
Manuelle InstruMentenaufbereItung

 ◢ Hohe Reinigungsleistung 

 ◢ Gute Materialverträglichkeit

 ◢ Gebrauchsfertige Lösung
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einsAtzbeReiCHe
zur Reinigung und Desinfektion von 
med. instrumenten, speziell rotierende 
Präzi sionsinstrumente wie Werkzeug-
stahl-, Hartmetall- und Diamantschleif-
instrumente. einsetzbar im fräsator oder 
ultraschallbad. für instrumente, die 
gegen hochalkalische Medien nicht 
beständig sind, wie elastische Polierer, 
keramische schleif körper und Wurzelka-
nalinstrumente, empfehlen wir unsere 
Pro dukte sekusept® forte s, sekusept® 
extra n oder sekusept® Plus.

AnWenDunGsHinWeise
instrumente sofort nach Gebrauch in die 
unverdünnte sekudrill® Lösung einlegen. 
Auf vollständige benetzung achten. nach 
vorgeschriebener einwirkzeit die instru-
mente der Lösung entnehmen und mit 
Wasser von mindestens trinkwasserqua-
lität abspülen und sofort mit saugfähi-
gem einmaltuch abtrocknen. Ggf. noch 
sichtbare Verschmutzungen abbürsten 
und instrumente erneut einlegen. Aus 
hygienischen Gründen Lösung täglich 
wechseln. Aluminiumteile nicht in 
sekudrill® einlegen.
bitte beachten sie die angaben der Instrumenten-
hersteller. nur für den professionellen gebrauch.

zusAMMensetzunG 
in 100 g ist als Wirkstoff enthalten:  
50 g Propylenglykol, 5 g kaliumhydroxid.

GutACHten
umfangreich geprüft – mikrobio logisch, 
virologisch, toxi kologisch und ökologisch. 

Auf Anfrage stellen wir ihnen  
gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

besteLLinfoRMAtionen
sekudrill® 30 311 30
Griffflasche mit Messbecher 4 x 2 L

nach dem einsatz von rotierenden Präzisionsinstrumenten am Patienten  
gilt jedes instrument grundsätzlich als kontaminiert. Patienten und Personal sind 
einem besonders hohen infektionsrisiko ausgesetzt.

unsere Leistung ihr nutzen

Wirksam gegen bakterien 
und Hefen, viruzid gemäß 
Rki-empfehlung 1 / 2004

Abgesicherte tests geben 
sicherheit im umgang mit 
infektionsrisiken

Gebrauchsfertig einfache Handhabung

Leistungsstarke Wirkstoff-
zusammensetzung

kurze einwirkzeiten, praxisgerechte, 
wirtschaftliche Lösung für rotieren-
des instrumentarium

Reinigungsaktive formulierung Geeignet für ultraschallanwendung

Materialverträgliche  
Rezepturkomponenten

Alle instrumente aus stahl und 
stahllegierungen werden schonend 
desinfiziert und gereinigt
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instrumentendesinfektion  
für Medizinprodukte

WiRksAMkeit konzentRAtion einWiRkzeit

VAH-Liste instrumentendesinfektion Min.
instrumentendesinfektion gemäß VAH 
(DGHM testmethode stand 2001)  
bakterizid, levurozid bei niedriger  
und hoher belastung

unverdünnt 5

iHo-Viruzidie-Liste Min.
Viruzid * unverdünnt 15

Adenoviren und Papovaviren unverdünnt 5

ohne ultraschall Min.
bakterien und Pilze 5

Viruzid* 15

Adenoviren und Papovaviren 5

* gem. Rki-empfehlung 1/2004
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