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Hochprozentig mit lodoform getränkte Tamponadestreifen
SPEIKO, das familiengeführte Unternehmen mit Erfahrungen von
über 110 Jahren, stellt Produkte für den Dentalmarkt her, die aus
schließlich in Deutschland produziert werden. Als Exporteur in viele
Länder weltweit wird bei SPEIKO großer Wert auf die Qualität der
Produkte gelegt und gelebt. Neben Medizinprodukten für die Wur
zelkanalbehandlung – hier bietet SPEIKO das gesamte Spektrum,
welches für die Endodontie benötigt wird, an – stellt das Unterneh
men auch Arzneimittel und andere Produkte her.
Die Arzneimittelherstellung erfordert besondere Sorgfalt. Der Ein
kauf der Rohstoffe, die Auswahl der Lieferanten, die Produktion der
Produkte, die Freigabe der hergestellten Rohstoffe und Fertigarznei
mittel wie auch der Vertrieb unterliegen besonderen ge
setzlichen Vorschriften. Die Befähigung zur Herstellung
von Wirkstoffen für Arzneimittel und zur Herstellung
von Fertigarzneimitteln wird von SPEIKO in regelmä
ßigen Intervallen in Inspektionen der Bezirksregierung
nachgewiesen und mit einer GMP-Herstellerlaubnis
beurkundet.
Ein Arzneimittel von SPEIKO ist die Tamponade 2000
mit Iodoform. Auch der in dieser Fertigung von SPEIKO
eingesetzte und hergestellte Rohstoff ist ein zertifizier
ter Wirkstoff für die Arzneimittelherstellung. Gefertigt
wird die Tamponade 2000 mit Iodoform in Handarbeit.
Sie ist in dieser Konzentration einzigartig. 100 g Gaze
enthalten 50 g Iodoform.
Tamponade 2000 mit Iodoform ist ein desinfizierendes
Dentalarzneimittel. Es dient unter anderem zur Blutstil
lung und Desinfektion bei infizierten Wunden. Es wird als Mittel zur
Behandlung von Wundheilungsstörungen nach Zahnextraktionen
eingesetzt. Die hochprozentig mit Iodoform getränkte Tamponade
dient zur Drainage bei halboffener Wundheilung. Wird ein Tampo
nadestreifen mit hochprozentig getränktem Iodoform verwendet,
so kann dieser bis zu sieben Tage liegen bleiben. So erspart der
Zahnarzt sich und dem Patienten ein oder mehrere Zwischenkon
trollen und Tamponadewechsel.
Zur Behandlung einer alveolären Ostitis, auch Alveolitis sicca, wird
das Einlegen eines mit Antiseptikum, wie zum Beispiel ein mit
Iodoform getränkter Tamponadestreifen, empfohlen. Ursache einer

Dentalpräparate und Medizinprodukte – und das
seit mehr als einem Jahrhundert. SPEIKO steht für
eine umfassende Produktpalette. Unsere Spitzen
produkte sind allesamt Handarbeit und tragen das
Label „made in Germany“. Fast das gesamte Sorti
ment wird bei SPEIKO in Bielefeld produziert.

Alveolitis sicca ist ein Zerfall des Blutgerinnsels, welches die Alveole
vor dem Eindringen von Keimen aus der Mundhöhle schützt, bis
die Oberfläche der Wunde mit Schleimhaut überwachsen ist. Der
mit Iodoform hochprozentig getränkte Tamponadestreifen sollte,
nachdem er eingelegt wurde, nach 24 Stunden gewechselt werden.
Dies kann mehrfach erforderlich sein. Die so gelegte Drainage dient
auch als Platzhalter, um zum Beispiel das Eindringen von Speise
resten zu verhindern. Tamponade 2000 mit Iodoform getränkt ist
in 1 cm Breite und 5 m Länge und in 2 cm Breite und 5 m Länge
erhältlich. Die Tamponade 2000 mit Iodoform getränkt ist 36 Mo
nate nach Herstellung haltbar und zu verwenden.

SPEIKO ist natürlich auch für den Anwender da, nachdem die
SPEIKO-Produkte erworben wurden. Fragen zur Verarbeitung oder
zur Anwendung, welche nach dem Kauf auftreten, werden vom
SPEIKO-Team beantwortet. SPEIKO hat die geschulten Experten vor
Ort, die Ihnen auch zu Arzneimitteln fundierte Produktauskünfte
geben können. Diese kommen bei Bedarf auch in die Praxen und
demonstrieren vor Ort die Anwendung der SPEIKO-Produkte und
zeigen Kniffe und Tricks bei der Verarbeitung und Anwendung.
Interessierte, die eine Produktion, in der die Materialien hergestellt werden, die täglich in Praxen angewandt werden, besichtigen
möchten, sind herzlich eingeladen, das SPEIKO-Team in Bielefeld
zu besuchen! Das SPEIKO-Team freut sich darauf, Interessierte im
Produktionsgebäude herumzuführen und verschiedene Anlagen
und Maschinen zu erläutern.
Das Team von SPEIKO ist telefonisch unter 0521 770107-0 oder
per Mail info@speiko.de jederzeit für Sie da und wartet auf die
Kontaktaufnahme zur Vereinbarung eines Termins.
SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: 0521 770107-0
www.speiko.de
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