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Fragen Sie nach 

unseren aktuellen Angeboten!

Nutzen Sie unsere Kontaktdaten zur 
Anforderung weiterführender Informationen.

LADDEC® 
& 

Mem-Lok®

LADDEC®

Laddec ist aufbereiteter, spongiöser 
Knochen bovinen Ursprungs mit 
einer Struktur und einer chemischen 
Beschaffenheit ähnlich dem menschlichen 
Knochen.

Mem-Lok®

Mem-Lok wird aus hochreinem Kollagen 
Typ I hergestellt, um eine verlängerte 
Resorptionszeit zur Unterstützung der 
Knochenregeneration zu erzielen.

ANZEIGE

Mit dem Testsieg der Vitality Preci-
sion Clean liegt eine elektrische
Zahnbürste von Oral-B bereits zum
fünften Mal in Folge beim Test der
Stiftung Warentest ganz vorne
(„test“-Ausgaben 12/2000, 5/2003,
11/2006, 5/2011, 4/2013). Erst
2011 konnten zwei Zahnbürsten
von Oral-B mit oszillierend-ro-
tierender Reinigungstechnologie
einen Doppelsieg verzeichnen.
Das Modell Oral-B Vitality Preci-
sion Clean überzeugte im aktuel-
len Test mit der Gesamtnote 1,5
sowie in den Einzelkategorien mit
den Beurteilungen 1,1 (Zahnrei-
nigung), 2,3 (Handhabung) und
1,1 (Haltbarkeit/Umwelteigen-
schaften). „Diese Rundkopf-
zahnbürste erhält als einzige im
Feld der 14 untersuchten
Elektrozahnbürsten das test-

Qualitätsurteil sehr gut. Sie reinigt die
Zähne sehr gut“, heißt es im Bericht der
Stiftung Warentest. Mit der Note 1,1 in
der wichtigsten Einzelkategorie Zahn-
reinigung lässt also bereits die Ein-
stiegsvariante von Oral-B auch Premi-

umprodukte mit Schalltechnologie
klar hinter sich. 

Oszillierend-rotierende 
Reinigungstechnologie

Die neue Zahnbürste stellt da-
mit einen hervorragenden Einstieg
in die elektrische Mundpflege mit os-
zillierend-rotierender Reinigungs-
technologie dar. Zur gründlichen
und schonenden Plaque-Entfer-
nung muss sie lediglich an die Zahn-

oberfläche gehalten werden. „Ein-
fach zu handhaben“, urteilt daher
auch die Stiftung. Im Oral-B Pro-

duktportfolio gibt es darüber hin-

aus auch elektrische Zahnbürsten mit
hilfreichen Extras wie Andruckkon-
trolle, Timerfunktion und mehreren
Reinigungsmodi, wie z.B. die Oral-B
Triumph 5000.

Die oszillierend-rotierende und
weiterentwickelte 3-D-Reinigungstech-
nologie (oszillierend-rotierend und
pulsierend) entfernt bis zu 100 Prozent
mehr Plaque als herkömmliche Hand-
zahnbürsten. Über die positive Beurtei-
lung durch Stiftung Warentest hinaus
bewiesen entsprechende Modelle be-
reits in klinischen Langzeitstudien ihren
Goldstandard zur effektiven und sanf-
ten Mundpflege. 

Procter & Gamble 
Germany GmbH
Tel.: +49 6196 89-01
www.dentalcare.com
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Effektive & schonende Mundhygiene 
Stiftung Warentest 4/2013: Zahnbürste von Oral-B zum fünften Mal in Folge Testsieger.

Um die Atrophie des Alveolarkamms
nach Zahnextraktion zu limitieren,
kommen nebst einer schonenden
Zahnentfernung Verfahren zur Anwen-
dung, bei welchen die Alveole mit Kno-
chen oder Knochenersatzmaterialen
befüllt werden („Socket Preserva-
tion“). 

Die synthetischen Knochenauf-
baumaterialien easy-graft®CLASSIC
und easy-graft®CRYSTAL von Degra-
dable sind besonders geeignet für den
Kammerhalt nach Zahnextraktion.

Nach einem gründlichen Reinigen und
Vorbereiten der entzündungsfreien 
Alveole kann das pastöse easy-graft®
Material direkt aus der Spritze einge-
bracht werden. Die Granulate sind
druckstabil und splittern nicht.

In Kontakt mit Blut härtet das
poröse Material in der Alveole zu
einem festen Körper aus. Ein An-
nähern der Wundränder genügt;
ein dichter Wundverschluss ist in
vielen Fällen nicht nötig. Zudem
heilt das Material offen ein. 

Genial innovativ – das Material
Die beiden Materialien unterschei-

den sich durch ihr Abbauverhalten im
Körper. Das klassische easy-graft® aus
phasenreinem ß-Trical ciumphosphat
resorbiert aufgrund seiner Reinheit im
Laufe mehrere Monate vollständig und

wird durch Knochen ersetzt. Im Gegen-
satz dazu ist easy-graft® CRYSTAL teil-
resorbierbar, da der Hydroxylapatit-
Anteil integriert im Knochen verbleibt
und so für  eine nachhaltige Volumen-
stabilität sorgt.

Das Knochendefektfüllmaterial
besteht aus zwei Komponenten: Gra -
nulat in einer Einwegspritze und Bio -
linker™. Im Kontakt mit Körperflüssig-
keit härtet es innerhalb weniger Minu-
ten aus und bildet einen stabilen Form-
körper. Die hohe Porosität erlaubt die
Aufnahme von Blut und beeinflusst den
Heilungsprozess positiv. 

Medos Medizintechnik OG
Vertrieb Österreich
Tel.: +43 1 7151474
www.medos.at
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Innovative Materialien zur Socket Preservation
Extraktionsalveolen einfach membranfrei versorgen.

Mit der zirkondioxidverstärkten 
Lithiumsilikatkeramik, kurz ZLS, hat
die VITA Zahnfabrik gemeinsam 
mit der Degudent GmbH und dem
Fraunhofer-Institut für Silicatfor-
schung ISC eine neue glaskeramische
Werkstoffgeneration entwickelt. 

Die neue Glaskeramik wird unter
dem Namen VITA SUPRINITY
vermarktet und ist vielseitig 
einsetzbar. Der im Vergleich zu
traditioneller CAD/CAM-Glas-
keramik um etwa das
Zehnfache erhöhte Zir-
kondioxidanteil sorgt in
Kombination mit einer-
besonders feinkörnigen und homo-
genen Gefügestruktur für sehr gute
mechanische Eigenschaften. 

Breites Indikationsspektrum
VITA SUPRINITY zeichnet sich

durch eine hervorragende mecha -
nische Belastbarkeit aus und ist 
zudem sehr anwendungsfreundlich.

Sie lässt sich einfach ma-
nuell nachbearbeiten, sehr

gut polieren und
ohne Brennstütz-
paste kristallisieren.
Zusätzlich sorgt die

optimierte Kantenstabilität für eine ver-
besserte Präzision. Die ästhetischen
Endergebnisse punkten durch eine na-
türlich wirkende Transluzenz, Fluore-
szenz und Opaleszenz. Das Material
wird in verschiedenen Farben in jeweils
zwei Transluzenzstufen  angeboten. Für
die Politur von VITA SUPRINITY-
Restaurationen in Praxis und Labor

empfehlen sich die VITA SUPRINITY
Polishing Sets. Eine farbliche Charak-
terisierung ist mit den neuen VITA
AKZENT Plus Malfarben möglich.
Speziell für die Individualisierung
von Restaurationen aus der neuen
Glaskeramik wurde die Feinstruktur-
Feldspat-Keramik VITA VM 11 ent-
wickelt. 

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7761 5620
www.vita-zahnfabrik.com
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Neue Glaskeramik vielseitig einsetzbar
VITA SUPRINITY – die neue glaskeramische Werkstoffgeneration.


