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Das patientennahe Umfeld rund 
um die Behandlungseinheit ist 
ein besonders kritischer Hygiene-
bereich. Bei jeder Behandlung ent-
steht eine potenziell kontaminierte 
Aerosolwolke, die sich vom Patien-
tenmund aus mehrere Meter weit 
in den Praxisraum ausbreitet. Eine 
gründliche Schnelldesinfektion, die 
gleichzeitig die Wartezeiten kurz hält, 
ist nach jeder Behandlung unerläss-
lich. Die wirkstoffgetränkten Des-
infektionstücher von Dürr Dental 
überzeugen hier mit einer äußerst 
schnellen und praktischen Anwen-
dung, hoher Materialverträglich-
keit und einem breiten Wirkungs-
spektrum. 
Unterschiedliche Flächen stellen 
unterschiedliche Anforderungen an 
das Hygienemanagement. Ob eine 
Reinigung ausreicht oder doch 
eine gezielte Desinfektion not-
wendig ist, hängt von der jeweiligen 
Risikobewertung ab. Diese ist für 
Flächen oft schwierig, denn es  exis-
tiert bisher keine RKI-Klassifizierung, 
sondern lediglich die Empfehlung, 
„alle Desinfektionsmaßnahmen (…) 
als Wischdesinfektion durchzu -
führen“ (RKI-Empfehlung Infektions-
prävention in der Zahnheilkunde – 
Anforderungen der Hygiene, 2006, 
S. 384, Kapitel 7.1). 

Ergänzung und Anpassung 
des Tücherprogramms
Generell erfreuen sich gebrauchs-
fertig vorgetränkte Tücher einer ste-
tig wachsenden Beliebtheit – nicht 
zuletzt auch aufgrund der schnel-
len und praktischen Anwendung. 
Dürr Dental reagiert auf diesen 
Trend und hat sein Tücherpro-
gramm weiter ergänzt und den aktu-
ellen hygienischen Anforderungen 
und Bedürfnissen in Zahnarzt -
praxen angepasst. Dabei wurden 

die bewährten Flächen-Desinfektions-
produkte aus der System-Hygiene 
von Dürr Dental mit adäquatem 
Tuchmaterial kombiniert und auf 
die unterschiedlichen Anwendungs-
zwecke ausgerichtet. Auch die jewei-
lige Tuchgröße und das Verpackungs-
design entsprechen den aktuellen 
Anforderungen der Zahnarztpraxen. 

Bakterizid, fungizid und viruzid
Das Angebot umfasst alkoholfreie 
Desinfektionstücher sowie alkoho-

lische Schnelldesinfektionstücher. 
Das Wirkungsspektrum reicht 
dabei von begrenzt viruzid (FD 312 
wet wipes, FD 366 sensitive wipes) 
über begrenzt viruzid PLUS (FD 322 
premium wipes, FD 322 top wipes, 
FD 333 wipes, FD 350) bis hin zu 
 viruzid (FD 300 top wipes, FD 333 
forte wipes). 
Besonders erwähnenswert sind 
die FD 333 forte wipes. Diese sind 
die einzigen alkoholischen Schnell-
desinfektionstücher, die gemäß bei-

den aktuellen Leitlinien von DVV/RKI 
sowie EN 14476 als bakterizid, fun-
gizid und viruzid deklariert werden. 
Darüber hinaus weist FD 333 forte 
eine sehr gute und geprüfte Materi al-
verträglichkeit gegenüber Instru-
menten auf, die einer Abschluss-
desinfektion (semikritisch A) unter-
zogen werden. Als Pendant zu 
den gebrauchsfertigen Tüchern ist 
FD 333 forte auch als gebrauchs-
fertige Lösung für die Wischdes-
infektion erhältlich.

Mit einem Wisch ist alles weg!
Das Tücherprogramm von Dürr Dental – wirksam, schnell und praktisch.
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OrthoDepot stellt die neuen in 
der Schweiz gefertigten diamant-
imprägnierten DiaStrip®-Präzisions-
feilen von DentaSonic für die 
maschinelle Schmelzreduktion vor. 
Sie sind außerordentlich vielseitig 
einsetzbar, u. a. zur Trennung von 
Kontaktpunkten, zur approximalen 
Schmelzreduktion, Rekonturierung 
sowie für die Fein- und Endmodel-
lierung. 

Die ein- oder zweiseitig beschich-
teten DiaStrip®-Feilen sind in viel-
fältigen Ausführungen sowie in 
 verschiedenen Stärken und Körnun-
gen lieferbar. Sie bieten höchste 
Schweizer Qualität und Know-how 
zu einem sensationellen Preis ab 
nur 16,50 Euro pro Stück. Passend 
dazu sind auch oszillierende Hand-
stücke von DentaSonic neu im Sor-
timent von OrthoDepot sowie die 

ErgoStrip®-Feilen zur manuellen 
Anwendung. 
Die DiaStrip® von DentaSonic sind 
ab sofort unter www.orthodepot.de 
bestellbar.
OrthoDepot bietet konstant höchste 
Qualität zu erstaunlich günstigen 
Preisen. Durch einen freundlichen 
Service, einfache Bestellabwick-
lung sowie eine extrem schnelle 
 Lieferung von über 15.000 KFO- 
Artikeln – darunter Bonding- 
Lösungen von 3MTM, Drähte von 
Highland Metals Inc., elastische 
Produkte von Dentsply Sirona, 
 Instrumente von Hu-Friedy und 
Hammacher – erweist sich 
OrthoDepot jeden Tag aufs Neue 
als guter und zuverlässiger Partner 
für die KFO-Praxis.

Schweizer Qualität – sensationeller Preis
DiaStrip® Feilensystem für die approximale Schmelzreduktion.
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Der schwedische Dentalanbieter 
Gestenco hat seinen De-TacherTM, 
ein Instrument für Patienten zum 
einfacheren Entfernen ihrer Aligner 
im Ober- sowie Unterkiefer, modi-
fiziert und bietet diesen ab sofort 
mit einem von 90° auf 70° reduzier-
ten Hakenwinkel an. Durch die 
Änderung des Designs ist das Lösen 
der oberen Korrekturschiene noch 
leichter möglich, da ein besseres 
Hinterhaken des De-TacherTM realisiert 
werden kann. Die andere Instru-
mentenseite für das Entfernen 
des unteren Aligners bleibt wie 
bisher.  
Der De-TacherTM ist aus titan-
beschichtetem Stahl gefertigt, wo-
durch er auch von Patienten mit 
 Nickelallergie verwendet werden 
kann. Er bietet ein ergonomisches 
Design und ist spülmaschinen-
geeignet. 

De-TacherTM optimiert 
Aligner-Entfernungsinstrument mit verbessertem Winkel.
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