Erste Kommentare –
Erste Erfahrungen

Die Zukunft der Komposite.
Vom Entwicklungspionier.

Dr. Erik-Jan Muts

„Der Traum eines jeden Zahnarztes wird wahr:
Immer die richtige Farbe zur Hand!“
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Dr. Maarten de Beer

„Zuerst war ich etwas skeptisch, ob OMNICHROMA all
die verschiedenen Farben an Kompositen ersetzen
könnte, die wir täglich in der Praxis verwenden. Aber ich
habe herausgefunden, dass es tatsächlich in 9 von 10
Fällen funktioniert.“

Abb. 2

Der Umgang mit OMNICHROMA erfordert eine kleine
Lernkurve. Als ich es das erste Mal benutzte, stellte ich
es in den Kompositwärmer, aber es wurde zu weich und
flüssig, um es zu verwenden. Also verzichtete ich darauf,
OMNICHROMA vorzuwärmen. Der Verbundwerkstoff
selbst ist sehr weich und neigt zum Fließen, daher ist
es schwierig, scharfe Fissurmuster zu erzeugen, da sie
in kürzester Zeit zurückfließen und die scharfen Linien
verlieren. Aber sobald Sie es öfter verwenden, wird es
einfacher, und Sie können atemberaubende Ergebnisse
erzielen. Was ich absolut liebe an OMNICHROMA ist die
Polierbarkeit des Materials.
Abb. 3

Es ist so einfach, einen wunderschönen Glanz des
Materials zu erhalten, sehr viel einfacher als bei
den anderen Marken, die ich verwende. Auch die
Patienten sind mit OMNICHROMA sehr zufrieden. Das
Feedback, das ich erhalten habe, lautet, dass sich
die Restaurationen im Gegensatz zu den anderen
Restaurationen, die sie haben, wirklich glatt und
natürlich anfühlen.“

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 1
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Dr. Christof Föcking

„Die Anwendung des Blockers erfordert ein wenig
Fingerspitzengefühl, aber auch Frontzahnrestaurationen
lassen sich so mit OMNICHROMA hervorragend lösen.“

Abb. 3

Abb. 1
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Abb. 4
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Dr. Milan Lehotsky

„Dieser Fall einer Klasse-I-Restauration zeigt bio
mimetische Farbeigenschaften eines neuartigen, von
TOKUYAMA DENTAL entwickelten Komposit-Materials.

Durch die Verwendung nur einer Universalfarbe
dieses einzigartigen Materials werden sehr akzeptable
ästhetische Ergebnisse erzielt.“
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Dr. Markus Th. Firla

Erste klinische Erfahrungen mit
dem neuen Universal-Komposit
OMNICHROMA
Zur IDS 2019 bringt der japanische Hersteller TOKUYAMA ein
„idiochromatisches“ Kunststoff-Füllungsmaterial für direkte
adhäsive Restaurationen auf den Dental-Markt
Mit den innovativ ausgelegten Restaurationswerkstoffen OMNICHROMA und OMNICHROMA
Blocker – also mit genau nur zwei (!) KompositMaterialien – wird es dem Praktiker ermöglicht,
sämtliche Front- und Seitenzahn-Füllungen, direkte
Komposit-Veneers, Diastema-Verkleinerungen sowie
Reparaturen von Kunststoff- und Keramik-Defekten –
ohne vorausgehende komplizierte Farbbestimmungen
oder nachfolgend auffällige Farbdiskrepanzen –
farblich stimmig zu bewerkstelligen.
Klingt unglaublich? Stimmt aber, soweit es die
eigenen klinischen Erfahrungen des hier schreibenden
Autors ergeben haben. Sehen Sie selbst!

welche ihre passende farb- und lichtoptische Wirkung
(nach Lichthärtung) «auf eigene Weise», respektive
«aus sich selbst heraus» (ist gleich «idio-») im zu
rekonstruierenden Defektbereich erlangen.“ Diese
besonderen, tatsächlich gänzlich 2 neuen dentalen
Werkstoffe für die ästhetische Versorgung von Defekten
erfordern im Rahmen ihrer direkt enoral vorgenommen
Verwendung daher keinerlei vorausgehende
Farbauswahl. Das Farbanpassungsvermögen, im angloamerikanischen „Color Adjustment Potential“ genannt,
dieser Materialien macht Überlegungen hinsichtlich
der am besten für die Defektversorgung geeigneten
Zahnfarbe daher gänzlich hinfällig. Ebenso obsolet
werden durch Materialien dieser Werkstoffgruppe
Bedenken bezüglich der zuverlässigen Farbtreue des
Restaurationsmaterials vor und nach Lichthärtung.

Keine Farbbestimmung mehr
notwendig!

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass
die klinisch äußerst relevanten Fragen bei der enoral
durchgeführten direkten adhäsiven zahnfarbenen
Defekt-Versorgung mittels der hier vorgestellten
OMNICHROMA-Komposite nach „Farb-Kompatibilität“,
„Farb-Treue“ sowie „Farb-Interaktionen“ sich nicht mehr
stellen.

Mit den beiden speziell konzeptionierten Kompositen
OMNICHROMA (für alle normal lichtdurchlässigen
Restaurationen) und OMNICHROMA Blocker (als
unterbauendes Ergänzungsmaterial, wenn eine deutlich
geringere Transparenz der Restauration gefordert ist)
hat TOKUYAMA eine völlig neue RestaurationswerkstoffGruppe für direkte adhäsive Versorgungsleistungen
im Rahmen ästhetischer Zahnerhaltungsmaßnahmen
begründet:

Die innovativ entwickelten OMNICHROMA-Komposite
basieren auf den schon seit langem bewährten
und laufend weiter optimierten KunststoffFüllungsmaterialien von TOKUYAMA. So sind laut
Hersteller alle wichtigen werkstoffkundlichen
Eigenschaften ebenso qualitativ hochwertig, wie bisher
von den Estelite-Kompositen gewohnt. Dem kann aus
Sicht des hier berichtenden Autors für den Zeitraum
der bisherigen Verwendung von OMNICHROMA und

„Idiochromatische“ Füllungsmaterialien
Dies sind [nach der durch den hier schreibenden Autor
vorgeschlagener Definition] „Restaurationswerkstoffe,
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Einsetzen von OMNICHROMA an einem „echten
Patienten“ einen Einfluss auf die Gefühle des Anwenders
haben wie diese beispielsweise vor der ersten Fahrt mit
einer Achterbahn sein mögen [bzw. offen gestanden
beim hier schreibenden Autor seinerzeit so waren]: Du
weißt nicht genau, was gleich auf Dich zukommt. Und
etwas mulmig ist Dir schon. – Aber nach erfolgreich
durchstandener erster Fahrt bist Du total positiv
überrascht, voll von der ganzen Sache begeistert,
möchtest am liebsten sofort wieder starten… und immer
wieder diesen Kick erleben… Restaurative Zahnheilkunde
kann also durchaus angenehm spektakulär sein.

OMNICHROMA Blocker nicht widersprochen werden:
Handhabung, Verarbeitungsweise, anwenderfreundliche
Lichthärtung (durch die von TOKUYAMA inkorporierte
„RAP-Technologie), Ausarbeitung (Konturieren/Finieren),
Politur und sonstige wichtige, klinisch ersichtliche
Charakteristika unterscheiden sich bei diesen neuen
Kompositen nicht von den vergleichbaren EsteliteProdukten des japanischen Herstellers und Entwicklers
von zahnärztlichen Verbrauchsmaterialien.

„Smart Chromatic Technology“
macht’s möglich

OMNICHROMA

Diese praktisch-klinisch absolut verblüffenden
Ästhetik-Eigenschaften der beiden „idiochromatischen“
OMNICHROMA-Komposite fußen auf weiteren von
TOKUYAMA exklusiv kreierten werkstoffkundlichen
Charakteristika. Sehr vereinfacht lassen sich diese
so beschreiben: Die anorganischen Füllstoff-Partikel
besitzen eine nahezu gleichmäßig große kugelige
Gestalt von jeweils ca. 260 nm Durchmesser. Diese
sphärischen Körper sind bei einem anteiligen
Füllstoffgehalt von 82 Gewichtsprozent so dicht zu
einander in Kontakt, dass bei dieser speziellen PartikelGröße, -3 Form und -Verteilung in das KompositMaterial einfallendes (augenscheinlich nur weißes, aber
dennoch „Spektralfarben enthaltendes“) Licht dem
Betrachter im Rahmen eines physikalisch-lichtoptischen
Effekts – das so genannte „strukturelle Farb-Phänomen“
– ausschließlich im rot-gelben Wellenlängenbereich
wieder entgegengebracht wird.

Die Abbildungen 1 bis 7 geben den Einsatz von
OMNICHROMA alleine wieder. An der Abfolge des rein
technischen Füllungsvorganges (bei einer direkten
adhäsiven Komposit-Restauration) ändert sich, wie
bereits oben dargelegt, absolut nichts.
TOKUYAMA empfiehlt als Entwickler und Hersteller
des Produktes bei einer Schichtstärke von
maximal 2 Millimetern pro Komposit-Inkrement
eine Lichthärtungszeit von 20 Sekunden, wenn die
Halogen-Photopolymerisationslampe mindestens eine
Lichtleistung von 600 mW/cm² besitzt. Dieser Vorgabe
sollte unbedingt eingehalten werden, da die Opazität
von OMNICHROMA doch sehr augenfällig ist.
Was ebenso bei der klinischen Verwendung
ins Auge springt, ist, dass OMNICHROMA nach
Lichthärtung – je nach struktureller Vorgabe der es
umgebenden natürlichen Zahnhartsubstanz – auch
verblüffend transparent werden kann. Dies wird
im direkten Vergleich der Abbildungen 4, 5 und 6
besonders offensichtlich, die die Versorgung inzisaler
Zahnschmelzdefekte zeigen.

Dieser ausgewählte Farbbereich des sichtbaren Lichtes
wird durch die bei diesem Effekt auftretende „additive
Farbmischung“ hervorgerufen und entspricht exakt
dem Farb- bzw. Lichtwellenbereich natürlicher Zähne.
Dadurch dass das „strukturelle Farb-Phänomen“ eben
keine „subtraktive Farbmischung“ des ausfallende
Lichtes bewirkt, kann das Restaurationsmaterial
die vorherrschende Zahnfarbe der es umgebenden
natürlichen oder künstlichen Zahnsubstanz in einer Art
„Super-Chamäleon-Effekt“ selbstständig annehmen.

OMNICHROMA Blocker
Die Abbildungen 8 bis 11 geben die ausschließliche
Verwendung des nach Lichthärtung deutlich opaquen
OMNICHROMA Blocker wieder. In den Abbildungen 8
und 9 gezielt und gewollt. In den Abbildungen 10 und 11
irrtümlich! Da das weniger transparente Komposit aus
dieser „idiochromatischen“ RestaurationswerkstoffGruppe herstellerseits ausdrücklich nur als die
Transluzenz einer Füllung verringerndes KompositMaterial ausgewiesen ist, sollte dies auch Beachtung
finden. Also Deckfüllungen niemals mit OMNICHROMA
Blocker bewerkstelligen. Die Domäne dieses Komposit
ist die Unter- oder Abdeckungsfüllung. Nach den
Erfahrungen des Autors ist OMNICHROMA Blocker
der Werkstoff der Wahl, wenn postendodontische
Abschluss-Füllungen einen farbästhetisch, wie auch
biomimetisch lichtechten Eindruck wiedergeben sollen,
ohne dass eine komplizierte Bestimmung der Dentinbzw. Zahnschmelzfarbe vorgenommen werden muss.

Fallbeispiele
In diesem Abschnitt soll exemplarisch anhand von
klinischen Abbildungen gezeigt werden, wie der Einsatz
von OMNICHROMA und OMNICHROMA Blocker in der
Praxis des Autors sich darstellte.
Die Verwendung dieser beiden Komposite bedeutet
eine deutliche Umstellung geenüber allen üblicherweise
gewohnten Vorgehensweisen bei der direkten
ästhetischen adhäsiven Füllungsversorgung. Denn es
erfolgt keine wenigstens arbiträre oder sicherheitshalber
besser genau skalierte vorausgehende Bestimmung der
Zahnfarbe; darüber hinaus ist sowohl OMNICHROMA,
wie auch OMNICHROMA Blocker vor der Lichthärtung
grau-gelblich und absolut opaque (Abb. 2 und Abb. 5).
Diese Tatsaschen können daher auf das erstmalige
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OMNICHROMA + OMNICHROMA Blocker
Die Abbildungen 12 und 13 veranschaulichen den
kombinierten Einsatz vom OMNICHROMA und
OMNICHROMA Blocker. Dem geneigten Leser sei
gestattet, diese direkte adhäsive Aufbau-Füllung,
es ließe sich auch etwas bedeutungsvoller direktes
Komposit-Veneer sagen, kritisch zu betrachten. Vor
einem Urteil sollte jedoch Beachtung finden, dass diese
Komposit-Restauration – bei Einhaltung aller Vorgaben
einer adhäsiv-technologisch lege artis zu erbringenden
direkten Füllung – der zeitlichen Not gehorchend nur ca.
15 Minuten Behandlungszeit in Anspruch nehmen durfte.
Mit einer vorausgehenden detaillierten Farbbestimmung
wäre diese zeitliche Spanne für eine farblich und
morphologisch befriedigende Wiederherstellung der
Zahnkrone nicht einzuhalten gewesen.

Abb. 2

Fazit
Die wirklich neuartigen Restaurationsmaterialen
OMNICHROMA und OMNICHROMA Blocker eröffnen
eine weitere Möglichkeit, dem grundsätzlichen Wunsch
zahnärztlicher Praktiker, «nur ein einziges, aber dabei
universell einsetzbares Füllungskomposit» verwenden zu
können«, einen wesentlichen Schritt näher zu kommen.
Inwieweit diese „idiochromatischen“ Werkstoffe für die
direkte adhäsive Versorgung von ZahnhartsubstanzDefekten sich als generell akzeptierte KunststoffFüllungsmaterialien durchsetzen können, – wie auch
der vom Autor für die licht-optischen Farbanpassungseigenschaften gewählte ‚terminus technicus‘ sich
allgemein etablieren wird –, ist sicherlich erst einmal
abzuwarten. Nicht zuletzt bleibt auch abzuwarten,
was die unabhängige Forschung und Wissenschaft
zu diesem tatsächlich revolutionär innovativen
Material zu sagen haben wird. Aus Sicht des hier
schreibenden Autors – als klinischer Anwender im
Rahmen der routinemäßigen alltäglichen zahnärztlichen
Füllungsversorgungen – ist diese zukunftsträchtige
Materialkategorie, zu der OMNICHROMA sowie
OMNICHROMA Blocker als Wegbereiter gehören,
allerdings ohne Zweifel sehr vielversprechend.

Abb. 3

Abbildungslegende für Abb. 1 bis Abb. 3:
Die Abbildungen 1 bis 3 geben die klinische Versorgung
einer bukkal-zervikal gelegenen Kavität mittels
OMNICHROMA wieder. Die bis dato einzigartige
„idiochromatische“ Adaptabilität – also die aus sich
selbst heraus bewirkte Farbangleichungsfähigkeit –
dieses innovativen Komposit-Restaurationsmaterials
an die angrenzende Zahnhartsubstanz fällt besonders
beim Vergleich von Abb. 2 mit Abb. 3 auf. Letztere zeigt
das neue Füllungsmaterial nach der 20-sekündigen
Photopolymerisation, erstere vor der Lichthärtung.
Zu beachten ist auch, dass die Kavitätenform sowie
die nicht einheitliche Kavitätentiefe keinen negativen
Einfluss auf den farboptischen Eindruck des KunststoffFüllungswerkstoffes haben.

Abb. 1

Abb. 4
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Abb. 5

Abb. 8

Abb. 6

Abb. 9

Abbildungslegende für Abb. 8 und Abb. 9:
In diesen beiden Abbildungen wird der Einsatz
von OMNICHROMA Blocker dargestellt. Dieser
Restaurationswerkstoff dient als „farbästhetischer
Opaquer“, wenn OMNICHROMA selbst aufgrund seiner
hohen Anpassung an die Farb- sowie Transluzenz-Vorgaben
der umgebenden Zahnhartsubstanz kompromittiert werden
könnte. Abb. 8 zeigt einen wurzelkanalgefüllten Prämolaren,
der farb- und lichtoptisch ansprechend restauriert werden
soll. Abb. 9 gibt diesen Zahn wieder, nachdem er mittels
OMNICHROMA Blocker eine adhäsive direkte, die Kavität
zu zwei Dritteln auffüllende Unterfüllung erhalten hat. Die
sehr gut abdeckenden, dennoch ebenso „biomimetisch“
wirkenden Farb- sowie Transluzenz-Eigenschaften des
Materials sind klar zu ersehen.

Abb. 7

Abbildungslegende für Abb. 4 bis Abb. 7:
Aber auch die Angleichungsfähigkeit der Transluzenz von
OMNICHROMA an die es umgebende Zahnhartsubstanz
ist beeindruckend. Abb. 5 zeigt eine zweite, noch
unausgehärtete Schicht des Restaurationsmaterials
im Rahmen einer Füllungsversorgung von sehr
durchscheinenden Schneidekanten an oberen mittleren
Schneidezähnen. In Abb. 6 ist dieses zweite Inkrement
vollständig photopolymerisiert und lässt, obwohl noch
deutlich zu massiv, schon vor dem Konturieren eine
herausragende Farb- sowie Transluzenzanpassung
erkennen. Die in Abb. 7 gezeigten, nun fertiggestellten
Schneidekanten-Restaurationen der beiden oberen „1er“
geben einen nicht zu beanstanden „biomimetischen“
Farb- sowie Transluzenz-Eindruck wieder.
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Abb. 10

Abb. 12

Abb. 11

Abb. 13

Abbildungslegende für Abb. 10 und Abb. 11:

Abbildungslegende für Abb. 12 und Abb. 13:

Vorsicht Fehler! – In diesen beiden Abbildungen wird
gezeigt, dass der Autor und Behandler irrtümlich
OMNICHROMA Blocker als oberflächliches DeckfüllungsMaterial verwendet hatte. Wofür es nicht vorgesehen ist. –
Der Patient wurde darüber informiert, fand jedoch Farbe,
Form und Eindruck der Komposit-Füllungen in Zahn 11
beanstandungslos gut, so dass die Restaurationen daher
bis auf weiteres belassen wurden.

Hier ein „Freitagnachmittag-kurz-vor-PraxisschlussNotfall“: Der seit langem endodontisch behandelte und
großflächig füllungstechnisch alio loco versorgte Zahn
22 war beim Mittagessen des 26 Jahre alten Patienten
im koronalen Bereich abgebrochen. Um dem jungen
Mann erst einmal aus seiner Notlage zu helfen, wurde
vereinbart, einen direkten adhäsiven Veneer-Aufbau
mittels adhäsiver Komposit-Werkstoffe durchzuführen.
Materialien der Wahl: OMNICHROMA und OMNICHROMA
Blocker. In jeweils einschichtigen Lagen wurde zunächst
eine größere Menge des relativ opaquen OMNICHROMA
Blocker, dann eine geringere Menge des universal
einsetzbaren OMNICHROMA aufgebracht. Zahn
22 wurde hinsichtlich Form und Dimension seinem
Pendant des I. Quadranten identisch morphologisch
nachempfunden!
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Dr. Clas Oscarsson

„Meine erste Reaktion war, dass es wirklich magisch
ist. Das Ergebnis ist auch schön, hochglänzend, leicht
zu formen, und das Verfahren ist einfach. Abgesehen
davon, dass Sie den Schritt zur Farbauswahl
überspringen können, ist Ihr Arbeitsablauf derselbe wie

bei herkömmlichen Kompositen. Die einzige Ergänzung
ist der Blocker, den Sie verwenden können, um starke
Verfärbungen abzudecken, von denen Sie nicht
möchten, dass das Komposit diese Farbe übernimmt.“

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2
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Dr. Markus Lenders

„Zuerst war ich skeptisch, ob die Farbübereinstimmung
passen würde. Aber die einfache Anwendung,
überzeugende Polierergebnisse und eine überraschend
gute Farbanpassung haben mich überzeugt.“
Abb. 4

Abb. 1

Abb. 5

Abb. 2

Abb. 6

Abb. 3

Abb. 7
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Abb. 8

Abb. 12

Abb. 9

Abb. 13

Abb. 10

Abb. 14

Abb. 11

Abb. 15
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Dr. Thomas Taha

„Omnichroma ist ein unverzichtbares Komposit für jeden
restaurativen Zahnarzt, da seine Farbanpassung nach
der Aushärtung in von Schmelz umgebenen Kavitäten
wirklich einzigartig ist.“

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 2

Abb. 5

Abb. 3

Abb. 6
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Abb. 7

Abb. 10 Vorher

Abb. 8

Abb. 11 Nachher

Abb. 9
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Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

„Eine Farbe für alle Füllungen? Klingt völlig
unglaubwürdig – funktioniert aber tatsächlich!“
(Quelle: ZMK Ausgabe 3/19)

Abb. 1
Ausgangssituation: Lücke zwischen mittlerem und
seitlichem rechten Schneidezahn. In en face-Ansicht.

Abb. 3
Verschalung mit Hilfe einer vertikal inserierten
Teilmatrize; am Zahn 12 mit Clip fixiert. Das kreidige
Ätzmuster am Zahn 11 zeigt die Situation nach
Phosphorsäurekonditionierung.

Abb. 2
Ausgangssituation: Lücke zwischen mittlerem und
seitlichem rechten Schneidezahn. In Ansicht von
rechts-lateral.

Abb. 4
Nach approximalem Aufbau des Zahnes 11 mit
Omnichroma: Verschalung des Zahnes 12 für dessen
mesialen Aufbau.
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Abb. 5
Ätzmuster nach Phosphorsäurekonditionierung.

Abb. 7
Lückenschluss aus Omnichroma in en-face.

Abb.6
Lückenschluss aus Omnichroma in Ansicht von
rechts-lateral.

19

Dr. Ulf Krueger-Janson

„Ein sehr anschaulicher Fall einer Kantenfraktur mit
geringem primärem Inzisalauftrag des Blockers
und weiterer Überschichtung mit OMNICHROMA.
Das erste Bild zeigt die inzisale Bruchkante nach

Konditionierung mit Ätzgel und einem Adhäsiv. Das
zweite Bild den Auftrag des Blockers und das dritte die
perfekte Integration nach weiterer Überschichtung mit
OMNICHROMA.“

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2
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Dr. Richard Field

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 2

Abb. 5

Abb. 3
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Stimmen aus den USA
„OMNICHROMA ist BAHNBRECHEND – ein Gewinn
– Gewinn für alle Praxen. Sie müssen nicht 30
verschiedene Farbtöne bevorraten, die ablaufen und
Platz einnehmen. So wirtschaftlich und zuverlässig,
funktioniert großartig!“

Dr. Peter Auster

„Aus Sicht des Patienten verbessert OMNICHROMA die
persönlichen Erfahrungen bei der Füllungslegung, indem
das Material Vermutungen beim Farbtonabgleich eliminiert
und eine konsistentere Farbübereinstimmung sowie
Farbstabilität der Restaurationen gewährleistet. Wir alle
sehen Dinge etwas anders, und bei der Wiederherstellung
eines Frontzahnes ist es wichtig, bestmögliche ästhetische
Ergebnisse zu erzielen. Da OMNICHROMA die Strukturfarbe
statt chemischer Farbe widerspiegelt, verwendet es die
natürliche Eigenfarbe des Patienten, um die Restauration
übergangslos in den Zahn zu integrieren.“

Dr. Kevin Brown

„OMNICHROMA passt sich jeder Zahnfarbe an, selbst
wenn es schwierig ist, passende Farbtöne zu finden. Es
lässt sich leicht polieren, und die endgültige Restauration
sieht sehr natürlich aus.“

Dr. James Chae

„Ich hasse es, durch meine Zahnmaterialien zu schauen
und etwas zu finden, das kaum genutzt wurde und
nun abgelaufen ist; es ist eine solche Platz- und
Geldverschwendung. OMNICHROMA, ein 1-FarbenKomposit, kann eine Zahnarztpraxis verbessern,
weil es die Menge an Bestand, die gepflegt werden
muss, stark reduziert. Da OMNICHROMA in fast allen
restaurativen klinischen Situationen eingesetzt werden
kann, ist es unwahrscheinlich, dass dieses Material
verschwendet wird.“

Dr. Pamela
Maragliano-Muniz
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10112 |	OMNICHROMA Komposit
Einzelspritze (à 4 g)
10122 |	OMNICHROMA Komposit
20 Dosierkapseln (à 0.2 g)
10113 |	OMNICHROMA Blocker
Einzelspritze (à 4 g)
10123 |	OMNICHROMA Blocker
20 Dosierkapseln (à 0.2 g)

Fortsetzung
folgt…
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