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Dr. Liebe

Pﬂege für Zähne und Zahnﬂeisch
mit mehr Fluorid und ohne Titandioxid
In ihrer optimierten Formulierung schützt die neue Aminomed Zahncreme die Zähne noch wirksamer vor Karies:
Das spezielle Doppel-Fluorid-System aus Aminfluorid und Natriumfluorid erhöhte Hersteller Dr. Liebe auf insgesamt
1.450 ppmF. Es härtet den Zahnschmelz, beugt Karies vor und zeichnet sich durch eine sehr gute Bioverfügbarkeit aus.1
Ohne den weißenden Inhaltsstoff Titandioxid werden die Extrakte der echten Kamille und die ätherischen Öle in einer
natürlichen Färbung sichtbar. In einer klinischen Anwendungsstudie erhielt die neu formulierte Zahncreme klinischdermatologisch und dentalmedizinisch das Urteil „sehr gut“.2 Es konnte u. a. nachgewiesen werden, dass sich schon
nach sieben Tagen Anwendung das Schmerzempfinden von Zähnen und freiliegenden Zahnhälsen um 54,1 Prozent
reduziert.2 Aminomed ist besonders geeignet für schmerzempfindliche Sensitivpatienten und
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bei ersten Zahnfleischproblemen. Natürliche Parodontitisprophylaxe leisten antibakterielle und
entzündungshemmende Inhaltsstoffe wie Bisabolol, Panthenol und echte Kamille. Sie helfen,
das Zahnfleisch zu pflegen, zu kräftigen und bestehende Entzündungen abklingen zu lassen.
Der RDA-Wert liegt bei sanften 31.3
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Tel.: +49 711 7585779-11 • www.drliebe.de
Hager & Werken

Magnetostriktive Ultraschalltechnologie
für höchsten Patientenkomfort
Mit dem Cavitron 300 ist es Dentsply Sirona erneut gelungen, auf
Wünsche der Patienten und Praxisteams einzugehen: Die magnetostriktiven Schwingungen bewirken – anders als bei den linearen
der piezoelektrisch angetriebenen Spitzen – ein ovales Muster der
Inserts. Dadurch stehen neben den beiden labialen Seitenbereichen
auch die Vorderseite für die Entfernung von Konkrementen und
Biofilm zur Verfügung. Das macht die Arbeit mit den Ultraschallspitzen intuitiv, sicher und einfach. Selbst bei eng stehenden und
verschachtelten Zähnen gelingt es so, eine passende Adaption zu
finden. Neben dem bewährten Schwingungsverhalten schont das
um 360 Grad leicht zu drehende Handstück die Handgelenke.
Häufiges Lob aus dem Team bekommt das Cavitron für seine
„Quick Connect Inserts“. Diese werden einfach aufgesteckt und
eingerastet. Die neue Software steuert den Wasserdruck sehr
präzise und sorgt dafür, dass nur angenehm vortemperiertes Wasser in den Mund des Patienten
gelangt. Gleichzeitig ist das Gerät noch
einmal deutlich leiser während seiner
Anwendung. Die neue flachere Form
des Cavitron 300 ermöglicht die
praktische Unterbringung nun auch
in Schubladen oder flachen Carts
(Integra Cart Smart, Hager & Werken).
Das moderne Touchdisplay ist sehr hygienisch, lässt sich intuitiv bedienen und ideal mit
dem kabellosen funkbetriebenen Fußschalter ergänzen. Die vorab einzustellenden Programme ermöglichen
ein ermüdungsfreies effizientes Arbeiten und kreieren klinisch

hervorragende Ergebnisse. Klinische Studien haben gezeigt, dass
eine Behandlung mittels magnetostriktiver Ultraschallinstrumente
deutlich schonender für die Wurzeloberflächen ist, als die Behandlung mit Handinstrumenten.1–6 Bis zum 30. Juni bietet
Hager & Werken in Kooperation mit Dentsply Sirona eine Cashback-Aktion an. Senden Sie Ihr altes Ultraschallgerät (herstellerunabhängig) ein und sichern Sie sich einen Gutschein über 300 Euro
für den Kauf des neuen Cavitron 300. Das Rücksendeformular
finden Sie auf www.hagerwerken.de
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de
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