
Produktinformation 
ID 220 Bohrer-Desinfektion

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden 

internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden 

nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich 

nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei 

uns jederzeit angefordert werden können.

 

DrUckLUft

AbsAUgUng

biLDgEbUng

ZAHnErHALtUng

HygiEnE

Eigenschaften

iD 220 aus der Dürr system-Hygiene ist eine 

hochwirksame, aldehydfreie, gebrauchsfertige 

Lösung für die gleichzeitige Desinfektion und 

reinigung rotierender instrumente (bohrer und 

fräser aus stahl und Edelstahl, Diamantinstru-

mente, Wurzelkanalinstrumente mit kunststoff-

griffen, etc.) in Praxis, Labor und klinik. iD 220 

zeichnet sich durch eine hervorragende Materi-

alverträglichkeit – enthält spezielle korrosions-

inhibitoren –, außerordentliche reinigungswirkung 

und besonders schnelle, umfassende Wirksam-

keit aus. Angenehmer geruch.

Produktzusammensetzung

iD 220 basiert auf einer kombination von  

Alkoholen, kaliumhydroxid, komplexbildnern, 

korrosionsinhibitoren und Hilfsstoffen in wäss-

riger Lösung. 100 g iD 220 enthalten 15 g  

Propan-1-ol.

Mikrobiologische Wirksamkeit

iD 220 wirkt bakterizid, tuberkulozid, fungizid1), 

viruzid2) (behüllte Viren wie Vaccinia-Viren inkl. 

HbV, HcV und HiV sowie unbehüllte Viren wie 

Adeno-Viren, Polyoma-Viren sV 40, Polio-Viren).

VAH/DgHM-Liste. ÖgHMP-Verzeichnis.  

iHO Viruzidie-Liste. geprüft gemäß En 13727,  

En 13624, En 14348, En 14476, En 14561,  

En 14562, En 14563. 

iD 220 auf einen blick

▪ Aldehydfreie gebrauchsfertige Lösung für die

 gleichzeitige Desinfektion und reinigung  

 rotierender instrumente in Praxis, Labor und 

 klinik.

▪ Außerordentliche reinigungswirkung – löst 

 hartnäckigste Verschmutzungen bei bohrern  

 und fräsern aus stahl und Edelstahl, Diamant- 

 instrumenten, Wurzelkanalinstrumenten.

▪ besonders schnell wirksam – Einwirkzeit im 

 fräsator nur 1 Minute, im Ultraschallgerät nur  

 30 sekunden.

▪ Umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid, 

 tuberkulozid, fungizid, viruzid inkl. HbV, HcV  

 und HiV.

▪ geprüft nach den aktuellen DgHM-richtlinien

 und europäischen normen.

▪ VAH/DgHM-Liste. ÖgHMP-Verzeichnis.

 iHO Viruzidie-Liste.

▪ besonders geeignet für die Anwendung in 

 Ultraschallgeräten wie Hygosonic.

▪ Hervorragende Materialverträglichkeit durch 

 spezielle korrosionsinhibitoren.
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Anwendung

iD 220 immer unverdünnt anwenden. Die Ein-

wirkzeit beträgt im fräsator nur 1 Minute und 

bei Verwendung eines Ultraschallgerätes (z.b. 

Hygosonic von Dürr Dental) nur 30 sekunden, 

zur inaktivierung von Viren 1 Minute. bei stark 

verschmutztem rotierendem instrumentarium ist 

es möglich, die Einwirkzeit auf 30 bis 60 Minu-

ten zu verlängern. nach der Einwirkzeit desinfi-

ziertes instrumentarium gründlich unter fließen-

dem Wasser abspülen. Hartnäckige Verschmut-

zungen ggf. abbürsten und den Desinfektions-

vorgang wiederholen. instrumente abtrocknen. 

Zur anschließenden sterilisation nur einwandfrei 

saubere und trockene instrumente verwenden.

rotierendes instrumentarium mit der Einstufung 

kritisch, ist in einer geeigneten sterilgutverpackung 

zu sterilisieren und steril zu lagern. semikriti-

sches instrumentarium darf auch unverpackt in 

ständern, etc. sterilisiert und gelagert werden.

Umweltverhalten

iD 220 ist biologisch leicht abbaubar gemäß 

OEcD-richtlinie 301 D. Die Verpackung ist aus 

Polyethylen und somit stofflich und thermisch  

verwertbar. für recycling flasche mit Wasser  

ausspülen.

Physikalische Daten

Aussehen: klare, hellblaue Lösung

Dichte: D = 0,99 ± 0,01 g/cm³ (20 °c)

pH-Wert: 13,4 ± 0,5

Haltbarkeit

3 Jahre. 

standzeit in Abhängigkeit von der  

Verschmutzung max. 7 tage.

gebindegröße

2,5 l-flasche

Lagerung

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht 

unter 5 °c lagern.

Zubehör

Hygosonic, instrumenten-greifzange.

Allgemeine Hinweise

Alkali- und alkoholempfindliche Materialien wie 

Leicht- und buntmetalle, z.b. Aluminium, Messing 

etc. oder bestimmte kunstharzgeklebte instrumente  

nicht in iD 220 einlegen. Dafür empfehlen wir 

die instrumentendesinfektion iD 212, iD 212 forte 

oder iD 213. bei bohrern und fräsern aus Hart-

metall, Wurzelkanalinstrumenten mit farbcodier-

tem griff, keramischen schleifkörpern ist die  

Verträglichkeit gegenüber iD 220 zu prüfen. 

bohrer, fräser, etc. können bis zu 12 stunden  

in iD 220 eingelegt bleiben.
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1) Prüfung an candida albicans und Aspergillus niger.

2) gemäß rki-Empfehlung (bundesgesundheitsbl. 47, 62- 66, 2004).

Anwendung Konzentration Zeit

Instrumenten-Desinfektion (nach DGHM) 100 % 1 Min.

Bakterien und Pilze1) 100 % 1 Min.

Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV, HIV 2) 100 % 0,5 Min.

Adeno-Viren 100 % 1 Min.

Adeno-Polyoma-Viren SV 40 100 % 0,5 Min.

Polio-Viren 100 % 1 Min.

gefahrenhinweise

iD 220 ist nach gefahrstoffverordnung 

als reizend und entzündlich gekenn-

zeichnet. reizt die Augen. gefahr ernster 

Augenschäden. Dämpfe können schläfrig-

keit und benommenheit verur sachen. bei 

berührung mit den Augen gründlich mit 

Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 

Wir empfehlen das tragen von schutz-

handschuhen.

Unabhängige gutachten – 

eigene Untersuchungen

Die gutachten stehen auf Anfrage zur

Verfügung.


