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Reinigungs- und Desinfektions -
lösungen für das zahnmedizinische
Instrumentarium   einschließlich
Bohrer sollen einerseits intensiv
 wirken, um pathogene Keime zu -
verlässig abzutöten, dürfen aber
 andererseits das teils sehr sensible
Instrumentarium nicht beschädi-
gen. Daher mussten bisher, je nach
Empfindlichkeit der zu reinigenden
Instrumente, unterschiedliche spe-
zielle Lösungen eingesetzt
und somit verschiedene Ein-
wirkzeiten beachtet werden.
Hierfür gibt es jetzt eine ein-
fache Lösung!

Die bakterizide (inkl.
TBC & MRSA), levurozide
und begrenzt viruzide (inkl.
HBV, HCV, HIV, Herpes
simplex, Influenza, BVDV
und Vaccinia) Wirksamkeit
ist bereits bei einer 0,5-pro-
zentigen Konzentration in
60 Minuten gegeben. Falls
gefordert, ist die umfassende Viru -
zidie (nach RKI, inkl. Adeno-, Noro-
und Polioviren) im Ultraschallbad
möglich. In Kombination mit dem
enzymatischen Reinigungsgranulat

AlproZyme wird sogar die Vorgabe
der DVV (2012) im praxisnahen
Carriertest zur High-level-Viruzidie
erfüllt. 

Hohe Materialverträglichkeit
Durch die noch verbesserte

 Materialschutzformel besteht auch
bei korrosionsempfindlichen In-
strumenten keine Gefahr der Be-

schädigung. Diese große Material-
verträglichkeit gilt auch bei höherer
Anwendungskonzentration oder bei
Überschreitung der Einlegezeiten,
selbst wenn diese über das Wochen -

ende hinausgehen. 
Selbstverständlich ist auch das

neue BIB forte eco  aldehyd-, chlo-
rid-, phenol- und sogar QAV-frei
und somit universell einsetzbar 
für das gesamte Instrumentarium,
einschließlich der rotierenden In-
strumente in Ihrer Praxis. 

Das VAH-DGHM-zertifizier te
und gelistete BIB forte eco ist da -
rüber hinaus äußerst wirtschaft-
lich. Bereits mit der praktischen 
1-Liter-Dosierflasche   können 
200 Liter gebrauchsfertige Lösung
hergestellt werden. Das senkt die
Kosten und den Platzbedarf in
 Ihrem Lager.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf unserer Website oder

sprechen Sie uns einfach direkt an.

ALPRO MEDICAL GmbH
Tel.: +49 7725 9392-21
www.alpro-medical.de
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Umfassende manuelle
 Instrumentenaufbereitung

Das neue universell einsetzbare BIB forte eco von ALPRO erfüllt High-level-Viruzidie.

Als Teil eines erfolgreichen Beratungs-
gesprächs spielen Mundhygieneinstruk -
tion und -motivation in der Praxis eine
entscheidende Rolle. Schließlich ist
 wissenschaftlich belegt, dass einmalig
erworbene Mundpflegekenntnisse nicht
ausreichen, sie müssen immer wieder
„aufgefrischt“ werden.1 Das gilt selbst-
verständlich auch für jene Patienten, die
elektrisch putzen oder dies in Zukunft
tun möchten. Mit dem TestDrive-Pro-
gramm gibt der Mundhygienespezialist
Oral-B dem Praxisteam für diese Auf-
gabe ein nützliches Hilfsmittel an die
Hand. So lässt sich die Mundhygiene -
instruktion hygienisch einwandfrei und
anschaulich zugleich gestalten.

Elektrische Zahnbürsten mit oszil-
lierend-rotierendem Putzsystem bieten
eine überlegene Reinigungsleistung, das
zeigt das aktuelle Review der Co chrane
Colla boration.2 Damit der Patient
 jedoch von diesem Vorteil im höchsten
Maße profitieren kann, muss er zu-

nächst zur  Verwendung einer
solchen elek trischen Zahnbürste
motiviert werden – und auch
jene Patienten, die bereits mit
 einem solchen Zahnbürstenmo-
dell putzen, benötigen von Zeit
zu Zeit eine Instruktions- bzw.
Motivationsauffrischung.

Mithilfe des Oral-B Test-
Drive-Probeputz-Programms
lassen sich beide Patienten -
gruppen gleichermaßen beraten
– und das unter hygienischen Be-
dingungen. Denn es bietet dem
Patienten die Möglichkeit, in der

Praxis mit einer speziell abgedichteten
und mit einer Schutzhülle versehenen
elektrischen Zahnbürste unter Aufsicht
des Fachpersonals zu putzen. Nach dem
Probeputzen werden Bürstenkopf und
Schutzhülle  einfach
entsorgt, das Hand-
stück desinfiziert und
der Oral-B TestDrive
kann für den nächsten
Patienten vorbereitet
werden.

1 Johansson L-A, Oster B, Hamp SE. Evaluation of cause-
related periodontal therapy and compliance with main-
tenance care recommendations. J Clin Periodontol 1984;
11(10):689–699.

2 Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, Deery C,
Walmsley A, Robinson PG, Glenny A. Powered versus
 manual toothbrushing for oral health. Cochrane Data-
base of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.:

CD002281. DOI: 10.1002/14651858.CD002281.pub3.
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Praxishygiene bei der
Mundpflegeberatung

Hygienisch einwandfrei instruieren und motivieren – 
mit dem Oral-B TestDrive.

Bei Hämostatikum Al-Cu handelt es
sich um ein Hämostyptikum, das den
Anforderungen der modernen Zahn-
arztpraxis entspricht. Durch Koagu -
lation werden Kapillarblutungen der
Gingiva, Haut
und der Pulpa

sofort und nachhaltig gestoppt. Die
 rasche Wirkung beruht auf schnell
 diffundierenden Aluminium- und
Kupfersalzen. Die Problematik des
Wiederaufbrechens der bereits ge-
stoppten Blutung entfällt. Ein positiver
Zusatzeffekt ist die keimreduzierende
Wirkung des Hämostatikum Al-Cu. 

Die wässrige Lösung wird mithilfe
von Wattepinsel, Retraktionsfaden
oder Wattepellet unter leichtem Druck
auf die blutende Region aufgebracht.
Da Hämostatikum Al-Cu sehr dünn-
flüssig ist, erreicht man so auch schwer
zugängliche Bereiche im Interdental-
raum. Dies ermöglicht eine saubere,
unblutige Arbeit, z.B. während der 
PZR, und einen sehr guten Kontakt 
mit Abformmaterialien. 

Nicht nur bei Risikopatienten
können schon kleinere Verletzungen
der Gingiva oder Mukosa, z.B. beim
 Scalen oder bei der Zahnreinigung, 
die Ursache einer Bakteriämie sein.
Hier bietet Hämostatikum Al-Cu
wirksamen Schutz. Bei infektions -
gefährdeten Patienten empfiehlt sich
im Zuge der PZR vor dem Ausspülen
generell eine kurze Touchierung mit
 einem mit  Hämostatikum Al-Cu ge-
tränktem Wattepellet, um die kleineren
Blu tungen zu stoppen.

Humanchemie GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de 
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Bei der Wiederaufbereitung dentaler
Hand- und Winkelstücke sowie Tur-
binen überzeugt das Reinigungs- und
Desinfektionsgerät iCare+ durch
neue Abläufe. Im Gegensatz zu den
bisher verfügbaren Geräten arbeitet es
nicht unter dem Einfluss von Erhit-
zung, sondern unter Zuhilfenahme
von Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln, die eine höchst material-
schonende Reinigung und Desinfek-
tion der Übertragungsinstrumente
sicherstellen.

Im iCare+ durchlaufen dentale
Übertragungsinstrumente unter-
schiedliche Zyklen zur Reinigung,
Desinfektion und Pflege (Ölschmie-
rung). Dabei werden vier Instrumen -
te in nur 15 Minuten nachweislich
und validiert gereinigt, desinfiziert
und gepflegt. Als semi kritisch B
 klassifizierte Instrumente können so
nach der Aufbereitung in iCare+
 wieder unmittelbar zur Anwendung
gebracht werden. 

Die Kombination aus iCare+,
dem Reinigungsmittel n.clean und
dem Desinfektionsmittel n.cid ge-
währleistet einen Restproteinwert
weit unterhalb aktueller Grenzwerte
und eine Elimination von Viren und
Bakterien mit einer Effektivität von
99,999 Prozent (fünf Log-Stufen). In
umfangreichen Tests wurde die Ef-
fektivität des iCare+ in Verbindung
mit n.clean und n.cid evaluiert und
gutachterlich bestätigt.

Die Verfügbarkeit der Reinigungs-
und Desinfektionsmittel wird über
den Einsatz von Einwegflaschen ge-
währleistet. Die verbrauchten Pro-
dukte werden in einer herausnehm -

baren Schublade gesammelt und
 können ohne Risiko entsorgt werden.
Sie werden nacheinander unter Druck
und Rotation in die Instrumente in -
jiziert. Ebenso wirken die Produkte zu-
verlässig nach automatischer Applika-
tion auf den äußeren Oberflächen der
dentalen Übertragungsinstrumen te.
Den Abschluss eines jeden Aufberei-
tungszyklus stellt die Ölpflege dar, die
aus einem separaten Öltank, der ins
Gerät integriert ist, gespeist wird.

Das iCare+ System verfügt über
drei Programme: komplett (Reini-
gung, Desinfektion, Pflege), Reini-
gung und Pflege sowie ausschließlich

Pflege, wobei das Komplettpro-
gramm in der täglichen Praxis selbst-
verständlich die größte Relevanz hat.
Zu Dokumentationszwecken werden
alle   Aufbereitungs-
daten   gespeichert
und   können   per
USB-Stick ausgele-
sen und in der iCare+
Software gespeichert
werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Neuer Workflow schafft Freiräume
iCare+ pflegt, reinigt und desinfiziert in kürzester Zeit.

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

Für die moderne
 Zahnarztpraxis

Hämostatikum Al-Cu – 
Blutstillung und Reduktion der  Bakteriämiegefahr.


