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Reine Wahrheiten: So gelingt die Aufbereitung von Polierern 
Wenn zahnärztliche Polierer nach der Aufbereitung eine beschädigte Oberfl ächenstruktur aufweisen, dann ist oft eine ungeeignete Aufbereitungsart schuld. 

Polierer als Medizinprodukte der 
Klasse Semikritisch B müssen nach 
jeder Verwendung am Patienten 
aufbereitet werden. Hierzu gibt es 
zwei Möglichkeiten: die manuelle 
und die maschinelle Aufbereitung. 
Trotz größter Sorgfalt kommt es im 
Praxisalltag immer wieder zu klas-
sischen Fehlern.

Wenn die Polierer nach der 
Aufbereitung aufgequollen sind 
und weniger Festigkeit haben, sich 
womöglich sogar Poliermaterial 
vom Schaft löst, kann das am Al-
kohol im Desinfektionsmittel lie-
gen. Alkohole lösen die Bindung der 
Polierer, verursachen Verschleiß-
erscheinungen und führen zur Un-
brauchbarkeit. Aus diesem Grund 
sollten nur alkoholfreie und mild-
alkalische Reinigungsmittel ver-
wendet werden, wie zum Beispiel das 
Komet DC1. Die materialverträg-
liche Zusammensetzung der Rei-
nigungs- und Desinfektionslösung 
DC1 dient der optimalen Vorberei-
tung, wenn der Polierer unmittel-
bar nach der Behandlung darin ein-
gelegt wird. Hierbei sind die Ein-
wirkzeiten des Produkts zu beach-
ten. Die Schmutzpartikel werden 
durch die Vorreinigung effektiv ge-
löst, zudem wird die Kontamina-
tionskette unterbrochen. Dadurch 
ist das Praxisteam bei der weiteren 
Aufbereitung optimal geschützt.

Zur Vorbereitung der weiteren 
Aufbereitung wird das Instrument 
unter fl ießendem, vollentsalztem 
Wasser unterhalb der Wasserober-
fl äche mit einer Bürste gereinigt. 
Um chemische Reaktionen mit an-

deren Reinigungsmitteln zu ver-
meiden, ist dieser Schritt notwen-
dig. Abschließend wird der Polierer 
auf Schmutzrückstände geprüft.

Manuelle Aufbereitung 
Beim manuellen Verfahren 

müssen die Polierer nach der Vor-
reinigung und der chemischen Be-
handlung im Ultraschallbad ther-

misch behandelt werden. Hierzu 
werden sie unverpackt im Dampf-
sterilisator in Ständern oder Scha-
len thermisch desinfi ziert.

Maschinelle Aufbereitung
Zur maschinellen Aufberei-

tung im Thermodesinfektor wer-
den die Polierer in einen geeigne-
ten Instrumentenständer gesteckt. 

Dieser schafft Ordnung und ver-
hindert zudem, dass die Teile mit- 
einander in Berührung kommen. 
Zugleich haben die rotierenden In-

strumente einen sicheren Halt. Der 
Instrumentenständer wird in einer 
waagerechten Position in den Ober-
korb gestellt, um einen Spülschat-
ten zu vermeiden. Nach erfolgter 

Befüllung kann das Thermodesin-
fektionsprogramm eingestellt wer-
den. Nach Abschluss des Pro-
gramms wird der Instrumenten-
ständer aus dem Thermodesinfek-
tor genommen und mit Druckluft 
getrocknet.

Anschließend erfolgt die Sicht-
prüfung der Polierer mithilfe einer 
Lupe. Verschlissene oder abgenutzte 
Exemplare werden aussortiert. Bei 
semikritischen Instrumenten kann 
nach erfolgter Sichtprüfung die 
Dokumentation abgeschlossen und 
das Instrumentarium staub- bzw. 
kontaminationssicher gelagert wer-
den. 

Alles auf einen Blick 
Mit den Anleitungen unter 

www.kometdental.de sind Praxis-
teams immer auf der sauberen Seite. 
Das komplette Paket mit allen rele-
vanten Unterlagen für die Aufberei-
tung inklusive eines übersichtli-
chen Posters können Sie unter der 
REF 411519 kostenlos bestellen. Auf 
www.kometstore.de fi nden Sie unter 
dem Menüpunkt „Info“ zudem ver-
schiedene Schritt-für-Schritt-Videos 
für die Aufbereitung von kritischen 
und semikritischen Instrumenten. 

Komet Dental 
Gebr. Brasseler
GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 5261 701-0 
www.kometdental.de 
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Abb. 1: Um eine optimale Aufbereitung zu gewährleisten, sollten die Polierer unmittelbar nach der Behandlung in eine alkoholfreie 
Reinigungs- und Desinfektionslösung gelegt werden. – Abb. 2: Die Schmutzpartikel werden durch die Vorreinigung mit DC1 effektiv 
gelöst. Zudem wird die Kontaminationskette unterbrochen und das Praxisteam bei der weiteren Aufbereitung optimal geschützt. – Abb. 3: 
Der Instrumentenständer wird in einer waagerechten Position in den Oberkorb des Thermodesinfektors gestellt, um Spülschatten zu 
vermeiden. – Abb. 4: Nach Abschluss des Programms wird der Instrumentenständer aus dem Thermodesinfektor entnommen und 
mit Druckluft getrocknet. – Abb. 5: Bei der Sichtprüfung mithilfe einer Lupe werden verschlissene oder abgenutzte Polierer aussortiert. 
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Die erste und einzige
Bleachingbehandlung sofort

nach der Mundhygiene

ZU EINEM FÜR ALLE ERSCHWINGLICHEN PREIS

OHNE ZAHNFLEISCHSCHUTZ

IN NUR 10 MINUTEN

®

CLICK

TYPISCHE 
VERBESSERUNG

4-5 
FARBTÖNE*
VITA CLASSIC**

Carbamid peroxid 16% (5,6% HP)
10 Minuten mit Lichtaktivierung
* basierend auf 10.956 Fällen, 
 registriert durch die 
 App BlancOne PRO
** Farbskala für die Zahnaufhellung 
 neugestaltet

Carbamid peroxid 16% (5,6% HP)
10 Minuten mit Lichtaktivierung
* basierend auf 10.956 Fällen, 
 registriert durch die 
 App BlancOne PRO
** Farbskala für die Zahnaufhellung 
 neugestaltet

Das kosmetische BlancOne Angebot (HP<6%) 
beinhaltet auch:

TOUCH Intensivbehandlung in der Praxis
HOME Behandlung Zuhause 
XTRA Erhaltungsprogramm

Die wirksame und professionelle
kosmetische Zahnaufhellung

BlancOne Geschäftsstelle Deutschland
Tel: 06071-928790 - Mobil 0179 – 6823594

E-Mail: mail@blancone.de

Besuchen Sie unseren Stand bei:

Dortmund – 8. September
München – 20. Oktober
Frankfurt – 9. + 10. November

Stuttgart
12. + 13. Oktober

www.blancone.eu/de/pro

ANZEIGE

Semipermanente Befestigung 
von Suprakonstruktionen

Triclosanfrei: ZAKK ® Implant von R-dental.

ZAKK ® Implant ist ein innovati -
ver, dualhärtender, semipermanenter 
Befestigungszement ohne Triclosan 
zur Eingliederung von Konstruktio-
nen auf Abutments 
und Restbezah-
nung. Der selbst-
adhäsive Befesti-
gungszement ist 
anwendbar mit 
allen Material-
kombinationen 
bezüglich Abut-
ment und/oder 
Zahnstumpf und 
Restauration/Supra -
konstruktion. Eine 
leichte Expansion des Zements wäh-
rend der Aushärtung führt zu einer 
hohen Randdichtigkeit. Die geringe 
Schichtstärke ermöglicht eine pass-
genaue Positionierung der Restaura-
tion ohne Mikrobeweglichkeit. Eine 
sehr geringe Löslichkeit des poly-
merisierten Zements verbessert das 
Randspaltverhalten und verhindert 
Auswaschungen an den Klebefugen.

ZAKK ® Implant ist sehr druck-
fest, wodurch die Restauration auch 
unter Kaubelastung langfristig stabil 
bleibt. Die elastische Materialeigen-

schaft des ausgehärteten ZAKK ® 
Implant ermöglicht den großen Vor-
teil einer beschädigungsfreien Wie-
derausgliederung. Eine lange Ver-
arbeitungszeit gewährleistet zudem 
eine stressfreie Eingliederung.  Der 
Befestigungszement ist erhältlich
in einer 5 ml-Doppelkammerspritze 
mit Zubehör. 

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0
www.r-dental.com

Triclosanfrei: ZAKK ® Implant von R-dental.

ZAKK ® Implant ist ein innovati -
ver, dualhärtender, semipermanenter 
Befestigungszement ohne Triclosan 
zur Eingliederung von Konstruktio-

Restauration/Supra -
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Qualitätsprodukte brauchen hochwertige Rohstoffe
100 Jahre Erfahrung – 100 Jahre Belladi Ruscher-Qualität.

Wir, die Belladi Ruscher Schleusser 
GmbH, verstehen uns als Ihr Part-
ner, der mit jahrzehntelanger Er-
fahrung die Bedürfnisse der Zahn-
technik in Bezug auf Qualitätspro-
dukte abdeckt.

Unser Ziel ist es, unseren Kun-
den die tägliche Arbeit durch un-
sere Produkte zu vereinfachen und 
zu einem qualitativ hochstehenden 
Endprodukt zu verhelfen. Das uns 
entgegengebrachte große Vertrauen 
vonseiten unserer langjährigen 

Kunden und Partner ist uns 
Bestätigung und Ansporn 

zugleich, Bewährtes 
weiterhin mit hoch-
wertigen Rohstoffen 
zu produzieren.

Bei der Herstel-
lung unserer Wachse 
wird ein hoher Anteil 

an Bienenwachs verwendet. Dies 
garantiert eine exakte Weiterver-
arbeitung.

Das Belladi Inlay-Wachs ist 
hervorragend geeignet für die Mo-
dellation in der gesamten Inlay- 
und Kronentechnik, ebenso zum 
Anbauen von Brückengliedern. Die 
opak-intensive Einfärbung dieses 
Top-Wachses ermöglicht leichtes 
Erkennen von Konturen in der Mo-
dellation und ist absolut span-
nungsfrei.

Die von Erwin Ruscher entwi-
ckelte „Ruscher Lötmasse“ ist dank 
ihrer ausgezeichneten physikali-

schen Eigenschaften heute wie 
damals sehr beliebt. Diese 
Schweizer Qualitäts-Lötmasse 
ist leicht und exakt zu verar-
beiten. 

Belladi Ruscher Schleusser 
GmbH
Tel.: +41 71 6952566
www.belladi-ruscher.ch
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Professionelles Zahnaufhellungssystem 
mit neuer Technologie

Garrison gibt die Einführung des Daring White™ bekannt.

Garrison Dental Solutions, LLC, 
das weltweit führende Unterneh-
men bei Teilmatrizensystemen für 
Klasse II- Kompositversorgungen, 
ist stolz, eine neue Linie von pro-
fessionellen Zahnaufhellungsstrips 
vorzustellen: Daring White™ pro-
fessionelle Zahnaufhellung.

Die neuen Daring White™ pro-
fessionellen Zahnaufhellungsstrips 
enthalten eine sichere Formulie-
rung aus 15 Prozent Carbamid- 
peroxid für wunderschöne Ergeb-
nisse mit minimaler Empfi ndlich-
keit, und das in einem einfach an-
zuwendenden Strip für zu Hause, 
der individuelle Schienen überfl üs-
sig macht. Zahnärzte können mit 
den Strips praktische Behandlun-

gen am gleichen Tag anbieten, und 
Patienten bemerken erste Ergeb-
nisse schon kurz nach der ersten 
Behandlung.

Zahnärzte haben berichtet, dass 
Patienten die praktische Anwen-
dung zu Hause, den Komfort und 
die gleichmäßigen Ergebnisse schät-
zen. Dank der fi rmeneigenen fort-
schrittlichen Bleaching-Technolo-
gie bemerken Patienten nach fünf 
bis zehn Tagen eine sichtbare Auf-
hellung. Sie gaben an, dass die fast 
unsichtbaren Daring White-Streifen 
im Vergleich zu konventionellen 
Bleaching-Systemen mit Schienen 
an Ort und Stelle bleiben und so Ge-
spräche, Essen und sogar das Trin-
ken kalter Getränke ermöglichen, 

ohne zu verrutschen. Die fi rmen-
eigene Comfort-Fit™ Technologie 
von Garrison sorgt dafür, dass die 
Streifen ohne Gele oder Schienen 
gut an den Zähnen haften und sich 
diesen optimal anpassen, da die ak-
tiven Aufhellungswirkstoffe in den 
Streifen eingebettet sind. „Obwohl 
Garrison weltweit als Marktführer 
bei Teilmatrizensystemen bekannt 
ist, freuen wir uns über die Mög-
lichkeit, ein einzigartiges und inno-
vatives Produkt auf den Markt 
zu bringen, welches das Potenzial 
hat, Tausende Lächeln strahlen 
zu lassen“, so Tom Garrison, ge-
schäftsführender Gesellschafter bei 
Garrison Dental Solutions, LLC. 
„Wir hoffen, dass Zahnärzte diese 
neueste Behandlungsoption als gro-
ßen Fortschritt gegenüber beste-
henden Zahnaufhellungstechno-
logien auf dem Markt betrachten.“

Mit den Daring White-Streifen 
können Zahnärzte ihr Behand-
lungsangebot erweitern. Zu den 
Vorteilen für Praxen gehören kür-
zere Behandlungszeiten gegenüber 
konventionellen Bleaching-Schienen 
und eine höhere Akzeptanz von 
Behandlungsplänen mit großem 
Umsatzpotenzial.

Die komplette Behandlung um-
fasst ein Set von Aufhellungsstrips, 
die Verfärbungen effektiv entfer-
nen. Nach den ersten zehn Behand-
lungen kann der Patient zur Verfei-
nerung des Ergebnisses noch eine 
Behandlung mit fünf Strips an-

schließen. 

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971-409
www.garrisondental.com
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© Belladi Ruscher Schleusser GmbH

[dentisratio]
Der Wert Ihrer Arbeit

Unser erfahrenes 
[dentisratio]-Team 

erstellt für Ihre Praxis alle 
Heil- und Kostenpläne, 

die zahnärztliche 
Abrechnung (GOZ/BEMA) 

sowie die Korrespondenz 
mit Versicherungen und 
Erstattungsstellen.

Wir unterbreiten Ihnen gern 
ein Festpreisangebot.

[dentisratio] 
Abrechnungs- und Verwaltungsdienstleistungen
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

dentisratio GmbH
 Großbeerenstr. 179

   14482 Potsdam
 

Tel. 0331 979 216 0
     Fax 0331 979 216 69

 

info@dentisratio.de
    www.dentisratio.de
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