Digitale Abformung mit Primescan:
Alltägliche Hygiene, der Sie vertrauen können
Ein zentrales Element bei der Entwicklung von Primescan war es, die gesetzlichen
Hygieneanforderungen zu übertreffen und gleichzeitig höchste Scanqualität zu
gewährleisten. Mit unseren vielseitigen Hygiene-Optionen können Sie sich jederzeit auf
eine optimale Infektionskontrolle verlassen, sowohl mit dem Intraoralscanner als auch
mit der Aufnahmeeinheit.
Primescan –
der Intraoralscanner für höchste Ansprüche

Die Aufnahmeeinheit –
ein Medizinprodukt ohne Kompromisse

• Komfortable digitale Abdrücke ohne das Risiko
kontaminierter Abdrucklöffel

• Modernes Hardware-Design mit glatten
Oberflächen, die leicht zu reinigen sind

• Umfassendes Hygienekonzept mit mehreren Hülsen zur
Auswahl

• Touch-Interface gewährleistet im Vergleich zu
einer herkömmlichen Tastatur einen höheren
Hygienestandard

• Einziger Intraoralscanner, der eine Vielzahl von
Reinigungs- und Desinfektionsoptionen bietet und die
gesetzlichen Anforderungen übertrifft

• Medizinprodukt zur Verwendung in der
Patientenumgebung zugelassen

• Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das Eindringen
von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu verhindern

„Aus hygienischer Sicht überzeugt mich persönlich bei Primescan vor allem das
geschlossene Scanfenster. Speichel hat überhaupt keine Chance, in Nischen zu gelangen,
die schwer zu desinfizieren sind. Außerdem gibt es auch keine zusätzlichen Geräte wie
Laptops, die durch Aerosole kontaminiert sind und nie vollständig gereinigt werden
können. Das gibt mir und den Patienten ein gutes und sicheres Gefühl.“
Dr. Verena Freier, Deutschland

„In der neuen Situation, in der wir alle
arbeiten, ist die Sterilisation neben der
Reinigung und Desinfektion noch
wichtiger als je zuvor. Die Möglichkeit,
zwischen einer Vielzahl von Aufbereitungsoptionen wählen zu können, gibt mir und
meinem Praxisteam eine hohe Flexibilität
und ein Gefühl der Sicherheit, auch für
unsere Patienten. Die autoklavierbare
Hülse für Primescan wird, sobald sie
verfügbar ist, zusätzliche Vorteile und
Workflow-Optionen bieten. Ich würde
diese Lösung vorbehaltlos empfehlen.“

Die richtige Hülse für Ihre
Hygienanforderungen
Mit drei verschiedenen Hülsen-Optionen war es noch
nie so einfach und hygienisch, digitale Abdrücke zu
nehmen. Alle Hülsen gewährleisten ein hervorragendes
Scan-Erlebnis und können nach Gebrauch desinfiziert,
autoklaviert oder entsorgt werden. Damit hat Primescan
sowohl für die Erfüllung Ihrer eigenen Hygienebedürfnisse
als auch jeglicher behördlicher Anforderungen, die
passende Lösung und gewährleistet ein sicheres
intraorales Scannen.

Edelstahlhülse mit Saphirglas-Sichtfenster

Dr. Mike Skramstad, USA

Hochwertiges Hülsen-Konzept: Glatte
Stahloberfläche für optimale Wischdesinfektion. Saphirfenster garantiert hochwertige Bilder und eine lange Lebensdauer.
• Die Wischdesinfektion ist die einfachste und
kosteneffizienteste Art der Wiederaufbereitung, auch
mit Desinfektionsmitteln von Dentsply Sirona möglich
• Bewährte Lösung
• Heißluftsterilisation und High-Level-Desinfektion
(HLD) möglich
• Standardhülse, ohne zusätzliche Kosten im
Lieferumfang enthalten

Autoklavierbare Hülse

Hochwertige Hülse mit austauschbarem
Einwegfenster zum Autoklavieren.
Geplante Markteinführung: Herbst 2020
• Sterilisation durch Autoklavieren, zur Minimierung
des Kreuzkontaminationsrisikos
• Häufigster Sterilisationsprozess in Zahnarztpraxen
• Lange Lebensdauer durch Edelstahlmaterial
• Zusätzliche Hülse, kann separat erworben werden

Einweg-Hülse

Einweg-Hülse zur vollständigen
Vermeidung von Kreuzkontamination.
• Alternative für höchste Hygieneanforderungen,
eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination
• Einfach zu bedienen: Wechsel von Stahl- auf
Einweg-Hülse, ohne dass der Scanner neu kalibriert
werden muss
• Zusätzliche Hülse, kann separat erworben werden

