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Neue Junior-Zahncreme:

Instrumenten-Kits:

Erhöht den
Säurewiderstand

Behandlung
im Griff

Säurebedingter Zahnschmelzabbau wird
schon bei Kindern zum wachsenden Problem. Ein Grund hierfür sind die Vorlieben
der Kinder für säurehaltige Lebensmittel,
wie Fruchtsäfte, Limonaden oder Ketchup.
Die Säuren erweichen vorübergehend den
Zahnschmelz und lösen Mineralien aus der
Zahnoberfläche heraus. In der Zahnwechselphase sind die Zähne besonders erosionsanfällig. Die Milchzähne sind mit ihrem
dünneren Schmelz und aufgrund der geringeren Mineralisationszeiten säurelöslicher,
die neuen bleibenden Zähne nach dem
Durchbruch noch nicht vollständig mineralisiert.
Die neue Sensodyne® ProSchmelz® Junior
Zahncreme entspricht mit ihrer altersgerechten Formel mit 1.450 ppm Fluorid der
DGZM-Empfehlung von 1.000 bis 1.500 ppm
für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Die
hohe Fluoridkonzentration härtet den noch
weichen Kinderzahnschmelz und schützt ihn

vor Zahnschmelzabbau und Karies. Der
milde kindgerechte Geschmack hilft, die
Kleinen an eine konsequente Verwendung
der Zahncreme zu gewöhnen. Zusätzlich zur
täglichen Zahnpflege mit der Sensodyne®
ProSchmelz® Junior kann die wöchentliche
Intensivfluoridierung mit dem hochkonzentrierten Sensodyne® ProSchmelz® Fluorid
Gelée aus der Apotheke den Zahnschmelz
widerstandsfähig machen.
GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0 72 23/76 23 30
www.gsk-consumer.de

Einfach zu nutzen, einfach zu reinigen, einfach zu bestellen: Um den Praxisalltag von
Zahnärzten und ihrem Personal komfortabler zu gestalten, bietet Hu-Friedy Instrumenten-Kits für jeweils unterschiedliche Anwendungen wie Finishing, Implantathygiene
oder Prophylaxe an. Angepasst an individuelle Bedürfnisse, werden die kompakten
Sets in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die enthaltenen Instrumente sind
aus dem widerstandfähigen und leistungsstarken Immunity Steel gefertigt. Zusätzlich
sorgt bei den EverEdge-Instrumenten die
Edelstahllegierung für hervorragende Abnutzungseigenschaften.
Nicht nur die Arbeit des Behandlers wird mit
den übersichtlichen und schnell verfügbaren
Kits komfortabler, sondern auch die Vor- und
Nachbereitung in der Praxis. Vor der Behandlung entfällt das Zusammenstellen der jeweils benötigten Instrumente. Nach dem
Eingriff lassen sich die Kits problemlos reini-

feste und angenehme Anwendung für jede
Handgröße auch bei längerem Arbeiten. Das
Prophy-Mate-Instrument ist um 360° drehbar. Damit bleiben die Gelenke auch bei hohem Luftdruck frei beweglich. Der leichte
Körper des Instruments minimiert das Ermüdungsrisiko von Hand und Handgelenk.
Der gleichzeitig aus zwei Düsen im Pulverbehälter geblasene Luftstrom schafft einen
konstanten Pulverfluss zur Saugdüse in der
Mitte des Behälters. Der dadurch ermöglichte gleichmäßige und kraftvolle Pulverausstoß erzielt bemerkenswerte Politur- und
Reinigungseffekte. Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pulverreste zurück.
Wartungs- und Pflegemaßnahmen sind einfach wie nie zuvor. Die vordere Düse lässt sich
leicht abnehmen. Die Pflege erfolgt mittels
der mitgelieferten Reinigungsbürste und des
Reinigungsdrahtes. Prophy-Mate kann bei
135 °C autoklaviert werden, nachdem der
Pulverdosendeckel entfernt worden ist. Das
Prophy-Mate-Handstück kann direkt an
die meistverwendeten Kupplungsmarken
angeschlossen werden.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

gen: Der komplette Satz wird sterilisiert
und steht gleich wieder ohne langes
Sortieren in der richtigen Zusammensetzung
zur Verfügung.
Mit den neuen Instrumenten-Kits beantwortet Hu-Friedy die wachsende Nachfrage
nach maßgeschneiderten Lösungen für Praxen und Kliniken. Dementsprechend zielt
das gesamte Konzept der kostengünstigen
Instrumenten-Kits auf die Effizienzsteigerung in Praxen und Kliniken – bis hin zur
Bestellung, denn die verschiedenen Instrumente müssen nun nicht mehr einzeln
geordert werden.
Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
Tel.: 0 62 24/9 70 07-0
www.hufriedy.eu

Zahnpolitursystem:

Jetzt noch handlicher
Das neue und verbesserte NSK Prophy-Mate
neo ist die intelligente Weiterentwicklung
des bewährten Zahnpolitursystems ProphyMate. Das kompakte und einfach zu bedienende Gerät ist jetzt noch handlicher. Neu

sind die zwei Düsen mit einer Abwinkelung
von 60° und 80° für eine noch effizientere
Reinigung, die im Paket enthalten sind. Das
praktische und ästhetisch ansprechende
Handstück garantiert eine sichere, rutsch-
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Wasserdampfsterilisator:

Lippen- und Wangenhalter:

Das Wesentliche
liegt im Detail

Komfortabel
für Kinder

Lisas intelligenter und schneller
ECO-B Zyklus wird von Zahnärzten
sehr geschätzt, dennoch gibt es Hersteller am Markt, die kürzere Zyklen
anbieten. Was genau macht die ECOB Zyklen von Lisa so herausragend? Was die
patentierte ECO-B-Funktion wirklich einzigartig macht, ist, dass es sich hierbei zwar um
einen schnellen Zyklus für kleine Beladungen
handelt, das System aber sehr wohl dem Typ
B entspricht und somit für Beladungen aller
Art geeignet ist. Sein intelligentes System
„versteht“ das Gewicht der Beladung und optimiert die Vorvakuum- und die Trocknungsphasen entsprechend. Ein ECO-B-Zyklus ist
somit ein echter „Klasse B“-Zyklus mit einem
3-fachen Vorvakuum, wodurch die komplette Restluft aus der Kammer entfernt
wird, sowie einer Vakuum-gepulsten Trocknung, die für eine gründliche Trocknung
aller Instrumente in Übereinstimmung mit
EN13060 sorgt.
Andere auf dem Markt erhältliche Geräte
bieten kurze Zyklen, welche die Anzahl der

Um dem Wunsch nach einem komfortableren, sanfteren und druckminimierenden
OptraGate für Kinder nachzukommen, wurde
nun auch die Junior-Variante des bewährten
Lippen- und Wangenhalters auf die ExtraSoft Version umgestellt.
Durch Modifikationen des intraoralen Rings
mit einem weichen Materialpolster und Aussparungen im Bereich der Lippenbändchen
ist OptraGate Junior ExtraSoft für den kleinen Patienten noch komfortabler zu tragen.
Dieser ermöglicht durch das gleichmäßige,
dreidimensionale Abhalten der Lippen und
Wangen einen besser zugänglichen und
überschaubaren Behandlungsraum. Im
Gegensatz zu konventionellen, starren und
harten Lippen- und Wangenhaltern passt

Vorvakuum-Pulse sowie die Trocknungsdauer verringern und dadurch die Effektivität der Dampfpenetration (Sterilisation)
und die Qualität der Trocknung gefährden,
wodurch sie für schwierigere Beladungen
ungeeignet sind. Alternativ zu ECO-B sind
Sterilisatoren mit einer kleineren Kammer
auf dem Markt, die speziell für die schnelle
Sterilisation einer geringen Beladungsmenge konzipiert sind. Dies bedeutet jedoch
auch immer eine zusätzliche Investition in
ein zweites Gerät. Das Schöne an der ECO-B
Funktion des Wasserdampfsterilisators Lisa
ist, dass sie sowohl große als auch kleine
Beladungen in demselben Gerät sicher und
schnell sterilisieren können!
W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com
en zu diesem
Weitere Information sich auf
inden
Unternehmen bef
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.inf
www.zwp-online

Prophy-Paste:

Innovative Perlite-Technologie
Cleanic ist die einzige universelle ProphyPaste mit einer integrierten variablen Reinigungswirkung, die sowohl eine effiziente
Reinigungs- als auch eine hervorragende

en zu diesem
Weitere Information sich auf
inden
Unternehmen bef
.info
www.zwp-online

Polierleistung in einer einzigen Anwendung
ermöglicht. Dank des dynamischen Verhaltens der enthaltenen Perlite-Partikel bietet
Cleanic in den ersten Sekunden der Anwendung eine hohe Reinigungskraft, die an-

schließend in eine sanfte Polierwirkung
übergeht.
Die Perlite-Technologie macht somit aus
Cleanic eine einzigartige Prophy-Paste, die
sich bei hoher Effizienz äußerst schonend gegenüber der Zahnsubstanz verhält.
Cleanic ermöglicht effizientes Reinigen und
Polieren in einem einzigen Verfahren, verkürzt daher die Reinigungszeit und liefert
gleichzeitig hervorragende Resultate.
Bieten Sie Ihren Patienten ein neues Geschmackserlebnis, während Sie die Zähne
reinigen und polieren, und lassen Sie ihnen
die Wahl zwischen drei trendigen Geschmacksrichtungen. Cleanic – Die einzigartige Prophylaxe-Paste, die jetzt mit den
Geschmacksrichtungen Pfefferminz, Grüner
Apfel und Bubble Gum erhältlich ist!
Kerr
KerrHawe SA
Tel.: 0800-41/05 05 05
www.KerrHawe.com

sich der OptraGate Junior ExtraSoft aufgrund seiner dreidimensionalen Funktionalität und Flexibilität optimal an individuelle
Gegebenheiten an.
Der OptraGate Junior ExtraSoft ist vielseitig
einsetzbar, wie zum Beispiel für die Befundnahme, professionelle Zahnreinigung, Prophylaxe-Maßnahmen, direkte und indirekte
Füllungstherapie sowie in der Kieferorthopädie. OptraGate Junior ExtraSoft wird –
ebenso wie die Erwachsenengrößen Regular
und Small – in hygienischen Einzelverpackungen sowie in der praktischen Dispenserbox angeboten.
Ivoclar Vivadent GmbH
en zu diesem
Weitere Information sich auf
inden
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Unternehmen bef
.info
www.zwp-online
www.ivoclarvivadent.de
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Zahncreme und Mundspülung:

Implantologie:

Zahnschmelz
wird repariert

Systemwechsel leicht gemacht

Vor allem Säure greift den natürlichen
Schutzmantel der Zähne an und zerstört
dessen Mineralstruktur. Dadurch entstehen
mikroskopisch kleine Risse und Löcher im
Zahnschmelz, der zu 98 Prozent aus Hydroxylapatit besteht. Ein geeignetes Mittel
zum Schutz vor Zahnerosion gab es bislang
nicht. Ein Team von Wissenschaftlern um Prof. Dr. Matthias Hannig
(Universitätsklinik Homburg) hat
jetzt jedoch erstmals nachgewiesen, dass eine Verbindung aus
Zink-Carbonat-Hydroxylapatit Zahnschmelz vor Erosion
schützen kann. Die einzigartige Wirkstoff-Kombination
hat der Spezialist für organische Oberflächen, Prof. Dr.
Norberto Roveri von der Uni-

versität Bologna, entwickelt. „Aufgrund der
Befunde kann man schlussfolgern, dass
Zink-Carbonat-Hydroxylapatit den Zahnschmelz repariert, indem eine Schicht aus
Hydroxylapatit und Proteinen auf der
Zahnoberfläche gebildet wird“, berichtet
Professor Hannig. „Zink-Carbonat-Hydroxylapatit schützt die Zähne außerdem vor
Zahnbelag“, hat der Wissenschaftler festgestellt.
Die Dr. Wolff-Forschung hat sich diese Erkenntnis zunutze gemacht und die neue
Zahncreme und Mundspülung BioRepair
auf den Markt gebracht. Die BioRepairProdukte enthalten Moleküle aus der beschriebenen zahnschmelzähnlichen Substanz. Sie reparieren die nanofeinen Defekte des Zahnschmelzes und reduzieren
die Neubildung von Zahnbelag. In der Folge
wird dadurch auch Karies und Zahnfleischproblemen vorgebeugt.
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
Tel.: 05 21/88 08-00
www.bio-repair.de
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Beim Kauf von 25 Champions®-Implantaten
nach Wahl erhält man als Neuanwender das
komplett benötigte Zubehör-Kit im Wert
von 382 Euro gratis zum Systemwechsel
dazu. Somit entfallen jegliche Investitionen
beim Umstieg auf das anwendungs- und
patientenfreundliche Champions®-ImplantsSystem mit exzellentem zahnärztlichen
und logistischen Support. Im 20 Prozent
günstigeren „Sommer-Set 2009“ enthalten
sind vier Champions®-Bohrer, die metallische Einbringhilfe, die von 20 bis auf
120 Ncm einstellbare und fremdsystemkompatible Drehmoment-Ratsche sowie
die KKK-Sonde, mit der sich sicher und effizient die Knochen-Kavitäten-Kontrolle
durchführen lässt. Bei der „Sommer-2009Aktion“ erhalten auch Altanwender bis
zu 20 Prozent Nachlass auf die Bestellung.
Mit den sofortbelastbaren Champions® und

dem quasi „unblutigen“ MIMI-Verfahren erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Suprakonstruktion in der Regel in nur wenigen Tagen
komplett abzuschließen und Ihre Patienten
sicher für Ihre Praxis zu begeistern. Das
Wichtigste jedoch: Die zertifizierte Qualität
aller Champions®-Produkte „made in Germany“ sind für den Patienten bezahlbar: Ein
Champions® von 36 verschiedenen Formen,
Durchmessern und Längen kostet 70 Euro.
Auch die schnell ausgebuchten dreitägigen
Master-Kurse mit dem Schwerpunkt „LiveImplantieren“ und Prothetik begeistern Updater, Neuanwender und Umsteiger. Mehr
Infos zum Champions®-System, der „Sommer-2009-Aktion“ und den Champions®Kursen:
Champions®-Implants
Tel.: 0 67 34/69 91
www.champions-implants.com

Bruxismus:

Therapie mit Langzeiterfolg
Bruxismus wird mit Grindcare effektiv und
direkt behandelt. Grindcare besteht aus einem Aufzeichnungsgerät und einer Kopfelektrode, welche genau diejenigen Bewegungsmuster der Kiefermuskulatur erkennen, die den Bruxismus kennzeichnen. Wird
das entsprechende Bewegungsmuster registriert, sendet die Grindcare-Kopfelektrode
nach dem sogenannten Bio-Feedback-Prinzip einen sehr schwachen elektrischen Impuls, um ungewünschte Muskelbewegungen
zu ändern. Dieser Impuls sorgt einerseits für
eine Entspannung der Kiefermuskeln und
gleichzeitig für das „Anlernen“ des Reflexes, um den Bruxismus zu mindern. Die Behandlung mit Grindcare reduziert den Bru-

xismus nach
drei Wochen
um gut 50 %.
Diese Therapie
sorgt für ein
Vorbeugen und
Verringern von Zahnschäden und mindert Kopf-, Kiefer-, Nacken- und Gelenkschmerzen.
Mit der dazugehörigen Software kann in der
Zahnarztpraxis mühelos die EMG-Aktivität
des Patienten aufgezeichnet und der Therapieerfolg gemessen werden.
American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/3 00-3 00
www.ADSystems.de
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Behandlungseinheit:

Mundspülung:

Modern und
kompakt

Problemlöser gegen Mundgeruch

A-dec 300TM, das neueste Mitglied der A-dec
Produktfamilie, ist das Ergebnis ausgiebigster Zusammenarbeit und Erprobung, die Innovation als solche auf die Probe stellt. Dank
der Zusammenarbeit von Designern, Ingenieuren, Händlern, Zahnärzten und Mitarbeitern ermöglicht der A-dec 300TM beispiellose
Integration von Technologie und ist außerdem eines der kompaktesten Systeme auf
dem Markt: Modern, einfach und bestens
positioniert, um in engste Räume und zu
kleinen Budgets zu passen.

en zu diesem
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A-dec 300TM ist ein komplettes System von
Stuhl, Arztelement, Lampe, Bildschirm und
Helferinneninstrumentierung. Der neue
A-dec 300TM ist für den Kunden eine Wahl,
die günstiger ist als der A-dec 500® und
dennoch die hohe Leistung, Service und
Kundendienst beibehält, welche A-decProdukte hervorheben. A-dec 300TM bietet
eine Vielzahl von Funktionen, integriert in
einem kompakten Arztelement, welches
zwei Elektromotoren aufnimmt sowie integriertem Bodenanschlusskasten, kleinstem
Stuhlfuß und links-auf-rechts schwenkbarer
Wassereinheit in einem der kleinsten heute
verfügbaren Systeme.
Zusätzlich zu dem ergonomisch überlegenen Zugang zum Patienten ermöglicht der
modulare Aufbau des A-dec 300TM dem
Zahnarzt die Optionen und Kombinationen
zu wählen, welche am besten zu seiner
individuellen Arbeitsweise passen.
Eurotec Dental GmbH
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
www.a-dec.com
www.a-dec300.com

Halitosis entsteht vor allem durch die bakterielle Zersetzung von organischem Material.
Dabei werden flüchtige Schwefelverbindungen, sogenannte „volatile sulphur compounds (VSC)“, frei, die primär für schlechten
Atem verantwortlich sind. Halitosis-Patienten weisen folglich oftmals erhöhte organoleptische Werte auf. Durch die zweimal tägliche Anwendung von meridol HALITOSIS
Mundspülung kommt es bei Patienten mit
erhöhten organoleptischen und VSC-Werten zu einer deutlichen Reduktion von
Mundgeruch. Dies ergab eine wissenschaftliche Untersuchung, die Dr. Walter WiggerAlberti mit seinem Team an dem proDERM
Institut für Angewandte Dermatologische
Forschung durchgeführt hat. Bei Testpersonen, die meridol HALITOSIS Mundspülung
verwendeten, zeigte sich bereits nach der
ersten Anwendung eine deutliche Reduktion
der organoleptischen Werte über Nacht. Die
gemessenen Werte sanken dabei sogar auf
ein Niveau unterhalb der klinischen Relevanz. Dieser positive Effekt blieb im Verlauf
der Untersuchung konstant, wie die Datenerhebungen nach dem 7. und 21. Tag bewiesen. Das Vertrauensintervall betrug 95 Prozent. Im Vergleich zur negativen Kontrollgruppe verminderten sich die VSC-Werte

zahnmedizin

bei Verwendern der meridol HALITOSIS
Mundspülung nach dem ersten Tag der
Anwendung um mehr als 50 Prozent.
„Die guten Resultate der meridol HALITOSIS
Mundspülung sind auf die Wirkstoffe Aminfluorid, Zinnfluorid und Zinklaktat zurückzuführen. Diese Wirkstoffkombination bekämpft aktiv geruchsauslösende Bakterien
und flüchtige Schwefelverbindungen, die
als Hauptursache für die Entstehung von
Mundgeruch gelten“, erläutert Bärbel Kiene,
Director Scientific Affairs bei GABA International. „Zudem bietet das in der meridol
HALITOSIS Mundspülung enthaltene Fluorid einen effektiven Schutz vor Karies.“
GABA GmbH
Tel.: 0 76 21/9 07-0
www.gaba-dent.de

Neue Videobrille:

Mobiles Kino für Patienten

Ermöglichen Sie Ihren Patienten während
der Behandlung ungeahnte Entspannung
und ein absolutes Wohlbefinden. Die spezielle ZEISS-Technologie garantiert eine bei
Videobrillen nie zuvor gesehene Bildqualität auf einer imaginären Leinwand mit einer

Diagonalen von 115 cm in zwei Metern Entfernung.
Die Videobrille bietet höchsten Tragekomfort durch verstellbare Ohrenbügel, berührungslose Ohrhörer sowie zwei austauschbare Nasenpolster. Das Gewicht kann sich
optimal verteilen und auch das Tragen über
einen längeren Zeitraum ist möglich.
Selbst für Brillenträger ist die Videobrille
geeignet, denn sie haben die Möglichkeit,
beide Displays des „cinemizers“ unabhängig
voneinander ihrer persönlichen Stärke anzupassen und eine Dioptrineinstellung
zwischen ± 3,5 zu wählen. Ein Anschluss an
i-Pod, i-Phone, DVD-Player etc. ist möglich.
Carl Zeiss Meditec
Vertriebsgesellschaft mbH
Tel.: 0180/3 33 63 33
www.meditec.zeiss.com
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Behandlungsplatz:

Alles aus
einem Stück

Angstfreies
Behandeln

Innovativ, praktisch, platzsparend, formschön, leistungsstark, nach Verbraucherwünschen entwickelt. All diese Charakteristika treffen auf die Munddusche Waterpik
Ultra Handy Jet WP-450E zu, die von der
intersanté GmbH/Bensheim jetzt im Laufe
des Monats neu auf den Markt kommt. Die
US-Gesellschaft Waterpik Technologies, deren deutscher Exklusiv-Vertriebspartner, die
intersanté GmbH, in Bensheim sitzt, hat mit
dem Mundhygienegerät unter dem Motto
„Alles aus einem Stück, alles dran, alles drin“
abermals eine neue Dimension erschlossen.
Dabei blickt Waterpik Technologies als Erfinder und weltgrößter Hersteller von medizinischen Mundduschen und damit als der renommierteste Pionier der modernen Oralprophylaxe auf eine mehr als 45-jährige
Erfahrung zurück.
Waterpik Ultra Handy Jet WP-450E besitzt
einen integrierten, wiederaufladbaren Akku,
einen an die Munddusche angepassten
Wassertank, kommt überdies ohne Düsenschlauch und ohne ein störendes Elektrokabel aus. Auf diese Weise wird während der
Anwendung volle Bewegungsfreiheit garantiert. Zudem sorgen das funktionelle und
komfortable Design plus optimaler Bedienungskomfort für einfache, ergonomische
Führung bei der Anwendung.
Zum Lieferumfang von Waterpik Ultra Handy
Jet WP-450E gehören ein Akku-Ladegerät,
eine Standarddüse und zum Auswechseln anstelle der Standarddüse je ein
Zungenreiniger (zur Entfernung von
Belägen auf der Zunge), eine Pik Pocket
Subgingival-Düse (zur gezielten Verabreichung von antibakteriellen Lösungen in Zahnfleischtaschen) und
eine Orthodontic-Düse (= Kombination von Düse und Bürste).
Der unverbindlich empfohlene
Endverbraucherpreis der neuen
Munddusche beläuft sich auf 112
Euro. Bezogen werden kann sie
über jede Apotheke und über Prophylaxe-Shops. Waterpik Mundhygienegeräte im Exklusivvertrieb von:
intersanté GmbH
Tel.: 0 62 51/93 28-0
www.intersante.de

Fridolin, der kompakte und komplett ausgestattete Behandlungsplatz, bietet der
professionellen Kinderzahnheilkunde alle
Voraussetzungen für einen kindgerechten
Zahnarztbesuch. Ohne Angst auszulösen
sorgt er für entspannte Patienten und gleichzeitig bietet er Ergonomie und Funktionalität für die Behandler.
Die Münchener Dental-Manufaktur ULTRADENT bietet diesen Kompaktarbeitsplatz
für die Kinderzahnheilkunde an, der in Zusammenarbeit mit den erfahrenen Kinderzahnärztinnen Frau Dr. Verena Bürkle und
Frau Dr. Nicola Meissner speziell für die Bedürfnisse in der modernen Kinderzahnheilkunde entwickelt wurde. Ein beweglicher
und höhenverstellbarer Trägerarm sorgt für
noch mehr Ergonomie am Kinderbehandlungsplatz. Der bietet dem Behandler einen
kürzeren Weg zu den Instrumenten und
trotzdem die Möglichkeit, das Gerät bei Beginn der Behandlung unter der Liege zu verstecken. Die Instrumente bleiben so diskret
vor den Blicken der kleinen Patienten verborgen und werden erst bei Bedarf in die individuelle Behandlungsposition gebracht.

Die robuste Lampenstange ist fest mit der
Liege verbunden und dient als Klettergerüst
und Halterung für Spielzeug und ist dafür
sehr stabil ausgelegt. Fridolin kann in vielen
verschiedenen Farbvarianten für Polster
und Stahlunterkonstruktion geliefert werden. Die komplette Anschlusstechnik ist
hinter einer abschließbaren Tür verborgen
und kann durch einen Zentralschalter einund ausgeschaltet werden. Im Gegensatz
zu Kinderliegen auf Basis einer Holzkonstruktion kann Fridolin auch mit elektrischen,
drehmomentstarken Mikromotoren ausgestattet werden. Fridolin kann auch mit farblich abgestimmten Hinterkopfzeilen ergänzt
werden, in der sich die Absaugung oder eine
Lachgaseinheit einbauen lässt.
ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 0 79 04/94 07 77
www.ultradent.de

Zahnspüllösung:

Plaquekontrolle leicht gemacht
Wie motivieren Sie Ihre jungen Patienten
zu erfolgreicher Mundhygiene? Machen Sie
Zahnbeläge für die kleinen und großen Patienten sichtbar. Zur Plaquekontrolle eignet
sich die neue Zahnspüllösung Plaque Agent
aus dem miradent-Prophylaxesortiment von Hager & Werken. Sie ist
gebrauchsfertig: Der Anwender
spült seinen Mund für 30 Sekunden
mit Plaque Agent, am besten vor
dem Zähneputzen. Dadurch
werden vorhandene Beläge
blau eingefärbt, die durch
das anschließende Zähneputzen leicht und gezielt
entfernt werden.
Die Zeiten, in denen zu Hause
ein aufwendiges Aufpinseln
der klassischen Einfärbelösung oder das Zerbeißen einer

en zu diesem
Weitere Information sich auf
inden
Unternehmen bef
.info
www.zwp-online

Färbetablette erforderlich waren, gehören
damit der Vergangenheit an.
Durch den angenehm fruchtigen „Bubble
Gum“-Geschmack ist Plaque Agent besonders kinderfreundlich und unterstützt
Eltern dabei, ihre Kinder an ein
sorgfältiges Zähneputzen und eine
erfolgreiche Mundhygiene heranzuführen. Die Spüllösung ist erythrosinfrei und in einer Flasche mit
500ml erhältlich.
Um die Anwendung zu erleichtern, ist sie mit einer
praktischen Dosierkappe ausgestattet.
Hager & Werken
GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Erfolg hat, wer Vertrauen schafft.
„Mein Ratgeber für Implantatpatienten hat mittlerweile Kultstatus erreicht.“
(Dr. Dr. S. Hohl, Buxtehude-Hamburg-Rostock, Praxisratgeber Implantologie)

„Neben der reinen Aufklärungsunterlage erhält der schon interessierte Patient dann ein
Praxisbuch, welches die hochwertigste Visitenkarte der Praxis nach außen symbolisiert.“
(Prof. Dr. M. Jörgens, Düsseldorf, Moderne Zahnmedizin. Schöne Zähne.)

Praxisratgeber Implantologie
Standardversion: € 10,00
Premiumversion auf Anfrage

Moderne Zahnmedizin. Schöne Zähne.
Standardversion: € 10,00
Premiumversion auf Anfrage

„Das Feedback der Patienten ist derartig gut, dass sich die zeitnahe
Entscheidungsfindung zu einer Behandlung auf weit über 90% erhöht hat.“
%S',PSONBOO 0QQFOIFJN 1SBYJTSBUHFCFS*NQMBOUPMPHJF

„Herzlichen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit beim Erarbeiten
des Patientenratgebers. Das Ergebnis ist Spitzenklasse! Danke!“
(Prof. Dr. G. Dhom, Ludwigshafen, Praxisratgeber Implantologie)

Ihr Buch für Ihre Patienten
Unsere Ratgeber sind speziell für die Beratung in der Praxis konzipiert. Ihre Patienten bekommen sie von Ihnen im
Gespräch überreicht, als überraschende Zugabe und vertrauensbildende Maßnahme. Das funktioniert dann am
besten wenn das jeweilige Buch auch Angaben zu Ihrer Praxis, Ihren Angeboten und Spezialisierungen enthält.
Als Herausgeber erhalten Sie eine eigene Auflage mit freier Wahl der Inhalte, zusätzlichen Praxisinformationen,
eigener Umschlaggestaltung und Ihrem Namen unter dem Titel. So kommunizieren Sie Ihre Leistungen
wirkungsvoll und dauerhaft und profitieren langfristig von vielfältigen Vorteilen:
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Überzeugen Sie sich jetzt selbst von den Qualitäten unserer Publikationen.
Weitere Informationen unter www.nexilis-verlag.com sowie 030 . 39 20 24 50

