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1. Einleitung

Das Hörorgan ist das Sinnesorgan, das bei der 
fötalen Entwicklung zuerst ausgereift ist. Bereits ab 
der 22. Schwangerschaftswoche ist es weitestge-
hend vollendet 1). Schon im Mutterleib nimmt das 
Kind erste Höreindrücke auf, kann auch schon auf 
entsprechende Reize reagieren und nimmt so bereits 
die Umgebung wahr. Die wesentlichen Entwick-
lungsvorgänge zur Ausbildung des Hörvermögens 
(Hörbahnreifung) finden in den ersteren 4 Lebens-
jahren statt. Dabei werden insbesondere die dafür 
nötigen Verknüpfungen der entsprechenden Gehirn-
zellen angelegt und trainiert. Gutes Hören ist für 
die Sprachentwicklung außerordentlich wichtig und 
prägt damit auch die weitere geistige, emotionale 
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und soziale Entwicklung entscheidend mit 2). Nicht- 
hören trennt den Menschen von seiner Umwelt und 
schränkt seine Kommunikationsmöglichkeiten er-
heblich ein. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, 
eventuelle Beeinträchtigungen des Hörvermögens 
möglichst früh zu erkennen und zu behandeln 3-4). 
Aus diesem Grund wird seit einigen Jahren bereits 
bei Neugeborenen ein Hörscreening durchgeführt, 
um entsprechende Defizite frühestmöglich zu erken-
nen 5). Kommt es zu Auffälligkeiten, werden weitere 
Untersuchungen durchgeführt und gegebenenfalls 
ein entsprechendes Hörgerät verschrieben. Damit 
das Hörgerät akzeptiert und möglichst dauerhaft 
getragen wird, muss es wenig spürbar und lange 
zu tragen sein. Wenn es Druckstellen oder gar 
Schmerzen erzeugt, wird es abgelehnt und nicht 
getragen, was den Erfolg schmälert, wenn nicht 
gar verhindert. Deshalb ist eine perfekte Passung 
des Ohstückes unabdingbar. Um für das Kind eine 
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maßgeschneiderte Otoplastik herstellen zu kön-
nen, muss vom äußeren Ohr und dem Gehörgang 
ein perfekter Abdruck genommen werden. Dies 
ist der erste und wichtigste Schritt zur Herstellung 
eines optimal passenden Ohrstückes. Um einen 
solchen Abdruck zu nehmen, wird eine anfänglich 
fließfähige Formulierung in den Gehörgang appli-
ziert, welche dort in wenigen Minuten zu einer 
weichen, elastischen Masse aushärtet. Bisher wur-
den dazu Abformmaterialien verwendet, die auch 
bei Erwachsenen zum Einsatz kommen, für kleine 
Kinderohren aber nur bedingt geeignet sind. Kinder 
sind keine kleinen Erwachsenen, sondern es wert, 
ihren Bedürfnissen hinsichtlich der Anwendung von 
Ohrabformmassen, als auch der Eigenschaften dieser 
Materialien, besondere Beachtung zu schenken. 
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Mit addition mini Junior ist erstmals ein Abform- 
material erhältlich, dass speziell auf die Bedürfnisse 
bei der Abformung von Kinderohren zugeschnitten 
ist. Dabei wurde nicht nur das Material per se an- 
gepasst, sondern auch die Applikationsmittel ent- 
sprechend miniaturisiert. So zeichnet sich das  
Material nicht nur durch eine weit bessere 
Fließfähigkeit, schnellere Härtungszeit und bessere 
Entformbarkeit, sondern auch durch die Darreichung 
in kleinen, handlichen und leicht auszudrückenden 
Doppelkartuschen aus. 

2. Charakterisierung

addition mini Junior ist eine speziell für Kinder-
ohren entwickelte Abformmasse, die auf additi-
onsvernetzenden 2-Komponenten Silikonen basie-
ren. Bei der Entwicklung wurde besonderen Wert 
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auf eine ideale, leichtfließende Konsistenz gelegt, 
sodass dass Material leicht aus der Kartusche zu 
applizieren ist, gut in die kleinen Gehörgänge 
fließen kann und eine präzise Abformung ergibt. 
Durch Mischung der beiden Komponenten bei der 
Applikation wird die Härtungsreaktion gestartet. 
Die Abformmasse polymerisiert im Ohr in kurzer  
Zeit und ergibt eine weiche, elastische, dabei ab-
solut formstabile Masse, die sich gut und einfach 
wieder entnehmen lässt. 
addition mini Junior ist für Kinder und Jugend-
liche konzipiert. Die fröhliche, kindgerechte Farbe 
und der frische Zitronenduft werden von Kindern 
angenehm und interessant empfunden und sind 
dazu geeignet, eventuelle Ängste vor der Abfor-
mung zu reduzieren oder gar nicht erst entstehen 
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zu lassen. Für minimalen Kraftaufwand bei der  
Ausbringung wird die Verwendung des Austrage-
gerätes („Mischpistole mini“) empfohlen. 

Aufgrund der hohen Fließfähigkeit kann das 
Material auch ohne Austragegerät verwendet wer-
den, da die zum Ausdrücken nötige Kraft ent-
sprechend niedrig ist. Die direkte Applikation aus 
der Doppelkartusche, ohne Mischpistole, ist eine 
Innovation und ermöglicht ein besonders leichtes 
Handling. Eltern und Kinder empfinden die direkte 
Applikation aus der Mini-Spritze angenehmer und 
weniger „bedrohlich“ als die herkömmliche, große 
Kartusche mit Mischpistole.

3. Darreichung

Das Produkt wird in einer Doppelkammer-Minimix-
Kartusche angeboten. Der Austrag kann entweder 
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direkt mit der mitgelieferten Kolbenstange (Abb. 1)
oder mittels zusätzlich erhältlichem Austragegerät 
erfolgen (Abb. 2). Die deutlich kleinere Geometrie 
der Kartuschen ermöglicht nicht nur ein einfaches 
und genaues Arbeiten, sondern ist auch dazu geeig-
net, bei den Kindern keine Angst aufkommen zu 
lassen.

Abb. 1: minimix Kartusche mit Kolbenstange
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Die homogene Mischung der beiden Komponenten 
erfolgt mittels statischen Mischern, wodurch Dosie-
rungsfehler von vornherein ausgeschlossen sind. 
Der Durchmesser der statischen Mischer ist den 
Größenverhältnissen der Gehörgänge von Kindern 
angepasst. Zum Vergleich ist in Abb. 3 ein kleiner  
Mischer („Mischkanüle minimix“) neben einem  

Abb. 2: System-Vergleich Kartuschen / Austragegeräte
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üblicherweise bei Erwachsenen benutzten Mischer 
abgebildet. Bei besonders empfindlichen Kinder- 
ohren (Babys) kann zusätzlich ein weicher 
Silikonschlauch (Flexi tube, Abb. 3) auf den harten 
Mischer aufgeschoben werden.   

Abb. 3: Mischer für Erwachsene links, für 
Kinder mitte u. rechts (mit Flexi tube) 
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4. Fließfähigkeit

Eine hohe Fließfähigkeit ist Garant dafür, dass die  
Abformmasse gut in die engen Gehörgänge fließt, 
sie vollständig ausfüllt und die erwünschte, völlig 
drucklose Abformung überhaupt erfolgen kann. 
Dadurch wird ein absolut präziser Abdruck des 
Gehörganges gewährleistet. Dies wiederum ist die 
wichtigste Voraussetzung dafür, dass ein Ohrstück 
hergestellt werden kann, welches tatsächlich 
perfekt sitzt und keinerlei Druckstellen erzeugt. 
Momentan werden für die Abformung bei Kindern 
Ohrabformmaterialien eingesetzt, die für Erwach-
sene entwickelt wurden und bei denen es bei der 
Applikation meist zu einem Druckaufbau im Gehör-
gang kommt. Dies gilt insbesondere für knetbare 
Abformmassen. Bei Knetmassen kommt es während 
der verhältnismäßig langen Mischzeit durch das 
sofortige Einsetzen der Härtungsreaktion zu einer 
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Vorvernetzung des Materials, noch bevor es in den 
Gehörgang eingetragen werden kann6). Dadurch 
nimmt die Fließfähigkeit ab und der Druckaufbau 
wird verstärkt. Ein Druckaufbau hat zur Folge, 
dass das weiche, knorpelige Ohrgewebe deformiert 
und diese Deformation durch das Vulkanisieren 
des Abformmaterials fixiert wird. Anhand solcher 
Abformungen hergestellte Ohrstücke sind zu groß, 
können unangenehm zu tragen sein und zu einer 
fortlaufenden, aber unerwünschten, ja sogar schäd-
lichen Weitung des Gehörganges führen, weil sich 
das Gewebe den neuen Gegebenheiten anpasst und 
ausweicht 7-8). Bei einer sehr fließfähigen Masse kann 
kein Druck aufgebaut werden und es entstehen im 
weiteren Herstellprozess passgenaue Ohrstücke, 
die keine Druckstellen erzeugen und deshalb auch 
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besser akzeptiert und getragen werden. Dafür lohnt 
es sich, sofort nach der Applikation eine Folie auf 
das Abformmaterial zu legen und den Kopf etwas zu 
neigen, um ein langsames Abfließen zu verhindern. 
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Abb. 4: Vergleich Viskositäten Kinder-  
und Erwachsenenabformmaterialien
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Die Fließfähigkeit von Materialien wird als Viskosität 
gemessen. Eine niedrige Viskosität kennzeichnet 
eine hohe Fließfähigkeit. In Abb. 4 wird die Visko-
sität von addition mini Junior der Viskosität von  
addition supra® (einem leichtfließenden Material 
für Ohrabformungen bei Erwachsenen) gegenüber  
gestellt. Es ist offensichtlich, dass die beiden Ma- 
terialien für Kinderohrabformungen eine bis zu 
3-mal niedrigere Viskosität aufweisen, wie ein ent- 
sprechendes Material für Erwachsene. Mit solch 
niedrigen Viskositäten ist es ein Kinderspiel, exakte 
Abformungen, selbst kleinster Gehörgänge, zu erhal-
ten. Dennoch läuft das Material aufgrund der aus-
geprägten Thixotropie nicht aus dem Ohr.
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5. Auspresskraft 

Damit die Einbringung der Abformmaterialien in den 
Gehörgang nicht zum Kraftakt wird und die Appli-
kation ohne Zittern erfolgen kann, sollte die erfor-
derliche Auspresskraft möglichst gering sein. Die 
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Abb. 5: Auspresskräfte für Abformmaterialien aus der Minimix-
Kartusche und unter Verwendung des statischen Mischers
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Auspresskraft ist die Kraft, die man benötigt, um die 
beiden Materialen mittels Kolbenstange durch den 
aufgesetzten statischen Mischer zu drücken. Diese 
Kraft lässt sich mit Hilfe einer Materialprüfmaschine 
(Zwick/Roell Z0,5) bestimmen und ist in Abb. 5 
wiederum im Vergleich zu addition supra® dar-
gestellt. Daraus geht hervor, dass die Auspresskraft 
für das Kinderabformmaterial deutlich niedriger 
ist. Eine Auspresskraft von 50 N (entspricht einem 
Gewicht von 5 kg) erlaubt die Verwendung der 
Kartusche mit der mitgelieferten Kolbenstange von 
Hand. Wem dies noch zu anstrengend erscheint, hat 
die Möglichkeit, die handliche „Mischpistole mini“ 
zu verwenden und damit völlig mühelos Material 
zu fördern. Mit einem Wert von 140 N dagegen, 
ist ein Material wie addition supra® von Hand 
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nicht durch den kleineren Mischer zu drücken. Die 
niedrige Auspresskraft ist eine Folge der hohen 
Fließfähigkeit von addition mini Junior und 
macht die Verwendung der kleinen und dünneren 
Mischkanüle erst möglich.

6. Ohrverweildauer/Abbindezeit 

Kinder sind im Allgemeinen sehr lebhaft und können  
nicht lange ruhig sitzen, deshalb ist eine kurze Ab- 
bindezeit oder Ohrverweildauer von großem Vorteil. 
Außerdem werden die Kinder auch froh sein, wenn 
sie die Prozedur möglichst schnell hinter sich brin-
gen können. addition mini Junior hat mit einer 
Ohrverweildauer von 2 Minuten eine um etwa eine 
Minute kürzere Ohrverweildauer, als die schnells-
ten Materialien für Erwachsene, die in etwa bei 
3 Minuten liegen. Aufgrund der sehr schnellen 
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Aushärtungsreaktion, die im warmen Gehörgang 
noch deutlich schneller erfolgt (thermocontrolled) 
als außerhalb, nimmt die Fließfähigkeit der Masse 
schnell sehr stark ab, sodass ein „Durchfließen“ des 
Abdruckpads oder der Watte und damit ein Kontakt 
mit dem Trommelfell nicht zu befürchten ist.  

7. Härte 

Nach dem Aushärten muss der Abdruck aus dem Ohr 
entnommen werden. Um dies zu erleichtern, ist eine 
niedrige Härte und damit eine hohe Verformbarkeit 
nötig. addition mini Junior zeichnet sich durch 
eine niedrige Härte von Shore A 25 aus. Damit sind 
die Abdrücke so geschmeidig, dass sie ohne große 
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Kraftaufwendung und ohne dem Kind Schmerzen 
zu bereiten, aus dem Gehörgang entfernt werden 
können. Vergleichbare Abformmaterialien für 
Erwachsene haben dagegen deutlich höhere Härten 
von Shore A 35 bis 40. Auf Grund dieser niedrigeren 
Härte wird die Bearbeitung des Abdruckes mit kon-
ventionellen Fräsen erschwert, jedoch lassen sich 
die Abdrücke mit einer Schere, einem Skalpell oder 
Schleifkappen in die gewünschte Form bringen.  

8. Weiterreißfestigkeit

Neben einer niedrigen Härte ist auch eine hohe 
mechanische Festigkeit der ausgehärteten Abform-
materialien (Weiterreißfestigkeit = Kraft pro mm 
Probendicke, die nötig ist, um das Material zu 
zerreißen) erforderlich, damit bei der Entnahme 
nichts abreißen und eventuell im Gehörgang ver- 
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bleiben könnte. Die Weiterreißfestigkeit der 
Abformmaterialien wurde nach DIN ISO 34-1 
bestimmt und die Ergebnisse sind in Abb. 6 dar-
gestellt. addition mini Junior schneidet auch 
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Abb. 6: Weiterreißfestigkeit von Abformmaterialien 
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bei diesem Test hervorragend ab und erreicht in 
etwa vergleichbare Werte wie die Materialien für 
Erwachsene. Weiterhin liegen die Werte für das 
neue Abformmaterial für Kinder deutlich höher als 
für knetbare Abformmassen (3-4 N/mm) oder ähn-
lich weiche Materialien 
(Mitbewerb “Xsoft Shore 
A 25” 3,8 N/mm).
Neben der zum Zerreißen 
nötigen Kraft sollte bei 
Abformmassen auch die 
Dehnungsbelastbarkeit 
möglichst groß sein. Je  
höher die Dehnung, desto  
einfacher verformt sich  
das Material und desto  
leichter kann die Ent-
nahme erfolgen. Dies 
wird eindrucksvoll in  

Abb. 7: addition mini Junior 
(intakt) und Xsoft Shore A 25 
(gerissen) bei gleicher Kraft 
und Dehnungsbelastung
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Abb. 7 demonstriert, welche die Probenkörper 
von addition mini Junior und Mitbewerb 
“Xsoft Shore A 25” bei einer gleichzeitigen 
Zugbeanspruchung zeigt, wie sie bei der Messung 
der Weiterreißfestigkeit vorgenommen wird. 
Während das “Xsoft Shore A 25” bereits gerissen 
ist, hält addition mini Junior der Kraft und 
Dehnung immer noch stand. 
 
Dehnt man addition mini Junior und “Xsoft Shore 
A 25” auf 280% der ursprünglichen Probenlänge, 
beobachtet man bei addition mini Junior nach 
dem Nachlassen der Dehnung eine Rückstellung in 
die Ausgangslänge. Bei “Xsoft Shore A 25” dage-
gen geht die verstreckte Probe nicht mehr in die 
Ursprungslänge zurück (siehe Abb. 8). 
Weiterhin ist eine weißliche Verfärbung des ver-
streckten Bereiches (sogenannter Weißbruch) zu 
erkennen, was auf eine irreversible Bildung von 
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Mikro-Rissen schließen lässt 9). Bei “Xsoft Shore A 
25” ist deshalb nach Dehnungsbelastung eine ori-
ginalgetreue Abformung nicht möglich. addition 
mini Junior dagegen zeigt nach einer identischen 
Dehnungsbelastung keinen Weißbruch und geht in 
die ursprüngliche Form zurück.

Abb. 8: unverstreckte und verstreckte 
Probekörper von addition mini Junior links 
und Xsoft Shore A 25 rechts
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9. Verformung unter Druck und  
Rückstellung nach Verformung 

Zwei weitere wichtige Parameter, die die Qualität 
eines Abformmaterials beschreiben, sind die Verfor-
mung unter Druck und die Rückstellung nach 
Verformung, die nach der Norm DIN EN ISO 4823 
bestimmt werden. Die Verformung unter Druck 
beschreibt, um wie viel Prozent sich ein Probekörper 
unter dem Einfluss einer festgelegten Kraft verformt. 
Je höher dieser Wert, desto leichter lässt sich ein 
Material verformen. addition mini Junior liegt 
mit einem Wert von 10% an der Spitze. Diese hohe 
Verformbarkeit ist einer der ausschlaggebenden 
Gründe für die einfache und leichte Entnahme 
der Abdrücke. Um die Form des Gehörganges 
exakt wiederzugeben, muss ein Abformmaterial 
nach einer Verformung unter Druck wieder in den 
ursprünglichen Zustand zurück. Diese sogenannte 
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Rückstellung nach Verformung erreicht bei additi-
on mini Junior ebenfalls Spitzenwerte von 99,8%. 
Damit ist gewährleistet, dass der Abdruck nach 
der Entformung seine ursprüngliche Gestalt wieder 
annimmt und eine perfekte Kopie des Gehörganges 
erzeugt werden kann.

10. Toxikologie

addition mini Junior enthält nur Komponenten, 
die in Bezug auf ihre Toxikologie und den eingesetzten 
Konzentrationen als unkritisch einzustufen sind. Dies 
wird auch durch die durchgeführten biologischen 
Tests nach ISO Norm bestätigt. Der Cytotoxizitätstest 
(L929-Proliferation, EN ISO 10993-5) wurde mit 
geringster Proliferationshemmung von < 1% be- 
standen. Damit ist das Material absolut nicht 
cytotoxisch und biokompatibel. 
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11. Anwendung (Tipps & Tricks)

Die Anwendung von addition mini Junior erfolgt 
in gleicher Weise wie bei den Materialien für 
Erwachsene, jedoch sollten folgende Punkte auf 
Grund der kleineren Abmessungen und höheren 
Empfindlichkeiten bei Kindern besonders beachtet 
werden:

Vor jeder Abdrucknahme muss das Ohr gründlich 
untersucht und gereinigt werden. Bei Verletzungen 
und Perforationen des Trommelfelles (auch Röhr-
chen) darf kein Abdruck genommen werden. 

Vor dem Trommelfell muss unbedingt immer ein 
Abdruckpad platziert und seine Lage kontrolliert 

b
iocompatible

ex
tra thixotropicNew formula!
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werden, bevor das Abformmaterial appliziert wird. 
Es wird empfohlen, belüftete Abdruckpads zu ver-
wenden, die die Bildung eines Unterdruckes beim 
Entformen vermeiden und damit verbunden ein 
Schmerz verhindern. 

Vor dem Aufsetzen der Mischkanüle müssen die 
beiden Komponenten auf Gleichstand gebracht 
werden: Das heißt, es wird solange Material aus 
der Kartusche gefördert, bis aus beiden Öffnungen 
Material ausgetragen wird. Das ausgetretene 
Material wird abgestreift, anschließend der Mischer 
aufgesetzt und arretiert. Dann wird Material durch 
den Mischer gefördert und die erste, etwa erbsen-
große Menge, verworfen. Nichtbeachtung dieser 
Vorgehensweise kann dazu führen, dass zu Beginn 
der Anwendung im Gehörgang nur eine Komponente 
oder nur ungenügend mit der 2. Komponente ver-
mischtes Material eingebracht wird, welches nicht 
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oder nur unvollständig aushärtet und im Gehör-
gang verbleiben kann.
  
Bei besonders empfindlichen Kinderohren kann 
zusätzlich ein weicher Silikonschlauch (Flexi tube) auf 
den harten Mischer aufgeschoben werden.   

Die niedrige Viskosität, die das Ausfüllen der engen 
Gehörgänge erleichtert, macht es unter Umständen 
erforderlich, dass eine Folie aufgelegt wird und/oder 
der Patient den Kopf etwas schräg hält (ganz beson-
ders bei großen Ohren, bzw. bei Erwachsenen). 

Nach Entnahme der Abformung ist das Ohr wieder 
auf Unversehrtheit und Sauberkeit zu überprüfen.  
Die Bearbeitung der Abformung erfolgt durch 
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Skalpell oder Schere. Für den flächigen Abtrag 
dünner Schichten keine Metallfräsen, sondern 
Schleifkappen verwenden. 

Flowchart
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Farbe

Charakteristik

Geruch

Viskosität (mPa*s) 

Ohrverweildauer (Min.)

Härte (Shore A)

Weiterreißfestigkeit (N/mm)

Deformation unter Druck (%)

Rückstellung nach Verformung (%)

Lineare Maßänderung (%)

addition mini Junior

gelb

Zitrone

2

25

4,8

10

99,8

< 0,2

25000

12. Technische Daten
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addition mini Junior

Standardpackung 03439
4 x 10 ml minimix Kartuschen
8 Mischkanülen minimix, grün
1 Kolbenstange, Flowchart

Refillpackung 03440
8 x 10 ml minimix Kartuschen
1 Kolbenstange

Bezugsinformationen

Mischkanülen 03446
25 St. minimix, grün 1:1 

Mischpistole mini 03447
für minimix Kartusche

Flexi tube 03448
20 cm für minimix Kanülen

Belüftete Abdruckpads 03449
24 St., Ø 7 mm
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Präzisions-Ohrabformsilikon speziell  für pädiatrische Anpassungen

https://youtu.be/
lQCwHqPhEBM

 Neuartige Konsistenz, weichgeschmeidig, völlig klebfrei!  
Stark thixotrop (standfest) 

 Kein Druckaufbau, kein Verdrängen von Weichgewebe,  
kein Wegfließen

addition mini J
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Präzisions-Ohrabformsilikon speziell  für pädiatrische Anpassungen

https://youtu.be/
lQCwHqPhEBM

b
iocompatible

ex
tra thixotropicNew formula!

Ettlingen/Germany www.detax.de

 Kinderfreundlich: extra kurze Ohrverweildauer (2 Min.),  
toller Duft, biokompatibel, ganz leicht zu entformen

 Erfüllt die besonderen Anforderungen bei pädiatrischen 
Anpassungen

 In leicht führbaren minimix Handkartuschen,  
mühelos auszutragen

das non plus ultra Kindermaterial
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