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DC1: die sichere Komplettlösung
Mit DC1 steht ein kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Verfügung, das die 

zahnärztlichen Instrumente maximal schont, selbst wenn die Einlegezeit mal überschritten 
wird. So können sich Zahnarzt und Assistenz stets auf der sicheren Seite fühlen! 

Oft führen aggressive Reinigungs- und Desinfektions-
mittel dazu, dass das zahnärztliche Instrumentarium an-
gegriffen wird – nicht so bei der materialverträglichen 
und wirtschaftlichen Komplettlösung DC1 von Komet. 
Wurden bisher in der Regel sowohl Bohrerbäder als auch 
Instrumentenbäder benötigt, so steht mit DC1 steht ein 
kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur 
Verfügung, das die zahnärztlichen Instrumente maximal 
schont, selbst wenn die Einlegezeit mal überschritten 
wird. Damit ist DC1 das ideale, universelle Konzentrat für 
Hartmetallbohrer und –finierer, Kronentrenner, Keramik-
instrumente, Diamantschleifer, Wurzelkanalinstrumente, 
chirurgische Instrumente, Schallspitzen, Gummipolierer, 
keramische Schleifkörper und Handinstrumente (z.B. Zan-
gen, Sonden, Mundspiegel, Küretten).

/// Profitable Konzentrationen
Bei der unverzichtbaren Vorreinigung der rotierenden Ins-
trumente ist die viruzide (wirksam entsprechend den An-
forderungen des RKI gegen behüllte Viren inkl. HBV, HCV 
und HIV), bakterizide (inkl. TBC und MRSA) und fungizide 
Wirkung bereits bei einer 1%igen Konzentration von DC1 
nach 60 Minuten gegeben. Wenn es einmal schneller ge-
hen muss, profitiert die Praxis von der Möglichkeit einer 
30-minütigen Einwirkzeit mit einer 2%igen Konzentra-
tion oder von einer 15-minütigen Einwirkzeit mit einer
3%igen Konzentration. Wird anschließend manuell auf-
bereitet, werden nur 5 Minuten benötigt, wenn das Ins-
trumentarium in einer 2%igen Lösung im Ultraschallbad
desinfiziert wird. Damit wird klar: Das VAH-zertifizierte
und -gelistete Konzentrat ist höchst ergiebig und schont
gleichzeitig die Instrumente, da es alkoholfrei ist.

/// Ökologisch und wirtschaftlich handeln
DC1 enthält weder Phenole noch Aldehyde, ist gemäß 
der OECD-Richtlinie biologisch abbaubar und kann auch 
für die nicht-fixierende Vorreinigung eingesetzt werden. 
Kostenvorteile entstehen, da 100 Liter gebrauchsfertige 

Lösung (1%) aus nur 1 Liter DC1 generiert werden kön-
nen. Zusätzliche wirtschaftliche Pluspunkte sind der deut-
lich reduzierte Platzbedarf sowie ein leichteres Handling 
durch eine Dosierhilfe.

/// Tipps für die Anwendung
Zur Vorbehandlung werden die Instrumente unverzüglich 
nach Benutzung in die DC1 Gebrauchslösung eingelegt. 
Nach erfolgter Reinigung und Desinfektion (bei Bedarf im 
Ultraschallbad) wird das Instrumentarium unter fließen-
dem Wasser abgespült und mittels Luftstrom getrocknet. 
Bei hartnäckigen Verschmutzungen ggf. abbürsten und 
den Desinfektionsvorgang wiederholen und danach ste-
rilieren. DC1 ist für Temperaturen bis 60°C geeignet. Bei 
mit Blut belasteten Instrumenten sollten wegen Eiweißge-
rinnung 45°C nicht überschritten werden. 
Für eine Bestellung führen drei Wege zum Ziel: Der per-
sönliche Komet-Fachberater, die Komet-Hotline Verkauf 
(Tel. 05261 701-700) oder das Internet unter www.ko-
metdental.de. Dabei kann auch gleich das kostenlose 
Aufbereitungsposter als praktische „Eselsbrücke“ für die 
manuelle und maschinelle Aufbereitung zahnärztlicher In-
strumente angefordert werden!
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Steckbrief DC1

• ergiebig (1l Konzentrat = 100l gebrauchsfertige
Lösung)

• universell einsetzbar zur Reinigung und Desinfek-
tion

• für alle rotierenden Instrumente und Handinstru-
mente

• materialverträglich
• praktische Dosierflasche
• VAH-zertifiziert
• aldehydfrei, somit nicht fixierend
• alkoholfrei
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