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Sicherheitshinweise zur Anwendung von rotierenden 
Dentalinstrumenten 
 

Sachgemäße Anwendung 
• Es ist darauf zu achten, nur technisch und hygienisch  einwandfreie, gewartete und 
gereinigte Turbinen, sowie Hand- und Winkelstücke einzusetzen. 
• Die Instrumente müssen so tief wie möglich eingespannt werden. 
• Die Instrumente sind vor dem Ansetzen an das Objekt auf  Drehzahl zu bringen. 
• Verkanten und Hebeln ist zu vermeiden, da es zu erhöhter Bruchgefahr führt. 
• Je nach Anwendung wird die Verwendung von Schutzbrillen empfohlen. 
• Überhöhte Andruckkräfte sind unbedingt zu vermeiden.  
• Verbogene bzw. nicht rund laufende Instrumente und Instrumente mit 
ausgebrochenen oder unförmigen Schneiden sollten unverzüglich aussortiert 
werden. 
 
Wasserkühlung 
• Zur Vermeidung unerwünschter Wärmeentwicklung bei der Präparation ist 
ausreichende Wasserkühlung (mind.50 ml/min.) sicherzustellen. 
• Bei FG-Instrumenten mit einer Gesamtlänge von über 22 mm oder einem 
Kopfdurchmesser über 2 mm ist zusätzliche Kühlung erforderlich. 
 
Aufbewahrung, Desinfektion, Reinigung, und Sterilisation 
• Vor dem erstmaligen Einsatz am Patienten und sofort nach jedem Gebrauch 
müssen rotierende Instrumente desinfiziert, gereinigt, und – soweit erforderlich – 
sterilisiert wer- den. Einzelheiten zur Aufbereitung von rotierenden Instrumenten sind 
in einem separaten Kapitel beschrieben.  Bis zum erstmaligen Einsatz sollte die 
Aufbewahrung in der Originalverpackung bei Zimmertemperatur staub- und  
feuchtigkeitsgeschützt erfolgen. 
• Die Aufbewahrung von rotierenden Instrumenten sollte in hygienisch gewarteten 
Ständern, Schalen oder anderen geeigneten Behältnissen erfolgen. Entsprechendes 
gilt auch für sterilisierte Instrumente und Instrumente in Sterilisiergutverpackungen. 
Die Lagerung muss staub-, feuchtigkeits- und rekontaminationsgeschützt erfolgen. 
• Der Kontakt mit H2O2 (Wasserstoffsuperoxyd) ist zu vermeiden. 
Hartmetallarbeitsteile werden angegriffen und  beschädigt. Somit wird die Standzeit 
reduziert. 
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• Eine Sterilisationstemperatur über 180°C muss vermieden werden. Eine 
Überschreitung führt zum Verlust der  Arbeitsteilhärte und somit zur Reduzierung der 
Standzeit. 
•  Rotierende Instrumente können im Thermodesinfektor  korrodieren. Dies kann zu 
Verfärbungen und zu einer  geringeren Standzeit führen. 
 
Diamant-Instrumente 
Bei rotierenden Diamantinstrumenten mit grobem Diamantkorn (grüne 
Farbkennzeichnung) und sehr grobem Diamantkorn (schwarze Farbkennzeichnung) 
sollte auf angemessene Kühlung und minimale Anpresskraft geachtet werden. 
  
Um eine optimale Rauhtiefe zu erzeugen, ist es wesentlich nach dem Gebrauch 
eines grobkörnigen oder sehr grobkörnigen Diamantschleifers mit einem Finierer 
nachzuarbeiten.  
 
Drehzahlempfehlungen 

• Beachten Sie die angegebenen maximal zulässigen   Drehzahlen. 
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