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Vertrauensvolle Partnerschaft zeigt sich auch beim Implantatverlust
patient28PRO: Beispielhaftes Garantieprogramm eingeführt.
Camlog steht als etablierter Anbieter von Dentalimplantaten für herausragende Qualität und hohe
Produktsicherheit. Als Beweis dafür bietet das
Unternehmen bereits seit 2011 eine lebenslange
Garantie auf Implantate und Abutments.

und Membranen – sowie alle prothetischen Komponenten inklusive Hilfsteile abdecken. Wenn gewünscht, kann die prothetische Neuversorgung
über DEDICAM® (Dienstleistungen und Services)
gefertigt werden. Patient28PRO greift ab dem ers-

© Williams & Hirakawa/Stone via Getty Images

Unbürokratische Fallabwicklung
patient28PRO steht für eine schnelle Abwicklung im Garantiefall. Alle erforderlichen Angaben
werden über ein Formular eingereicht und durch
den Kundenservice bearbeitet. Eine Einzelfallprüfung findet nur hinsichtlich der Herkunft und der
Zweckbestimmung der Produkte statt. Das erspart
lange bürokratische Wege sowie Wartezeiten.

fekt aufeinander abgestimmt und erbringen eine
hochpräzise Passgenauigkeit sowie Leistungsfähigkeit. Für die Inanspruchnahme von patient28PRO
müssen deshalb die Herstellerempfehlungen eingehalten und original Camlog Produkte verwendet
worden sein. Die genauen Garantiebedingungen
und weitere Informationen zu patient28PRO sind
unter www.camlog.ch/patient28pro abrufbar.

Geprüfte Qualität zahlt sich aus
Die bewährte Camlog Qualität ergibt sich aus
der kontinuierlichen Forschung, Entwicklung sowie den mehrfachen Prüfungen und Belastungstests. Dadurch sind die Produkte von Camlog per-
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Keyvisual der patient28PRO Kampagne.

Mit patient28PRO hat Camlog ein beispielhaftes Garantieprogramm eingeführt, das die Implantatversorgung umfassend und teamübergreifend
schützt. Ab dem 1. Juli 2021 profitieren im Falle
eines Implantatverlustes auch Camlog Kunden in
der Schweiz von patient28PRO – und das rückwirkend für alle ab dem 1. Januar 2021 gesetzten
Implantate.

Darum ist patient28PRO so besonders
Kommt es zu einem Implantatverlust, bietet
patient28PRO kostenlose Ersatzleistungen für die
komplette Neuversorgung. Die Besonderheit ist,
dass die Ersatzleistungen neben Implantaten von
Camlog und BioHorizons auch Biomaterialien zur
Knochenaugmentation – Knochenersatzmaterial

ten Tag der Implantation bis fünf Jahre danach –
weitgehend unabhängig von der Ursache des Implantatverlustes – und umfasst alle Originalprodukte von Camlog und BioHorizons. Die Garantie
ist bereits im Kauf der Camlog Implantate inbegriffen, sodass keine Zusatzkosten entstehen.

Eine gute Garantie denkt an alle
Die Garantie patient28PRO richtet sich gleichermassen an Chirurgen, Prothetiker und Zahntechniker. Im Garantiefall werden sämtliche von
Camlog hergestellten Materialien sowie alle Leistungen von DEDICAM für eine gleichartige Neuversorgung zur Verfügung gestellt. Damit übernimmt Camlog einen Anteil an den Kosten der
Neuversorgung des Patienten.

Die Garantie patient28PRO bietet im Falle eines Implantatverlustes kostenlose Ersatzleistungen für die Neuversorgung –
Implantate, Biomaterialien zur Knochenaugmentation sowie Prothetikkomponenten und DEDICAM-Leistungen.

62’000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute
Philips Sonicare optimiert die tägliche Mundhygiene.
etwa 62’000 Bürstenkopfbewegungen
pro Minute. Dadurch werden nicht nur
die Zahnflächen gereinigt, durch die
besondere Kombination aus Frequenz
und Amplitude lassen die Schwingungen einen Flüssigkeitsstrom entstehen,
der auch tief in die Zahnzwischenräume
gelangt.
Der Kontakt des Bürstenkopfes
hat – unterstützt durch die dynamische
Flüssigkeitsströmung – einen gründ-

lichen Reinigungseffekt in schwer zu
erreichenden Bereichen. Somit können
Zahn- und Zahnfleischerkrankungen effektiv verhindert werden. Die Putztechnik ist dabei ähnlich wie bei einer
manuellen Zahnbürste, aufgrund der
Schalltechnologie muss die Bürste aber
kaum angedrückt werden und ermöglicht eine sanfte, zahnfleischschonende
Reinigung. Aus diesem Grund eignen
sich Schallzahnbürsten auch besonders

gut für Menschen mit sensiblem Zahnfleisch.

Von Zahnärzten weltweit am
häufigsten empfohlen
Philips Sonicare ist die Schallzahnbürstenmarke, die von Zahnärzten
weltweit am häufigsten empfohlen
wird.2 Die Schalltechnologie wird durch
mehr als 175 klinische und Laborstudien an über 50 Universitäten und Forschungseinrichtungen gestützt.
Philips Sonicare offeriert ein breit
gefächertes Angebot an verschiedenen
Zahnbürsten, damit jedes individuelle
Bedürfnis des Patienten erfüllt werden
kann. Alle Zahnbürsten führen zu einer

starken, effektiven und gleichzeitig sanften Reinigung der Zähne und Pflege des
Zahnfleischs, die die Patienten sofort
sehen und fühlen können.
Mehr von Philips Sonicare ist unter
www.philips.ch/c-m-pe/elektrischezahnbuersten zu finden.
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Elektrische Zahnbürsten bieten eine
wertvolle Unterstützung bei der mechanischen Zahnreinigung: Sie haben
gegenüber Handzahnbürsten einen statistisch signifikant grösseren Effekt bei
der Reduktion von Gingivitis.1
Elektrische Zahnbürsten werden
auch mit innovativer Schalltechnologie
angeboten. Schallzahnbürsten haben
keinen runden, sondern, ähnlich zur
Handzahnbürste, länglichen Kopf mit
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