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Zu jeder Klebebasis der Straumann® 
Bone Level Variobase® ist ein geo-
metrisch entsprechender Gingiva-
former verfügbar. Damit sind Con-
sistent Emergence Profi les™, d. h. 

einheitliche Austrittsprofi le über alle 
Behandlungsschritte hinweg reali-
sierbar.

Am Bedarf orientiert
Bone Level Gingivaformer wur-

den abgestimmt auf die Größen der 
Sekundärteile entwickelt. Mit dem 
jeweils zugehörigen Gingivaformer 
wird der Bereich vom Implantataus-
tritt bis zum Emergenzprofi l opti-
mal auf die defi nitive Restauration 
mit der Variobase® Klebebasis vor-
bereitet. Auch ovale Gingivaformer 
bei Versorgung schmaler Lücken auf 
Straumann® Bone Level Tapered 
Implantaten mit Small Cross-Fit® 
Verbindung sind erhältlich. Das 
Konzept Consistent Emergence Pro-
fi les™ sorgt in jedem Fall von An-
fang bis Ende der Behandlung für 

eine minimierte Weichgewebetrau-
matisierung und maximalen Patien-
tenkomfort.

Eine erfolgreiche Weichgewebe-
konditionierung ist entscheidend 

für ästhetische Resultate. Das Weich-
gewebemanagement beginnt stets 
schon bei der Behandlungsplanung, 
da die Form des Weichgewebes ana-
lysiert werden muss und die Weich-
gewebekonditionierung von der Im-
plantatplatzierung beeinfl usst wird. 
Mit dem Einsetzen der Gingiva-
former  startet  die  erste  Phase 
der Weichgewebekonturierung. Die 
Auswahl des passenden Gingivafor-
mers erfolgt in Abhängigkeit von 
Typ, Sekundärteildurchmesser und 
Gingivahöhe – einfach, effi zient und 
zielorientiert. DT

Straumann GmbH 
Tel.: +43 1 2940660 
www.straumann.at

Die sekundäre Prophylaxe stabili-
siert Therapieergebnisse beispiels-
weise nach einer Parodontitis oder 
Periimplantitis. Sekundärprophylaxe 
diagnostiziert gleichzeitig erneute 
Karies- und Parodontalerkrankun-
gen so früh wie möglich, reminerali-
siert initiative Schmelzveränderun-
gen und behandelt auch kieferortho-
pädische Fehlstellungen frühzeitig. 
Die sekundäre Prophylaxe ist Alltag 
in vielen Zahnarztpraxen.

Genau hier setzt die Marke 
CURAPROX an. Ein individuell er-
stelltes Hygieneprogramm mit den 
besten Produkten, eine persönliche 
Betreuung sowie eine Instruktion 
der Mundhygieneprodukte am Pa-
tienten sichern den Therapieerfolg. 
Die Produkte und Konzepte von 
CURAPROX sind dabei der Schlüs-
sel für eine langfristig erfolgreiche 

Prophylaxe. Mit dem richtigen und 
regelmäßigen Gebrauch von wei-
chen Zahnbürsten und Interdental-
bürsten der Marke CURAPROX 
können Patienten nicht nur die sich 
neu bildenden Plaquestrukturen, 
sondern auch die ältere, struktu-
rierte Plaque entfernen.

Sekundärprophylaxe 
mit CPS perio 

Sobald die aktive Therapiephase 
abgeschlossen ist, müssen Patienten 
einer bestimmten Parodontalpfl ege 
folgen. Dabei weiß das Praxisteam, 
dass die Papillen der Paro-Patienten 
stark verletzt sind, auch die soge-
nannten Black Holes können oft 
schmerzen. Unabhängig von der Be-
handlung macht die Arbeit des Pra-
xisteams nur etwa 30 Prozent des Er-
folgs aus. Für die restlichen 70 Pro-

zent sind die Patienten selbst 
verantwortlich.

Die meisten Interdental-
bürsten füllen den Interden-
talraum nicht komplett aus, 
und sie sind viel zu hart: Die 
Anwendung führt zu Schmer-
zen. Für Patienten mit Paro-
Status eignet sich deshalb be-
sonders die CPS perio: Diese 
Interdentalbürste ist rigide 
und weich genug, um wirk-
lich effi zient zu reinigen. Für 
die CPS perio wird ein stär-
kerer Draht verwendet als 
bei der CPS prime, damit 
die Bürsten stabil bleiben. 
Dank der extra langen und 
feinen Borsten reinigt die 
CPS perio auch die großen 
Zwischenräume bei Brücken, 
Kronen oder Füllungen ef-
fektiv und schonend.

Wenn das Praxis-
team zusätzlich eine ka-
librierte CURAPROX Inter-
dental Access-Sonde (IAP) ver-
wendet, unterstützt eine Interden-
talbürste in der richtigen Größe die 
Patienten bei einer optimalen Se-
kundärprophylaxe. Neu gibt es die 
IAP-Sonde auch für die CPS perio-
Reihe. Die Chairside Box enthält 
dabei CPS perio sowie IAP-Sonden 
zur präzisen Messung der Interden-
talräume. Die Halter sind bei Bedarf 
wiederverwendbar und die Sonden 
sind autoklavierbar. Das Praxisteam 
hat alle Größen und die IAP-Sonden 
direkt in Griffweite: hygienisch und 
ordentlich direkt an der Behand-
lungseinheit. DT

Curaden AG
Tel.: +41 44 7444646
www.curaden.ch

Strukturiert kombiniert 
zu individuellen Lösungen
Vereinfachte Weichgewebekonditionierung mit der
Straumann® Variobase® Prothetikfamilie und dem 

Consistent Emergence Profi les™-Konzept.

Weiche Interdentalbürsten für Paro-Patienten
Optimale Sekundärprophylaxe dank CPS perio von CURAPROX.

Bestellspaß in Pink – dafür steht 
minilu.at. Das Online-Depot führt 
mehr als 45.000 Artikel im umfassen-
den Sortiment und damit alles, was 
täglich in Praxis und Labor gebraucht 
wird. Für die Wiener Internationale 
Dentalausstellung WID am 25. und 
26. Mai 2018 hat minilu eine Beauty 
Lounge und einen Messefl yer mit 
tollen Angeboten vorbereitet.   

Die Messebesucher können am 
Stand von minilu.at richtig sparen. 

Denn zusätzlich zu ohnehin schon 
mini Preisen für Topmarken und re-
gelmäßigen starken Sonderangebo-
ten im Shop hat minilu etwas Beson-
deres in petto: Alle Besucher können 
sich vor Ort in Halle D, Stand B09 
ihren persönlichen Messefl yer mit 
fünf Prozent Rabatt-Gutschein ab-
holen. Dieser gilt einmalig auf das 
gesamte Sortiment bei Bestellung di-
rekt über minilu.at und ab einem 
Einkaufswert ab 100 Euro. 

Exklusive 
Beauty Lounge

Zudem  war te t   am 
Messestand  ein  weiteres 
Highlight: „Wir möchten 
den vorwiegend weiblichen 
Fans noch etwas Besonde-
res bieten“, erklärt Ge-
schäftsführer Veith Gärtner. 
„In der Beauty Lounge 
können sie sich von Make-
up Artists des Kosmetik-
Spezialisten  Maybelline 
schminken lassen und be-
kommen Tipps für ihren 
perfekten Auftritt – nicht 
nur in der Praxis.“

Kundennähe 
und Bestellkomfort

„Wir freuen uns auf die 
Gespräche mit unseren Kunden auf 
der WID“, betont Veith Gärtner. „So 
erfahren wir, was sie bewegt und 
erhalten Feedback.“ minilu.at bietet 
neben günstigen Preisen auch be-
sonderen Bestellkomfort mit intui-
tiv bedienbarem Shop und Einkauf 

auf Rechnung. Geliefert wird inner-
halb von 24 Stunden, etwaige Re-
touren werden schnell und einfach 
abgewickelt – schließlich möchte 
minilu nicht nur mit den mini Prei-
sen, sondern auch mit bestem Ser-
vice Maßstäbe setzen. DT

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.at

Online-Depot bietet alles, was in Praxis und Labor gebraucht wird
Schöner sparen mit minilu.at auf der WID.

Eine Beauty Lounge und mehr bei minilu.at auf der WID.

© minilu

calaject.de
”schmerzarm+komfortabel

”

ANZEIGE

Infos zum Unternehmen

Patientenindividuelles Weichgewebemanagement kann so einfach sein – mit Strau-
mann® Variobase® Klebebasen und den passenden Gingivaformern.

Infos zum Unternehmen Infos zum Unternehmen
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Itis-Protect unterstützt durch 
Vitamine, Symbionten etc. 
das orale wie das intestinale 
Immunsystem. Es dient der 
Pflege  und  Regeneration 
überlasteter  Schleimhäute 
im Mund und im gesamten 
Gastrointestinaltrakt.

Um gesund und stabil 
zu bleiben, brauchen Zähne, 
Zahnfl eisch und Kieferkno-
chen nicht nur eine gründ-
liche  Zahnpflege,  sondern 
natürliche Vitamine, Spuren-
elemente und Omega-Fett-
säuren. Wichtig für die Mund-
gesundheit sind vor allem Vitamin A, 
D, E, K und C, B-Vitamine, Magne-
sium, Kalzium und Coenzym Q10. 

Wie weltweite Studien zeigten, kann 
schon ein latenter Mangel zu chro-
nischen Entzündungen auch in der 
Mundhöhle führen.

Zur Stärkung der Immuni-
tät bedarf es einer optimalen 
Versorgung mit reinen Ortho-
molekularia und Symbionten 
für den Darm bei gleichzeitiger 
Reduktion belastender E-Stoffe 
z. B. in Cola und Fastfood. Alles, 
was wir zu uns nehmen, wird 
zu einem Teil von uns! Mit 
Itis-Protect I–IV hat hypo-A 
ein ganzheitliches Konzept zur 
Sanierung und Pfl ege des 
Zahnfl eisches und Zahnhalte-
apparates entwickelt, das seine 
umfassende Wirksamkeit im 

Rahmen der aMMP-8-Studie bewie-
sen hat. Darin diente die Messung 
des Destruktionsmarkers aMMP-8 
als zuverlässiger Indikator für die 

Entzündungsaktivität bzw. Gewebe-
zerstörung im Mund. Bei 60 Prozent 
der untersuchten Patienten mit 
schwerer  chronischer  Parodontitis 
konnte der aMMP-8-Wert binnen 
12 bzw. 16 Wochen in den als 
ge sund  eingestuften  grünen  Be-
reich  zurückgeführt wer-
den.

Die Langzeitresul-
tate nach Zahnimplan-
tationen  können  da-
durch optimiert und Re-
gresse reduziert werden.

Alle  Studienteilneh-
mer hatten nach vier 
Monaten  einen  deutlich 
reduzierten aMMP-8-Wert, 
60 Prozent waren gesund! DT

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-a.de

Regress-Bremse bei schwerer Parodontitis und Periimplantitis!
Für gesunde Zähne, Zahnfl eisch und Kieferknochen braucht es auch natürliche Vitamine, Spurenelemente und Omega-Fettsäuren.
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Bereits zu Beginn der Achtziger-
jahre erkannte Firmengründer 
Bruno Pregenzer die Gefahren, 
welche von der kontinuierli-
chen Kontamination unserer 
Gewässer durch Quecksilber 
ausgehen. In der Folge entwi-
ckelte er den ersten Amalgam-
abscheider – ein Gerät, welches 
das quecksilberhaltige Amal-
gam aus dem dentalen Brauch-
wasser von zahnärztlichen Be-
handlungsstühlen trennt und 
sammelt. Damit wird verhin-
dert, dass dieser hochgiftige 
Stoff in das Grundwasser ge-
langt und dieses verunreinigt. 

Jetzt auf einen zentralen 
Amalgamabscheider  umstei-
gen!

Um  teuren  Reparaturen 
vor zugreifen,  bietet  Ihnen 
METASYS Medizintechnik be-
reits ab 700 Euro einen neuen 

zentralen und wartungsfreien 
Sedimentationsabscheider für 
bis zu drei Behandlungsein-
heiten an.

Steigen Sie von Ihrem 
Trockenabsaugsystem auf eine 
Nassabsaugung  um,  und 
nützen  Sie  folgende  Vorteile: 
ECO II und ECO II Tandem 
Amalgamabscheider überzeu-
gen durch ihre wartungsfreie 
Funktion ohne jegliche elek-
tronische Schalt- und Überwa-
chungstechnik, ihre einfache 
und schnelle Installation sowie 
ihren unschlagbaren Preisvor-
teil bei höchster Zuverlässig-
keit und einer Abscheiderate 
von 99,3 Prozent. Lediglich ein 
jährlicher Behälterwechsel ist 
notwendig bzw. hat dann zu 
erfolgen, wenn der Amalgam-
abscheider zu 100 Prozent voll 
ist.

Der Durchbruch 
einer innovativen Idee

Die Vision, Gewässerschutz mit 
modernen Technologien für den 
dentalen Bereich zu verknüpfen, 
steht bis heute beim 1988 gegrün-
deten Unternehmen METASYS im 
Vordergrund. Innerhalb weniger 
Jahre hat sich dieses zu einem der 
weltweit führenden Produzenten 
von Amalgamabscheidern entwi-
ckelt. Seitdem fi ndet man in den 
Behandlungseinhei-
ten renommiertester 
Hersteller die Geräte 
von METASYS – 
weltweit bereits fast 
300.000 Mal. DT

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0
www.metasys.com

Steigen Sie um – auf einen zentralen wartungsfreien Sedimentationsabscheider
METASYS Medizintechnik – Schützen wir gemeinsam unsere Gewässer.
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Am 25. und 26. Mai 2018 ist  

minilu, das clevere Online-Depot,  

auf der WID in Wien. Besucht  

uns und freut Euch auf die  

exklusive minilu Beauty-Lounge.

Auf nach Wien!

Werde meine Freundin!

Halle D  

Stand B09


