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Anweisung Aufbereitung von Swiss Dental Specialties GmbH Instrumenten 
 
Wenn Sie die Instrumente zurückgeben müssen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem zuständigen Landes Vertreter oder 
direkt mit uns sales@swissdentalspecialties.ch auf. 
 
1. Neue Instrumente 
Neu gekaufte Instrumente müssen direkt vor Gebrauch gereinigt, geölt und im Autoklav sterilisiert werden. 
 
2. Pflege der Instrumentenoberfläche 
Unsere chirurgischen Instrumente werden aus speziell gewählten, hochwertigen, korrosionsbeständigen  
nichtrostenden Stählen gefertigt, damit sie die besonderen, differenzierten Anforderungen in Bereichen wie Schneiden, 
Klemmen, Retraktion und Aufmeisselung erfüllen. 
 
Es ist die Aufgabe des Benutzers, die Instrumente richtig zu pflegen.  
Wenn wir Nirostahl-Instrumente nicht richtig behandeln, können diese verfärben und rosten und damit ihre erwartete 
Lebensdauer verkürzen.  
 
3a. Transport und Aufbewahrung 
Jedes Instrument sollte während des Transportes, der Reinigung, der Wartung, der Sterilisation und während der 
Aufbewahrung vorsichtig behandelt werden. Besonders wichtig ist es im Falle der Instrumente mit scharfen 
Klingen, dünnen Spitzen und anderen feinen Elementen. Chirurgische Instrumente korrodieren und ihre Funktion 
wird mangelhaft, wenn sie mit aggressiven Substanzen wie Säuren oder aggressive Reinigungsmittel Kontakt 
haben. 
 
Nach der vollständigen Trocknung der Instrumente sind sie in einem trockenen und sauberen Platz zu legen. Sie 
dürfen nicht dort aufbewahrt werden, wo es Chemikaliendünste mit Korrosionswirkung geben kann.  
Die Instrumente sollen in einem sauberen, trockenen und von der Feuchtigkeit freien Platz aufbewahrt werden. Wenn die 
Instrumente in einer Schublade aufbewahrt werden, so sind ihre Spitzen/Arbeitsenden mit einem Stück Gewebe oder Mull 
bzw. mit einer Schutzhülle zu schützen. 
 
3b. Richtige Handhabung 
Die Instrumente werden zu einem bestimmten Zweck entworfen und sollten zu diesem Zweck verwendet werden. 
Auch das stärkste Instrument kann beschädigt werden, wenn es nicht richtig gehandhabt wird.  
Andere als in der Benennung enthalten ist oder nicht sachgemäße Verwendung der Instrumente kann zu ihrer Beschädigung 
führen oder einen Defekt zur Folge haben, der zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tode des Patienten führen kann. 
Eine unsachgemäße Handhabung der Instrumente hat auch zur Folge, dass die von Swiss Dental Specialties GmbH erteilte 
Garantie ausser Kraft gesetzt wird. 
 
3c. Reinigung 
Wasser und Nirostahl 
Das Leitungswasser enthält Mineralstoffe, die Verfärbung und Rost hervorrufen können. Daher empfehlen wir zur 
Reinigung, Desinfektion, Sterilisation und Spülung der Instrumente die Verwendung von destilliertem Wasser. Um 
das Abrosten zu vermeiden, ist eine Reinigungslösung von einem annähernd indifferenten pH (7) zu verwenden. 
 
Ultraschallreinigung 
Die Ultraschallmethode ist die effektivste und leistungsfähigste Methode der Reinigung von chirurgischen 
Instrumenten. Um ihre Effektivität zu steigern, sind alle sichtbaren Überreste auf den Instrumenten vor der Einlage 
der Instrumente in das Ultraschallgerät zu beseitigen. Ausserdem empfehlen wir Ihnen, folgende Anweisungen zu 
beachten: 
- Die Instrumente aus Nirostahl und aus Kohlenstoffstahl mit galvanischem Überzug sollen nicht gemeinsam in 
einem Zyklus gereinigt werden. 
- Die Instrumente sind zu öffnen, so dass alle Schlussteile und Sperren zugänglich sind. 
- Beim Beladen des Gerätes ist die Stauung der Instrumente übereinander zu vermeiden. 
- Unverzüglich nach Abschluss des Zyklus sind die Instrumente aus dem Gerät herauszunehmen und zu spülen. 
- Nach dem Spülen sind die Instrumente unverzüglich zu trocknen, anschliessend lassen Sie die Instrumente in 
der atmosphärischen Luft vollständig austrocknen. 
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- Alle beweglichen Elemente müssen eingeölt werden. 
 
ACHTUNG! Nach der Ultraschallreinigung ist eine sorgfältige Prüfung der Instrumente hinsichtlich 
der eventuellen Lockerung ihrer Bestandteile z.B. Schrauben vorzunehmen. 
 
Manuelle Reinigung und Spülung 
Soweit die Geräte zur Ultraschallreinigung nicht zur Verfügung stehen, sind die Instrumente sehr sorgfältig zu 
reinigen. Besondere Aufmerksamkeit ist den Schlussteilen, Zähnchen, Scharnieren und anderen schwer 
zugänglichen Bereichen zu widmen. Es sind Nylon-Bürsten (keine Stahlbürsten) und warme (nicht heisse) 
Reinigungslösungen zu verwenden. Bei der Vorbereitung der Lösungen sind die Anweisungen des Herstellers zu 
beachten. Die Lösung ist gemäss der Anweisung des Herstellers zu wechseln. 
 
Die Instrumente sind sehr behutsam zu behandeln, damit ihre feinen Spitzen und Mechanismen nicht beschädigt 
werden. Soweit die Instrumente mit Blut, Gewebe, physiologischem Salz oder anderen Fremdsubstanzen Kontakt 
hatten, sind sie im warmen (nicht heissen) Wasser zu spülen, bevor sie auf den Instrumenten eingetrocknet sind. 
Nach dem Spülen sind die Instrumente in der Reinigungs- und Desinfektionslösung einzutauchen. 
Beste Ergebnisse erreichen Sie, wenn Sie die Instrumente nach jedem Gebrauch sofort reinigen und spülen. Eine 
Verzögerung bei der Reinigung kann zur Folge haben, dass die Materialteilchen an Instrumenten haften bleiben 
oder dass die Sekret Stoffe eintrocknen und gegen Reinigung resistent werden und in Zukunft die Sterilisation 
erschweren oder sogar unmöglich machen. 
Da viele chemischen Zusammensetzung und Substanzen auf Nirostahl stark korrodierend einwirken, sind die 
Instrumente nach einem Kontakt mit jeglichen, potenziell schädlichen Substanzen unverzüglich zu spülen und zu 
trocknen. 
 
3d. Inspektion 
Vor jedem Gebrauch sind die Instrumente zu prüfen und zu testen. Sichtbare Beschädigungen, entstandene Risse, 
verunstaltete Bestandteile und stumpfe Schneiden bedeuten, dass die Instrumente einer Reparatur bedürfen und 
nicht zu verwenden sind. 
Prüfung der Instrumente: 
Der beste Zeitpunkt zur Inspektion der Instrumente ist die Zeit nach der Reinigung und Schmierung der 
Instrumente und nach ihrer Abkühlung. 
Beschädigte Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden. Man soll nicht versuchen, die Instrumente 
selbständig zu reparieren. Die Wartung und die Reparaturen der Instrumente sind ausschliesslich durch 
ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter des autorisierten SWISS DENTAL SPECIALTIES GMBH Technischen Service 
vorzunehmen.  
 
Bei der Inspektion ist die Aufmerksamkeit insbesondere folgenden Fragen zu widmen: 

• Funktion - Zangen und Scheren müssen glatt schneiden und richtig schliessen. Nadelhalter und Klemmen 
müssen richtig schliessen und ihre Endungen müssen ideal aufeinander kommen. 

• Oberflächen - die Oberflächen sind sorgfältig auf Verfärbung, Risse und andere Unregelmässigkeiten zu 
prüfen. Die am häufigsten vorkommenden Ursachen der Verfärbung und des Rostes sind: 
- nicht geeignete Reinigung 
- gleichzeitige Sterilisation von Instrumenten aus Nirostahl und Kohlenstoffstahl mit Chromüberzog 
- Wasserverschmutzung 
- nicht geeignete oder nicht korrekte Vorbereitung oder Anwendung von nicht geeigneten Reinigungs-, 
Desinfektions- oder Konservierungslösungen 
- Nichtbeachtung der Vorgangsvorgaben betreffend Reinigung und Sterilisation. 
 
3e. Schmieren 
Nach der Reinigung der Instrumente und vor der Sterilisation im Autoklav sind alle beweglichen Teile einzuölen. 
Soweit die Instrumente mit Dampf sterilisiert werden sollen, sind die wasserlöslichen autorisierten Schmierstoffe 
zu verwenden (entsprechend der den Instrumenten beigefügten Gebrauchsanweisung). 
 
4. Sterilisation 
Es sind die in dem jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften über die Sterilisation anzuwenden. 
Entsprechende Parameter über die Zeit der Sterilisation, die Temperatur und den Druck sind der Gebrauchsanweisung 
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des Herstellers des Sterilisationsgerätes zu entnehmen. 
 
Schmieren und Sterilisation im Autoklav. 
Alle Instrumente müssen vor der Einlage in den Autoklav entsprechend gereinigt werden. Anschliessend sollten die 
beweglichen Elemente wie Schlussteile oder Scharniere gut eingeölt werden. Zu diesem Zweck sind die 
Schmierstoffe, die in der Gebrauchsanweisung der von SWISS DENTAL SPECIALTIES GMBH hergestellten Instrumente 
empfohlen werden, 
anzuwenden. Es dürfen keine Industrieöle verwendet werden. Die Instrumente sollen immer im geöffneten 
Zustand sterilisiert werden. Wir empfehlen, dass die Instrumente in ein Stück Gewebe eingewickelt und erst dann 
in den Behälter eingelegt werden oder, dass ein Stück Gewebe unten im Behälter liegt, um Feuchtigkeit 
aufzunehmen. Das Gewebe sollte den indifferenten pH (7) und keine Überreste von Detergenzien haben. 
Vor Gebrauch müssen wir eine bestimmte Zeit abwarten, damit die Instrumente auf die normale 
Zimmertemperatur erkalten können. 
Die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Sterilisationsgerätes ist bei der Bedienung und beim Beladen des 
Dampf autoklavs unbedingt zu beachten. Der Dampf muss direkten Zugang zu allen Oberflächen der zu 
sterilisierenden Instrumente haben, unter Berücksichtigung der inneren Oberflächen, Kanäle und Leitungen. 
 
5.Reparaturprogramm 
Im Rahmen dieses Programms reparieren und renovieren wir SWISS DENTAL SPECIALTIES GMBH Instrumente. Wir 
bieten auch folgende Dienstleistungen an: präzises Schärfen, Regulierung, Austausch der Endungen und 
Schmieren, nach einem Gebühr. 
 
Die meisten Reparaturen werden innerhalb von 21 Werkstagen ausgeführt.  
 
Im Rahmen dieses Programms und entsprechend unseren Garantiebedingungen wird jedes mangelhaftes 
Instrument, das die Garantie von SWISS DENTAL SPECIALTIES GMBH hat, kostenlos ausgetauscht oder repariert. Alle 
Service-Reparaturen 
unterliegen strengen Qualitätkontrollen und gewährleisten richtige Erfüllung der den Instrumenten 
vorgeschriebenen Funktionen. 
 
Checkliste des Umgangs mit den von SWISS DENTAL SPECIALTIES GMBH 
 
1. Die verschmutzten Instrumente sind sofort nach Gebrauch zu spülen und einzuweichen. Die Instrumente  
sind vor der Sterilisation im Autoklav zu reinigen. 
2. Während der Sterilisation im Autoklav müssen die Instrumente im geöffneten Zustand sein. 
3. Die Instrumente dürfen weder aufeinander liegen noch sich gegenseitig berühren. 
4. Die Gebrauchsanweisungen der Hersteller von Geräten und Lösungen sind unbedingt zu beachten. 
5. Die Instrumente sind entsprechend eingeölt aufzubewahren. 
6. Die Inspektion der Instrumente ist regelmässig vorzunehmen. 
7. Soweit bei der Wartung und Pflege der Instrumente Probleme auftreten, ist mit dem SWISS DENTAL SPECIALTIES 
GMBH Vertreter Kontakt aufzunehmen. 
 
 

SWISS DENTAL SPECIALTIES GMBH gewährleistet, dass ihre medizinischen Instrumente frei von jeglichen Material- und 
Fertigungsfehlern sind. SWISS DENTAL SPECIALTIES erteilt standardmäßig für alle von ihr hergestellten Instrumente eine 2-jahrige 
Garantie. Für die Instrumente, die mit einem Hartmetall- Plättchen (TC) ausgestattet sind, eine 5-jahrige Garantie. Diese Garantie ersetzt 
alle anderen Garantien, die direkt oder indirekt erteilt werden, unter Berücksichtigung der Garantie der allgemeinen Verwendung oder der 
Eignung für konkrete Zwecke.  

Die Garantie betrifft nicht diese Instrumentenfunktionen, die durch den normalen Verschleiß bestimmter Instrumententeile im laufe der Zeit 
verschlechtert oder unwirksam werden wie z.B. das Schneiden oder das Fassen. Die Feststellung der Eignung einzelner medizinischer 
Instrumente fur den jeweiligen chirurgischen Ablauf hängt vom Benutzer ab. SWISS DENTAL SPECIALTIES haftet nicht für zufällige oder 
absichtliche Beschädigungen jeglicher Art., sowie für Modifikationen und Verbesserungen jeglicher Art., die vom Benutzer vorgenommen 
werden. Eine Reparatur der Instrumente, die außerhalb des autorisierten SWISS DENTAL SPECIALTIES-Technischen Services 
ausgeführt wird, hat ebenfalls zur Folge, dass die Gültigkeit dieser Garantie außer Kraft gesetzt wird. 

Kontakt: sales@swissdentalspecialties.ch 


