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Mit portablen Behandlungseinheiten
in Alten- und Pﬂegeheimen
Die Gesellschaft in Europa altert stetig. Durch Immobilität, Demenz
und gleichzeitig erhöhte Eigenbezahnung vieler älterer Patienten
steigt der Bedarf an mobilen Zahnbehandlungen. Das Bundesamt für
Statistik hat in der 2017 veröffentlichten Schweizerischen Gesundheitsbefragung ermittelt, dass im Jahr 2008 lediglich 21 Prozent der
Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen einen Zahnarzt konsultiert
haben.

Portables Set
SMART-PORT Premium

Links: Die leichte wie kleine Behandlungseinheit passt problemlos in
den Kofferraum eines Autos. Mitte: (Fast) wie in der Zahnarztpraxis: Die
zahnmedizinische Versorgung älterer Patienten, ob zu Hause oder in Altersheimen, wird mit dem SMART-PORT Premium optimal unterstützt. Rechts:
Auch bei fußläufigen Strecken lässt sich die dentale Behandlungseinheit
leicht bewegen.

Die portablen Behandlungseinheiten von BPR Swiss sind weltweit
dank höchster Qualität, bester Leistung und einfachstem Transport
führend. Davon profitieren Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen im
In- und Ausland, wie Dr. Robeir Saliba bestätigt: „Flexident ist eines
der führenden Unternehmen in Schweden, das seit seiner Gründung
im Jahr 2009 den Dentalmarkt für mobile Zahnmedizin revolutioniert
hat. Der Smart-Port von BPR Swiss hat es uns dabei ermöglicht, eine
Kategorie von Patienten zu erreichen, die sonst nicht die Möglichkeit
hätten, eine angemessene und kontinuierliche Zahnbehandlung zu
erhalten. Mit seiner Effizienz, seiner einfachen Transportierbarkeit und
seiner zuverlässigen Funktionalität hat er uns in die Lage versetzt,
eine breite und patientensichere Zahnmedizin anzubieten, die derjenigen in herkömmlichen Zahnarztpraxen entspricht.“

Dies zeigt einerseits, dass viele Herausforderungen noch in Angriff
genommen werden müssen. Andererseits wurde in den letzten Jahren aber bereits vieles angepackt, wie Dr. Eric Develey (La Chauxde-Fonds) bestätigt: „Ich besuche seit 1995 mit einer portablen
Behandlungseinheit von BPR Swiss Altenheime. Die Entwicklung
der letzten 20 Jahre war faszinierend anzusehen. Natürlich muss
die Entwicklung gerade bei uns Zahnärzten noch weitergehen, aber
verglichen mit früher sind viel mehr Zahnärzte mobil unterwegs
und BPR Swiss hat seine Geräte kontinuierlich weiterentwickelt.“
„Ich war mit meiner BPR Swiss Einheit immer sehr zufrieden und
hatte in über 20 Jahren keine einzige Panne. Die Leistung und der
Komfort der heutigen BPR Swiss Geräte sind beeindruckend“, so
Dr. Develey weiter. Dies bestätigt auch Prof. Dr. Georg Gaßmann
von der praxisHochschule Köln: „Wichtig sind für uns bei einer
portablen Einheit in erster Linie handliche Transportierbarkeit, einfache Montierbarkeit, solide Bauweise, Hygienefähigkeit und am
allerwichtigsten eine hohe Leistung bei der Behandlung. Mit dem
Smart-Port, der uns bisweilen vergessen lässt, dass es sich um
einen mobilen Einsatz handelt, liegen wir sehr nahe am Optimum.“
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Seit 20 Jahren entwickelt BPR Swiss seine portablen Dentaleinheiten kontinuierlich weiter, um Behandlungen außerhalb der Praxis
für den Anwender und den Patienten so effizient und angenehm
wie möglich zu gestalten. Mit der neuesten portablen Behandlungseinheit Super-Port hat BPR Swiss nun wiederum einen Maßstab
gesetzt. Als erste und einzige portable Behandlungseinheit weltweit
können beim Super-Port auch Turbine oder Air Polisher mit voller
Leistung im Dauerbetrieb verwendet werden:
• Alle Handstücke möglich (Turbine/Air-Flow/Elektrischer Motor/
Zahnsteinentferner etc.)
• Absaugleistung von 220 Litern/Minute (wie in der Zahnarztpraxis)
• Dauerbetrieb der Einheit und der Handstücke mit voller Leistung
• Einfachster Transport dank geringem Gewicht und Trolley
(für Einheit, Verbrauchsmaterial und Instrumente)
Die Leistungsfähigkeit der portablen Einheiten von BPR Swiss ermöglicht dem Anwender, allgemeine Zahnbehandlungen komfortabel direkt vor Ort durchzuführen. Mit dem Super-Port hat der Marktführer
BPR Swiss sein Sortiment portabler Einheiten nun noch einmal auf
beeindruckende Art und Weise ergänzt.

BPR Swiss GmbH
Tel.: +41 31 5060606
www.bpr-swiss.com
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Orthomolekularia

Interdisziplinär gegen
Parodontitis im Alter
Da mit dem Alter das Risiko der Multimorbidität steigt, nehmen auch
Parodontalerkrankungen zu. Die Entzündung des Zahnhalteapparats
steht in Wechselwirkung mit Herz-Kreislauf-Geschehen, Diabetes und
Krebserkrankungen, sodass man sie im ungünstigen Fall mit dem
klassischen zahnärztlichen Behandlungsspektrum nicht unter Kon
trolle bekommt. Unterstützung bietet ein komplementärmedizinischer
Ansatz, der systemisch gegen das Entzündungsgeschehen vorgeht
und zum Erfolg der zahnärztlichen Therapie beiträgt:
Itis-Protect® I–IV reduziert parodontalpathogene Keime durch die
Einnahme entzündungshemmender Nährstoffe. Die gezielt auf Parodontalerkrankungen abgestimmte bilanzierte Diät reguliert die orale
Entzündungsaktivität von der Sekundärprävention bis zur Implanto
logie und erweitert so das therapeutische Maßnahmenspektrum. Die
Mikronährstoffe beeinflussen die Entzündung sowohl systemisch als
auch lokal über die Plaquezusammensetzung. Eine Studie mit dem
Destruktionsmarker aMMP-8 (aktive Matrix-Metalloproteinase-8 ) als
Prüfparameter wies im Laufe der viermonatigen Kuranwendung von
Itis-Protect® I–IV Heilungsraten von 60 Prozent bei einem therapierefraktären Patientenkollektiv auf.
Itis-Protect® ist hypoallergen konzipiert und somit für alle Patientengruppen verträglich.

Tipp: Bei Schluckbeschwerden können die größeren Kapseln geöffnet und in etwas Naturjoghurt eingerührt werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.itis-protect.de

hypo-A GmbH
Tel.: 0451 3072121
www.hypo-a.de
Infos zum Unternehmen

ANZEIGE

No limits! Mit charly
habe ich mehr Zeit
für meine Patienten.
Einfaches Terminhandling, lückenlose
Abrechnung, effizientes Controlling und
ein Verwaltungssystem, das während
der Behandlung die Umsätze steuert –
mit der Praxismanagement-Software
charly läuft die Praxis rund. Was wollen
Sie mehr? www.solutio.de
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