. Durch das anschlie-
ßende Durchsprühen mit KaVo
DRYspray werden die Instru-
mente und Turbinen rück-
standsfrei getrocknet. Damit
sind die Voraussetzungen für
die Effektivität der weiteren Hy-
gieneaufbereitung gemäß der
RKI-Empfehlungen geschaffen.

Die Kombination aus KaVo
CLEANspray und KaVo DRY-

spray stellt eine wirtschaftliche Ergänzung
des KaVo Pflegesystems dar und gewährleis-
tet die nach RKI geforderte validierte Inten-
siv-Innenreinigung von Instrumenten und
Turbinen.
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Registrado X-tra ist das
bewährte, extra harte und
schnell abbindende A-Silikon
zur okklusalen Bissregistrie-
rung in der Kronen- bzw. Brü-
ckentechnik sowie für die
Fixierung bei Gesichtsbogen-
registraten und Verschlüsse-
lung von Stützstiftregistraten.
Registrado X-tra zeichnet sich
durch eine besonders hohe
Endhärte bei gleichzeitig her-
vorragender Elastizität aus.
Dadurch bleibt das Registrat auch unter Be-
lastung dimensionsstabil. Selbst bei er-
schwerten Bedingungen wie Unterschnit-
ten oder divergierenden Pfeilerzähnen ist
eine leichte Entnahme gewährleistet.

Registrado X-tra verfügt über ausge-
prägte thixotrope Eigenschaften, wodurch
das Material unter Druck feinfließend, im

Ruhezustand jedoch sehr standfest ist. So
lässt sich Registrado X-tra leicht und gezielt
applizieren, ohne dabei von der Zahnreihe
zu fließen. Ein Verfließen in tiefe Interden-
talräume oder den Gingivasulkus wird da-
mit verhindert. Durch das widerstandsfreie
Zubeißen wird eine Verschiebung innerhalb
der Okklusionsebene verhindert, interne
Spannungen können vollständig relaxie-
ren.

Die spezielle, temperaturgesteuerte
Aushärteformel ermöglicht eine stressfreie
Applikation ohne Zeitdruck.Die ausgepräg-

ten thixotropen Eigenschaften sorgen für
eine sehr hohe Abformgenauigkeit bei kur-
zer Mundverweildauer von nur 40 Sekun-
den. Die dauerhafte Stabilität ohne Verfor-
mung gewährleistet den sicheren Transfer
der Bisslage zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker. Darüber hinaus lässt sich Regis-
trado X-tra gut beschneiden und beschlei-
fen.

Registrado X-tra basiert auf A-Silikon
und ist damit biokompatibel, völlig ge-
ruchs- und geschmacksneutral, leicht des-
infizierbar und dauerhaft lagerfähig und di-
mensionsstabil. Durch die leuchtend blaue
opake Farbe lässt sich das Material gut er-
kennen und bildet einen guten Kontrast.

Durch die neue Mischkanüle (Typ 16)
lässt sich Registrado X-tra auch weiterhin
durch den Applikationsaufsatz gezielt auf
die Zahnreihe aufbringen,nun aber mit we-
sentlich geringerem Kraftaufwand. Durch
den größeren Durchmesser der Windungen
innerhalb der neuen Mischkanüle werden
die Ausdrückkräfte deutlich reduziert und
damit ein noch besseres Handling und eine
größere Zeitersparnis ermöglicht.
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