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Dr. Ihde Sprühdesinfektion

Das Angebot an Sprühdesinfektion ist so
riesig, dass es schwer fällt, den Über-
blick an guten und weniger guten Pro-
dukten zu behalten. Andererseits bilden
sich einige Produkte heraus, die auf dem
Markt führend sind. Unter diesen ist die
Dr. Ihde Sprühdesinfektion eine der be-
kanntesten Produkte. Sie basiert auf ei-
ner alkoholischen Zusammensetzung,
die äußerst wirkungsvoll gegen Hospita-
lismusprophylaxe, TB, HBV/HIV ist,
aber beim Anwender keine Reizungen
hervorruft. Die breite mikrobiologische
Wirkung macht Dr. Ihde Sprühdesinfek-
tion zu einem unentbehrlichen Helfer in
jeder Praxis, bei bester Hautverträglich-

keit, gute Materialverträglichkeit und
rückstandsfreier Trocknung. Natürlich
DGHM gelistet. Die Sprühdesinfektion
ist als neutral riechend lieferbar, aber
auch mit den angenehmen und nicht
aufdringlich riechenden Duftkompo-
nenten „Citrus“ und „Grüner Apfel“. Der
günstige Preis ist ein weiterer Vorzug und
kommt allen preisbewusst einkaufen-
den Kunden zugute. Die Lieferform ist
standardmäßig der robuste 10 l-Kanis-
ter. Alternativ und für umweltbewusste
Anwender ist die Sprühdesinfektion
auch in der „Bag in Box“ verfügbar.
Diese besteht aus einem stabilen Außen-
karton, der innen einen festen Kunst-
stoffbeutel trägt, in dem die Desinfektion
enthalten ist. Über einen Auslaufhahn
wird die Desinfektion entnommen und
in kleinere Gebinde zur praktischen An-
wendung umgefüllt. Ist der Beutel leer,
wird er mit dem Karton zusammenge-
drückt und über den Hausmüll entsorgt.
Sperrige Kanister, die ja immer im Wege
herumstehen, gehören damit der Ver-
gangenheit an. 
Ein Riesenvorteil, besonders in den Pra-
xen, wo der Platz knapp ist. Einen Auf-
preis für diese intelligente Verpackung
gibt es nicht. Sie wählen, wie Sie die Dr.
Ihde Sprühdesinfektion erhalten möch-
ten und in welchem Duft. Abdrücke
schnell und sicher desinfizieren? Kein
Problem. Mit dem Dirospray Desinfek-

tor klappt das wunderbar. Hängen Sie
bis zu vier Abdrücke in die Desinfek-
tionskammer des Dirosprays. Nach Ein-
schalten des Geräts wird durch ein rotie-
rendes Karussell die Sprühdesinfektion
gleichmäßig auf die Abdrücke gesprüht.
Damit findet eine vollständige Desinfek-
tion statt und schon nach 60 Sekunden
sind Ihre Abdrücke gegen Hospitalis-
musprophylaxe, HBV/HIV/HCV, TBC
desinfiziert. Keine Geruchsbelästigung,
kein Sprühnebel. Das Gerät besitzt ei-
nen stabilen, leicht zu reinigenden
Kunststofftank und kann an jede Steck-
dose angeschlossen werden. Es hat die
Maße etwa einer A4-Seite und findet
Platz in fast jeder Ecke der Praxis. 
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Die neue Leuzit Metallkeramik
IPS InLine on Tour

Die Leuzit Metallkeramik IPS InLine
tourt durch Deutschland – bereits seit
Mai und noch bis Oktober gastiert Ivo-
clar Vivadent in den größeren Städten
von Norden bis Süden. Dabei spielt IPS
InLine natürlich die Hauptrolle, aber
auch die auf IPS InLine abgestimmten
Legierungen und passenden Befesti-
gungsmaterialien ergänzen das Pro-
gramm nach dem Motto „Produkte aus
einer Linie“. Die Besucher bekommen
bei der Tour eine Übersicht zu IPS InLine
und ihrer Farbstabilität, Brennstabilität
und Sinterung mit minimaler Schwin-
dung. Wie man die Leuzit Metallkera-
mik technisch anwendet steht ebenfalls
auf dem Programm. Bei der neuen Leu-
zit Metallkeramik IPS InLine hat Ivoclar
Vivadent großen Wert auf eine farbsta-
bile, funktionelle und wirtschaftliche
Metallkeramik gelegt. Mit ihr gelingen
schnell und unkompliziert ästhetisch
schöne Restaurationen. Durch die ge-
zielte Einstellung der Korngrößen und
das einfache Schichtkonzept lässt sich
die gewünschte Farbschlüsselfarbe mit

nur zwei Hauptbränden reproduzieren.
Die neue Keramik ist in A-D-, Chromas-
cop- und Bleach-Farben erhältlich.In-
formations- und Anmeldungsunterlagen
sind bei Ivoclar Vivadent Ellwangen un-
ter +49 79 61/8 89-0 oder unter info.fort-
bildung@ivoclarvivadent.de erhältlich.
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Sensible Zähne: Verstärkte
Nachfrage nach Spezialprodukten

Jeder fünfte Erwachsene leidet unter den
schmerzhaften Reizen, die durch sen-
sible Zähne und freiliegende Zahnhälse
verursacht werden. Aktuelle Marktdaten
belegen, dass immer mehr Menschen
diese Problematik bei der täglichen
Mundhygiene berücksichtigen und ver-
stärkt Produkte für sensible Zähne nach-
fragen. Dabei zeigt sich ein klarer Trend
zu den zahnärztlich empfohlenen wei-
chen Zahnbürsten mit kurzem Bürsten-
kopf. In der Umfrage bestätigten 39%
der Betroffenen, dass sie zeitweise oder
regelmäßig Spezialprodukte für sensible
Zähne kaufen. In der Altersgruppe der
40- bis 50-Jährigen gaben dies sogar
43% an. Besonders deutlich zeigt sich
dieser Trend an der gestiegenen Bedeu-
tung weicher Zahnbürsten mit kurzem
Bürstenkopf. 2004 entfielen rund 30%
des Gesamtumsatzes auf Zahnbürsten
mit weichen Borsten. Dies bedeutet eine
Steigerung um 15% gegenüber 2002.
Immer mehr Verbraucher sehen darüber
hinaus die Vorteile eines kurzen Bürs-
tenkopfes: Kurzkopfzahnbürsten wur-
den 2004 um 14% häufiger nachgefragt
als 2002. Die Käufer folgen damit der
Empfehlung der Zahnärzte, Zahnbürs-
ten mit einem kurzen Bürstenkopf und
weichen Borsten zu verwenden. Die ge-
stiegenen Ansprüche der Verbraucher
und die hohen Anforderungen der Zahn-
medizin nach einer besonders gründ-
lichen und schonenden Reinigung bei
freiliegenden Zahnhälsen erfüllen die
elmex interX SENSITIVE Zahnbürsten.
Ihre Schon-Borsten mit X-Schnitt er-
möglichen eine sanfte und schmerzfreie
Reinigung der Zähne bis in die be-
sonders kariesgefährdeten Zwischen-
räume. Dies belegen wissenschaftliche
Studien, die der elmex interX SENSITIVE
Zahnbürste eine bis zu 43%  bessere
Reinigungsleistung bis in die Zahnzwi-
schenräume gegenüber einer Referenz-
zahnbürste mit planem Borstenfeld be-
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