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Die gebrauchsfertige und antibakte-
rielle Mundspüllösung Cervitec 
Liquid von Ivoclar Vivadent dient
der erfolgreichen Keimkontrolle:
Denn sie enthält 0,1% Chlorhexidin,
Xylit und ätherisches Öl. Zudem ist
Cervitec Liquid alkoholfrei und eig-
net sich daher insbesondere für sen-
sible Patientengruppen, die auf-

grund ihres Alters, aus kulturellen
oder religiösen Gründen oder
krankheitsbedingt den Kontakt mit
Alkohol meiden müssen. Für die
Mundspüllösung Cervitec Liquid
spricht, dass sie angenehm
schmeckt. Dies erhöht die Bereit-
schaft der Patienten, die Mundspül-
lösung konsequent anzuwenden

und direkt nach der Anwendung
nicht zu spülen. So erhalten die In-
haltsstoffe die Möglichkeit, ihre Wir-
kung effektiver zu entfalten.

Zur breiten Anwendung geeignet
Cervitec Liquid eignet sich be-

sonders zum Vorbeugen und zur
unterstützenden Behandlung von

Entzündungen des Zahnfleisches,
der Mundschleimhaut sowie des
Zahnhalteapparates und Infektio-
nen im Mund. Darüber hinaus
kommt Cervitec Liquid vor und nach
implantologischen, parodontalen,
zahn- oder kieferchirurgischen Ein-
griffen zum Einsatz – sowie bei ho-
hem Kariesrisiko, bei eingeschränk-

ter Mundhygienefähigkeit und gegen
Mundgeruch. In der Zahnarztpraxis
empfiehlt sich Cervitec Liquid zur
Reduktion des Aerosolrisikos.

Cervitec Liquid ist ab sofort er-
hältlich.
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Hält Bakterien in Schach
Die alkoholfreie Mundspüllösung Cervitec Liquid hemmt die Vermehrung von Bakterien und ist angenehm im Geschmack.

Die alkoholfreie, antibakterielle Mundspüllö-
sung Cervitec Liquid von Ivoclar Vivadent. 

Neuer E-Shop 
in Zug für 

Desinfektionsmittel
Helvemed SA investiert 
in die Internet Strategie 

in der Schweiz. 
Die schweizerische Firma Hel-

vemed, mit Sitz in Genf, hält eine
grosse Auswahl an Produkten vor
allem für den Desinfektionsbereich
bereit. Das Unternehmen bietet alle
Produkte direkt der Praxis an und
hat deshalb einen weiteren E-Shop
in Zug eröffnet. Helvemed SA rech-
net damit nicht nur sein Wachstum
in der medizinischen Branche zu
verstärken, sondern auch seine Prä-
senz bei der Industrie, Firmen und
Privatpersonen zu steigern. Neben
dem direkten und ständigen Kon-
takt zu Zahnärzten bietet die Web-
seite helvemed-direct.ch großzü-
gige Tarife als auch einen Top Ser-
vice an. 

Kernprodukte von Helvemed
sind Desinfektionsmittel, die in der
Schweiz mit modernsten Formeln
hergestellt wurden. Desinfektions-
mittel von Helvemed wurden
DGHM/VAH getestet und gelistet,
sind umweltfreundlich und biolo-
gisch abbaubar. Zudem sind die
Produkte aldehyd- und phenolfrei
und enthalten weitestgehend weder
Parfüm noch Farbstoffe. Ein hoher
Verbrauchskomfort ist somit für
den Anwender gewährleistet. 

Heutzutage werden Desinfek-
tionsmittel nicht mehr allein im
medizinischen Bereich verwendet.
Letztes Jahr hat die Schweinegrippe
der Bevölkerung gezeigt, was die
geeigneten Maßnahmen sind, um
die Verbreitung der Mikroben am
Arbeitsort oder in der Schule zu
verhindern.

HELVEMED SA 
1227 Carouge/Genf 
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