
Ich habe festgestellt, dass mit dem 

PerioStar® 3000 meine Instrumente sehr

winkeltreu und reproduzierbar geschliffen

werden. Seit ich eine Praktikantin habe, kom-

men wir beide auf vergleichbare Resultate.

Durchschnittlich jeden zweiten Tag, mindes-

tens aber einmal wöchentlich schärfen wir

die Scaler und gebrauchten Küretten fein

nach und sind mit dem Resultat des Perio-

Stars® sehr zufrieden. Im Allgemeinen be-

nutzen wir die weiße Schleifscheibe für eine

feine Nachschärfung. Hier und da kommt die

rosa Scheibe zum Einsatz, wenn etwas mehr

nachgeschliffen werden muss. 

Pflegeleichte Bedienung

Die Technik im Einzelnen wird in den Unter-

lagen bzw. der Bedienungsanleitung sehr

ausführlich, genau und gut bebildert be-

schrieben resp. dargestellt. Befolgt man das

Vorgehen Step-by-Step, kann nichts falsch

gemacht werden. 

Nach einer längeren Unterbrechung (z. B.

nach Ferien oder Kursen) nehme ich jeweils

die Kurzanleitung – eine A4-Seite – zur Hand.

Darauf sind die vier Hauptschritte zum

Schärfen in Bildern und einem kurzen Text

festgehalten. 

Das Schleifgerät PerioStar® 3000 ist sehr

pflegeleicht. Alle Teile lassen sich gut reini-

gen und desinfizieren. Die Schleifsteine sind

auch sterilisierbar, was wir sehr schätzen: So

kann bei Bedarf jederzeit sauber nachge-

schärft werden.

Fazit

PerioStar® 3000 ist ein mechanisches Schleif-

gerät für ein schnelles, einfaches und präzi-

ses Schärfen von Instrumenten. Alle Anfor-

derungen an das Schleifen werden damit er-

füllt: die Form des Schleifwinkels sowie die

Schärfe bleiben lange erhalten und der Ma-

terialabtrag ist minimal.

Zusammenfassend kann zum PerioStar®

3000 von Kerr festgehalten werden, dass

scharfe Instrumente für uns in der Praxis fol-

gendes bedeuten:

– mehr Patientenkomfort,

– weniger Krafteinsatz beim Scalen und

Deep Scaling,

– verbunden eindeutig mit weniger Ermü-

dung.

Mit diesen Vorteilen ist allen geholfen und

der Praxisalltag mit Sicherheit etwas weni-

ger stressig.�

SCHLEIFGERÄT · ANWENDERBERICHT

Seit der Ausbildung zur Dentalhygienikerin sind scharfe, präzise
Instrumente für den täglichen Einsatz immer wieder ein  zentrales
Thema. Viel Zeit wurde in die Technik des Schleifens von Hand in-
vestiert. Vor allem ist dabei das Einhalten des Schleifwinkels gar
nicht so einfach. Laufend gab es verschiedene Weiterbildungen
und Techniken im Schärfen von Scalern und Küretten. Seit es den
PerioStar® 3000 von Kerr gibt, setze ich dieses Gerät sehr gerne
und oft ein.
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