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Mit Aquadent Complete bietet
doctorwater nun eine überarbei-
tete Lösung für die hygienische
Aufbereitung des Praxiswassers.

Die Hersteller von Behand-
lungseinheiten verlangen für den
einwandfreien Betrieb meistens
eine Wasserhärte, die zwischen 8,4
und 12 Grad deutscher Härte liegt.
In den meisten Gebieten der
Bundesrepublik Deutschland ist
das Wasser allerdings sehr viel här-
ter. Diesem Problem begegnet doc-
torwater mit dem in der Aquadent
Complete eingebauten Kalkschutz-
system Aquadent-K! Das System
ist umweltfreundlich, wartungsarm und ar-
beitet mit einem speziell entwickelten Kon-
densat für die Bindung der Kalkionen, die
sich somit nicht mehr im Leitungssystem

oder den Behandlungseinheiten festsetzen
können.

Stellt ein unabhängiges und akkredi-
tiertes Labor fest, dass das Wasser in der
Praxis nicht die empfohlenen mikrobiologi-
schen Grenzwerte erfüllt, sollte gehandelt
werden! Die in der Aquadent Complete ver-
baute zentrale Entkeimungseinheit sorgt für
die Keimreduzierung bis hin zur Keimfrei-
heit im Wasser. Da oftmals die Probleme be-
reits vor dem Eintritt des Wassers in die Be-
handlungseinheiten, also im Leitungssys-

tem, entstehen, sorgen die Aqua-
dent Systeme der doctorwater
GmbH dafür, dass das Praxiswasser
bereits aufbereitet und entkeimt
wird, bevor es in die jeweiligen Be-
handlungseinheiten gelangt.

Da unter den vielen verschiede-
nen Keimarten auch resistente
Keime vorkommen, die mitunter äu-
ßerst gesundheitsschädigend wir-
ken können, kombiniert die doctor-
water GmbH zwei sehr bewährte
Verfahren zur Entkeimung des Was-
sers für das perfekte Ergebnis. Eine
Kombination aus elektrolytischer
und physikalischer (Filtration) Ent-

keimung führt äußerst schnell und effektiv
zum besten Ergebnis.

Für den reibungslosen Ablauf und zur
Qualitätssicherung liefert doctorwater die
Aquadent Complete immer als fest vormon-
tiertes System aus. Dieses wird ergänzt
durch einen Montageblock, der, falls noch
nicht vorhanden, in das bestehende Was-
sernetz der Praxis eingebaut wird. Alles Wei-
tere sind ein paar standardisierte zusätz-
liche Handgriffe zur zentralen Entkeimung
und zum Kalkschutz des Praxiswassers.
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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, hautpflegenden Sub-
stanzen für häufiges Händewaschen, sowie
Dermavea Sensitive, eine lipidhaltige Lo-
tion (Wasser-in-Öl-Emulsion) zur intensi-

ven und nachhaltigen Pflege bei gleichzei-
tiger 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 Schnelldesinfek-
tionsmittel für Medizinprodukte und Inven-
tar auf reiner Alkoholbasis ohne jegliche 
Zusätze, das sich als Sprüh- und Wischdes-
infektion eignet, z.B. in Kombination mit den
neuen DryWipes Soft-/Premium-Tüchern.
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