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Im medizinischen und dentalmedizini-
schen Bereich werden insbesondere die
Hände starker Belastung ausgesetzt. Daher
ist es umso wichtiger, Produkte anzubieten,
die nicht nur wirksam sind, sondern auch
eine Pflege- und Schutzfunktion erfüllen, so
das Unternehmen. Die neue Sensitive-Pro-
duktlinie erfüllt diese Funktionen vollständig.
Alle Produkte sind frei von Konservierungs-
stoffen, allergenen Bestandteilen und sind
dermatologisch getestet – daher für Allergi-

ker und Personen mit empfindlicher, stark
strapazierter Haut besonders zu empfehlen.

Zu der Sensitive-Linie zählt das Dento-
derm® GEL Sensitive, ein Gel zur chirurgi-
schen und hygienischen Händedesinfek-
tion, das Rückfetter und die Hautpflege-
komponente Allantoin enthält. 

Weitere Produkte sind Dermapon Sen-
sitive, eine besonders milde Waschlotion

mit hochwertigen, haut-
pflegenden Substanzen
für häufiges Händewa-
schen, sowie Dermavea
Sensitive, eine lipidhal-
tige Lotion (Wasser-in-
Öl-Emulsion) zur inten-
siven und nachhaltigen
Pflege bei gleichzeitiger
Schutzfunktion.

Ein komplettes Sys-
tem rund um die Hände. Darüber hinaus
wurde die Dentalrapid®-Produktfamilie um
Dentalrapid® AF Sensitive erweitert. Hierbei
handelt es sich um ein Schnelldesinfektions-
mittel für Medizinprodukte und Inventar auf
reiner Alkoholbasis ohne jegliche Zusätze,
das sich als Sprüh- und Wischdesinfektion
eignet, z.B. in Kombination mit den neuen
DryWipes Soft-/Premium-Tüchern.
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Die doctorwater GmbH als ausge-
wählter Partner vieler dentaler Fach-
handelsdepots bietet im Rahmen ihres
5-Punkte-Plans konforme und umfas-
sende Sicherheit im Bereich Wasser-
hygiene in der Zahnarztpraxis an. Dazu
zählen:

Analyse
Beginnend mit einer umfassenden

Analyse, inklusive RKI- oder Trinkwas-
serverordnungskonformer Wasserpro-
ben und -analysen und durch eine um-
fassende Praxisbesichtigung ergänzt,
stellt doctorwater seinen Kunden an-
schließend eine umfangreiche Stel-
lungnahme zur Verfügung. Hier werden
alle zutreffenden Gesetze, Normen und
Richtlinien aufgegriffen und absolut ver-
traulich auf Umsetzung und Einhaltung ge-
prüft. Selbstverständlich ist die doctorwater
GmbH in diesem Beratungsprozess aus-
schließlich der Praxis verpflichtet.

Beratung
Sollten die erfahrenen Techniker der

doctorwater GmbH Verbesserungspoten-
ziale in der Praxis entdeckt haben, werden
diese in der Stellungnahme aufgeführt und
erläutert. Die Ergebnisse der Wasseranalyse
und der Besichtigung werden dann im Rah-
men der Beratung ausführlich erläutert und
ggf. notwendige Lösungen diskutiert.

Umsetzung
Hat sich der Praxisbetreiber für die am

besten passende Lösung entschieden, sorgt

doctorwater für die Umsetzung, der
Kunde braucht sich um nichts küm-
mern. Die Erstellung von Plänen, die
Koordination der Installation und die
Inbetriebnahme erfolgen durch die
geschulten Mitarbeiter der doctorwa-
ter GmbH, die Installation selbst natür-
lich durch einen zertifizierten Meister-
betrieb.

Garantie
doctorwater garantiert nicht nur

die höchste Produktqualität als Medi-
zinproduktehersteller, sondern auch
die Wasserqualität. Durch regelmä-
ßige Wartungen und Analysen stellt
doctorwater die Wasserqualität an

jeder angeschlossenen Wasserentnahme-
stelle sicher und weist diese mit Resultaten
aus einem akkreditierten Labor nach.

Empfehlung
doctorwater bietet seinen Kunden zu-

sätzlich zu diesem umfangreichen Service
ein interessantes Prämienprogramm an. Die
Prämien variieren je nach der aktuellen 
Aktion. Bei erfolgreicher Umsetzung der
Empfehlung gibt es etwa 25 Liter Iodent-
Trinkwasserdesinfektionsmittel im Wert von
über 450 Euro (reicht für ca. 1 Jahr).
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