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Concerns all rotating polishing and grinding instruments that are classified as semi-critical according to the RKI-guideline.
 
 All instruments are delivered unsterile and must be run through the indicated cycle before and after each use.

 The label on the cleaning and/or disinfecting solution must specifically state “suitable for rubber polishers or 
 synthetics/silicones”, because if the label only states “rotary instruments”, the solution may not be suitable for polishers.
    

Pre-clean under running water with a brush (plastic) directly after use.

Thermal disinfector: Manufacturer’s specification according to DIN EN ISO 15883. 
Cleaning programme as indicated by the manufacturer in the operating instructions.

No residues > continue to sterilisation.

Visible residues > repeat cleaning.    
                              Reject and dispose of instruments in the 
                              event of discernible defects.
   

 Strong acids and strong bases may oxidise the stainless steel shaft.
 Rinse the polisher with distilled water after the treatment with cleaning and disinfectant solutions.
 Avoid temperatures >150°C.
 Ultrasonic bath must not exceed temperatures of 42°C because of the possible coagulation of albumen.

 Disposable products delivered unsterile, marked with the symbol (      ), may only run through the validated sterilisation 
 cycle ONCE before initial use.     

// WARNING NOTICES

SYMBOL:
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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:

// RESTRICTION OF REPROCESSING

// INSTRUCTIONS

// COMMENT

CLEANING PREPARATION:

CLEANING: AUTOMATIC

DISINFECTION:

DRYING:

RINSING:

MAINTENANCE:

INSPECTION:

Use a solution classified as suitable for rubber and silicone polishers and synthetics 
by the disinfectant manufacturer. Exposure times and concentrations recommended by 
the manufacturer should be adhered to.

Dry with fresh, clean, lint-free cellulose tissues.

Rinse the polishers with distilled water after treatment with cleaning and 
disinfectant solutions.

Visual check of all instruments with optical magnification (5-10 fold).
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CLEANING: MANUAL

OR  

Ultrasonic assisted cleaning with a suitable cleaning agent and disinfectant.    

Rinse the instruments afterwards under running water.

1.

2.

Under running water with a brush (plastic bristles).

Machine assisted.

METHOD: HMANUFACTURER:

PREPARATION AND REPROCESSING INSTRUCTIONS
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For all instruments that need to be sterilised in accordance with EN ISO 17664 
and all national valid legal requirements.
 
 Steam sterilisation: Appliance according to EN 13060, validated procedure.
  Category: S- or B-steriliser. 
 
  Holding time: Full cycle 5 min
  Sterilisation temperature: 134°C
  Drying time: 10 min
  Threshold values of contents for feed-water and steam condensates
  Loading of steriliser according to manufacturer’s instructions
  Follow manufacturer’s operating instructions
    

Store instruments packed and protected from recontamination in proven suitable 
sterile packaging, cassettes or retainers.   

Repetitive reprocessing can change both the look and feel of the instruments slightly, 
but does not interfere with the instrument’s function.

MANUFACTURER: METHOD: SYMBOL:H
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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:

STERILISATION:

STORAGE:

ADDITIONAL INFORMATION:

MANUAL CLEANING:
 Cleaning and disinfectant solution Dürr Dental ID 212
 Concentration: 2%
 Holding time: 5 min

ULTRASONIC ASSISTED CLEANING:
 Dürr Dental ID 212 / Readymade solution; Holding time according to manufacturer
 Type of appliance: Ultrasonic
 Concentration: 2%
 Holding time: 2 min

AUTOMATIC CLEANING:
 Cleaning and disinfecting machine Miele G 7883
 Programme: SPECIAL 93°C -10‘
 Holding time: 10 min
 Detergent: Dr. Weigert – neodisher MediClean Dental
 Rinsing: 3 min at 75°C with neodisher Z Dental

STERILISATION:
 Holding time full cycle: 5 min
 Sterilisation temperature: 134°C
 Drying time: 10 min
 Threshold values of contents for feed-water and steam condensates

   
  
    

PREPARATION AND REPROCESSING INSTRUCTIONS

// VALIDATION CONDITIONS
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