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Instrumentenreinigung und Pflege

Nahtloses Hygiene-
konzept aus einer Hand
Für eine optimale Reinigung und Pflege Ihrer Instrumente sorgt das SciCan Wiederaufbereitungsprogramm,
bestehend aus Pflegesystem, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie Autoklaven, mit denen SciCan
bereits Maßstäbe in Hygiene und Sterilisation gesetzt hat.

Redaktion

� Eine effektive Sterilisation beginnt bei

den Reinigungs- und Desinfektionsgerä-

ten Hydrim C51wd und M2. In diesen wer-

den zahnärztliche Instrumente aus Edel-

stahl einfach und automatisch gewaschen,

gespült, desinfiziert und getrocknet. Die

Reinigungslösung wird automatisch do-

siert und bei jedem neuen Zyklus wird fri-

sches, sauberes Wasser verwendet. Dank

des leistungsstarken Vorwaschzyklus des

Hydrim und der beiden unabhängig von-

einander arbeitenden Hochdruckdüsen

werden die Instrumente von oben und un-

ten gereinigt und so praktisch sämtliche

Proteine und organischen Rückstände

entfernt. Unabhängige 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 An-

forderungen. 

Die Integration mechanischer Reini-

gungsverfahren in das Standarddekonta-

minationsprotokoll Ihrer Praxis bietet ein

hohes Maß an Schutz, insbesondere vor

dem Risiko von Hautpunktionsverletzun-

gen, die während des Reinigens kontami-

nierter Instrumente von Hand auftreten.

Mit dem Hydrim entfallen die bei her-

kömmlichen Reinigungsverfahren per

Hand üblichen Schritte des Einweichens,

Abbürstens und Spülens vor dem Sterili-

sieren. Nach der Reinigungsphase folgt

die Desinfektion bei 80 °C bzw. 90 °C.

Der STATMATIC pflegt Ihre Turbinen,

Hand- und Winkelstücke in Sekunden-

schnelle und bietet außerdem ein integ-

riertes Pflegesystem für Bohrerspann-

zangen. Dabei ist sichergestellt, dass jedes

Instrument die richtige Pflegemittelmi-

schung, sprich Ölmenge, erhält und da-

durch für die Sterilisation optimal vorbe-

reitet wird.

Die Luftentfernung aus der Sterilisa-

tionskammer wird als maßgebliche Vo-

raussetzung für die Sterilisation betrach-

tet, da Luft das Einwirken des Sterilisa-

tionsdampfes behindert. Den Anforde-

rungen des Robert Koch-Institutes zufolge

wird anerkannt, dass es mehr als eine Art

der Luftentfernung gibt. Der STATIM Kas-

settenautoklav bedient sich der erforder-

lichen Dynamik zur Sterilisation aus ei-

nem Mehrfachdruckwechsel im supra-

atmosphärischen 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 Kompaktheit und die wartungs-

freundliche Bauweise. 

Der STATIM ist die ideale Ergänzung

zum Volumenautoklaven und sterilisiert

Ihre kritischen Instrumente (auch Hand-

und Winkelstücke) in nur acht Minuten

Normkonform. Für die sichere und einfa-

che Dokumentation verfügt der STATIM

über eine SciCan USB Flash Memory Card

oder einen Thermodrucker.

Ganz neu in der Familie der SciCan

Autoklaven ist der BravoTM Vakuumauto-

klav (17 und 21 Liter Fassungsvermögen)

mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum.

Der BravoTM ist für die Sterilisation von

Hohlkörpern, Festkörpern, verpackter und

unverpackter Ladung geeignet. Er verfügt

über ein leicht handhabbares Türverriege-

lungsverfahren und ist ausgestattet mit

eingebautem Drucker. Alternativ stehen

ein Datalogger und Netzwerkintegra-

tionsmöglichkeiten zur Verfügung. �
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