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MODE D’EMPLOI

Concerne tous les instruments de polissage et de finition rotatifs classés comme semi-critiques selon la directive de l‘Institut 
Robert Koch (RKI). 
 
 Les instruments sont livrés exclusivement non stériles et doivent subir le cycle prescrit avant et après chaque utilisation 
 
 Sur l’étiquette des solutions de nettoyage et de désinfection, la mention Compatible avec les polisseurs en 
 caoutchouc ou les plastiques/silicones doit être expressément indiquée (selon la conception de nombreux fabricants,  
 les polisseurs ne font PAS partie des instruments rotatifs).    

Pré-nettoyer avec une brosse (plastique) à l‘eau courante juste après utilisation.

Thermodésinfecteur : description de la performance du fabricant selon la norme DIN EN 
ISO 15883. Programme de nettoyage comme prescrit par le fabricant dans le manuel d‘utilisation.

Pas de résidus > poursuivre avec la stérilisation.
   
Résidus visibles   > renouveler le nettoyage.
            En cas de défauts visibles, retirer et éliminer les instruments  
  

Les acides puissants ainsi que les bases puissantes peuvent oxyder la tige en acier inoxydable.

Après le traitement avec des solutions de nettoyage et désinfectantes, rincer les polisseurs à l‘eau distillée.

Éviter les températures >150 °C.

Le bain à ultrasons ne doit pas dépasser une température de 42 °C en raison du risque de coagulation de la protéine.

Les produits non stériles jetables fournis, signalés par le symbole (     ), peuvent subir un cycle de stérilisation UNE SEULE 

FOIS avant la première utilisation.
     

// AVERTISSEMENTS
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Anweisung Sterilisation

WARNHINWEISE: Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei unzureichen-
der Wasserkühlung kann es zu irreversibler Schädigung des Zahnes und des umliegenden Gewebes kommen.

ANWEISUNGEN: � Indikation:
Indizierter Behandlungsbereich wie auf dem Etikett
beschrieben.

�Kontraindikation: Keine bekannt.

�Nebenwirkungen: Keine bekannt.

�Arbeitsplatz:
Oberflächenverschmutzung mit einem Einmaltuch/
Papiertuch entfernen.

�Aufbewahrung und Transport:
Keine besonderen Anforderungen. Es wird empfohlen,
die Wiederaufbereitung eines Instrumentes bald
möglichst nach dessen Verwendung vorzunehmen.

�Reinigungsvorbereitung:
Siehe Desinfektion und Sterilisation. Zerlegung nicht
erforderlich.

�Reinigung: Manuell
Ausstattung: Reinigungsmittel (NaOH-Lösung, 1 mol,
1 Std.// Hypochlorid Lösung, 12%, 1 Std.//
Helipur H plus N 4 %, 1 Std.), Bürste, fließendes
Wasser.

Verfahren:
1 Oberflächenverschmutzung vom Instrument spülen

(Temp. < 30 °C).

2 Reinigungsmittellösung mit einer Bürste auf alle
Oberflächen auftragen.

ANMERKUNG: Zur Reinigung von Kanülierung und
Sacklöchern ist eine geeignete Bürste zu verwenden,
damit jede Stelle erreicht wird.

3 Das Instrument wird für 3 Minuten unter fließendes
Wasser gehalten. Dabei muss das fließende Was-
ser durch die Kanülierungen fließen und Sacklöcher
müssen wiederholt gefüllt und geleert werden.

�Reinigung: Automatisch
Ausstattung: Reinigungs-/Desinfektionsgerät, Reini-
gungsmittel (z.B. BIB forte)

1 Instrumente in das Gerät einladen.

2 Standardzyklus einstellen, mindestens 5 Minuten
waschen und 3 Minuten spülen.

3 Beim Herausnehmen der Instrumente Kanülierun-
gen, Sacklöcher etc. auf sichtbaren Schmutz unter-
suchen. Falls notwendig, Zyklus wiederholen oder
manuell reinigen.

�Desinfektion:
Desinfektionslösung (NaOH-Lösung, 1 mol, 1 Std.//
Hypochlorid Lösung, 12%, 1Std.// Helipur H plus
N 4 <%, 1Std.) kann in Übereinstimmung mit den
Anweisungen auf dem Etikett verwendet werden.
Bei der automatischen Reinigung kann abschließend
für 10 Minuten ein Spüldurchlauf bei 80 °C durch-
geführt werden.

�Wartung:
Stumpfe oder beschädigte Geräte aussortieren.

�Kontrolle und Funktionsprüfung:
Alle Instrumente: Sichtprüfung auf Beschädigung und
Verschleiß durchführen. Ecken und Kanten sollten
keine Kerben aufweisen und gleichmäßig sein.
Lange, schmale Instrumente (insbesondere Dreh-
instrumente) auf Verzerrungen überprüfen. Gehören
Instrumente zu einer größeren Konstruktion, ist diese
mit den zugehörigen Bauteilen zu überprüfen.

�Drehzahlanweisungen:
Die maximal zulässige Drehzahl darf nie überschrit-
ten werden. Die empfohlenen Drehzahlen und maxi-
mal zulässigen Drehzahlen differieren von Produkt
zu Produkt. Vergewissern Sie sich über die empfoh-
lenen Drehzahlen und maximal zulässigen Dreh-
zahlen in unseren aktuellen Katalogen und auf der
Verpackung. Die Polierer neigen bei Überschreitung
der maximal zulässigen Drehzahl zu Schwingungen,
die zur Zerstörung des Polierers, Verbiegung des
Schafts und/oder zum Bruch des Instruments, d.h.
zu einer Gefährdung für den Anwender, den Patienten
oder Dritter führen können. Die Einhaltung des
Drehzahlbereiches führt zu besten Arbeitsergebnis-
sen.

�Begrenzung der Wiederaufbereitung:
Häufiges Wiederaufbereiten hat geringe Auswirkungen
auf diese Instrumente. Das Ende der Produktlebens-
dauer wird normalerweise von Verschleiß und Be-
schädigung durch Gebrauch bestimmt.

�Verpackung:
Einzeln: Ein Standardpolyethylenbeutel kann ver-
wendet werden. Der Beutel muss groß genug für
das Instrument sein, so dass der Verschluss nicht
unter Spannung steht. 
Sets: Instrumente in dafür vorgesehene Trays sor-
tieren oder auf Allzweck-Sterilisationstrays legen.
Die Ecken und Kanten müssen geschützt sein und
das Gewicht darf 12 kg pro Tray nicht überschreiten.
Trays Gr. mit : z.B. 18 x 14 x 2 cm oder 25 x 10 x 5 cm
und dem AAMI CSR-Zweifachpackverfahren ver-
packen.

�Sterilisation:
Vakuum-Autoklav, bei 134 °C 20 Minuten, 150 °C
nicht überschreiten. Die Produkte sind nicht für die
Sterilisation im Chemiklav und Heißluftdesinfektor
geeignet.

� Lagerung:
keine besonderen Anforderungen.

� Zusätzliche Information:
Bei der Sterilisation von mehreren Instrumenten in
einem Autoklav darf die vom Sterilisatorhersteller
angegebene Höchsttraglast nicht überschritten
werden.

�Kontakt zum Hersteller:
Telefonnummer und Adresse der örtlichen Vertre-
tung siehe Prospekt oder wählen Sie
+49 (0)7231-9777-0.

�Der Hersteller hat validiert, dass die oben aufge-
führten Anweisungen für die Vorbereitung eines
Gerätes zu dessen Wiederverwendung GEEIGNET
sind. Dem Aufbereiter obliegt die Verantwortung,
dass die tatsächlich durchgeführte Wiederaufbereitung
mit verwendeter Ausstattung, Materialien und Personal
in der Wiederaufbereitungseinrichtung die gewünsch-
ten Ergebnisse erzielt. Dafür sind normalerweise
Validierung und Routineüberwachungen des Ablaufs
erforderlich, damit auch die vom Robert Koch-Institut
(RKI) empfohlenen Richtlinien eingehalten werden
können. Ebenso sollte jede Abweichung von den
bereitgestellte Anweisungen durch den Aufbereiter
sorgfältig auf ihre Wirksamkeit und möglichen nach-
teiligen Folgen ausgewertet werden.

Verfahrenscode: H   Symbol:

// LIMITES DU RETRAITEMENT

// INSTRUCTIONS

// REMARQUE

PRÉPARATION DU NETTOYAGE :

NETTOYAGE : AUTOMATIQUE

DÉSINFECTION :

SÉCHAGE :

RINÇAGE À L‘EAU CLAIRE 

ENTRETIEN : 

CONTRÔLE :

Utiliser une solution adaptée,  validée par le fabricant du produit désinfectant pour les 
polisseurs en caoutchouc et en silicone et les plastiques. Le temps d‘action et la 
concentration prescrits par le fabricant doivent être respectés.

Séchage avec des chiffons de cellulose secs, propres et non pelucheux.

Après le traitement avec des solutions de nettoyage et désinfectantes, rincer les 
polisseurs à l‘eau distillée

Contrôle visuel de tous les instruments avec grossissement optique (5 à 10 fois).

NETTOYAGE : MANUEL

OU 

Nettoyage par ultrasons avec des produits de nettoyage et de désinfection adaptés.

Rincer ensuite les instruments à l‘eau courante.

1.

2.

Avec une brosse (en plastique) sous l‘eau courante.  

Assisté par une machine.
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Pour tous les instruments qui doivent être stérilisés selon la norme EN ISO 17664, procédé 
H, la directive de l‘Institut Robert Koch (RKI) « Prévention du risque infectieux en odontolo-
gie » et toutes les exigences légales nationales en vigueur.
      
 stérilisation à la vapeur : appareil selon EN 13060, procédé validé. 
 Classe : Stérilisateur S ou B.     
 
  Temps de maintien : cycle complet 5 min 
  Température de stérilisation : 134 °C    
  Temps de séchage : 10 min
  Valeurs limites des composants pour de l‘eau potable et des condensats de vapeur 
  Chargement du stérilisateur selon les données du fabricant
  Respecter les instructions d‘utilisation du fabricant

Conserver les instruments à l‘abri d‘une recontamination dans des emballages pour 
produits stériles, des cassettes ou des conteneurs adaptés.

Un retraitement répété peut modifier l‘esthétique aussi bien que le toucher du produit, 
mais n‘altère pas le fonctionnement des instruments.

STÉRILISATION :

STOCKAGE :

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :

NETTOYAGE MANUEL : 
 Solution de nettoyage et de désinfection Dürr Dental ID 212
 Concentration : 2 % 
 Durée d‘action : 5 min

NETTOYAGE PAR ULTRASONS : 
 Solution prête à l‘emploi Dürr Dental ID 212 ; durée d‘action selon le fabricant
 Type d‘appareil : Ultrason
 Concentration : 2 % 
 Durée d‘action : 2 min

NETTOYAGE AUTOMATIQUE 
 Appareil automatique de nettoyage et de désinfection Miele G 7883
 Programme : SPECIAL 93 °C -10‘ 
 Durée de maintien : 10 min
 Produit de nettoyage : Dr. Weigert – neodisher MediClean Dental
 Rinçage : 3 min à 75 °C avec neodisher Z Dental

STÉRILISATION : 
 Durée de maintien du cycle complet : 5 min 
 Température de stérilisation : 134 °C 
 Temps de séchage : 10 min
 Valeurs limites des composants pour de l‘eau potable et des condensats de vapeur

   
  
    

// CONDITIONS DE VALIDATION
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Anweisung Sterilisation

WARNHINWEISE: Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei unzureichen-
der Wasserkühlung kann es zu irreversibler Schädigung des Zahnes und des umliegenden Gewebes kommen.

ANWEISUNGEN: � Indikation:
Indizierter Behandlungsbereich wie auf dem Etikett
beschrieben.

�Kontraindikation: Keine bekannt.

�Nebenwirkungen: Keine bekannt.

�Arbeitsplatz:
Oberflächenverschmutzung mit einem Einmaltuch/
Papiertuch entfernen.

�Aufbewahrung und Transport:
Keine besonderen Anforderungen. Es wird empfohlen,
die Wiederaufbereitung eines Instrumentes bald
möglichst nach dessen Verwendung vorzunehmen.

�Reinigungsvorbereitung:
Siehe Desinfektion und Sterilisation. Zerlegung nicht
erforderlich.

�Reinigung: Manuell
Ausstattung: Reinigungsmittel (NaOH-Lösung, 1 mol,
1 Std.// Hypochlorid Lösung, 12%, 1 Std.//
Helipur H plus N 4 %, 1 Std.), Bürste, fließendes
Wasser.

Verfahren:
1 Oberflächenverschmutzung vom Instrument spülen

(Temp. < 30 °C).

2 Reinigungsmittellösung mit einer Bürste auf alle
Oberflächen auftragen.

ANMERKUNG: Zur Reinigung von Kanülierung und
Sacklöchern ist eine geeignete Bürste zu verwenden,
damit jede Stelle erreicht wird.

3 Das Instrument wird für 3 Minuten unter fließendes
Wasser gehalten. Dabei muss das fließende Was-
ser durch die Kanülierungen fließen und Sacklöcher
müssen wiederholt gefüllt und geleert werden.

�Reinigung: Automatisch
Ausstattung: Reinigungs-/Desinfektionsgerät, Reini-
gungsmittel (z.B. BIB forte)

1 Instrumente in das Gerät einladen.

2 Standardzyklus einstellen, mindestens 5 Minuten
waschen und 3 Minuten spülen.

3 Beim Herausnehmen der Instrumente Kanülierun-
gen, Sacklöcher etc. auf sichtbaren Schmutz unter-
suchen. Falls notwendig, Zyklus wiederholen oder
manuell reinigen.

�Desinfektion:
Desinfektionslösung (NaOH-Lösung, 1 mol, 1 Std.//
Hypochlorid Lösung, 12%, 1Std.// Helipur H plus
N 4 <%, 1Std.) kann in Übereinstimmung mit den
Anweisungen auf dem Etikett verwendet werden.
Bei der automatischen Reinigung kann abschließend
für 10 Minuten ein Spüldurchlauf bei 80 °C durch-
geführt werden.

�Wartung:
Stumpfe oder beschädigte Geräte aussortieren.

�Kontrolle und Funktionsprüfung:
Alle Instrumente: Sichtprüfung auf Beschädigung und
Verschleiß durchführen. Ecken und Kanten sollten
keine Kerben aufweisen und gleichmäßig sein.
Lange, schmale Instrumente (insbesondere Dreh-
instrumente) auf Verzerrungen überprüfen. Gehören
Instrumente zu einer größeren Konstruktion, ist diese
mit den zugehörigen Bauteilen zu überprüfen.

�Drehzahlanweisungen:
Die maximal zulässige Drehzahl darf nie überschrit-
ten werden. Die empfohlenen Drehzahlen und maxi-
mal zulässigen Drehzahlen differieren von Produkt
zu Produkt. Vergewissern Sie sich über die empfoh-
lenen Drehzahlen und maximal zulässigen Dreh-
zahlen in unseren aktuellen Katalogen und auf der
Verpackung. Die Polierer neigen bei Überschreitung
der maximal zulässigen Drehzahl zu Schwingungen,
die zur Zerstörung des Polierers, Verbiegung des
Schafts und/oder zum Bruch des Instruments, d.h.
zu einer Gefährdung für den Anwender, den Patienten
oder Dritter führen können. Die Einhaltung des
Drehzahlbereiches führt zu besten Arbeitsergebnis-
sen.

�Begrenzung der Wiederaufbereitung:
Häufiges Wiederaufbereiten hat geringe Auswirkungen
auf diese Instrumente. Das Ende der Produktlebens-
dauer wird normalerweise von Verschleiß und Be-
schädigung durch Gebrauch bestimmt.

�Verpackung:
Einzeln: Ein Standardpolyethylenbeutel kann ver-
wendet werden. Der Beutel muss groß genug für
das Instrument sein, so dass der Verschluss nicht
unter Spannung steht. 
Sets: Instrumente in dafür vorgesehene Trays sor-
tieren oder auf Allzweck-Sterilisationstrays legen.
Die Ecken und Kanten müssen geschützt sein und
das Gewicht darf 12 kg pro Tray nicht überschreiten.
Trays Gr. mit : z.B. 18 x 14 x 2 cm oder 25 x 10 x 5 cm
und dem AAMI CSR-Zweifachpackverfahren ver-
packen.

�Sterilisation:
Vakuum-Autoklav, bei 134 °C 20 Minuten, 150 °C
nicht überschreiten. Die Produkte sind nicht für die
Sterilisation im Chemiklav und Heißluftdesinfektor
geeignet.

� Lagerung:
keine besonderen Anforderungen.

� Zusätzliche Information:
Bei der Sterilisation von mehreren Instrumenten in
einem Autoklav darf die vom Sterilisatorhersteller
angegebene Höchsttraglast nicht überschritten
werden.

�Kontakt zum Hersteller:
Telefonnummer und Adresse der örtlichen Vertre-
tung siehe Prospekt oder wählen Sie
+49 (0)7231-9777-0.

�Der Hersteller hat validiert, dass die oben aufge-
führten Anweisungen für die Vorbereitung eines
Gerätes zu dessen Wiederverwendung GEEIGNET
sind. Dem Aufbereiter obliegt die Verantwortung,
dass die tatsächlich durchgeführte Wiederaufbereitung
mit verwendeter Ausstattung, Materialien und Personal
in der Wiederaufbereitungseinrichtung die gewünsch-
ten Ergebnisse erzielt. Dafür sind normalerweise
Validierung und Routineüberwachungen des Ablaufs
erforderlich, damit auch die vom Robert Koch-Institut
(RKI) empfohlenen Richtlinien eingehalten werden
können. Ebenso sollte jede Abweichung von den
bereitgestellte Anweisungen durch den Aufbereiter
sorgfältig auf ihre Wirksamkeit und möglichen nach-
teiligen Folgen ausgewertet werden.
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