CARIO™ Gebrauchsanleitung

Vorbereitung
Nehmen Sie einen CariO Tray und stellen ihn auf eine hygienisch saubere Fläche. Halten Sie den Tray mit
einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand die Siegelfolie ab. Entsorgen Sie die Folie. Legen Sie
den CariO Tray in eine Behandlungsschale. Das Produkt ist nun gebrauchsfertig. Es kann vorkommen, dass
an der Innenseite der Siegelfolie Feuchtigkeit auftritt. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Qualität und die
Funktionalität des Produkts.
Klinisches Verfahren
Zuerst entfernen Sie das weiche und verfärbte Dentin. Spülen Sie die Kavität mit Wasser und trocknen es
leicht. Dann befeuchten Sie die Kavität mit der CariO Flüssigkeit und lassen diese 10 Sekunden einwirken
(nicht länger). Sprühen Sie dann die Flüssigkeit mit Wasser ab. Infiziertes, kariöses Dentin wird sich hellrosa
färben. Entfernen Sie die eingefärbten Dentinbereiche komplett, ohne die nicht eingefärbten Bereiche zu
verletzen. Wiederholen Sie die Anwendung, bis keine weitere Dentinfärbung mehr auftritt. Plaque und
Restkaries wird mit CariO gleich rosa eingefärbt und sollte auch entfernt werden. Ein CariO Tray enthält
genug Flüssigkeit für mehrere Anwendungen während einer Behandlung. Bei Bedarf können so mehrere
kariöse Zähne behandelt werden.
CariO ist ein Einwegprodukt und nur für die Anwendung bei einem Patienten gedacht.
Erläuterungen
Durch die Anwendung der oben genannten Technik ist sichergestellt, dass alles infiziertes und kariöses
Dentin entfernt wird und gesundes Dentin erhalten bleibt. Gesundes, nicht infiziertes und remineralisierbares
Dentin wird nicht rosa eingefärbt. CariO sorgt somit für eine sichere und sanfte Exkavation erkrankter
Bereiche. Pulpairritationen werden verhindert durch eine klare Unterscheidung zwischen infiziertem und
gesundem Dentin.
Zusammensetzung und Gebrauch
Wirkstoffe von CariO: Farbpigmente, propane-1,2-diol
CariO ist nur für den Gebrauch von Zahnärzten, Zahnhygieniker und Dentalspezialisten bestimmt.
Nicht schlucken.
Vorsichtsmaßnahmen
• Um Kreuzinfektionen zu verhindern, darf CariO nur während einer Behandlung benutzt und nur an einem
Patienten angewendet werden (single patient use only). CariO ist ein Einwegprodukt.
• Sollte CariO Flüssigkeit mit Augen in Kontakt kommen, entfernen Sie diese sofort mit Wasser und
kontaktieren Sie einen Arzt.
• Sollte CariO Flüssigkeit mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, reinigen Sie diese sofort mit Wasser
und Seife.
Lagerung
CariO darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.
Lagern Sie es nicht unter 10° oder über 25°. Vermeiden Sie Sonnenlicht.
Garantie
• CARIO und DENTALCOLORS sind Markenzeichen von DENTALCOLORS BV.
• DENTALCOLORS BV ersetzt alle defekten Produkte. Wir garantieren die Qualität unserer Produkte in
Übereinstimmung mit den existierenden Standards.
• DENTALCOLORS BV Produkte wurden für den Einsatz in der Zahnmedizin entwickelt. Was die
Anwendung der von uns gelieferten Produkte betrifft, wurden unsere mündlichen oder schriftlichen
Informationen nach bestem Wissen und unverbindlich erteilt. Unsere Informationen und Hinweise
entbinden Sie nicht von der Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung oder den
beabsichtigten Anwendungszweck. Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt,
ist der Anwender für diese voll verantwortlich.
• DENTALCOLORS BV Produkte dürfen ausschließlich von qualifizierten Zahnmediziner eingesetzt werden.
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