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Es ist eines der
besten Produkte,
die unsere Praxis
verwendet. Unsere
Absauganlage
funktioniert wie
neu.
Mitchell Pasenkoff, DMD
Norfolk, MA

Dank der SmartScrub-Technologie für eine lang anhaltende
Reinigungswirkung löst PowerScrub die Ablagerungen in Saugleitungen
bei jeder Wassertemperatur auf.

E

s ist definitiv nicht der glamouröseste Teil des Jobs.
Dennoch sind sich Zahnärzte sehr wohl (wenn auch
widerwillig) bewusst, dass es für eine optimale

Geräteleistung, allgemeine Sauberkeit und zur Vermeidung
unangenehmer Gerüche unerlässlich ist, dass Saugleitungen
sauber und frei von Ablagerungen gehalten werden. Viele
Zahnärzte können sich wahrscheinlich mit Dr. Shalom Mehler
identifizieren, der mehrere Reinigungslösungen für Saugleitungen
ausprobiert hat und von dem „schwerfälligen“ und zeitraubenden
Reinigungsprozess frustriert war. Glücklicherweise hat Dr. Mehler
mit dem PowerScrub-Saugleitungsreiniger von Solmetex eine
komfortable und effiziente Lösung gefunden.
PowerScrub setzt mikrobielle Reinigungsenzyme frei, die
bei jeder Wassertemperatur Ablagerungen in Saugleitungen
auflösen. Die SmartScrub-Technologie sorgt für eine lang
anhaltende Reinigungswirkung über Nacht und kann am Ende
des Reinigungsvorgangs rückstandslos abgespült werden.
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Der Zeitaufwand ist
so gering, dass es
keine Ausrede mehr
gibt, es nicht zu tun.
Shalom Mehler, DMD
Teaneck, NJ

PowerScrub ist der einzige Saugleitungsreiniger, der für den

nicht um, wenn man die Leitungen anbringt.“ Sie schlug eine

Solmetex NXT Hg5 Amalgamabscheider empfohlen wird. Das

Dispenserflasche mit Anschlüssen für mehrere Leitungen vor,

Reinigungskonzentrat enthält keine aggressiven Chemikalien, ist

um die 4 Saugleitungen in ihrem Behandlungsraum gleichzeitig

zu 100 % biologisch abbaubar und erfüllt durch den neutralen pH-

anschließen zu können. „Die Dispenserflasche und die Dosierhilfe

Wert alle zahnmedizinischen Anforderungen der EPA.

sind äußerst nützlich“, sagte Philip Aurbach, DMD. Er meinte

„PowerScrub ist leicht und einfach anzuwenden. Es dauert nur
wenige Minuten, um einen wichtigen Aspekt der Gerätereinigung
abzudecken“, meinte Dr. Mehler. „Wir haben keine Probleme
mehr mit unangenehmen Gerüchen, die von den Saugleitungen
ausgehen, was eine angenehmere Arbeitsatmosphäre schafft.“

Einfache Verwendung
PowerScrub benötigt kein heißes Wasser und ist für alle
zahnmedizinischen Absaugsysteme, Vakuumsysteme und
Amalgamabscheider geeignet. Die Dispenserflasche und die
praktische Dosierhilfe verbessern die Benutzerfreundlichkeit
zusätzlich. „Der Zeitaufwand ist so gering, dass es keine Ausrede
mehr gibt, es nicht zu tun“, sagte Dr. Mehler. Dr. Debra Haselton
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Nach nur einer
Anwendung hat es
Ablagerungen in
den Saugleitungen
entfernt, die das
von uns bisher
verwendete Produkt
nicht beseitigen
konnte.
Daniel Florian, DMD
North Royalton, OH

war von der „einfachen Anwendung und Eignung für unsere
Absaugsystem und Amalgamabscheider“ am meisten begeistert.
Dr. Alan Krause fand es toll, wie schnell die Lösung aufgesaugt
werden konnte, meinte aber, dass es zu Verschütten und zum
Auslaufen von Flüssigkeit kommen kann.
Wendy Nato, CDA, war von der einfachen Anwendung von
PowerScrub angetan und „von der Dispenserflasche beeindruckt:
sie ist benutzerfreundlich, einfach zu handhaben und kippt
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aber, dass die Anschlüsse an der Dispenserflasche „ein wenig
flexibler sein sollten.“

Reinigungsleistung
Die Bewerter wurden gebeten, die Reinigungsergebnisse
vor und nach der Anwendung von PowerScrub zu vergleichen.
Dr. Haselton berichtete, dass er früher Probleme hatte, die
Saugleitungen perfekt sauber zu halten: „Seit wir PowerScrub verwenden, haben wir deutlich weniger Schmutz
in den Abscheidern und im Saugfilter.“ Nato hoffte, dass
das Reinigungsmittel die Saugleitungen reinigen und von
Ablagerungen befreien würde, um die Saugleistung zu
verbessern: „Ich habe keine Probleme mehr mit Ablagerungen
in den Saugleitungen. Das Mittel reinigt die Leitungen auch
dann zuverlässig, wenn kein heißes Wasser verwendet, wie es
bei anderen Produkten erforderlich ist.“ Sie fügte hinzu: „Es hat
einen angenehmen Geruch, und riecht nicht nach Chemie“. Die
Zahnpflegerin Melanie Walker Davis hatte Bedenken wegen einer
schwachen Saugleistung. Nach der Verwendung von PowerScrub
stellte sie fest, dass die Absaugung dank der großartigen
Reinigungswirkung „stärker zu sein scheint; sie scheint effizienter
zu arbeiten“.
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Die wichtigsten
Merkmale auf
einen Blick

Debra
Haselton, DDS
Richmond, VA

• Löst Ablagerungen
in Saugleitungen
bei jeder
Wassertemperatur

„Seit wir
PowerScrub
verwenden,
haben wir deutlich
weniger Schmutz
in den Abscheidern
und im Saugfilter.“

• Lang anhaltende
Reinigungswirkung
durch SmartScrubTechnologie, bleibt
über Nacht in den
Leitungen und kann
dann rückstandslos
ausgespült werden

• Dispenserflasche
und praktische
Dosierhilfe für
eine einfache
Anwendung

deutliche Verbesserung gegenüber dem Produkt

Fall weiter verwenden“. Dr. Pasenkoff beschrieb es als

Abscheiderbehälter mit diesem Reinigungsmittel

eines der besten Produkte, „die unsere Praxis jemals

viel einfacher ist“ und erklärte, dass „die
Abscheiderbehälter nach der Reinigung voller
Ablagerungen aus den Leitungen waren“. Nato
meinte, dass es ihr gefällt, „dass man einen
deutlichen Unterschied in den Saugleitungen sieht

von einer „Verbesserung der Saugleistung seit der
Verwendung des Produkts“. Dr. Richard Cray meinte,
dass „der Schmutz einfach abfällt, wenn ich den

verwendet hat; unser Absaugsystem funktioniert wie
neu.“ Dr. Mehler meinte „Die einfache Anwendung
und der geringe Zeitaufwand machen den Einsatz
des Produkts zu einer Selbstverständlichkeit.“ Auf
die Frage, was ihm an PowerScrub am besten gefällt,

und hört, nachdem sie gereinigt wurden.“

antwortete Dr. Cray: „Ganz einfach: Kein Hype,

Gesamtzufriedenheit

einfach.“

keine leeren Marketing-Versprechen, es funktioniert

WEITERE INFORMATIONEN:

Produkt, das gut funktioniert und einfach zu
verwenden ist“ und sagte: „Wir werden es auf jeden

mit offener Schale sei, das sie zuvor verwendet
hatte, und Mitchell Pasenkoff, DMD, berichtete

• 100 % biologisch
abbaubar und pHneutral; erfüllt alle
zahnmedizinischen
Anforderungen
der EPA

Cray stimmte zu, dass „die Reinigung der

Dr. Hasleton nannte es ein „fantastisches
Dr. Janet Williams meinte, dass PowerScrub eine

• Geeignet für alle
zahnmedizinischen
Absaugsysteme
und Amalgamabscheider

888.314.0409
www.solmetex.com
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Auffangbehälter des Absaugfilters abnehme“, und
erklärte gegenüber DPS: „Der PowerScrub-Reiniger
bricht die Ablagerungen auf, so dass sie nicht mehr
wie Zahnstein anhaften.“ Nach der ersten Anwendung
von PowerScrub sagte Dr. Daniel Florian: „Es hat
Ablagerungen in unseren Saugleitungen beseitigt,
gegen die unser bisheriges Reinigungsmittel nichts
ausrichten konnte“, und fügte hinzu: „Dieses Produkt
funktioniert großartig und hält, was es verspricht!“

Vorteile in der Praxis
„Seit wir PowerScrub nutzen, haben wir eine
deutliche Verbesserung des Zustands der Absaugfilter
festgestellt und haben das Gefühl, dass unsere
Saugleitungen sauberer sind“, sagte Dr. Haselton
und erklärte: „Bei sauberen Saugleitungen ist die
Wahrscheinlichkeit geringer, dass Probleme mit
dem Absaugsystem auftreten, die einen Ausfall
des Systems zur Folge haben können.“ Dr. Aurbach
meinte, dass es „die Reinigung der Leitungen am
Ende des Tages etwas einfacher“ mache, und Dr. Cray

Verständlichkeit der Anleitung
Leichtigkeit der Dosierung
und des Umfüllens mit
Dispenserflasche
Leichtigkeit des Anschließens der
Saugleitungen an die Dispenserflasche und
Absaugung der Lösung

Leichtigkeit der täglichen
Reinigungsroutine
Reinigungsergebnisse – Vergleich
der Ergebnisse vor und nach der
Reinigung

Verbesserter Geruch
Vielseitigkeit und Eignung
für alle Absaugsysteme und
Amalgamabscheider

stimmte zu: „Wir haben eine deutliche Verbesserung
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des Zustands der Absaugfilter festgestellt und haben
das Gefühl, dass unsere Absaugschläuche sauberer
sind“, sagte Dr. Haselton und erklärte: „Bei sauberen
Schläuchen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
Probleme mit dem Absaugsystem auftreten, die einen
Ausfall des Systems zur Folge haben.“ Dr. Aurbach
meinte, dass es „die Reinigung der Leitungen am Ende
des Tages etwas einfacher“ mache, und Dr.
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