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Den Praxis-Hygieneprozess
optimieren

Das Infektionsrisiko für Praxispersonal
und Patient effektiv zu minimieren,
muss das Ziel aller Hygienemaßnahmen
in der dentalen Praxis sein. Die gesetz-
lichen und biologisch-hygienischen
Rahmenbedingungen für den Problem-
kreis der Desinfektion und Sterilisation
des Instrumentariums sind eine Grund-
voraussetzung. Die Zahnärzte Dr. Peter
Schletter und Natalja Schletter aus Neu-
stadt-Glewe berichten, wie sie in ihrer
Gemeinschaftspraxis den Hygienepro-
zess neu organisiert haben.  

„Wir decken in unserer Praxis alle Berei-
che der ambulanten Zahnheilkunde mit
Ausnahme der Kieferorthopädie, Onko-
logie und Traumatologie ab. Seit 1994
bieten wir unseren Patienten die Versor-
gung mit keramischen Füllungen und
Zahnersatz nach der Chairside-Me-
thode von CEREC an. Auch in der Im-
plantologie haben wir mit Systemen von
Straumann und Astra-Tech einen Be-
handlungsschwerpunkt gesetzt. Drei
unserer fünf examinierten stomatologi-
schen Schwestern haben sich zur Pro-
phylaxehelferin weitergebildet, sodass
wir auch dieses im Praxismarketing zu-
nehmend wichtige Angebot professio-
nell abdecken können. Eine Assistenz-
ärztin und zwei Auszubildende zur
zahnmedizinischen Fachangestellten
ergänzen unser Praxisteam, das ein täg-
liches Patientenaufkommen von etwa
40 bis 50 Personen zu behandeln hat. 
Ein wichtiger Bestandteil unseres Praxis-
alltags ist die Aufbereitung zur Sterilisa-
tion beziehungsweise Desinfektion. Die
traditionelle manuelle Reinigung der
Instrumente birgt allerdings eine nicht
zu unterschätzende Kontaminationsge-
fahr für uns und das Personal und kann
zu Handhabungsfehlern führen. Wir ha-
ben daher mit dem Ziel, diesen Prozess-
schritt zu verbessern, nach einer drei-
monatigen Testphase in das Reinigungs-
gerät SIROCLEAN von Sirona Dental

Systems investiert. Dieses Aufberei-
tungsgerät schließt wirklich eine Markt-
lücke: Durch seine geringe Größe und
einfache Handhabung ermöglicht es so-
wohl die maschinelle Reinigung als
auch die thermochemische Desinfek-
tion zahnärztlicher Instrumente auf
kleinstem Raum. Vier verschiedene Pro-
gramme erlauben mehrere Reinigungs-
stufen sowie die Desinfektion der Instru-
mente. Das ist so komfortabel, dass wir
uns den Schritt zurück zur Handaufbe-
reitung gar nicht mehr vorstellen kön-
nen, denn die perfekte Aufbereitung al-
ler kontaminierten Instrumente und Ar-
beitsmittel ist die unbedingt notwendige
Basis für das bald verpflichtende Praxis-
Qualitätsmanagement. Wir setzen in
unserer Praxis auf ein konsequentes Hy-
gienemanagement von der Tauchdesin-
fektion bis hin zur Aufbereitung der
Hand- und Winkelstücke. Ideale Unter-
stützung bietet hier das Hygiene-Center
von Sirona. Dieses Multifunktionsgerät
für die komplette Aufbereitung stellt drei
Programmvarianten zur Verfügung, die
die Reinigungs- beziehungsweise Des-
infektionsphase, Pflegephase und Vaku-
umsterilisation miteinander kombinie-
ren. Alle notwendigen Schritte wie Rei-
nigen, Ölen, Vorkühlen und Vortrock-
nen werden automatisch ausgeführt.
Dabei schützt die Transportkassette die
Instrumente vor mechanischer Belas-
tung und unser Personal vor Kontamina-
tionsmöglichkeiten. Der Hygienekreis-
lauf zwischen Gerät und Patient bleibt
sicher. Gleichzeitig nutzen wir das Hy-
giene-Center auch als hochwertigen
Schnellsterilisator mit Vorvakuum – das
spart uns ein Zweitgerät. Mit SIRO-
CLEAN konnten wir die Arbeitsabläufe
in der Vorreinigung beziehungsweise
Desinfektion des zahnmedizinischen
Instrumentariums neu gestalten und ent-
sprechend verbessern. Die Minimie-
rung von Verletzungsgefahren, die bei
der manuellen Reinigung selbst nach
ausreichender Tauchdesinfektion er-
heblich sind, gibt höhere Sicherheit. Der
ruhige Lauf des SIROCLEAN erlaubt uns
sogar eine sprechzimmernahe Aufstel-
lung. In wirtschaftlicher Hinsicht ent-
scheidend ist für uns jedoch die Integra-
tion der Hygienegeräte in die täglichen
Praxisabläufe. Die konsequente Nut-
zung erfordert hier eine ausreichend
große Anzahl von Instrumentensets, um
in den Zeitphasen der Desinfektion und
Reinigung, Kühlung und manuellen
Nachreinigung stark verschmutzter und
schwer zugänglicher Stellen, zum Bei-
spiel bei Extraktionszangen, sowie der
abschließenden Sterilisation nicht in
Engpässe zu geraten. Nach unseren Be-

rechnungen müsste in der Praxis min-
destens doppelt so viel Instrumentarium
zur Verfügung stehen, wie für einen Tag
benötigt wird.
SIROCLEAN haben wir sowohl an Tagen
mit hohem Patientenaufkommen – bis
zu 70 Behandlungen plus Prophylaxe-

termine – als auch an Tagen mit geringe-
rer Patientenanzahl getestet. Ergebnis:
Für die Praxiskapazität von durch-
schnittlich 50 Behandlungsterminen
täglich reicht ein SIROCLEAN vollkom-
men aus. Die relativ geringen Investi-
tionskosten amortisieren sich entspre-
chend schnell. Bei noch höherem Auf-
kommen wäre die Investition in ein
Zweitgerät allerdings zu überlegen. Die
preiswertere Lösung ist allemal die Nut-
zung eines zweiten Einsatzkorbs für die
Sammlung kontaminierter Instrumente
an einem zentralen Ort. Alles in allem
kann das SIROCLEAN zu einem echten
Hit auch für stark frequentierte Praxen
werden. Die von Sirona für einen Reini-
gungszyklus mit SIROCLEAN angege-
benen durchschnittlichen Kosten von
1,85 Euro pro Charge inklusive Ge-
räteabschreibung, Reinigungsdesinfek-
tionsmittel, Energie, Wasserverbrauch
und Personalkosten können wir im Gan-
zen bestätigen, wobei wir im Augen-
blick noch nicht abschätzen können,
wie Pflege, Wartung und Chemikalien,
zumal diese auch für die Tauchdesinfek-
tion benötigt werden, den Preis beein-
flussen. Unser Fazit: Sirona ist es gelun-
gen, ein kompaktes, preisgünstiges und
auch in knappen räumlichen Verhältnis-
sen einsetzbares maschinelles Reini-
gungs-, Desinfektions- und Sterilisa-
tionssystem anzubieten. Es ist durch
seine Vielseitigkeit optimal nutzbar und
erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen
in vollem Umfang.“ 

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de
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Das Praxisteam der Gemeinschaftspraxis Dr. Schlet-
ter, in der Mitte Natalja Schletter und Dr. Peter
Schletter.

Das Aufbereitungsgerät SIROCLEAN ermöglicht die
maschinelle Reinigung und die thermochemische
Desinfektion zahnärztlicher Instrumente auf kleins-
tem Raum.
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Die vor drei Jahren erfolgte Eingliede-
rung von Hawe Neos Dental in die
KERR-Gruppe stellt die ideale Kombina-
tion zweier sich ergänzender Produkt-
paletten dar. Anlässlich des kürzlich ab-
gehaltenen IDFH-Symposiums in Mad-
rid stellte KerrHawe seine integrierte
Produktpalette vor, die in kontinuierli-
chem Ideenaustausch mit weltweit füh-
renden Dentalhygienikern entwickelt
wurde. Diese Initiative schafft ein Um-
feld, in dem KerrHawe die bestmög-
lichen Produkte entwickelt, um Dental-
patienten durch vereinfachte Behand-
lungsmethoden und ergonomischere
Arbeitsbedingungen effektiver behan-
deln zu können. Und, um dem gestiege-
nen Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu
tragen, Produkte, die sowohl den Pa-
tienten als auch den Zahnärzten besse-
ren Schutz während der Behandlung
bieten. Hawe Periostar, Hawe Cleanic
und Hawe Pro-Cup sind etablierte Mar-
ken, die den Zahnärzten Technologie
auf dem neuesten Stand bieten. Unser
Motto für Sie: Wir runden Ihren Tag ab.
Werden Sie Mitglied im KerrHawe Pre-
vention Team unter www.kerrhawe.
com/prevention.

E-Mail: prevention@KerrHawe.com

Neu: TePe Zungenreiniger

Durch essen, trinken und rauchen ent-
stehen ständig schädliche Bakterien im
Mundraum. Ein Großteil dieser Bakte-
rien haftet an der Zunge, diese Bakterien
sind eine Hauptursache für schlechten
Atem. Der TePe Zungenreiniger besei-
tigt die Bakterienbeläge, hilft gegen
schlechten Mundgeruch und fördert so-
mit ihr Geschmacksempfinden. Um un-
ser Sortiment abzurunden, haben wir

jetzt in enger Zusammenarbeit mit Spe-
zialisten aus den zahnmedizinischen
Universitäten einen Zungenreiniger ent-
wickelt. Die Kopfform des Zungenreini-
gers ist durch eine gewölbte und eine fla-
che Seite perfekt an die Zunge ange-
passt. Durch den dreifachen Schaber ge-
nügt es den Zungenreiniger einmal von
hinten nach vorne über die Zunge zu
führen, um eine effektive Reinigung zu
erzielen. Die schlanke Form des Zun-
genreinigers ist auch für Personen mit
Würgereizbeschwerden gut geeignet.
Der Zungenreiniger ist mit dem TePe üb-
lichen ergonomischen Griff ausgestattet
und ist aus umweltfreundlichem Poly-
propylen gefertigt.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg
E-Mail: tepe.mund@t-online.de
Web: www.tepe.se

Augmentative Therapie von
Parodontopathien

Cupral® (HUMANCHEMIE GmbH) ist
ein von Univ.-Prof. Dr. Dr. med. dent. h.
c. Knappwost (Universität Hamburg,
früher Tübingen) entwickeltes stabili-
siertes Gleichgewichtssystem. Dessen
Wirkstoffe, nämlich hochnegativ gela-
denes kolloidales Nano-Kupferhydro-
xid und Hydroxocuprat-Anionen, ver-
leihen Cupral® eine extrem hohe Desin-
fektionskraft (über 100-fach stärker
gegenüber Kalziumhydroxid). Die Wir-
kung ist polyvalent gegenüber Aero-
biern, Anaerobiern, Pilzen und deren
Sporen, ebenso gegen Viren. Die keim-
tötende Wirkung ist permanent, weil
sich Cupral® durch einen ihm eigentüm-
lichen Prozess ständig regeneriert. Da-
bei ist Cupral® gegenüber nichtinfizier-
tem Material durch
Membranbildung
ausgesprochen ge-
webefreundlich.
Die erstaunlichen
Wirkungen des Cu-
pral® in der Endo-
dontie sind interna-
tional bekannt, ins-
besondere durch
die Cupral®-Depot-
phorese‚ ebenfalls
nach Prof. Knapp-
wost. Inzwischen
hat sich Cupral® als
Breitbandtherapeu-
tikum ohne Resis-
tenzbildung auch in

der Parodontologie hervorragend be-
währt. Durch die selektive Auflösung
des Taschenepithels bei gleichzeitiger
Ausbildung einer mineralischen Memb-
ran und durch seine starke augmentative
Wirkung ist es das Therapeutikum der
Wahl. Die Anwendung von Cupral® ist

unkompliziert: Es wird einfach in die Ta-
schen gebracht. Bei tiefen Taschen kann
ein Vehikel (z.B. Baumwollfaden) vor-
teilhaft sein. Die hohe Wirtschaftlichkeit
von Cupral® kommt dem weiten An-
wendungsgebiet entgegen. Weitere In-
formationen bei 

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de

Ein Chip in aller Munde –
Chlorhexidin für die
Zahnfleischtasche

Mit dem PerioChip® bietet DEXCEL®

PHARMA GmbH ein sicheres und wirk-
sames Medikament für die Behandlung
der Parodontitis bei Erwachsenen an.
Der sehr gut verträgliche Chip wird als
unterstützende Therapie zur mechani-
schen Reinigung (Entfernung von supra-
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und subgingivalem Zahnstein, Wurzel-
glättung) mit dem Ziel der Reduktion der
Erkrankungserscheinungen beispiels-
weise der Taschentiefe bei Parodontal-
erkrankungen verwendet. Er enthält
2,5mg Chlorhexidinbis (D-gluconat) in
einer biologisch abbaubaren Matrix aus
hydrolysierter Gelatine. Diese Gelatine-
Matrix ist mit Glutaraldehyd unter Ein-
schluss von Glyzerin und gereinigtem
Wasser vernetzt. Chlorhexidin, der
wirksame Bestandteil des Chips, ist der
Goldene Standard der oralen Keimfrei-
heit. Die Abmessungen des PerioChip®

betragen 4 mm x 5 mm x 0,35 mm. Sein

Gewicht liegt bei 7,4 mg. Er kann laut
Hersteller in Zahnfleischtaschen mit ei-
ner Tiefe von 5–8 mm, auch wiederholt,
eingesetzt werden und sollte von einem
Parodontaltherapie-Programm beglei-
tet werden, das eine mechanische Be-
lagentfernung und eine gute Mundhy-
giene einschließt. Der Patient erhält je-
weils einen Chip pro zu behandelnder
Parodontaltasche – ohne Mengenbe-
schränkung. Der Chip wird innerhalb ei-
nes Zeitraumes von sieben bis zehn Ta-
gen in der Parodontaltasche biologisch
abgebaut. Eine Entfernung ist nicht nö-
tig. 

DEXCEL® PHARMA GmbH
Röntgenstr. 1
63755 Alzenau
E-Mail: 
dexcel.pharma@dexcel-pharma.de
Web: www.dexcel-pharma.com

Neue elmex® Interdentalbürsten:
Überlegene Reinigungsleistung mit

Dreiecksschnitt

Wissenschaftler haben die Reinigungs-
leistung der elmex® Interdentalbürsten
mit jener von konventionellen Zahnzwi-
schenraumbürsten verglichen. Mit sei-

nem Dreiecksschnitt ist das neue Pro-
dukt optimal an den Interdentalraum an-
gepasst. Der ergonomische Griff macht
die Bürsten leicht handhabbar. Bei Er-
wachsenen entsteht Karies am häufigs-
ten im Interdentalraum. Denn dort wird
die Plaque meist nur ungenügend ent-
fernt. 
Die von GABA, Spezialist für orale Prä-
vention, zusammen mit Zahnmedizi-
nern und einem Ergonomie-Spezialisten
entwickelten neuen elmex® Interdental-
bürsten reinigen durch ihren Dreiecks-
schnitt deutlich besser bei engen und
sehr engen Zahnzwischenräumen als
Interdentalbürsten mit rundem Quer-
schnitt. Zu diesem Ergebnis kommt die
Arbeitsgruppe um Priv.-Doz. Dr. Chris-
tof Dörfer von der Universität Heidel-
berg. Zusätzlich stellten die Wissen-
schaftler in der In-vitro-Studie fest, dass
das Verhältnis von Reinigungseffizienz
und Kraftaufwand bei der Einführung in
den Interdentalraum bei den elmex®

Interdentalbürsten günstiger ist. Diese
gibt es in sechs verschiedenen Größen
mit einem Außendurchmesser von zwei
bis acht Millimetern. Sie sind auf Grund
ihres ergonomischen Griffs leicht und
präzise zu führen. Bei engen und sehr
engen Zahnzwischenräumen reinigten
die Bürsten mit Dreiecksschnitt im Ver-
gleich zu verschiedenen Interdental-
bürsten mit Rundschnitt statistisch deut-
lich besser. Auch das Verhältnis zwi-
schen der Reinigungseffizienz und dem
Einführwiderstand ist bei der neuen
Dreiecksschnitt-Anordnung der Fila-
mente günstiger als bei den konventio-
nellen runden Interdentalbürsten. „Der
Dreiecksschnitt entspricht Form und
Anatomie der Zahnzwischenräume.
Dadurch sind diese Interdentalbürsten
leichter einzuführen“, erläutert Dörfer
das Ergebnis der Studie. 
Um eine gute Handhabung zu garantie-
ren, hat GABA die neuen Interdental-
bürsten gemeinsam mit Zahnmedizi-
nern, den Griff und die Schutzkappe
hingegen mit Thomas Stüdeli, einem Er-
gonomen der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule (ETH) Zürich, entwi-
ckelt. Dieser erklärt: „Neben der Reini-
gungsleistung einer Interdentalbürste ist
ihre Handhabung wichtig. Denn der Be-
wegungsraum im Mund ist klein, vielfäl-
tig ausgerichtet und erschwert einseh-
bar. Deshalb ist es für die meisten Men-
schen schwierig, ihre Zahnzwischen-
räume zu reinigen. Die neu entwickelte
Form der elmex® Interdentalbürste führt
die Benutzer zu einer einfachen und na-
türlichen Handhabung und unterstützt
sie dabei, mit den richtigen Bewegun-
gen zu putzen.“ Die rutschfeste Griff-

mulde der elmex® Interdentalbürste er-
möglicht eine präzise Führung des
Bürstchens, während mit den verschie-
denen Kombinationsmöglichkeiten von
Griff und Griffverlängerung den indivi-
duellen Bedürfnissen entsprochen wer-
den kann. So wird eine flexible Handha-
bung erzielt. Die Griffverlängerung
dient gleichzeitig als Schutzkappe, so-
dass sich die elmex® Interdentalbürsten
auch ideal für unterwegs eignen. elmex®

Interdentalbürsten sind durch unter-
schiedliche Farben und Zahlen gekenn-
zeichnet, die den Außendurchmesser
des jeweiligen Bürstenkopfes angeben.
Jede Verpackung enthält vier Interden-
talbürsten einer Größe sowie eine Griff-
verlängerung, die auch als Schutzkappe
verwendet wird. Das neue Produkt ist
seit Anfang Oktober in Apotheken er-
hältlich.

Quellen:

Wolff D, Joerss D, Raeth O, Pioch T, Dörfer CE: Cle-
aning efficacy of triangular interdental brushes
IADR (2004).

Wolff D, Joerss D, Raeth O, Pioch T, Dörfer CE: Cle-
aning efficacy and resistance to insertion of trian-
gular interdental brushes. Submitted for publica-
tion (2004).

Dörfer CE: Internal Report (2003).
Stüdeli T: Ergonomische Gestaltungsprinzipien bei

Interdentalbürsten. GfA-Congress (2004).
Stüdeli T: Internal Report (2003).

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba-dent.de
Web: www.gaba-dent.de

DGZI mit eigener Ausgabe des
„my“ Patientenmagazins zum

Thema „Zahnimplantate“

Der Wunsch nach schönen, gepflegten
und gesunden Zähnen ist heute in der

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



39
DENTALHYGIENE JOURNAL 4/2004

HERSTELLERINFORMATIONEN

Bevölkerung wesentlich ausgeprägter
als noch vor einigen Jahren. Die Zahn-
medizin ist inzwischen durch ein breites
Therapiespektrum in der Lage, Zähne zu
erhalten oder bei Verlust nahezu voll-
ständig zu ersetzen. Gerade die mo-
derne Implantologie kann Patienten-
wünsche – von der Ästhetik bis zur Mög-
lichkeit wieder richtig kauen zu können
– erfüllen. In diesem Zusammenhang ist
die umfassende Patienteninformation
von großer Bedeutung. Mit Hilfe des
„my“ magazins unterstützt die DGZI ak-
tiv ihre Mitglieder bei dieser nicht immer
ganz leichten Aufgabe.
Da Implantatbehandlungen von den ge-
setzlichen Kassen gar nicht und auch
von privaten Kassen nicht immer be-
zahlt werden, ist es für Patienten immer
wichtiger sich zu informieren – Be-
scheid zu wissen, über Möglichkeiten
und Risiken. So wie man sich vor dem
Kauf von Konsumgütern oder vor der Bu-
chung einer Reise einige Kenntnisse er-
wirbt, um eine sinnvolle Investition zu
tätigen wird dies künftig auch bei medi-
zinischen Privatleistungen immer wich-
tiger. Alle DGZI-Mitglieder und Abon-
nenten des Implantologie Journals er-
halten das „my“ magazin zum Themen-
schwerpunkt Zahnimplantate. Das
Magazin soll helfen, mehr Transparenz
in die Implantattherapie zu bringen. Alle
Indikationen, Möglichkeiten, aber auch
Grenzen werden für Patienten verständ-
lich erklärt und bebildert und erleichtern
dem Behandler den Einstieg in mögliche
Beratungsgespräche. Darüber hinaus

enthält das Magazin Informationen und
spannende Beiträge zu vielen anderen,
nicht dentalen Themen, wie man Sie
auch in allgemeinen Publikumsmedien
findet. Diese Themen bilden das Vehi-
kel, den zahnmedizinischen Part an In-
formationen auf unterhaltsame Weise
zu transportieren. Der Zahnarzt hat die
Möglichkeit, das „my“ magazin in sei-
nem Wartezimmer auszulegen und so
dem Patientenwunsch nach Information
und Unterhaltung nach zukommen. Er
erhält das „my“ magazin als Beilage des
Implantologie Journals Ausgabe 8/04
und kann darüber hinaus weitere Exem-
plare (10 Stk.: 30 €, 20 Stk.: 50 €, 40 Stk.:
85 € zzgl. Versandkosten) bei der Oe-
mus Media AG bestellen. Neben dem
Heft zum Thema „Zahnimplantate“ ist
bereits ein weiteres Magazin mit
Schwerpunkt „Cosmetic Dentistry“ er-
schienen. Auch diese Ausgabe kann bei
der Oemus Media AG bestellt werden.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

Airscaler S900KL/SL

NSK Europe steht für innovative Pro-
dukte von hoher Qualität. Getreu die-
sem Anspruch kann der Zahnarzt jetzt
die beiden neuen Air Scaler S900KL und
S900SL seinem Instrumentensortiment
hinzufügen. Die Phatelus-Luft-Scaler

sind die logische Erweiterung der NSK
Produktpalette im Bereich der mit Licht
ausgestatteten Instrumentenreihe. Mit
ihnen ist kraftvolles und leises Arbeiten
möglich. Zudem sind sie einfach an die
Luftturbinen-Kupplung anzuschließen.
Dank der Ringbeleuchtung hat man mit
den Scalern hervorragende Lichtver-
hältnisse im benötigten Arbeitsgebiet,
was die Behandlung erleichtert und be-

schleunigt, ohne den Behandler zu be-
lasten. Der Körper der Handstücke be-
steht aus Titan. Die natürliche Beschaf-
fenheit von Titan bietet einen sicheren
Griff mit hoher Tastsensibilität. Dank der
Verwendung von Titan ist es NSK mög-
lich, Produkte herzustellen, die leichter
und trotzdem stärker und langlebiger
sind als vergleichbare Instrumente aus
anderen Materialien. Jeder Scaler wird
mit dem Starter-Set inklusive drei Scaler-
spitzen (Universal, Sichel und Perio),
Drehmomentschlüssel und Tip-Cover
geliefert.

NSK Europe GmbH
Westerbachstr. 58, 60489 Frankfurt
E-Mail: info@nsk-europe.de
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Kleiner Preis – große Wirkung:

Hygiene von Dr. Ihde Dental
Dr. Ihde Sprühdesinfektion C
Hochwirksame, gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion patientennaher
Oberflächen und Gegenstände, die durch Aerosol oder Kontakt
mit den Händen, Instrumenten oder Gegenständen
kontaminiert wurden. Phenol- und formaldehydfrei.
DGHM gelistet, HCV nur 30 Sek. Muster bitte anfordern!

Dr. Ihde Dental

10 l schon ab

39,99E

(zzgl. MwSt.)

mit Citrusduft

Dr. Ihde Dental GmbH 
Erfurter Str. 19 • 85386 Eching/München
Tel. 089/319761-0 • Fax 089/319761-33 • E-Mail: info@ihde.com

Bitte fordern Sie unseren Gesamtkatalog an!
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