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FDI-Entschließung zu Quecksilber und Dentalamalgam
für den Umgang mit Quecksilber [GA 2007]
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Die FDI empfiehlt ihren Mitgliedsorganisationen folgende Punkte:
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* ISO 11143 (2008) Standard: Spezifikation
für Amalgamseparatoren zur Entfernung von
Amalgampartikeln und zur Reduzierung
des Eintrags der Amalgammengen in das
Abwassersystem
FDI, Singapur, 02.09.2009

