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Alles für die perfekte Mundhygiene
Das weiterentwickelte paro®-Programm zur IDS 2017.
paro®, das umfassende ProphylaxeSystem, bietet ein vielfältiges Sortiment an Mundhygieneartikeln.
Nicht nur die überaus beliebten
und viel verwendeten paro brushsticks und paro flexi grips erfreuen
viele Kunden. Auch die optimierten
paro Zahnbürsten fi nden immer
mehr Anklang – dies nicht zuletzt
wegen der kombinierten Interdentalpflege. Die Zahnpasten paro
amin und paro amin kids für Kinder unter sechs Jahren sind SLS-frei
und mit hochwertigem Aminfluorid angereichert. Dank des pflegenden Wirkstoffs Panthenol schützt
die Zahnpaste nicht nur vor Karies,
sondern stärkt auch das Zahn-

fleisch. Zur Intensivierung des
Kariesschutzes empfiehlt sich einmal wöchentlich die Fluoridierung
mit einem der beiden paro FluoridGelees. Dies erfüllt der paro amin
fluor gelée mit Aminfluorid und
Erdbeergeschmack, wie auch der
pH-neutrale paro fluor gelée mit
reinem Natriumfluorid und Pfefferminzgeschmack (ehemals Binaca). Ein weiteres Highlight ist das
alkoholfreie und mit Xylitol versehene paro chlorhexidin 0,12 %.
Dank der ausgewogenen Formulierung und dem angenehmen Geschmack führt es zu weniger Verfärbungen und Geschmacksirritationen.

Weiterentwicklung
Neu auf die IDS 2017 hin haben
wir das beliebte paro flexi grip
Interdentalbürsten-Programm aufgrund klinischer Erkenntnisse
durch „Split-Mouth Untersuchungen“, standardisierten Labor-Tests
und praxisorientierter Anwendung
weiterentwickelt. So wurden Durchmesser und Filamentstärken des
Borstenfeldes optimal auf die
schonende und dennoch effi ziente
Plaqueentfernung im Zahnzwischenraum optimiert.
Das Resultat ist ein umfassendes Interdentalbürsten-Programm
mit zehn verschiedenen Größen
und Bürsten in zylindrischer und

konischer Form. So profitiert der
Kliniker wie auch der Anwender
von einem breiten, optimal abgestimmten Sortiment.
Die f lexiblen Gummigriffe
geben einen guten Halt und dank
des eigens isolierten Drahtes können die paro® Interdentalbürsten
auch zur Reinigung von Implantatversorgungen sowie kieferorthopädischen Apparaturen angewendet
werden.
Besuchen Sie uns auf der IDS
vom 21. bis zum 25. März 2017 und
erfahren Sie mehr über paro®, das

hochwertige und umfassende Prophylaxe-System – made in Switzerland! DT
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Konzentration auf das
Wesentliche: den Patienten
iChiropro – Die neue Version 2.3 ist ab
sofort im App Store von Apple verfügbar.
Bien-Air setzt sein Streben nach
Innovation fort und stellt neue
Funktionen seines zahnmedizinischen Implantologie- und Chirurgiesystems iChiropro vor. In dem
Bemühen, die tägliche Arbeit der
praktizierenden Ärzte immer einfacher zu gestalten, präsentiert
Bien-Air heute die Version 2.3 mit
Schwerpunkt auf der Sicherheit
der Patienten und der Verwaltung
von Krankenakten.
Zu den vorhandenen Funktionen, wie beispielsweise den vorprogrammierten Behandlungsabläufen, dem Import von Daten
aus der Software coDiagnostiX TM
oder der Registrierung und dem
Export von Operationsberichten
kommen heute weitere Anwendungsmöglichkeiten hinzu.
Für mehr Komfort und erhöhte Sicherheit erlaubt es die App
nun, die Informationen zur Knochendichte des Patienten jederzeit
während der Behandlung zu ändern. Die Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen werden dann
sofort den neuen Daten angepasst,
sodass eine Behandlung in Abstimmung auf die Bedürfnisse des
Patienten gewährleistet ist.
Um eine optimale Patientennachsorge zu garantieren, bietet die
Version 2.3 ebenfalls die Möglichkeit, vollständigere Patientenakten
anzulegen. Neben Hinweisen auf die
Risikofaktoren ist ein detaillierter
Operationsbericht, der Informationen zu ISQ-Werten, der spezifischen
Knochendichte an der
Implantatstelle und der
aufgewendeten Kraft
zum Setzen des Implantats enthält, nun
für jede Behandlung verfügbar.

ANZEIGE

Das System iChiropro ist mit
dem Motor MX-i LED und dem
Winkelstück 20:1 L Micro-Series
verfügbar. Der mit auf Lebensdauer
geschmierten und wartungsfreien
Keramikkugellagern ausgestattete
Motor MX-i LED ist der leistungsstärkste Motor auf dem Markt. Er
sorgt dank seines hohen Drehmoments in oberen und unteren Drehzahlbereichen für einen unvergleichlichen Arbeitskomfort. Das Winkelstück 20:1 L Micro-Series ist mit
einem der kleinsten je entwickelten
Köpfe sowie einer gleichmäßigen
doppelten LED-Beleuchtung ausgestattet. Sein neues, extrem widerstandsfähiges Spannsystem garantiert ihm eine hohe Lebensdauer
(mehr als 1.600 gesetzte Implantate
bei 70 Ncm).
Die mit den Technologien, die
zum guten Ruf von Bien-Air beigetragen haben, ausgestattete Anwendung iChiropro bereitet den Weg zu
einer neuen Arbeitsphilosophie. DT
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Bringing the World together
to improve oral health
THE BIGGEST INTERNATIONAL
DENTAL CONGRESS
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