Herstellerinformationen und Hygieneanweisungen
zur Wiederaufbereitung von resterilisierbaren Instrumenten
gemäß DIN EN ISO 17664 und gemäß RKI -Empfehlung

Maschinelle Aufbereitung
Alle von der Drux GmbH gelieferten Instrumente werden unsteril geliefert und müssen vor dem Erstgebrauch aufbereitet werden.
Alle rotierenden Produkte der Firma Drux GmbH sind für die thermische Desinfektion geeignet. Bitte achten Sie darauf, dass
das Reinigungs-/Desinfektionsmittel für rotierende Instrumente geeignet ist (z.B. VAH/DGHM- oder FDA Zulassung, bzw.
CE-Kennzeichnung)
Die Anwendung von Drux-Produkten darf nur durch geschultes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

DRUX GMBH
ROTIERENDE DENTALINSTRUMENTE

1 Vo r re in igung:
Unmittelbar nach der Anwendung die Instrumente in eine aldehydfreie Reinigungs-Desinfektionslösung (z.B. in einen Fräsator) einlegen. Für die Desinfektion von Polierern und
Keramischen Schleifkörper dürfen keine alkalischen Lösungen und kein Alkohol verwendet werden. Herstellerangaben zur Konzentration und Einwirkzeit (z.B. Reinigung- und
Desinfektionslösung Dürr Dental ID 212, Konzentration 2%, Einwirkzeit 5 min.) müssen unbedingt beachtet werden. Innerhalb von max. 1 Stunde müssen grobe Verschmutzungen
und Rückstände des Reinigungs-/Desinfektionsmittel auf den Instrumenten mit einer Kunststoff/Nylonbürste entfernt und unter sauberem, fließendem Wasser abgespült werden.
Instrumente dürfen sich bei der Reinigung nicht berühren, deshalb in einen geeigneten Instrumentenständer stellen.

2 Rein igu ng/ Desinf ekti o n im R D G :
Bei der Auswahl des Desinfektors ist darauf zu achten, dass der Desinfektor grundsätzlich eine geprüfte Wirksamkeit besitzt (z.B. DGHM- oder FDA-Zulassung, bzw. CE-Kennzeichnung entsprechend DIN EN ISO 15883). Dass das eingesetzte Programm für die Instrumente geeignet ist (z.B. Vario-TD-Programm von Miele). Dass das verwendete Mittel
für rotierende Instrumente geeignet ist. Dosierung gemäß Angaben des Herstellers beachten (z.B. Dr. Weigert Neodisher MediClean). Den Instrumentenständer (der Instrumentenständer wird mit geöffnetem Deckel in das RDG gegeben) so in das RDG stellen, dass der Sprühstrahl direkt auf die Instrumente trifft. Zum Nachspülen vollentsalztes (VE-)
Wasser verwenden.

3 Tro c k n u ng:
Instrumente nach Programmablauf dem RDG entnehmen und Restfeuchtigkeit -falls vorhanden- (vorzugsweise mit sauberer, trockener Druckluft oder mit einem fusselfreien,
sauberen, weichen Tuch) beseitigen. Dabei vor allem auch auf schwer zugängliche Bereiche achten.

4 Sic h tp r üf ung:
Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit mit einer optischen Vergrößerung (empf. 8-10-fach). Sind Restkontaminationen erkennbar muss die Reinigung und Desinfektion
wiederholt werden. Mangelhafte Instrumente (z.B. fehlende Diamantierung, stumpfe/ausgebrochene Schneiden, frakturierte Arbeitsteile, korrodierte Oberflächen, verbogene
Instrumente) müssen aussortiert werden.

5 Ve r p a c k ung:
Verpacken Sie die gereinigten und desinfizierten Produkte in geeignete Sterilisationsverpackung nach DIN EN ISO 11607 / DIN EN 868-2ff.

Inst ru mente s e mi kr i t i s ch B (Nic h t in v a s iv e Ve r w e n d u n g ):
Instrumente kommen mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung. Die Herstellerinformation gilt für alle Instrumente, die für folgende
nichtinvasive (präventive/restaurative/zahnprothetische/kieferorthopädische Behandlungen) Maßnahmen eingesetzt werden:
Dies sind Polierer, keramische Schleifkörper, rotierende Keramik-, Hartmetall- und Diamantinstrumente, die zur Kavitäten-, Kronenstumpfpräparation,
zur Füllungsentfernung und –bearbeitung oder zum Kronentrennen eingesetzt werden.
B ei nach we is lic he r De s inf e k t ion im R D G k a nn a uf die na c h fo l g en d e S teri l i sati o n i m D am p fsteri l i sato r verz i ch tet w erd en !!!!! !
n
Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren (Gerät nach DIN EN 13060, Klasse B bzw. DIN EN 285)
n
Instrumente unverpackt in einen Instrumentenständer
n
Fraktioniertes Vorvakuum
n
Sterilisationstemperatur 134°C, 3 bar, Haltezeit 5 min. Vollzyklus, Trocknungszeit 10 min.

Inst ru mente kr i t i s ch B ( Invasiv e Ve r w e n d u n g ):
Instrumente, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen kommen, einschließlich Wunden.
Die Herstellerinformation gilt für alle Instrumente, die für chirurgische, parodontologische oder endodontologische Maßnahmen eingesetzt werden:
Dies sind rotierende Hartmetall- und Diamantinstrumente wie auch Instrumente aus rostfreiem Edelstahl oder aus Keramik, sowie Wurzelkanalinstrumente
(inkl. Wurzelkanalhandinstrumente) aus Stahl oder Nickel-Titan.
B ei kr i t i sch B Ins tru m e nt e n m us s die na c hf olge nde St e r ili sati o n i m D am p fsteri l i sato r i m m er d u rch g efü h rt w erd en !!!!!!

6 D amp fs teri lisation im f r akt io n ie r t e n
Va k u u mverf ahren (Gerät nach DIN EN 13060, Klasse B bzw. DIN EN 285)
n
n
n

Instrumente unverpackt in einen Instrumentenständer
Fraktioniertes Vorvakuum
Sterilisationstemperatur 134°C, 3 bar, Haltezeit 5 min. Vollzyklus, Trocknungszeit 10 min.
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7 F reiga b e/Lagerung:

ROTIERENDE DENTALINSTRUMENTE

Freigabe oder Rückweisung bei inkorrektem Ablauf durch die geschulte Fachkraft
Bis zur Aufbereitung für den Erstgebrauch sollten die Produkte in der Originalverpackung bei Zimmertemperatur staub- und
feuchtigkeitsgeschützt aufbewahrt werden. Die weitere Aufbewahrung sollte in geeigneten, hygienisch gewarteten Behältnissen
erfolgen (staub- feuchtigkeits- und rekontaminationsgeschützt).Nach der Sterilisation müssen die Produkte in der Sterilisationsverpackung trocken und staubfrei gelagert werden.

! ! ! Ac h tu n g !!!
Einmalartikel (auf der Verpackung mit

gekennzeichnet) sind nicht für die Wiederverwendung zugelassen.

Instrumente aus Nicht-Rostfreiem Stahl (ISO 310) sind weder für die maschinelle noch für den Dampfsterilisator geeignet.
Wir empfehlen auf ein entsprechendes Hartmetallinstrument umzustellen.
Farbeloxierte Aluminiumteile verlieren beim Einsatz üblicher Reinigungsverfahren sowie im RDG ihre Farbe. Bei der Aufbereitung sind speziell
darauf abgestimmte Reinigungs- und Desinfektionsmittel (z.B. Helvemed Instrument Thermo EC) zu verwenden.
Gr undsätzliche Anm e rk ung:
Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen, rechtlichen Bestimmungen zur Wiederaufbereitung von Medizinprodukten.
R est ri si ke n:
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Anwendung von Drux-Produkten nur durch geschultes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen darf. Um Risiken zu vermeiden und Restrisiken so gering wie möglich zu halten, wurde durch die Drux GmbH eine ausführliche Risikoanalyse durchgeführt. Die zur Produktion verwendeten Stoffe sind
unerlässlich bzw. sinnvoll und wichtig, um das Gesamtprodukt mit einem optimalen Nutzen-Wirkungsverhältnis zum Wohle des Patienten einzusetzen. Bei strenger Beachtung der
Hygiene-und Gebrauchsanweisung besteht keine Gefahr für Patient, Anwender und Dritte. Die Produkte sind konform zu den angewandten harmonisierten Normen. Es wurde eine
biologische Beurteilung nach DIN EN ISO 10993 und eine klinische Bewertung nach MPG § 19 Absatz 1 und Anhang X der EU Richtlinie 93/42/EWG erstellt.
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