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Wenn Patienten nach einer Be-
handlung über Beschwerden kla-
gen, die möglicherweise durch
ein verwendetes, mangelhaftes
Präparat oder präziser formuliert,
durch ein in der Behandlung ein-
gesetztes Medizinprodukt verur-
sacht wurden, könnten Sie in un-
angenehme Nachweisnot gera-
ten. Denn nach der geltenden Me-
dizinprodukte-Sicherheitsplan-
verordnung hat der Behandler der-
artige Vorkommnisse, aber auch
so genannte Beinahevorkomm-
nisse schon seit geraumer Zeit auf
einem entsprechenden Formblatt
unverzüglich an das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizin-
produkte nach Bonn zu melden.

Medizinprodukte-
Sicherheitsplanverordnung
Zur Erinnerung: Die Medizinpro-
dukte-Sicherheitsplanverord-
nung, welche die Erfassung, die
Bewertung und die Abwehr von
Risiken bei Medizinprodukten re-
gelt, wurde am 24. Juni 2002 vom
Gesundheitsministerium als eine
von mehreren Verordnungen zur
Umsetzung des MPG erlassen.
Unter das MPG fallen Medizinpro-
dukte, wie Instrumente, Apparate,
Vorrichtungen, Stoffe und Zube-
reitungen aus Stoffen oder andere
Gegenstände mit medizinischer
Zweckbestimmung, die zur An-
wendung für Menschen bestimmt
sind. Anders als bei Arzneimitteln,
die pharmakologisch, immunolo-
gisch oder metabolisch wirken,
wird die bestimmungsgemäße
Hauptwirkung bei Medizinpro-
dukten primär auf physikalischem
Weg erreicht. Medizinprodukte
sind z.B. Verbandstoffe, Infusi-
onsgeräte, Katheter, Herzschritt-
macher, Sehhilfen, Röntgen-
geräte, Kondome, ärztliche Ins-
trumente und Labordiagnostika.
Die Begriffsbestimmung speziell
für die Zahnarztpraxis lautet dem-
nach: Prothesenmaterial, Fül-

lungsmaterial, Legierungen, aber
auch Sonderanfertigungen der
zahntechnischen Labore.

Meldung eines Vorkommnisses
Die Meldung eines Vorkommnis-
ses hat lückenlos zu erfolgen, d.h.
es sind die vollständigen Daten
des Medizinproduktes mit
Herstelleradresse, Handelsname,
Produktart, Artikelnummer und
Serien- bzw. Chargennummer an-
zugeben. Praxen, in denen diese

Daten nicht fortlaufend und voll-
ständig erfasst, Verbräuche do-
kumentiert und personenbezo-
gen gespeichert werden, geraten
so spätestens beim Eintreten ei-
nes Meldefalles nach MGP in
Nachweisnot. Denn zurzeit landet
mit dem Entsorgen der geleerten
Verpackungen auch der HIBC-
Code mit Verfallsdatum und Char-
gennummer im Mülleimer. Bei
fehlendem Nachweis drohen je-
doch den Verantwortlichen Sank-
tionen und ggf. sogar strafrechtli-
che Konsequenzen. Dabei ist die
fortlaufende Dokumentation zur
Erfüllung der Pflichten nach dem
MPG schon seit einiger Zeit auch
zwingende Voraussetzung zur Er-
langung einer Zertifizierung nach
DIN EN ISO. Und mit der Überwa-
chung der in den Praxen einge-
setzten Medizinprodukte durch
die zuständigen Behörden (MPG
§ 26) oder den TÜV wächst der
Druck in Bezug auf MP tätig zu
werden. Denn zusätzlich zum

Nachweis der Verwendung sind
zu jedem Medizinprodukt die Da-
tenblätter und Verarbeitungsan-
leitungen griffbereit zu halten. An-
dererseits waren Zahnärzte, die
gewissenhaft ihre Aufzeich-
nungspflichten nach dem MPG
erfüllen wollten, bislang entweder
auf die Nutzung meist rudimentä-
rer Textfunktionen ihrer Abrech-
nungssoftware angewiesen.
Mangels geeigneter Tools wurde
sogar zu Buch und Stift gegriffen,

um den Forderungen des Gesetz-
gebers gerecht zu werden. 

Die neue MP-Dokumentation
Jetzt wurde mit DIOS MP von der
Softwareschmiede aus Reken das
erste speziell zur MP-Dokumenta-
tion erstellte Programm vorge-
stellt. Die Erfassung und Inventa-
risierung der verwendeten Medi-
zinprodukte erfolgt bei DIOS MP
mit Handscannern, die zusam-
men mit einem Strichcode-Etiket-
tendrucker vertrieben werden.
Zur Datenerfassung werden
zunächst die angelieferten Medi-
zinprodukte inventarisiert. Bei
80 % der Artikel ist dieser Schritt
mit dem Einscannen des auf der
Packung vorhandenen HIBC Co-
des schon fast erledigt. Denn die-
ser Code enthält u.a. die Chargen-
Nummer, den Herstellernamen
und das Verfallsdatum. Da in
DIOS MP die Datenblätter und
Verarbeitungsanleitungen von
über 1.500 Produkten bereits vor-

konfiguriert sind, ist die Verknüp-
fung von individuellen Daten, Zu-
satzinfos und Inventarnummer
mit wenigen Mausklicks erledigt.
Nach dem Ausdruck eines eindeu-
tigen Inventarlabels kann das so
gekennzeichnete Produkt einge-
lagert werden und ist auf dem Weg
bis zum vollständigen Verbrauch
jederzeit eindeutig identifizierbar.
Die Erfassung der Anwendung
von Medizinprodukten direkt am
Behandlungsplatz erfolgt be-
quem und schnell durch das Ein-
scannen der MP-Inventarlabel
und die Verknüpfung mit den 
Patientendaten. In vernetzten
Praxen kommen dabei stationäre
Handscanner zum Einsatz. In un-
vernetzten Praxen geschieht die
Verbrauchsdatenerfassung über
mobile Handscanner, deren Ta-
gesinhalte z.B. abends auf einen
zentralen PC in DIOS MP über-
nommen werden.
In der Zusammenarbeit mit vor-
handener Software zeigt sich
DIOS MP sehr flexibel. Nach dem
Einlesen der Patientendaten über
eine Schnittstelle kann das Pro-
gramm zusammen mit allen gän-
gigen Abrechnungsprogrammen
eingesetzt werden. Bei Nutzung
der VDDS-Schnittstelle ist die
MP-Datenerfassung direkt aus
der Leistungserfassung heraus
möglich. Mit DIOS MP können Sie
die Pflichten zum MPG erfüllen
und haben gleichzeitig den
Überblick über das Medizinpro-
dukte-Lager und dokumentieren
die Verbräuche der verwendeten
Arzneimittel. So lassen sich 
anhand der erzeugten Bestands-
listen auch die Neubestellungen
schnell und lückenlos organi-
sieren. 
DIOS GmbH
Buttstegge 1
48734 Reken
Tel.: 0 28 64/94 92 - 0
E-Mail: info@dios.de
www.dios.de
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MPG-Dokumentation: Pflichtprogramm mit Spareffekt
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Ultraschallsystem zur Parodon-
taltherapie
Die Vector Methode hat sich seit
ihrer Einführung im Jahre 1999 in
vielen Zahnarztpraxen als mini-
malinvasive und ursachenge-
richtete Behandlungsmethode in
der Parodontaltherapie bewährt.
Nun wird der Einsatz des Ultra-
schallgeräts für den Zahnarzt
noch angenehmer: Mit der Paro-
Knospe erweitert sich das Instru-
menten-Set um ein Mitglied, das
ähnlich geformt ist wie die be-
kannte Paro-Sonde, allerdings
am unteren Ende ausgebaucht.
Dieser auf den ersten Blick un-
scheinbare Unterschied erweist
sich in der Praxis als äußerst ef-
fektiv und führt zu einem deutlich
höheren Abtrag. Insbesondere
die Konkrement-Entfernung geht
damit leichter von der Hand – und
dies bei geringem Instrumenten-
Verschleiß. Bei schmalen Zahn-
fleischtaschen empfiehlt sich,

wie gewohnt, die Paro-Sonde.
Für größeren Komfort sorgt auch
eine neue Drehkupplung am
Paro-Handstück. Sie erlaubt ei-
nen Schwenk um 360 Grad wo-
durch mehr Ergonomie und Fle-
xibilität gewährleistet ist und
auch der Ermüdung der Hände
entgegengewirkt wird.
Eleganz und Professionalität
strahlt darüber hinaus das frische
Design aus. Denn das Unterteil
der Basisstation und die Ab-
deckung des Handstücks glän-
zen jetzt in edlem Anthrazit. So
verbinden sich eine bewährte
Therapiemethode und sinnvolle
Ergänzungen im Detail zu einem
neuen Vector Pro, der – einmal in
das Behandlungskonzept einge-
führt – aus der Praxis kaum mehr
wegzudenken ist.

Aktuelles Angebot: „Mietkauf-
Praxistest“
Wer jetzt Interesse an dieser mi-

nimalinvasiven und ursachenge-
richteten Methode zur Parodon-
taltherapie bekommen hat, kann
noch bis zum 31. Dezember das
aktuelle Angebot „Mietkauf-Pra-
xistest“ nutzen: drei Monate lang
Vector Pro Systempaket S in der
eigenen Praxis erproben. Inbe-
griffen sind die fachkundige Ins-
tallation des Geräts, eine Einwei-
sung des Teams durch eine 
erfahrene Dürr-Anwendungsbe-

raterin, kostenloses Verbrauchs-
material und eine Krupps Espres-
somaschine. Nach erfolgrei-
chem Test trifft der Praxisinhaber
dann eine sichere Entscheidung
und kann den Vector Pro erwer-
ben. Möchte er ihn nicht oder
noch nicht anschaffen, fallen le-
diglich Mietkosten in Höhe von
390 €an. Die Espressomaschine
darf das Team auf jeden Fall be-
halten.

Digitales Röntgen in 
Vollendung
Digitales Röntgen revolutioniert
gegenwärtig die Diagnostik in der
Zahnarztpraxis. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Zeit sparende
Online-Datenverarbeitung, An-
bindung an die Praxis-Software,
Wegfall von Chemie und Dunkel-
kammer. Und der Umstieg auf die
Digitaltechnik gelingt mit Vista-
Scan leicht: wer entwickeln kann,
kann auch scannen!

Mit dem Speicherfolienscanner
VistaScan von DÜRR DENTAL ist
bereits vielen Praxen der Um-
stieg von der Nassentwicklung in
die digitale Röntgentechnologie
reibungslos gelungen, denn die-
ses Gerät verbindet konventio-
nelle Handhabung mit den Vorzü-
gen von „bits and bytes“ und dies
bei Weiterverwendung beste-
hender Röntgenanlagen sowohl
Intraoral und Pano als auch
CEPH. Nun bietet der Hersteller
den VistaScan Combi an, mit
dem die Speicherfolien aller ex-
traoralen Formate mit etwa dop-
peltem Signal/-Rauschverhält-
nis ausgelesen werden können. 
Erreicht hat DÜRR DENTAL dies
durch Einsatz eines neuen um
50 % stärkeren Lasers. Des Wei-
teren kann auf Grund techni-
schen Fortschritts ein Photomul-
tiplier (Signalempfänger) zum
Einsatz kommen, der eine nahezu

um den Faktor 3 größere Emp-
fangsfläche hat. Dadurch wird
das Nutzsignal wesentlich ver-
stärkt und das Signal-Rausch-
Verhältnis um über 50 % ange-
hoben. Damit erweitern sich die
diagnostischen Möglichkeiten
insbesondere bei extraoralen
Röntgenbildern. Zusammen mit
VistaScan Combi startet die neue
Bildbearbeitungs- und Archivie-
rungssoftware DBSWIN. Als ver-
größerter Funktionsumfang ste-
hen die standardisierte Schnitt-
stelle VDDS-Media, optimierte
Histogramm-Anpassung sowie
arbeitsplatzspezifische Grund-
einstellungen zur Verfügung. 
Neu ist auch der elegante ReSet-
ter, der zusätzliche Funktionen
besitzt: Das Löschen von Spei-
cherfolien ist nun für Formate bis
24 x 30 möglich. Die Betriebsan-
zeige informiert optisch und
akustisch über den erfolgten 

Reset. Durch die neue Gehäuse-
gestaltung mit Frontladeklappe
kann der ReSetter Platz sparend
unter dem Scanner positioniert
werden.
Das VistaScan-System ist leicht
in die Zahnarztpraxis zu integrie-
ren und jetzt sogar zu besonders
attraktiven Konditionen zu be-
kommen: Bei Rückgabe vorhan-
dener Nassentwicklungsma-
schinen gewährt DÜRR DENTAL
der Praxis bis zum 31.12.2004
eine finanzielle Entlastung durch
einmalig hohe Listenpreisredu-
zierung bei VistaScan Combi bis
zu €1.500,–.

DÜRR DENTAL GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.:0 71 42/7 05-2 49
Fax: 0 71 42/7 05-2 88
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de

Sparaktionen mit DÜRR DENTAL noch bis Ende des Jahres
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GuttaFlow® vereint Guttapercha und
Sealer in einem Produkt und hat 
hervorragende Materialeigenschaften:

Unlöslichkeit*, keine Schrumpfung,
äußerste Biokompatibilität. Um die An-
wendung zu perfektionieren, wurde ein
Applikationssystem entwickelt, das
eine absolut einfache, sichere und hy-
gienische Handhabung ermöglicht.
GuttaFlow® ist die erste, fließfähige
Guttapercha, die nicht schrumpft. Für
die exakte Dosierung und gutes Mi-

schen wurde eine Spezialkapsel zum
Einmalgebrauch entwickelt, bei der
keine Kontaminierung auftreten kann.
GuttaFlow® erlaubt sehr einfaches
Handling, da nur ein Masterpoint
benötigt wird. Das Material hat ausge-
zeichnete Fließeigenschaften, die eine
optimale Verteilung im Wurzelkanal
sowie das Abfüllen von lateralen
Kanälen und Isthmen ermöglichen.
GuttaFlow® kann während eines Re-
treatments problemlos entfernt wer-
den. Das GuttaFlow® Introkit enthält 20
Kapseln GuttaFlow®, 20 Canal Tips, 1
Dispenser und 2 Packungen Guttaper-
cha-Spitzen. GuttaFlow® ist seit Ok-
tober im Dentalfachhandel erhältlich. 
*gemäß ISO 6876:2001 Zahnärztliche
Wurzelkanalfüllungswerkstoffe

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstr. 30
89129 Langenau
E-Mail: 
productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de
www.roeko.de

Weltneuheit: Kaltfüllsystem  für die 
Obturation von Wurzelkanälen

Mit dem Varios 750 aus dem Hause NSK Europe wird
dem Zahnarzt ein kompaktes, multifunktionales Ultra-
schallgerät geboten, das als zuverlässiger Partner in der
Praxis dient. Das Gerät wurde für eine Vielzahl klinischer
Anwendungen entwickelt und eignet sich speziell für die
Parodontalbehandlung, die endodontische Chirurgie
oder zur Restauration. Es besteht zudem die Möglichkeit
eine spezielle Flasche zusätzlich zur Wasserversorgung
der Einheit einzusetzen und mit der geeigneten antisep-
tischen Lösung zu füllen – das erlaubt die Verwendung
für alle klinischen Zwecke.
Varios 750 ist einfach zu bedienen wie zu warten und die
Flasche kann mit einer Hand befestigt und abgenommen
werden. Der Verschluss ist aus widerstandsfähigem
Metall, so wird verhindert, dass Flüssigkeit ausläuft und
ist auch nach häufigem
Auswechseln noch zu-
verlässig abgedichtet.
Die Wasserpumpe befin-
det sich bei diesem Gerät
auf der Rückseite der
Steuerungseinheit. Die
externe Pumpe kann ein-
fach ausgetauscht wer-
den, wenn sie abgenutzt
ist oder die Schläuche
verschlissen bzw. geris-
sen sind. Der Wasser-
schlauch für Medika-
mentenlösungen läuft
durch den Boden der Ein-
heit, getrennt vom Inne-
ren des Gerätes und kann leicht gewartet werden.
Das Varios Handstück ist mit und ohne Licht erhältlich.
Das kleinere VA-HP ohne Licht ist mit 33 g Gewicht das
leichteste Ultraschallscaler-Handstück der Welt. Mit
diesem Instrument sind auch bei längerer Anwendung
die Ermüdungserscheinungen der Hand auf ein Mini-
mum reduziert. Der kritische Vibrationsbereich ist aus
reinem Titan. Eine Leistungs-Feedbackkontrolle sorgt
für konstante Leistung direkt an der Spitze und damit für
optimale Vibrationszyklen. Dazu bietet NSK eine reich-
haltige Auswahl unter 45 Spitzen-Typen an.
Das gesamte Varios-Programm bereichert und vervoll-
ständigt das Marktangebot auf dem Gebiet der Ultra-
schallsysteme mit zuverlässigen und hochwertigen
Geräten.
NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Das Varios 750 Ultraschall-
gerät setzt als Vielzweck-Ult-
raschallsystem für die zahnme-
dizinische Behandlung neue
Standards.

Ultraschallgerät für alle
klinischen Zwecke

Mit der neuen Whicam wurde erstmals
eine Kamera zusammen mit den „Ver-
brauchern“ entwickelt. Sie deckt
vom Makro-Bereich (ca. 200-fa-
che Vergrößerung) bis zur Face-
Aufnahme den kompletten Be-
darf ab. Die Schnellaufladeein-
heit und die große Kapazität des
Lithium-Ion-Akkus machen ei-
nen Dauerbetrieb von ca. sechs
Stunden möglich. Der Ladezu-
stand wird über ein LED-Licht
angezeigt. Bis zu 32 Bilder kön-
nen direkt in einem Funkempfän-
ger gespeichert werden. Nach
der Aufnahme können 16 Bilder
gleichzeitig auf dem Monitor dar-
gestellt und über die einfach zu bedie-
nende Cursor-Steuerung nochmals
einzeln als Großaufnahme aufgerufen
werden. Der Funkempfänger ermög-

licht eine Vielfalt von Anschlussmög-
lichkeiten, bis zu vier Funkempfänger

können durch Knopfdruck 
selektiv angesteuert werden.
Der in die Kamera eingebaute
Laser-Pointer dient als „verlän-
gerter Arm“, um den Patienten
die Diagnose besser zu vermit-
teln. Zudem enthält die Kamera
eine Röntgen-Bild-Funktion.
Ein hochwertiges Metall-
gehäuse im ergonomischen
Design und eine exakte Verar-
beitung unterstreichen die
hohe Qualität dieser Kamera.
Zum Weihnachtspreis von
2.900 €Netto.

creamed Creative Medizintechnik
Industriestr.4a, 35041 Marburg
E-Mail: creamed@t-online.de
www.creamed.de
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Mit GuttaFlow® erhält der Anwender ein zeit-
sparendes Wurzelkanalfüllungssystem.

Kamera von Zahnärzten für Zahnärzte
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In klinischen Studien konnte das neue Aufhel-
lungsverfahren BriteSmile die Zähne um
durchschnittlich acht und mehr Schattierun-
gen aufhellen. Das neue und verbesserte Be-
handlungsverfahren, das seit Juni 2003 auf
dem Markt ist, steigert die Wirksamkeit sogar
auf über 9 Schattierungen, in gerade mal einer
Stunde. 
Während einer ersten Beratung wird der
Zahnarzt mit dem Patienten seine individuelle
Situation besprechen sowie Zähne und Zahn-
fleisch auf eine gute Mundgesundheit hin un-
tersuchen. Dann wird das patentierte Aufhel-
lungs-Gel auf die Zähne aufgetragen und das
patentierte BriteSmile-Licht über die Zähne
geführt, um das Gel zu aktivieren. Während
der Patient fernsieht, Musik hört oder auch
schlafen kann, werden seine Zähne heller und
ihr natürliches Weiß wird in etwa einer Stunde
durch einen völlig sicheren Oxidationspro-
zess wieder hergestellt. Die Aufhellungs-Be-
handlung wird auch bei der Entfernung von
Verfärbungen auf Kronen, Verblendungen
oder Brücken angewendet. 
Regelmäßige professionelle Pflege und die

Verwendung der professionellen BriteSmile
Aufhellungs-Pflegeprodukte (BriteSmile-
Zahncreme mit Kalzium-Peroxid-Formel,  al-
koholfreies BriteSmile Mundwasser und der
BriteSmile „To Go Stift“) können dazu beitra-
gen, das strahlende Weiß bis zu zwei Jahre
lang zu erhalten. Mindestens eine Woche
nach dem Bleaching sollten die Patienten da-
rauf achten, keine dunklen Stoffe wie Kaffee,
Tee, Rotwein etc. einzunehmen.
Die BriteSmile-Behandlung greift weder den
Zahnschmelz noch die Füllungen oder Kro-
nen an. Der Hauptbestandteil des BriteSmile-
Gels ist Wasserstoffperoxid, das seit über 100
Jahren problemlos zur Zahnaufhellung ver-
wendet wird. Der Anteil an Wasserstoffpero-
xid in BriteSmiles liegt bei nur 15 %. Patienten
mit empfindlichen Zähnen sollten in den ers-
ten 24 Stunden nach der Behandlung sehr
heiße oder sehr kalte Getränke vermeiden. Die
Kosten für eine professionelle BriteSmile Auf-
hellungs-Behandlung sind je nach Behand-
lungsort verschieden. BriteSmile garantiert,
dass jeder Patient als lächelnder, zufriedener
Kunde nach der Behandlung die Zahnarztpra-

xis verlässt und bietet eine „Aufhellungs-Ga-
rantie“: Wenn Patient oder Zahnarzt der Mei-
nung sind, dass die Zähne durch das Verfah-
ren nicht heller geworden sind, kann der Pati-
ent sich erneut behandeln lassen oder er er-
hält sein Geld zurück.
Weitere Informationen beim BriteSmile-
Team unter der kostenlosen Hotline: 08 00/
1 89 05 87 oder unter www.britesmile.com.

Professionelle Aufhellung in 1 Stunde
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Nach dem Bleaching mit Brite Smile.

Vor dem Bleaching mit BriteSmile.

BEAUTIFIL ist ein neuartiges, auf
PRG-Technologie (Prereacted Glass
Ionomer = vorreagiertes Glasiono-
mer) basierendes Komposit, das mit
S-PRG (Surface prereacted = Ober-
flächen vorreagiert) modifiziert
wurde. Diese einzigartige Technolo-
gie ist eine Verbindung von Glas-
ionomer und Komposit. Eine Kom-
bination, die die Eigenschaften von
fluoridabgebenden, ästhetischen
und langlebigen Restaurationen op-
timiert. BEAUTIFIL hat exzellente
physikalische Eigenschaften, wie die
hohe, auf der Glasionomer-Phase
basierende Fluoridabgabe. Darüber
hinaus bietet BEAUTIFIL eine per-
fekte farbliche Anpassung durch die
Eigenschaft, Licht zu streuen. Die
Oberflächenhärte des S-PRG-Füll-
stoffes ist schmelzähnlich und somit
antagonistenfreundlich. Dies macht
BEAUTIFIL zu einem Material, das
sich gleichermaßen gut für die Ver-
sorgung von Front- und Seitenzahn-

bereichen eignet. Wird BEAUTIFIL
mit dem systemzugehörigen Haft-
vermittler FL-BOND (ebenfalls mit
PRG-Technologie) verwendet, erzie-
len Sie einen ausgezeichneten Haft-
verbund, eine Verdoppelung der Flu-
oridabgabe und somit Restauratio-
nen mit optimalem Randschluss.
Shofu Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

Perfekte Anpassung durch Lichtstreuung
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Verschmutzte Abdrucklöffel
zu reinigen ist oft eine zeit-
raubende Arbeit. Der Ab-
drucklöffel-Reiniger DIRO®-

CRASH von BEYCODENT er-
ledigt die Reinigungsarbeit
(fast) selbsttätig. Die ver-
schmutzten Löffel werden
einfach in eine Wanne mit
der Gebrauchslösung gege-
ben. Bereits nach ca. 20 
Minuten hat sich beispiels-
weise das Alginat vom Ab-
drucklöffel gelöst und kann
einfach abgespült werden.
Um die Einwirkungszeit zu
verkürzen, kann DIRO®-

CRASH auch im Ultraschall-
bad eingesetzt werden: in
nur 5 Minuten ist das Ab-
druckmaterial von den Ab-
drucklöffeln gelöst. DIRO®-

CRASH Alginatlöser-Kon-
zentrat ist sehr sparsam,
das Konzentrat wird 1:10

verdünnt und ist im prakti-
schen Gebinde zu 5 Liter er-
hältlich. Besonders preis-
günstige Großgebinde für
Großverbraucher werden
ebenfalls angeboten.
BEYCODENT Hygienetechnik
Wolfsweg 34, 57562 Herdorf
Info-Line: 0 27 44/92 00 22
E-Mail: info@beycodent.de
www.diro.beycodent.de

Löffelreiniger als Flüssigkonzentrat

BEAUTIFIL eignet sich gleichermaßen
für die Versorgung von Front- und Sei-
tenzahnbereichen.


