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Das selbsthärtende fluo-
ridhaltige Mikrohybrid-
Composite FANTESTIC®
Z CORE DC mit Nano-
Zirkoniumdioxid-Füll-
stoffen ist ein Stumpf-
aufbaumaterial mit op-
tionaler Lichthärtung
(dualhärtend). 

Das Produkt ist indiziert für Auf-
baufüllungen bei insuffizienter Zahn-
hartsubstanz und zur adhäsiven Be-
festigung von Wurzelkanalstiften. Die
Nano-Zirkoniumdioxid-Füllstoffe
bewirken eine hohe Druckfestigkeit
und Röntgenopazität sowie eine sehr
gute Standfestigkeit und Benetzungs-

fähigkeit der Zahn-
hartsubstanz. Eine
gute Anfließbarkeit
ist gewährleistet. Das
gut modellierbare
Material überzeugt
durch eine Beschleif-
barkeit wie Dentin.
Das Stumpfaufbau-
material ist zudem
kompatibel mit ver-
schiedenen Adhäsiv-
systemen.

FANTESTIC® 
Z CORE DC ist in 
5-ml-Doppelkammer -
spritzen und in ökono -
mischen 25-ml-Dop-
pelkartuschen in den
Farben A2 Universal
und weiß-opak mit
Zubehör erhältlich. 
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Die modernen Lachgassedierungs-
systeme vom Marktführer aus den
USA Porter Instruments sind bei 
dem ISO-zertifizierten Unterneh-
men Baldus Medizintechnik GmbH
erhältlich.

Das Herzstück eines Lachgas -
systems ist der Lachgasmischer. Man
differenziert zwischen analogen und
digitalen Varianten. Die Lachgas -
geräte verfügen über alle wichtigen
Sicherheitsmechanismen, wie Limi-
tierung der Lachgaskonzentration
(max. 50 Prozent, Ausnahme: max. 
70 Prozent), O2-Flush-Knopf, Nitro-
Lock, Vakuumkontrollblock, auto-

matische Frischluftzufuhr,
Rückschlagventil und An-
schluss für eine Notfall -
beatmungsmaske.

Der Patient bekommt das
beruhigende Lachgas-Sauer-
stoff-Gemisch über ein Mas-
kensystem zugeführt. Es gibt
zum einen das Matrx Single-
masken- und zum anderen
das Porter Doppel mas ken -
system. Laut diverser Studien
ist das patentierte Dop pel -
masken sys tem we gen seiner
hohen Absaugleistung am
 effizientesten. Die Masken-
systeme sind autoklavierbar
und in verschiedenen Größen
erhältlich. Die Einmalmas-
ken in verschiedenen Düften
(Erdbeere, Vanille, Orange
etc.) sind vor allem bei

 Kindern sehr beliebt. Über die Stuhl -
absaugung des Zahnarztes wird das
ausgeatmete Gas ins Freie geleitet. 

Weiteres Zubehör wie Fahr sta ti ve,
Pulsoximeter, Atembeutel, Schlauch-
systeme, Patientenflyer usw. gehören
ebenfalls zu dem Produktsortiment
der Firma Baldus Medizintechnik
GmbH. 

Baldus Medizintechnik GmbH
Auf dem Schafstall 5, 56182 Urbar
Tel.: 0261 9638926-0
lachgas@baldus-medizintechnik.de
www.baldus-medizintechnik.de
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Selbsthärtendes 
Mikrohybrid-Composite 

Stumpfaufbaumaterial zur adhäsiven Befestigung 
von Wurzelkanalstiften.

Mit Aquadent Complete bietet doc-
torwater nun eine überarbeitete
 Lösung für die hygienische Aufbe -
reitung des Praxiswassers. Die Her-
steller von Behandlungseinheiten ver-
langen für den einwandfreien Betrieb
meistens eine Wasser-
härte, die zwischen 
8,4 und 12 Grad deut-
scher Härte liegt. In 
den meisten Gebieten
der Bundesrepublik
Deutschland ist das Was -
ser allerdings sehr viel
härter. Diesem  Pro blem
begegnet  doctorwater
mit dem in der Aqua-
dent Complete ein -
gebauten Kalkschutz -
system   Aquadent-K.
Das System ist umwelt-
freundlich, wartungs-
arm und arbeitet mit
einem speziell entwickelten Konden-
sat für die Bindung der Kalkionen, die
sich somit nicht mehr im Leitungs-
system oder den Behandlungsein -
heiten festsetzen können.

Keimreduzierung im Wasser
Stellt ein unabhängiges und

 akkreditiertes Labor fest, dass das
Wasser in der Praxis nicht die emp-
fohlenen mikrobiologischen Grenz-

werte erfüllt, sollte gehandelt werden!
Die in der Aquadent Complete ver-
baute zentrale Entkeimungseinheit
sorgt für die Keimreduzierung bis hin
zur Keimfreiheit im Wasser. Da oft-
mals die Probleme bereits vor dem

Eintritt des Wassers in die Behand-
lungseinheiten, also im Leitungssys-
tem, entstehen, sorgen die Systeme
der doctorwater GmbH dafür, dass
das Praxiswasser bereits aufbereitet
und entkeimt wird, bevor es in 
die  jeweiligen Behandlungseinheiten
 gelangt.

Da unter den vielen verschiede-
nen Keimarten auch resistente Keime
vorkommen, die mitunter äußerst

gesundheitsschädigend wirken kön-
nen, kombiniert das Unternehmen
zwei sehr bewährte Verfahren zur
Entkeimung des Wassers für das per-
fekte Ergebnis. Eine Kombination
aus elektrolytischer und physikali-

scher (Filtration) Ent -
keimung führt äußerst
schnell und effektiv zum
besten Ergebnis.

Für den reibungs -
losen Ablauf und zur
Qualitätssicherung liefert
doctorwater die Aqua-
dent Complete immer als
fest vormontiertes Sys-
tem aus. Dieses wird er-
gänzt durch einen Mon-
tageblock, der, falls noch
nicht vorhanden, in das
bestehende Wassernetz
der Praxis eingebaut
wird. Alles Weitere sind

ein paar standardisierte zusätzliche
Handgriffe zur zentralen Entkei-
mung und zum Kalkschutz des
 Praxiswassers. 

doctorwater GmbH
Kanalstraße 17, 16727 Velten
Tel.: 0800 2000260, Fax: 0800 2000262
office-de@doc-water.com
www.doc-water.com
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Hygienische  Wasseraufbereitung 
Aquadent Complete als neue Komplettlösung für die Praxis. 

„Mit selbstsiegelfähigen Ver pa ckungs -
 materialien lässt sich nach aktuel-
lem Kenntnisstand keine dauerhafte
Dichtigkeit erreichen. Ebenso kann
eine Reproduzierbarkeit dieses Ver -
packungsprozesses nicht sichergestellt
werden.“ Lange Zeit sorgten diese 
Sätze aus der veralteten Leitlinie für die
Va lidierung des Siegelprozesses nach 
DIN EN ISO 11607-2 (Stand 2008)1

bei Kunden des Sterilisa tionsbeutel-
Herstellers DUX Dental für Verunsi-
cherung – zu Unrecht.

PeelVue+ Sterilisationsbeutel
sind validierbar

PeelVue+ Sterilisationsbeutel wer-
den anhand eines reprodu -
zierbaren Verpackungs-
prozesses versiegelt,
erfüllen die gesetz-
lichen Vorschriften
und RKI Richtli-
nien. Die aktualisierte
Fassung der Leitlinie für
die Validierung des Siegel-
prozesses nach DIN EN ISO 11607-2
(Stand 2011)² gibt den Praxen jetzt
endgültig Sicherheit. Sie wurde im
Rahmen des Jahreskongresses 2011 der
Deutschen Gesellschaft für Sterilgut-
versorgung (DGSV) vorgestellt. Darin

wird explizit darauf hingewiesen:
„Nicht validierbare Verpackungspro-
zesse sind in der Praxis nicht akzeptabel
und nicht gesetzeskonform.“ PeelVue+

Sterilisationsbeutel sind validierbar
und somit eine gesetzeskonforme und
sichere Alternative zu Siegelgeräten:
Kleine Dreiecke auf den Seitenrän-
dern – die innovativen Schließvalida-
toren – markieren die genaue Klebe -
position der Verschluss -
lasche und stel len
eine validierbare
Versiegelung 
sicher. 

Zeitsparend 
und  unkompliziert sterilisieren

Aus Respekt zum Patienten ist
 hygienisches Arbeiten heute selbst -
verständlich. An die Validierung des
Siegelprozesses wird deshalb ein  hoher
Anspruch gestellt. So umfasst der Sie-
gelprozess mit Siegelgeräten unter an-
derem die Abnahme be urteilung (IQ),
Funktionsbeur tei lung (OQ) mit Prü-
fung der Peel barkeit und Qualitäts -
eigenschaften sowie die Leistungsbe -
urteilung (PQ). 

Gerade im hektischen Praxis alltag
ist Zeit ein kostbares Gut. Ein zeit -
sparendes und kosteneffektives, aber

ebenso sicheres Verfahren zur Steri -
lisation kommt Zahnärzten daher
 entgegen. Immer mehr Praxen setzen
 deshalb auf selbstsiegelbare PeelVue+

Sterilisationsbeutel, da bei diesem Ver-
packungsverfahren viele obligatori-
sche Siegelprozesse (IQ, OQ und PQ)
bereits beim Produktionsprozess er-
folgt sind und somit im Praxiseinsatz
wegfallen. 

Die sichere und korrekte Hand -
habung ist im Rahmen einer kurzen
Einweisung schnell erlernt und denk-
bar einfach: Die Sterilisationsbeutel

stehen den Praxen in zwölf ver-
schiedenen Größen zur Verfü-
gung,  sodass sowohl kleinste
 In s tru mente als auch große

Ste rili sa tions kassetten direkt 
in passende Beutel  gegeben und 

mit der selbstklebenden
Verschlusslasche ver-
schlossen werden kön-
nen. Im Anschluss er-
folgt die Sterilisation 
in   handelsüblichen
Auto-/Chemiklaven. 

Das praxisfreundliche
PeelVue+ Sterilisationskonzept wird 
in einem kompakten QMS unterstüt-
zenden Leitfaden mit Validierungs -
anleitung genau erläutert, der kosten-
los auf der Website von DUX Dental
heruntergeladen werden kann. 

DUX Dental
Zonnebaan 14
3542 EC Utrecht, Niederlande
Tel.: +31 30 2410-924
Fax: +31 30 2410-054
info@dux-dental.com
www.duxdental.com
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Aktualisierte Leitlinie sorgt für Klarheit
PeelVue+ selbstklebende Sterilisationsbeutel sind validierbar, komfortabel und gesetzeskonform.
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Analoger Porter MXR Lachgasmischer.

Herzstück eines jeden
Lachgassystems 

Dentale Lachgasmischer mit allen wichtigen 
Sicherheitsmechanismen.


