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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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Für die optimale Reinigung zahnmedi-
zinischer Instrumente bietet Miele auch
Prozesschemikalien an: Pulver- und Flüs-
sigreiniger, Neutralisations- und Nachspül-
mittel sowie Regeneriersalz der neuen Pro-
duktreihe „ProCare Dent“ können im De-
pot-Fachhandel bestellt werden. In Verbin-
dung mit den Thermodesinfektoren und
den passenden Körben, Einsätzen und Spe-
zialprogrammen von Miele reinigen sie das
Instrumentarium gründlich und material-
schonend von innen wie außen.  

Die „ProCare Dent“-Produkte sind auf
die Verfahrensabläufe im Miele Thermo-
desinfektor abgestimmt. Deshalb werden
im Zusammenspiel mit der bekannten und
bewährten Spültechnik auch bei sparsa-
mem Einsatz der Prozesschemikalien aus-

gezeichnete Reinigungsergebnisse erzielt
und gleichzeitig eine hohe Wirtschaftlich-
keit gewährleistet.

Zusätzlich bietet das Miele-Aufberei-
tungssystem mit den „ProCare Dent“-Pro-
dukten neben der für den Zahnarzt so 
bedeutenden Ergebnissicherheit eine hohe

Materialschonung für die aufzube-
reitenden Instrumente und mini-
miert das Korrosionsrisiko bei
wiederaufbereitbaren Hand- und
Winkelstücken. Verfärbungen wird
vorgebeugt, die Bildung von Was-
serflecken reduziert und die Trock-
nung verbessert. Die Prozessche-
mikalien bieten in Kombination mit
der besonderen Gerätetechnik so-
mit einen besonderen Schutz für
Dentalinstrumente. Für Kunden, die
sich davon überzeugen möchten,
hält der Miele-Kundendienst ein
„Starter-Set“ bereit. 

Ein Farbsystem für die ver-
schiedenen „ProCare Dent“-Pro-
dukte sichert eine einfache Hand-
habung und verhindert die Ver-
wechslungsgefahr der Prozess-
chemikalien untereinander. Damit

stellt die Miele-Systemlösung aus Thermo-
desinfektoren, den Prozesschemikalien,
dem Sterilisator, der Prozessdatendoku-
mentation sowie dem umfangreichen Ser-
vicepaket eine sichere und ökonomische
Lösung für die Aufbereitung der hochwerti-
gen Instrumente in Dentalpraxen dar.
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