
38
DENTALHYGIENE JOURNAL 1/2006

HERSTELLERINFORMATIONEN

Desinfektionsmittel in
Spitzenqualität 

Dr. Ihde Dental GmbH bietet im Pro-
duktbereich Desinfektion und Reini-
gung den Dirospray Desinfector an, ein
Gerät zur schnellen und sicheren Desin-
fektion von Abdrucklöffeln. Unter Ver-
wendung von Dr. Ihde Sprühdesinfek-
tion – neutraler Duft, Citrus-Duft, Grü-
ner Apfel-Duft – erfolgt mit dem Diro-
spray Desinfector eine vollständige
Desinfektion gegen Hospitalismuspro-
phylaxe inklusive TBC und HBV/HIV
innerhalb von 60 Sekunden.
Dr. Ihde Manumed, eine neue reini-
gende, milde und dekontaminierende
Waschlotion zur hygienischen Haut-
und Händewaschung, ist wirksam gegen
Bakterien, Pilze, HBV/HIV und gegen
behüllte Viren sowie gegen BVDV/HCV
und Vaccina. Die gute Hautverträglich-
keit von Dr. Ihde Manumed ist spürbar.
Die Dr. Ihde Abformdesinfektion kom-
plettiert die Neuheiten in dem Produkt-
bereich Desinfektion und Reinigung.
Dieses flüssige Konzentrat eignet sich
zur schnellen Desinfektion und gründ-
lichen Reinigung von Abformungen aus
Polyether, A/C-Silikonen, Alginaten,
Hydrokolloiden und anderen zahnärzt-
lichen Werkstücken.
Ausgestattet mit einem neuen Wirkstoff
zeichnet sich das Produkt durch niedrige
Einwirkzeiten und Konzentration aus
und besitzt zudem eine starke Reini-
gungskraft mit breitem Wirkungsspekt-
rum. Dr. Ihde Abforminfektion wirkt fun-
gizid, bakterizid, viruzid und ist
HBV/HIV-wirksam.
Die Produkte haben sich in zahlreichen
Praxen Deutschlands sowie im Ausland
bestens bewährt, was auf die Spitzen-
qualität sämtlicher Dr. Ihde Desinfek-
tionsmittel bei niedrigem Verkaufspreis
zurückzuführen ist. Zahnarztpraxen,
die ihre Praxiskosten senken und den
Praxisertrag steigern möchten, können
sich anhand des Materialkataloges ei-
nen Überblick über die Gesamtprodukt-
palette verschaffen. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Str. 19
85386 Eching
E-Mail: info@ihde.com
Web: www.implant.com

ProphyAxis – neue
Prophylaxeinstrumente von W&H

W&H bietet jetzt neben ProphyAxis
Young die neuen ProphyAxis Universal
Winkelstücke für alle gängigen Pro-

phylaxe-Kappen und -Bürsten an. Die
Möglichkeit, sowohl screwin als auch
snapon Aufsätze zu verwenden, ergibt
eine hohe Flexibilität in der Anwen-
dung. 

Bei W&H wird HYGIENE groß
geschrieben! 
Für ProphyAxis Universal wurde spe-
ziell von W&H ein einzigartiges Dicht-
system entwickelt. Dies schützt den Prä-
zisionskopf vor dem Eindringen kleins-
ter Behandlungspartikel und trägt zur
hohen Lebensdauer bei. Bei ProphyAxis
Young schließt die Kontaktstelle zwi-
schen Winkelstück und dem Polierer
exakt mit dem Tripel Seal Dichtsystem.
Es schützt die Präzisionstechnik vor
Kreuzinfektionen und trägt zur Langle-
bigkeit bei. 

Beim Polieren ist weniger mehr! 
Die Behandlung mit Polierpaste verlangt
nach einer optimalen Drehzahl, um ein
perfektes Ergebnis beim Reinigen, Polie-
ren und Fluoridieren zu erzielen und das
Wegspritzen der Paste zu verhindern.
Extra dafür wurde für ProphyAxis Uni-
versal und Young eine neue Unterset-
zung 8:1 entwickelt. 

Sicherheit und Design – eine Einheit 
Die Kompaktbauweise von ProphyAxis
und die glatten Oberflächen der Instru-
mentenköpfe bieten ein überdurch-
schnittliches Hygieneniveau und lassen
sich leicht reinigen und außen des-
infizieren. Sie sind sterilisierbar bis
135°C und thermodesinfizierbar. Das
ergonomische Design und das bewährte
Griffprofil ermöglichen eine hohe Effi-
zienz bei der Behandlung. Die kleinen
Instrumentenköpfe verschaffen eine
hervorragende Sicht auf die Behand-
lungsstelle. 

W&H – Technik mit Kultur 
Unter diesem Motto ist W&H längst zum
Inbegriff für hochwertige Präzisions-
technik und erstklassige Qualität ge-
worden. Die W&H Produktinnovatio-
nen haben bereits ihren Platz in Zahn-
arztpraxen, Zahnkliniken und Dentalla-
bors auf der ganzen Welt gefunden.
Spezielle Informationen über Prophy-
Axis Hand- und Winkelstücke sowie alle
anderen W&H Produkte erhalten Sie
gerne über Ihr Dentaldepot oder über
Internet: www.wh.com. 

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen
E-Mail: office.de@wh.com
Web: www.wh.com

Stozzon® Chlorophyll-Dragees:
Natürlich wirksam gegen Mund-

und Körpergeruch

Mund- und Körpergeruch kann jeden
treffen: Ob unausgewogene Ernährung,
entzündete Zähne oder anhaltender
Stress – die Ursachen sind zahlreich und
nicht immer lassen sie sich im Handum-
drehen beseitigen. Hier bietet die Natur
wirksame Hilfe: Stozzon® Chlorophyll-
Dragees können dabei helfen, unange-
nehme Gerüche zu bekämpfen. Und
zwar, bevor sie entstehen – für mehr Si-
cherheit im zwischenmenschlichen

Umgang und mehr Lebensqualität. Zu
Mund- oder Körpergeruch kommt es un-
ter anderem, wenn der Organismus stark
riechende Substanzen (z.B. Knoblauch,
Zwiebeln, Kaffee) aus bestimmten Spei-
sen abbaut, ins Blut aufnimmt und über
Haut und Atemluft abgibt. Häufig haben
sich auch Bakterien im Mundraum an-
gesiedelt, die Nahrungs- oder Gewebe-
partikel enzymatisch zersetzen. Einen
idealen Nährboden finden sie beispiels-
weise in Zahnzwischenräumen und -ta-
schen oder auf Wunden. Beim Abbau
der vorhandenen Eiweiße sowie beim
Zerfall der Bakterien bilden sich flüch-
tige Schwefelverbindungen, die als üb-
ler Geruch wahrgenommen werden.
Hier können Stozzon® Chlorophyll-Dra-
gees (Apotheke) helfen. Sie enthalten
den Wirkstoff Chlorophyllin-Kupfer-
Komplex, der sich durch seine desodo-
rierenden und bakteriostatischen Qua-
litäten auszeichnet. Während zum Bei-
spiel Mundwasser und Deo störende
Gerüche nur überdecken, wirkt Stoz-
zon® direkt am Ort der Geruchsentste-
hung. Zum einen können die Dragees
die Aktivität eiweißspaltender Enzyme
beeinflussen, sodass riechende Verbin-
dungen gar nicht erst entstehen. Darü-
ber hinaus können sie die Vermehrung
von Bakterien hemmen, die geruchsin-
tensive Stoffwechsel- und Abbaupro-
dukte produzieren.

Queisser Pharma GmbH & Co. KG 
Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg
E-Mail: info@queisser.de
Web: www.queisser.com
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