
Cumdente steht für eine effektive Keimkontrolle als Schlüssel zum 
Therapieerfolg: Mit den Marken ApaCare (Zahnpfl ege), BioLactis 
(Probiotikum) und PACT (Photodynamische Therapie) ist das Un-
ternehmen seit Jahren führend in den Bereichen Home Care und 
Professional Care. Neu entwickelte Desinfektionsmittel verbin-
den maximale Sicherheit mit weiter verbesserter Hautpfl ege und 
Materialverträglichkeit. Beispielsweise ist das SteriCum Hände-
desinfektionsgel für die tägliche vielfache 
Anwendung geeignet, optimal hautver-
träglich, durch die Gelform besonders 
angenehm und klebt vor allem nicht. 
Eine nachhaltige Rückfettung hält die 
Haut geschmeidig, schützt und hinter-
lässt ein sehr angenehmes Gefühl. Die 
Bio-Sprühdesinfektion SteriCum Surface 
sowie die großen und reißfesten Desinfektions-

tücher SteriCum Flow sind haut- und materialverträglich. Letztere 
sind außerdem biologisch abbaubar und rückstandsfrei. Außerdem 
steht mit dem SteriCum Foam die neue Generation von Schaum 
zur Flächendesinfektion, auch für sehr empfi ndliche Oberfl ächen, 
bereit. Keine Aerosole, keine Allergiegefahr. Die neuen Personal 
Care Produkte sind ab sofort bei Cumdente erhältlich.

Cumdente GmbH
Tel.: 07071 9755721

www.cumdente.com

Cumdente

Pfl ege und Desinfektion auf dem neuesten Stand

Dank seines Anschlusses auf 
der Turbinenkupplung ist 
das Pulverstrahl system NSK 
Prophy-Mate neo sofort und auf jeder 
Behandlungseinheit individuell einsatz-
bereit. Der gleichzeitig aus zwei Düsen 
im Pulverbehälter geblasene Luftstrom 
schafft einen konstanten, kraft-
vollen Pulverfl uss zur Saugdüse, 
der bemerkenswerte Politur- 
und Reinigungseffekte erzielt. 
Aufgrund zweier enthaltener 
Düsen mit einer Abwinkelung 
von 60 und 80 Grad sowie 
der Drehbarkeit um 360 Grad 

ist eine noch effi zientere Zugänglichkeit in 
alle zu reinigenden Mundregionen ge-
währleistet. Das praktische und ästhetisch 

ansprechende  Prophy-Mate neo- 
Handstück garantiert eine si-
chere, rutschfeste und ange-
nehme Anwendung. Gleich-
zeitig minimiert der leichte 
ergonomische Körper des In-
struments das Ermüdungsrisiko. 
Zur Entfernung des Handstücks 

von der Pul-
verkammer (z. B. 
für die hygienische 
Aufbereitung) genügt ein kur-
zer Griff an die Schnellkupplung. 
 Prophy-Mate neo kann bei 135 °C 
autoklaviert werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK 

Individuell einsetzbares Pulverstrahlsystem

NSK
[Infos zum Unternehmen]
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In Zeiten wachsender 
Müllberge ist es wichtig, 
Produkte maximal ressour-
censchonend anzuwenden. Durch die 
Entwicklung eines Griffs für die Heim-
anwendung wurde der für die professionelle
Zungenreinigung in der Zahnarztpraxis 
entwickelte Zungensauger TS1 auch für da-
heim verwendbar. Über 200.000 Griffe und 
Sauger befi nden sich inzwischen durch die 
Mitgabe nach der PZR im heimischen Ein-
satz und unterstützen dort die Reinigung 
der Zunge. Bislang standen TS1 Anwendern 
ausschließlich blaue Handgriffe zur Verfü-
gung. Aufgrund zahlreicher Nachfragen 
sind seit Kurzem zusätzlich weiße Griffe 
erhältlich. Ob blau oder weiß, der TS1 
Zungensauger wird durch die Doppelver-

wendung vom Einweg-
produkt zum häuslichen 

Begleiter bis zum nächsten 
Recalltermin. Patienten sparen sich somit 
den Kauf eines Zungenreinigers für daheim 
und Praxen vermeiden Abfall. Mit dem Zun-
gensauger wurden inzwischen über zwei 
Millionen Zungen professionell gereinigt. 
Durch die Disruption und das gleichzeitige 
Absaugen des Biofi lms auf der Zunge wird 
auch das mit ca. 60 Prozent größte Bakte-
rienreservoir professionell reduziert. Sau-
bere Zungen schmecken besser und leisten 
einen Beitrag zur Gesundheit.

white cross GmbH
Tel.: 06221 5860328
www.whitecross-shop.de 

Besonders umwelt-
freundliche und preis-

werte Prophylaxe instrumente präsen-
tiert American Eagle mit der Quik-Tip-Kol-
lektion. Bei der Produktlinie werden die 
Handgriffe mit austauschbaren Spitzen 
kombiniert. Daher muss bei Verschleiß nicht 
das komplette Instrument ersetzt werden, 
sondern nur das abgenutzte Arbeitsende. 
Das nachhaltige System spart Ressourcen 
und reduziert Abfall. Die Handgriffe gibt 
es in drei Varianten und sieben Farben, 
deshalb sind zahlreiche individuelle Mo-

delle realisierbar. Quik-Tip-Spitzen gibt es 
für Scaler, Küretten sowie Gracey-Küret-
ten. Die innovative XP®-Legierung macht 
die Arbeitsenden extrem hart und wider-
standsfähig. Sie behalten ihre scharfen 
Schneidekanten, sind stets einsatzbereit 
und müssen nicht nachgeschliffen werden. 
Außerdem ist eine Pro Thin-Version mit ex-
trafeinen Spitzen für den optimalen Zugang 
zu tiefen Parodontaltaschen erhältlich. 

Young Innovations Europe GmbH
Tel.: 06221 4345442
www.am-eagle.de

Young Innovations

Scaler und Küretten mit 
durchdachtem Design

© American Eagle

white cross

Zungenreinigung für die Anwendung 
in der Praxis und zu Hause
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Studien-
geprüft!

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). 
Nicht zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet. 

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

IT-PJ 2020

Name / Vorname

Str. / Nr.

PLZ / Ort

Tel. 

E-Mail

Itis-Protect®
Zum Diätmanagement 
bei Parodontitis

Infos für Fachkreise
www.itis-protect.de
Fax: +49 (0)451 30 41 79
E-Mail: info@hypo-a.de

Wirkt bei 
beginnender 
und chronischer 
Parodontitis
60 % entzündungsfrei 
in 4 Monaten

hypo-A
Besondere Reinheit in höchster Qualität

hypoallergene Nahrungsergänzung
D-23569 Lübeck, Tel. +49 (0)451 307 21 21

shop.hypo-a.de

   unterstützt ein gesundes Mikrobiom
   trägt zur Regeneration von Gewebe bei
   stabilisiert das Immunsystem

geprüft!

   unterstützt ein gesundes Mikrobiom
   trägt zur Regeneration von Gewebe bei
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Wenn es um die Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfl eisch geht, 
müssen auch die Patienten mithelfen. Neben den regelmäßigen Kon-
trollbesuchen bei den Profi s in der Praxis können Patienten selbst mit 
kontinuierlichen häuslichen Mundhygienemaßnahmen für eine lang-

fristige Etablierung gesunder mikroökologi-
scher Verhältnisse sorgen.1 Doch allein mit 
Zähneputzen gelingt die Plaqueentfernung 
nur unzureichend.2 Denn die Zahnzwischenräume bleiben von der 
Zahnbürste weitgehend unberührt – dabei sind gerade diese Bereiche 
besonders von Karies und Zahnfl eischentzündungen betroffen.3 Für 
die Reinigung der Zahnzwischenräume und der Zahnfl eisch taschen 
eignen sich leicht zu handhabende Mundduschen. Labortests bewei-
sen, dass durch die Anwendung von Waterpik® Mundduschen bis zu 
99,9 Prozent des Zahnbelags in den behandelten Bereichen eliminiert 
werden.4 Gerne stellen wir Ihnen die Waterpik® Mundduschen in 
Ihrer Praxis vor. Wir zeigen Ihnen, wie die Munddusche funktioniert 
und haben hilfreiche Prophylaxetipps im Gepäck – und natürlich Ihre 
persönliche Munddusche. Vereinbaren Sie online einen Termin für ein 
Lunch & Learn unter www.waterpik.de/professional/lunch-learn

Church & Dwight
Tel.: 03929 2678-221
www.waterpik.de

Church & Dwight

Mundduschen: Ein wichtiger Baustein für die Prophylaxe
Literatur

Die Prophylaxepulver Lunos® Gentle Clean 
und Lunos® Perio Combi von Dürr  Dental 
repräsentieren eine neue Generation von 
niedrigabrasiven Prophylaxepulvern. Sie 
bestehen hauptsächlich aus dem sehr gut 
wasserlöslichen Disaccharid Trehalose. Als 
Abrasiv körper ist Trehalose zudem scho-
nender zur Oberfl äche als beispielsweise  
das am häufi gsten verwendete Strahlpulver 
auf Natriumbicarbonat basis. Das erhöht 
nicht nur den Patientenkomfort, sondern 
steht auch für eine minimalinvasive Be-
handlung. Sanft zu Ober-

fl ächen und gründlich in der Reinigung ist 
hierbei das Ziel. Die gute  Wasserlöslichkeit 
des Abrasivkörpers Trehalose macht die 
oft lästige Reinigung und Pfl ege des Pul-
verstrahlhandstücks unkomplizierter und 
komfortabler. Innenlumen der Pulverstrahl-
geräte müssen nun nicht mehr umständlich 
mit Reinigungs nadeln von kleinen Verun-
reinigungen befreit werden. Praktische Rei-

nigungsadapter und die ideale Zerlegbar-
keit des MyLunos®-Pulverstrahlhandstücks 
ermöglichen mühelose Reinigung einfach 
nur mit warmem Wasser. Hinzu kommt, 
dass die Komponenten vollständig manuell 
und maschinell aufbereit-
bar sind.

DÜRR DENTAL SE 
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com 

Dürr Dental

Innovativer Abrasivkörper für Komfort bei der Prophylaxe

Dürr Dental
[Infos zum Unternehmen]
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Seit nunmehr 20 Jahren vertrauen Praxisteams auf PerioChip®

2,5 mg Insert für Parodontaltaschen und haben mit dem Einsatz 
des Matrix-Gelatine-Chips auf Chlorhexidinbasis eindrucksvolle 
Erfolge erzielt. Er wird im Rahmen der Parodontitistherapie in 
die befallenen Taschen ab einer Sondierungstiefe von 5 mm ein-
gebracht und entfaltet dort seine antibakterielle Wirkung. Nach 
13 Jahren Erfahrung zieht die Zahnmedizinische Prophylaxe-
assistentin (ZMP) Romina Lindt (Nordrhein-Westfalen) ein posi-
tives Fazit: „Er ist als Arbeitsutensil unentbehrlich gewor-
den, weil sich das zahnärztliche Team von 
den überzeugenden Ergebnissen bestätigt 
sieht, selbst bei schwierigeren Fällen.“1

In einem besonderen Grenzfall wurde bei 
einer 59-jährigen Patientin eine Extraktion 
fast aller Zähne empfohlen. Im Rahmen 
ihrer Bachelorarbeit hat eine ZMP/Dentalhygienikerin im vergan-
genen Jahr eine Alternative aufgezeigt und sie erfolgreich in die  

Praxis umgesetzt.2 Das Ergebnis: komplette Zahnerhal-
tung unterstützt durch den konsequenten Einsatz des 
Chlorhexidin-Chips. Dank der einfachen Applikation, 

die an die Prophylaxeassistenz de-
legiert werden kann, und ausge-
sprochenen Effektivität gegenüber 
patho genen Keimen sowie einer bis 
zu elf Wochen andauernden keim-
fernhaltenden Wirkung erweist sich 
der  Matrix-Gelatine-Chip als starker 
Partner im zahnärztlichen Praxisteam. 

Dexcel Pharma GmbH
Tel.: 06023 9480-0
www.periochip.de

Zahnzwischenräume sind so individuell wie Patienten. Daher sind 
Produkteigenschaften entscheidend, die den unterschiedlichen 
Interdentalräumen und Bedürfnissen der Nutzer Rechnung tragen.
Dazu gehören ein umfangreiches Größensortiment, optimaler 
Borstenanteil, beschichteter Edelstahldraht, abgerundete Kanten 

und ergonomische Griffvarianten. Markeneinheitliche 
Farbcodierung und Bezeichnungen erleichtern die 

Anwendung ebenso wie Schutzkappen 
und Griffverlängerungen. Das In-

terdentalbürstensortiment von 
TePe umfasst neun farbcodierte 
Größen von ISO 0 bis 8. Für je-
den individuell schmalen oder 

breiteren Zwischenraum steht somit die richtige Größe zur Verfü-
gung. Der kunststoffummantelte, chirurgische und damit rostfreie 
Edelstahldraht reduziert das Allergiepotenzial und schützt zugleich 
Implantat- und Prothetikoberfl ächen. Das abgerundete Drahtende 
minimiert das Verletzungsrisiko. Mit der optimalen Arbeitslänge 
werden eine sichere Zentrierung im Approximalraum über die 
gesamte Bürstenlänge und beste Reinigungseffekte mit weniger 
Putzbewegungen garantiert. 

TePe D-A-CH GmbH
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com

TePe

Qualitätsmerkmale für individuelle Patientenbedürfnisse

TePe
[Infos zum Unternehmen]

Dexcel Pharma

Chlorhexidin-Chip im Kampf gegen Parodontitis

Literatur Produkthinweis

Case Reports
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Die richtige Wahl einer gründlichen, sanf-
ten und dennoch preiswerten Polierpaste 
fällt nicht immer leicht. Die fluoridfreie Po-
lierpaste Mira-Clin® hap mit Hydroxyl apatit 
unterstützt die Behandlung sensibler Zahn-
hälse und sorgt für eine schonende Entfer-
nung von Belägen und Verfärbungen. Zu-
dem bildet sie eine Schutzschicht für Zähne 
und Zahnhälse. Sensibilisierungen werden 
somit gemildert. 
Das Besondere an der Polierpaste 
ist, dass sich die Reinigungskörper 
während der Anwendung von fein 
(Reinigung) zu ultrafein (Politur) 
verändern. Somit werden zeit-
gleich zwei Anwendungsfelder 
abgedeckt, was eine deutliche 
Zeitersparnis mit sich bringt. Der 
Wechsel – von Reinigung zu Politur – tritt 
nach ca. zehn Sekunden ein. Mit einem 
RDA-Wert von 36 geschieht dies auf eine 
sanfte Art, wodurch Zahnschmelz und 
Dentin nicht unnötig belastet werden. Das 
heißt maximale Reinigung bei gleichzeitig 
minimalem Abrieb.
Abgerundet wird Mira-Clin® hap mit dem 
natürlichen Zuckeraustauschstoff Xylitol 
und einem angenehmen Minzgeschmack. 
Zudem ist die Polierpaste gluten- und 
 phthalatfrei. Ganz neu im Sortiment sind 
auch die 100 x 2 g-Tiegel für eine hygie-
nischere Anwendung. Mira-Clin® hap und 

Polierkelche aus dem Hager & Werken 
Sortiment ergeben ein optimales Zusam-
menspiel. Die Prophy-Angles haben einen 
speziellen Winkel (105 Grad), in dem der 
Gummikelch aufgesetzt ist. Dieser ermög-
licht einen sehr bequemen Zugang, vermei-

det Politurspritzer und ist für den Patienten 
sehr angenehm.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de

Hager & Werken

Polierpaste für ein sanftes Biofilmmanagement

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]
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Aphthen sind hochrote, bis zu einem Zentimeter Durchmesser große 
scharf begrenzte Defekte der Mundschleimhaut. Meist wird als Ur-
sache ihrer Entstehung eine Infektion mit Viren angegeben. Das ist 
wissenschaftlich aber nicht bewiesen. Vieles wurde zur Behandlung 
dieser Erkrankung versucht, das meiste jedoch ohne Erfolg. Da heute 

immer mehr nach sanften alternativen Therapieformen gefragt wird, 
sollten wir uns vielleicht auf die Mittel der Naturheilkunde zurück-
besinnen. Ein spezielles Mund-Wund-Pfl aster, das mit seinen be-
sonderen Inhaltsstoffen eine Schmerzlinderung durch Schutz vor 
chemischen Reizen und mechanischem Druck bewirkt, wurde von 
lege artis für die Behandlung von Aphthen entwickelt. Benzoe, ei-
ner der Inhalts- und Wirkstoffe von LEGASED natur, war früher so 
kostbar, dass er in Schatzkammern von Königen verwahrt wurde. 
Heute kennen wir es als natürliches Konservierungsmittel. In der Me-
dizin wirken Benzoeharze desinfi zierend und entzündungshemmend. 
Myrrhe, ein weiterer Inhaltsstoff, wirkt gefäßzusammenziehend und 
adstringierend. Weitere natürliche Inhaltsstoffe sorgen in einer ak-
ribisch zusammengestellten Komposition dafür, dass das Präparat 
auf der Schleimhaut, die zuvor kurz trocken getupft wurde (z. B. mit 

einem Taschentuch), einen Film bildet, der das Eindringen 
von Bakterien auf die wunde Stelle reduziert. Aber nicht 
nur für die Aphthentherapie eignet sich das neue Mund-
Wund-Pfl aster. Auch sämtliche andere leichte Entzündun-
gen durch Prothesendruckstellen werden schnell und sicher 
gelindert. LEGASED natur ist sowohl in einer Großpackung 
mit 20 ml Lösung für die Zahnarztpraxis als auch in einer 
5 ml-Flasche erhältlich. 

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 07157 5645-0
www.legeartis.de

lege artis

Neues Mund-Wund-Pfl aster zur Therapie von Aphthen

Karies ist trotz vieler vorbeugender Maß-
nahmen und einem gewachsenen Gesund-
heitsbewusstsein nach wie vor eine der 
häufi gsten Volkskrankheiten. Die präventive 
Versiegelung von Grübchen und Fissuren 
gehört daher zum Standard in der Prophy-
laxebehandlung – gerade bei Kindern und 
Jugendlichen. Das Versiegelungskomposit 
Ena Flow Sealant von Micerium S.p.A. bie-
tet einen einzigartigen Vorteil: Es enthält 
kein Bis-GMA. Deshalb garantiert es eine 
hohe Bioverträglichkeit. Das Behandlungs-
team kann empfi ndlichen oder allergischen 
Pa tienten eine Bis-GMA-freie Versiegelung 

anbieten. Gerade bei kritischen Pa-
tienten kann dies ausschlaggebend für 
die uneingeschränkte Akzeptanz der vor-
beugenden Maßnahme sein. Zudem enthält 
Ena Flow Sealant ausschließlich gebundene 
Nanopartikel, die im Gegensatz zu freien 
vom Organismus nicht absorbiert werden 
können. Das Versiegelungskomposit zeich-
net sich weiterhin durch eine sehr gute Ab-
rasionsfestigkeit und hohe Fluoreszenz zur 
leichten Identifi kation unter UV-Licht aus. Es 
wird auch zur Versiegelung von Füllungsrän-
dern empfohlen. Für die Anwendung sollten 
die Kaufl ächen gut gereinigt sowie trocken 

sein und für einen dauerhaften Verbund 
zum Versiegelungskomposit konditioniert 
werden. Nach dem Auftragen wird polyme-
risiert. Immer mehr Patienten fragen nach ei-
ner Versorgung, die den Organismus wenig 
belastet und möglichst frei von biologischen 
Nebenwirkungen ist. Die Bioverträglichkeit 
von Ena Flow Sealant ist ein wichtiges In-
strument für das Team, dieser wachsenden 
Anforderung gerecht zu werden.  

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de

Karies ist trotz vieler vorbeugender Maß-
nahmen und einem gewachsenen Gesund-
heitsbewusstsein nach wie vor eine der 
häufi gsten Volkskrankheiten. Die präventive 
Versiegelung von Grübchen und Fissuren 
gehört daher zum Standard in der Prophy-

anbieten. Gerade bei kritischen Pa-
tienten kann dies ausschlaggebend für 
die uneingeschränkte Akzeptanz der vor-
beugenden Maßnahme sein. Zudem enthält 
Ena Flow Sealant ausschließlich gebundene 
Nanopartikel, die im Gegensatz zu freien 

sein und für einen dauerhaften Verbund 
zum Versiegelungskomposit konditioniert 
werden. Nach dem Auftragen wird polyme-
risiert. Immer mehr Patienten fragen nach ei-
ner Versorgung, die den Organismus wenig 
belastet und möglichst frei von biologischen 

lege artis
[Infos zum Unternehmen]

Loser

Grübchen Bis-GMA-frei versiegeln
Loser

[Infos zum Unternehmen]
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Happy Birthday! Seit 30 Jahren sind die Produkte der  Opalescence™ 
Zahnaufhellung von Ultradent Products buchstäblich in aller Munde. 
Die weltweit erfolgreiche Reihe für das professionelle kosmetische 
und medizinische Whitening gehört zu den Marktführern und bietet 
etablierte und zuverlässig wirksame Präparate für strahlend schöne 
Zähne. Die Opalescence Zahnaufhellung wurde von Zahnarzt und Un-
ternehmensgründer Dr. Dan Fischer entwickelt und ist noch immer zeit-
los wie modern. Denn die hochwertigen Gele überzeugen durch allzeit 
passende, effektive und miteinander kombinierbare Produktlösungen je 
nach Indikation, Wunsch und Lifestyle des Patienten. Die Präparate sind  
u. a. als praktisches Home Whitening für zu Hause erhältlich mit dem 
beliebten Opalescence Go™ oder Opalescence PF, das 1990 den 
Auftakt zur Erfolgsreihe gab. Weiterhin stehen die Zahnauf-
hellungsprodukte als In-Office- bzw. Chairside-Behand-
lung oder in der  Walking-Bleach-Methode zur Verfügung.  

Bei jedem Whitening werden die Zähne durch Kalium-
nitrat, Fluorid sowie einen hohen Wassergehalt ge-
pflegt und geschützt. Die Handhabung ist einfach, 
minimal invasiv und wird durch die Praxis begleitet.  
Das gibt Sicherheit, stärkt die Patientenbindung und 
sorgt für gesunde, strahlend schöne Zähne. Ergänzend 
helfen die  Opalescence Zahn-
cremes dabei, das Aufhellungs-
ergebnis möglichst langfristig 
zu erhalten.

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-15
www.ultradent.com/de

Ultradent Products

Zahnaufhellung: (K)eine Frage der Zeit 

Ultradent Products
[Infos zum Unternehmen]
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Smart Scaling-Instrumente von  Deppeler 
bieten maximalen Benutzerkomfort: Die 
beidseitig geschliffene Kante und der 
spezielle Winkel der Arbeitsenden er-
möglichen die Reduktion auf lediglich 
zwei Instrumente, mit denen sämtliche 
Flächen von Molaren, Prämolaren und 

Frontzähnen erreicht werden können. Die 
PAR-sondenartige Tiefenmarkierung an 
den Instrumenten enden erlaubt eine lokal 
präzise Entfernung von Konkrementen, 
ohne gesundes Gewebe zu traumatisieren. 
Der neu  ent wickelte Griff begünstigt er-
müdungsfreies Arbeiten. Die Klinge besitzt  

einen offeneren Winkel und eine leicht  
konische abgerundete Form, was bestmög-
liche Arbeits sicherheit garantiert.

American Dental Systems GmbH
Tel.: 08106 300-300
www.ADSystems.de

American Dental Systems

Komplette Parodontalbehandlung mit nur zwei Küretten
ADS

[Infos zum Unternehmen]
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