ADVERTORIAL

Zehn Jahre erstklassige
Innovationen für den Zahnerhalt
Feiern Sie mit uns die innovative CUROLOX® TECHNOLOGY:
Regenerative Kariestherapie, remineralisierende Prophylaxe
und schnelle Desensibilisierung!
2010 gründete der studierte Chemiker Dr. Dominik A. Lysek in
der Schweiz die Firma credentis.
Seine bahnbrechende Idee: eine
neuartige Technologie therapiert
initiale Kariesläsionen frühzeitig
und hilft, den Schmelz zu regenerieren!

Karies entsteht, wenn ein Ungleichgewicht zwischen Re- und
Demineralisierung an einer Stelle
harter Zahnsubstanz mit Mineralienverlust vorliegt. Die klassische
„Kariesbehandlung“ stellt eine Reparatur des Schadens dar, aber
therapiert nicht die Krankheit
selbst.
Eine „echte“ Kariesbehandlung
verschiebt das Gleichgewicht zwischen Demineralisierung und Remineralisierung. Genau hier setzt
die CUROLOX TECHNOLOGY an.
Ein Molekül, welches dem in
der Natur für die Mineralisation
des Schmelzes verantwortlichen
Amelogenin nachempfunden ist,
sorgt für die Regeneration des demineralisierten Schmelzes.

Klinisch erfolgreich
In einer ersten klinischen Studie wurde die Wirksamkeit der

Technologie erstmals an Patienten
mit früher Karies nachgewiesen.
Schnell zeigte sich die Richtigkeit
des eingeschlagenen Weges. Schon
nach zwei Jahren konnte mit
CURODONT REPAIR das erste
Produkt auf den Markt gebracht
werden.
Es folgten zahlreiche wissenschaftliche Studien renommierter
Zahnärzte, Universitäten und
Forschungseinrichtungen, die die
Überlegenheit von CURODONT
REPAIR im Vergleich zum derzeitigen Goldstandard, der Fluoridierung, nachweisen. Die durchweg
positiven Resultate zeigen: Zähne
gesund zu erhalten und zu schützen, sollte Mittel der Wahl bei der
Behandlung von Initialkaries sein.
Die positiven Ergebnisse bestärkten die credentis ag, weitere
Produkte mit der CUROLOX
TECHNOLOGY zu entwickeln.

CUROLOX® TECHNOLOGY: Vorteile für die Praxis
Zukunftweisende Mundhygieneprodukte zur Prävention und Behandlung von Zahnkrankheiten.
Alle credentis-Produkte basieren
auf der patentierten CUROLOX
TECHNOLOGY, die den Zahnschmelz remineralisieren kann und
Schutzschichten auf Schmelz und
Dentin bildet. Dank der Möglichkeit Kalzium zu binden, können
viele zahnmedizinische Indikationen abgedeckt werden.

Zahngel kombiniert die CUROLOX
TECHNOLGY mit Calciumphosphat und Fluorid und bringt eine
remineralisierende Schutzschicht
auf die Schmelzoberfläche. Einfach
aufzutragen, dient es der Intensivpflege der Zähne nach der PZR und
dem Bleaching und ist die beste
Prophylaxe während der kiefer-

flussen, kann das Zahngel auch vor
(und nach) dem Einsatz peroxidhaltiger Agenzien angewandt werden.

CURODONT REPAIR – regeneriert verloren gegangenen Schmelz
bei initialer Schmelzkaries – mit
nicht zu unterschätzenden Vorteilen sowohl für den Zahnarzt als
auch für den Patienten. Der geschädigte Schmelz wird tiefenwirksam therapiert, und zwar schmerzfrei, ohne Bohren und komplett
aerosolfrei. Und das mit einer unkomplizierten Anwendung, die sich
optimal in den Ablauf der professionellen Zahnreinigung integrieren und an die Dentalhygienikerin
delegieren lässt.

orthopädischen Behandlung. Wissenschaftlich nachgewiesen, wird
bei zweimal wöchentlicher Anwendung der Schmelz um Brackets
herum remineralisiert und die
Kariesbildung besser verhindert als
mit dem heutigen Goldstandard,
einem Fluoridlack mit 22.600 ppm.

Badezimmer. Die gut schmeckenden Kaugummis und Kaubonbons
für den täglichen Gebrauch schützen schnell und besser als jede
desensibilisierende Zahnpasta allein.

CURODONT PROTECT – die logische Ergänzung des Portfolios. Das

CURODONT D’SENZ – erweitert
die Indikation hin zur Desensibilisierung. Es erleichtert die DHBehandlung bei schmerzempfi ndlichen Patienten und desensibilisiert freiliegendes Dentin schnell
und lang anhaltend mit der
CUROLOX-Schutzbarriere. Ohne
das Bleaching-Ergebnis zu beein-

CURODONT FOR SENSITIVE
TEETH – die neusten Produkte
holen die individuelle Zahnpflege
empfi ndlicher Zähne aus dem

Für Ihr Praxismarketing gibt
es die Möglichkeit, diese Produktlinie mit Ihrem Logo zu individualisieren.

Jubiläumsangebote
Zehn Jahre credentis – das
möchten wir mit Ihnen gemeinsam feiern. Profitieren Sie von
exklusiven Angeboten auf www.
curodont-professional.com.

