Reinigungs- und Pflegeanleitung

doctorseyes Wangenabhalter

doctorseyes Wangenabhalter sind Medizinprodukte der Klasse 1 mit einer sehr glatten
Oberfläche. Material: Transparenter Kunststoff
Polypropylen(PP) oder Polycarbonat (PC).

● Bei Bedarf Ablagerungen mit einem milden
Reinigungsmittel oder weichem Tuch entfernen.
Verwenden Sie keine harten Bürsten, raue und
kratzende Schwämme oder Ähnliches.

Grundsätzlich
gelten
die
gesetzlichen
Bestimmungen zur Instrumentenreinigung.
Bitte beachten Sie jedoch diese Reinigungs- und
Pflegeanweisungen um Schäden an Ihrem
doctorseyes Wangenabhalter zu vermeiden.
Befolgen Sie diese Pflegehinweise und
verwenden Sie die Wangenabhalter ordnungsgemäß, um Materialschäden zu vermeiden.

● Bitte
legen
Sie,
falls
notwendig,
die
Wangenabhalter sofort nach Gebrauch in eine
Desinfektionslösung und reinigen Sie diese sofort,
um verkrustete, klebende Ablagerungen zu
vermeiden.

Sterilisation/Desinfektion
Im Allgemeinen ist es nicht notwendig, unsere
Wangenabhalter mit Autoklaven zu sterilisieren.
Wir
empfehlen
zum
Beispiel
eine
Wischdesinfektion mit geeigneten Desinfektionsmitteln wie ID 212 forte, BIB forte oder Lysetol.
Bitte genaue Konzentration verwenden, wie vom
Hersteller empfohlen. Die Behandlungsdauer ist
ebenfalls wie vom Hersteller empfohlen
durchzuführen. Wichtig: Verwenden Sie kein
aggressives oder saures Desinfektionsmittel, wie
es für Instrumente verwendet wird.
Zur Ihrer Information: Wir haben strenge
Hygienegesetze in Deutschland, aber die
meisten
Zahnärzte
sterilisieren
Wangenabhalter
nur
mit
Standarddesinfektionsmittel. Wegen der sehr glatten
Oberfläche ist dies ein sehr sicheres Verfahren.

● Die Wangenabhalter mit einem fusselfreien Tuch
trocknen.

Pflegehinweise
● doctorseyes Wangenabhalter können in einem
Thermodesinfektor bis 90 °C und im Autoklav
bis 120°C behandelt werden.

● Nach dem Autoklavieren abwarten, bis der
Autoklav wie im Handbuch beschrieben abgekühlt
ist.

Wichtig zur Vermeidung von Kalkbelägen und
Einbrennungen
doctorseyes Wangenabhalter müssen mit sauberem Wasser gereinigt werden! Wenn für die
Reinigung Leitungswasser verwendet wird, die
Wangenabhalter danach unbedingt gut trockenreiben.
Bei der Verwendung des Thermodesinfektors ist
darauf zu achten, dass dieser richtig entkalkt ist!
Vermeiden Sie kurze Reinigungsprogramme mit
hohen und schnellen Temperaturveränderungen.
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