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PRODUKTINFORMATIONEN

Patient ist nicht gleich Patient – diese Aussage können Fachkräfte,
die täglich Prophylaxebehandlungen durchführen, sicher so unterschreiben. Die Patienten unterscheiden sich bereits hinsichtlich ihres
Alters und der damit verbundenen Anforderung an die Art und
Weise einer Therapie. Auch die verschiedenen Krankheitsbilder
und deren Ursachen müssen individuell betrachtet werden. Demnach liegt es auf der Hand, dass ein einziges Behandlungskonzept
nicht pauschal das Allheilmittel für alle Patientenfälle sein kann.
Das Lunos®-System von Dürr Dental passt sich den Patienten an
und ist damit ein zuverlässiger Partner in der Prophylaxe.

Dürr Dental
[Infos zum Unternehmen]

In der Prophylaxesitzung
rundum gut versorgt

schmerzarme
schmerzarme atraumatische Vector®
Ultraschallsystem Anwendung findet.
Dürr Dental versteht sich seit jeher als
Systemanbieter. Dieses Verständnis und
dieser Anspruch spiegeln sich auch in
der Marke Lunos® wider. Zum Portfolio
gehören ein Pulverstrahlhandstück, ein
ultraschallbasiertes Standgerät, verschiedene Prophylaxepulver, Polierpasten und Fissurenversiegler, eine Mundspüllösung sowie ein Fluoridgel. Diese
Prophylaxematerialien werden durch
ein Prophy-Kissen aus bequemem Viscoschaum und ein Wellnesstuch für den
besseren Patientenkomfort ergänzt.
Schulungen und Servicemaßnahmen für

die Zahnarztpraxis runden das Angebot
ab. Lunos® bietet für nahezu alle Arbeitsschritte der Prophylaxesitzung Geräte,
Verbrauchsmaterialien und Zubehör
an. Alle Produkte sind aufeinander abgestimmt und bilden gemeinsam ein
hochflexibles System, das jede Behandlungsphilosophie unterstützt.
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Jedes Krankheitsbild und jeder Mundgesundheitsstatus stellt individuelle Anforderungen an die geeignete Therapieund Prophylaxemethode. Dabei ist es
essenziell, dass die Prophylaxefachkraft
gut geschult ist, um letztendlich in Absprache mit Zahnärztin oder Zahnarzt
entscheiden zu können, welches Vorgehen für den einzelnen Patienten das
richtige ist. Dabei ist fachliche Kompetenz das eine, geeignete Produkte für
jede individuelle Behandlungsform das
andere. Das Lunos® Prophylaxesystem
bietet ein Portfolio, das durch seine
flexible Einsatzmöglichkeit auf ganzer
Linie überzeugt.
Lunos® von Dürr Dental schreibt kein
festes oder auf nur einen speziellen Anwendungsbereich bezogenes Behandlungskonzept vor. Das System erlaubt
es der geschulten Prophylaxefachkraft,
im Rahmen der ärztlichen Delegation,
selbst zu entscheiden, welche Therapieform bei den einzelnen Patienten zur Anwendung kommt. So kann es beispielsweise sein, dass sich für Patient A eine
Behandlung mit dem MyLunos® PulverWasser-Strahlgerät und anschließender
Politur eignet, Patient B hingegen sollte
aufgrund einer hohen Sensibilität besser
nur durch eine sanfte Politur behandelt
werden, während bei der fortgeschrittenen Parodontitis von Patient C das
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