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Für eine einfache und
unkomplizierte Okklusionsprüfung
Die Kombination aus bewährter Arti-Fol metallic-Folie schwarz/rot und einem integrierten Halter aus kaschiertem Karton zur einmaligen Verwendung bietet ein einfaches Handling, Hygiene
und Anwenderfreundlichkeit. Aufgrund der geringen Materialstärke von 12 µm passt sich die Okklusionsprüffolie hervorragend an das Kaurelief an. Arti-Fol metallic Complete markiert präzise und
deutlich durch die beidseitige Farbbeschichtung antagonistisch auf unterschiedlichsten Okklusalflächen. Somit können mit nur einer Folie die statische und die dynamische Okklusion geprüft werden.
Durch die ergonomische Form des Kartonhalters wird die direkte Berührung des Behandlers mit der
Farbe verhindert und gleichzeitig die Applikation im Mund des Patienten ohne Klemmpinzette ermöglicht. Die gebogene Form ermöglicht die Überprüfung des gesamten Zahnbogens mit
zwei Streifen Arti-Fol metallic Complete. Eine Packung Bausch Arti-Fol metallic
Complete BK 328 beinhaltet 100 Streifen zur Einmalanwendung, die zu
jeweils zehn Streifen hygienisch verpackt sind.

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Tel.: +49 221 70936-0
www.bauschdental.de

SCHMERZFREIE BETÄUBUNG durch
computerassistierte Injektionen

RØNVIG Dental Mfg. A /S, Dänemark
Vertrieb Deutschland • Tel.: +49 171 7717937
www.ronvig.com • www.calaject.de

CALAJECT™ unterstützt den zahnärztlichen Behandlungsalltag in mehrfacher Hinsicht: Es
bietet Patienten eine sanfte und schmerzfreie Injektion, ermöglicht Behandlern eine entspanntere Arbeitssituation und fördert so das Vertrauen zwischen Zahnarzt und Patient.
Grund hierfür ist die intelligente und sanfte Verabreichung von Lokalanästhetika. Ein zu
Beginn langsamer Fluss verhindert den Schmerz, der entsteht, wenn ein Depot
zu schnell gelegt wird. Selbst palatinale Injektionen können vorgenommen werden, ohne dass der Patient Unbehagen
oder Schmerz empfindet. Der Griff um das Handstück
verbessert die Taktilität und sorgt dafür, dass der Behandler während der Injektion in einer entspannten und
ergonomischen Haltung arbeiten kann. Es sind keine Fingerkräfte nötig, sodass eine Belastung von Muskeln und Gelenken
vermieden wird. Durch die Möglichkeit einer guten Fingerstütze kann die
Kanüle während der Injektion vollkommen still an einer Stelle gehalten werden. Das Instrument eignet sich für alle odontologischen Lokalbetäubungen,
da das System Programmeinstellungen sowohl für die intraligamentäre
(PDLA) und die Infiltrationsanästhesie als auch für die Leitungsanästhesie
hat. Der computergesteuerte Fluss in allen drei Programmen ermöglicht das leichte
Legen einer schmerzfreien Betäubung – selbst palatinal. Zusätzliche kostenaufwendige
Verbrauchsstoffe sind nicht vonnöten. Es werden Standard-Dentalkanülen und -Zylinderampullen verwendet. Die Kontrolleinheit wird über einen hygienischen Touchscreen mit einer
einfachen Programmwahl gesteuert. Das Gerät lässt sich mit einem Fußschalter bedienen,
der im Lieferumfang enthalten ist.
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Zahnpflegecreme stärkt
Zahnschmelz auch bei MIH
Remin Pro dient der sanften Regeneration der Zahnhartsubstanz.
Der Einsatz der schützenden Zahnpflegecreme eignet sich z. B.
nach der professionellen Zahnreinigung, dem Bleaching oder auch
im Rahmen der Behandlung von MIH-Patienten (Molaren-Inzisiven-
Hypomineralisation). Remin Pro trägt zur Neutralisation plaque
bedingter Säuren bei und fördert mit seinem Gehalt an Hydroxyl
apatit die natürliche Remineralisation – und sorgt somit für eine
Stärkung des Zahnschmelzes. MIH-Patienten sollten Remin Pro
täglich zu Hause anwenden; ganz einfach mit der Zahnbürste oder
auch mit dem Finger. Da sich Remin Pro wie ein Schutzfilm auf die
Zahnhartsubstanz legt, werden zudem Hypersensitivitäten vorgebeugt. Dank der den Zahnschmelz auffüllenden Wirkung glättet die
Creme die Zahnoberflächen spürbar ab und erschwert so die Anhaftung bakterieller Zahnbeläge. Dem ebenfalls enthaltenen Fluorid
werden kariostatische Eigenschaften zugewiesen. Remin Pro ist in
den Geschmacksrichtungen Minze, Melone und Erdbeere erhältlich.

Infos zum
Unternehmen

VOCO GmbH
Tel.: +49 4721 71917-0
www.voco.dental
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Bei einer Prophylaxebehandlung kommen in der Regel zahlreiche
Instrumente zum Einsatz. Der combi touch von mectron kombiniert Ultraschalleinheit und Pulverstrahlgerät miteinander und
macht damit den Einsatz mehrerer Geräte überflüssig. Damit ermöglicht combi touch eine vollständige Behandlung von der supraund subgingivalen Konkremententfernung über eine schonende
Entfernung von Verfärbungen und Biofilm mit dem Pulverstrahl
bis hin zur Implantatreinigung. Das LED-Ultraschallhandstück mit
zirkulärem Licht liegt mit seinen 55 Gramm federleicht in der Hand
des Behandelnden. Für das Handstück stehen zudem mehr als
30 Ultraschalleinsätze zur Verfügung. mectrons einzigartiger SOFT
MODE bietet Komfort für Patienten und ein angenehmes Handling
für Anwender, denn er reduziert die Amplitude der Ultraschallschwingungen und arbeitet so sanft und trotzdem kraftvoll. Es gibt drei
verschiedene extraschlanke abgewinkelte Pulverstrahlhandstücke
für das combi touch: das 120°-, 90°- und das PERIO-Handstück.
Sie alle eignen sich für den supra- und subgingivalen Einsatz in
Parodontaltaschen bis zu fünf Millimetern Tiefe. Mittels der Prophyoder Perio-Taste auf dem Touchscreen kann während der Behandlung einfach zwischen supra- und subgingivalem Air-Polishing gewechselt werden. So ermöglicht der combi touch von mectron eine
komfortable und sanfte Prophylaxebehandlung – mit nur einem einzigen Gerät.

Infos zum
Unternehmen

mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Tel.: +49 221 4920150
www.mectron.de
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Sanfte und komfortable
Prophylaxe mit nur einem
Gerät

