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octenimed® Gurgellösung
• Zus.: 1 mg Octenidinhydrochlorid/ml • Ind.: kurzzeitige Desinfektion der 
Mundschleimhaut • Anwendung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 
wenden octenimed® Gurgellösung 2- bis 3-mal täglich unverdünnt an. Der 
Mund wird für mindestens 30 Sekunden mit jeweils 10–20 ml gespült oder 
gegurgelt. octenimed® Gurgellösung wird danach ausgespuckt. • KI: Per -
sonen mit chronischen oder tiefen Wunden, mit bakteriellen Sekundär-
infekten oder Anzeichen einer Angina tonsillaris. Überempfindlichkeit, 
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: nicht einnehmen, keine Lang-
zeitanwendung. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewähr leistet 
sein (z.B. Drainage, Lasche). • UAW: Störungen des Immunsystems: In Einzel-
fällen (<1/10‘000) werden allergische Reaktionen beobachtet. Atmungs-
organe, gastrointestinale Störungen: Es wurde über Geschmacksstörungen, 
Brennen und leichte Parästhesien (pelziges Gefühl) in Mund und Rachen 
sowie einen bitteren Nachgeschmack berichtet. Es kann zu Zahnverfär-
bungen kommen. • Abgabekategorie D: Die vollständige Fachinformation 
ist über die Swissmedic-Publikationsplattform (www.swissmedic.ch oder 
www.swissmedicinfo.ch) zur Verfügung gestellt.

 Unser Plus 
• breites Wirkungsspektrum
• schneller Wirkungseintritt
• keine Verfärbung der Zähne1

• mit frischem Mentholgeschmack
•  bei Bedarf während der Stillzeit anwendbar
• chlorhexidinfrei
• ohne Lidocain

Anwendungsgebiete
–  zur Regeneration von entzündlichen 

Erkrankungen im Mundraum
–  bei eingeschränkter  

Mundhygienefähigkeit
– bei Parodontitis und Gingivitis
–  vor und nach parodontal- und  

oralchirurgischen Eingriffen
–  bei Erkrankungen die zu einer Pilz– 

überwucherung im Mundraum führen  
(z. B. bei immunsupprimierten Patienten)

– begleitend zur Strahlentherapie

1  Eine kosmetische Studie mit 53 Probanden hat gezeigt, dass  
94 % der Probanden nach 4-wöchiger Anwendung keine 
Verfärbungen aufwiesen. Messverfahren: Vital Skala
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 octenimed® Gurgellösung
zur kurzzeitigen Desinfektion der Mundschleimhaut.

Schülke&Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
Fax +41 44 466 55 33 
mail.ch@schuelke.com
www.schuelke.ch 

Ein Unternehmen der 
Air Liquide-Gruppe
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Mit dem automatischen Ölpfl ege-
gerät Assistina TWIN von W&H 
läuft die Instrumentenpfl ege wie ge-
schmiert. Während in der geschlos-
senen Kammer ein Instrument ge-
pfl egt wird, kann das nächste bereits 
in der anderen Kammer angeschlos-
sen werden. Das neue W&H-Gerät 
unterstützt damit einen fl üssigen 
Arbeitsablauf. Ausgestattet mit ei-
nem Schiebedeckel ermöglicht das 
innovative Zweikammernsystem in 
Kombination mit einer kurzen Pro-
zesszeit sowie ergonomisch ange-
ordneten Instrumentenanschlüssen 

ein einfaches Nachrüsten während 
des  laufenden  Pflegeprozesses. 
Durch den Einsatz beliebiger Adap-
ter lässt sich die neue Ölpfl ege-Lö-
sung von W&H ganz einfach an die 
individuellen Praxisbedürfnisse an-
passen. 

Rekordzyklus 
dank Ölzerstäubung

Ein besonderes Highlight der 
Assistina TWIN ist der kurze Pfl e-
gezyklus von nur zehn Sekunden. In 
dieser Zeit werden die Spraykanäle 
mit Reinigungslösung gespült und 
mit Druckluft getrocknet, zusätz-
lich werden alle Getriebeteile mit 
W&H Service Öl perfekt gepfl egt. 
Dank dieser lückenlosen Pfl ege leis-
tet die Assistina TWIN nicht nur ei-
nen wichtigen Beitrag für die ein-
wandfreie Funktionsfähigkeit der 
Instrumente, sondern unterstützt 
auch eine möglichst lange Lebens-
dauer.

Beim Pfl egezyklus setzt W&H 
auf eine innovative Technologie der 
Ölzerstäubung. Bevor das Öl mit 
hohem Druck durch das Instrument 
geblasen wird, wird es zuerst zer-
stäubt. Der dabei entstehende feine 
Nebel gelangt selbst in entlegene 
Winkel des Getriebes, ohne dass die 

Getriebeteile dafür zuerst in Bewe-
gung versetzt werden müssen. Auf 
diese Weise gelingt es, Verschleiss-
stoffe sowie Schmutz aus dem In-
strument effektiv und lückenlos zu 
entfernen. Ausgestattet mit einem 
modernen Prozessüberwachungs-
system stellt die Assistina TWIN eine 
exakte Ölmengendosierung pro In-
strument sicher; Anwender können 
so auf ein konstantes und perfektes 
Ölpfl egeergebnis vertrauen. Ausge-
stattet mit einem HEPA-Filter (High 
Effi ciency Particulate Air fi lter) – ein 
Schwebstofffi lter zur Ausfi lterung 

von Bakterien, Viren, Stäuben, Aero-
solen, Rauchpartikeln etc. aus der 
Luft – bietet das W&H-Gerät darü-
ber hinaus höchste Sicherheit in der 
Anwendung. Aerosolnebel, die sich 
während des Pfl egeprozesses bilden, 
werden mittels Lüfter abgesaugt und 
gefi ltert – das Praxisteam profi tiert 
von einem sicheren Arbeitsumfeld 
im Zuge der hygienischen Aufberei-
tung.

Effi zient, nachhaltig 
und ergonomisch

Assistina TWIN stellt eine be-
sonders ressourcenschonende sowie 
wirtschaftliche Lösung dar. Die er-
gonomische Bauweise der Assistina 
TWIN unterstützt zudem den einfa-
chen Austausch von Adaptern sowie 
die einfache Reinigung des Geräts. 

Alle Verbrauchsmaterialien wie 
Kartuschen und HEPA-Filter wer-
den im neuen Assistina TWIN Care 
Set angeboten und können vom An-
wender ganz ohne Werkzeug ausge-
tauscht werden. DT

W&H Schweiz
Tel.: +41 43 497 84 84
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Perfekte Ölpfl ege – ohne 
Wartezeiten und völlig sicher

Assistina TWIN – zur optimalen Unterstützung 
eines effi zienten Wiederaufbereitungsworkfl ows.

Infos zum UnternehmenInfos zum Unternehmen

Das innovative Zweikammernsystem unterstützt Anwender beim unterbrechungsfreien 
Ölpfl egeprozess.


