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Wenn sich Patienten einer kiefer-
orthopädischen Behandlung mit 
festen Geräten unterziehen, kann 
eine angemessene Mundhygiene für 
sie zur Herausforderung werden. 
Die  Klammeroberflächen  behin-
dern die Plaqueentfernung und 
begrenzen  natürliche  Selbstreini-
gungsmechanismen wie Speichel-
fl uss und orale Muskulaturbewegun-
gen. Das Schweizer Mundgesund-
heitsunternehmen CURAPROX bie-
tet für dieses Problem jetzt eine 
Lösung an: Die Hydrosonic Ortho ist 
eine nur in Zahnarztpraxen erhält-
liche, innovative Schallzahnbürste, 
mit der die unzugänglichsten Stellen 
erreicht werden können.

Doppelte Reinigung
Mundhygiene und richtige 

Zahnpfl ege sind für ein erfolg-
reiches Ergebnis der kieferortho-
pädischen Behandlung wesentlich. 
Eine Handzahnbürste kann jedoch 
wenig wirksam sein, wenn es darum 
geht, Plaque zwischen den Klam-
mern der Zahnspange zu entfernen. 
Die Schalltechnologie der Hydroso-
nic Ortho gewährleistet eine dop-

pelte Reinigung: mechanisch und 
hydrodynamisch. 

„Dank der sekundären hydro-
dynamischen Reinigungswirkung 
durchdringen die Zahnpasta und 
die Flüssigkeiten, die die Zähne des 
Benutzers umgeben, Biofi lm und 
Plaque selbst dort, wo die Borsten 
nicht hinkommen: an durch kiefer-
orthopädische Behandlungen, Im-
plantate oder Engstände schwer 
zugänglichen Zahnoberfl ächen und 
an Interdentalräumen und Zahn-
taschen mit beginnender Parodon-
titis oder Periimplantitis“, sagt Dr. 
Ulrich P. Saxer, Experte für Paro-
dontologie und Präventivzahnheil-
kunde, der maßgeblich an der Ent-
wicklung der Hydrosonic Ortho 
beteiligt war.

Optimale Mundpfl ege 
für zu Hause

Mit dem Hydrosonic Ortho-
Starterpaket können Sie Ihre Patien-
ten beraten und ihnen gleichzeitig 
eine optimale Mundpfl ege für zu 
Hause bieten. Patienten können die 
Hydrosonic Ortho im CURAPROX-
Onlineshop kaufen und dabei einen 

Rabattgutschein verwenden, den sie 
in Ihrer Praxis erhalten. Die Starter-
box für 99 Euro enthält eine Auslage 
und eine zusätzliche Hydrosonic 
Ortho zum Testen. Ebenfalls ent-
halten sind drei Bürstenköpfe, eine 
Reisetasche und eine Ladestation 
mit USB-Kabel und USB-Netzste-
cker. Die 50 Flyer und 50 Rabattgut-
scheinkarten für Patienten werden 
separat geliefert. Ihre Patienten er-
halten die neueste Schalltechnolo -
gie mit drei verschiedenen Bürsten-
köpfen: „Sensitive“ für empfi ndliche 
Zähne und Zahnfl eisch, „Power“ für 
gesundes Zahnfl eisch und eine Stan-
dardreinigung,  „Single“  für  eine 
optimale Zahnfl eisch-  und  Inter-
dentalreinigung.

Dank der CURACURVE-Tech-
nologie – gebogene Bürstenköpfe, 
die Stellen erreichen, die von einer 
normalen Zahnbürste nicht gerei-
nigt werden – und den weichen 
CUREN-Fasern werden Zähne und 
Zahnfl eisch gründlich und ohne 
Verletzungen gereinigt. Patienten 
erhalten  nach  dem  Kauf   im 
CURAPROX-Onlineshop einen Ra-
batt von zehn Prozent sowie zwei 

zusätzliche Bürstenköpfe und eine 
Garantieverlängerung von zwei 
auf drei Jahre, wenn sie sich 
online registrieren.

Interessiert?  Rufen  Sie 
uns  an  oder  senden  Sie 
eine E-Mail  an  kontakt@
curaden.at. 

Weitere  Informatio-
nen unter www.curaprox.
com/starterbox. DT

Curaden Germany 
GmbH
Tel.: 
+49 676 5871825
www.curaprox.com
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Mit Schall der Plaque ein Ende setzen
Die Hydrosonic Ortho von CURAPROX erreicht die unzugänglichsten Stellen.

© Curaden AG
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Für kaum ein anderes Dentalmate-
rial ist die klinische Zuverlässig -
keit so gut dokumentiert wie für 
IPS e.max. Nun präsentiert ein 
Scientifi c Report die wichtigsten 
Studienergebnisse 
aus 16 Jahren.

Seit dem Be-
ginn seiner Ent-
wicklung wird das 
Vollkeramiksys-
tem wissenschaft-
l i ch   b e g l e i te t . 
Viele  namhafte 
Experten haben 
mit   k l inischen 
Studien zu einer 
ausgezeichneten 
Datenbasis beige-
tragen. Dies und 
die  stetig  wach-
sende  Nachfrage 
nach zuverlässigen, ästhetischen Re-
staurationsmaterialien liegen dem 
Erfolg der Produkte zugrunde. Nun 
bestätigt die aktualisierte Ausgabe 
des Scientifi c Reports zu diesem 
Vollkeramiksystem  eindrucksvoll 
die hohe Zuverlässigkeit der Mate-
rialien.

Alle Materialien überzeugen
Der Report liefert eine Zusam-

menfassung der wichtigsten In-vivo- 
und In-vitro-Studienergebnisse aus 
den Jahren 2001 bis 2017. Die Er-
gebnisse sprechen für sich: Denn so-
wohl für das Lithiumdisilikat als 
auch für das Zirkoniumoxid liegt 
die durchschnittliche Überlebens-
rate bei jeweils 96 Prozent. 

Alternative zu Metallkeramik
Vollkeramik-Versorgungen aus 

IPS e.max stellen in vielen Situatio-
nen dank ihrer ähnlich guten Über-

lebensraten  eine  ausgezeichnete 
Alternative  zu  metallkeramischen 
Restaurationen  dar,  die  in  der 
Zahnheilkunde nach wie vor als 
Standard gelten.

Wissenschaftlich aufbereitet
Der Report fasst die wichtigsten 

In-vivo-Ergebnisse aus insgesamt 16 
IPS e.max CAD-, 12 IPS e.max Press- 
und 11 IPS e.max ZirCAD-Studien 
prägnant und ansprechend zusam-
men. Überdies fi nden die Leser de-
taillierte Informationen zur jeweili-
gen Studie. Interessierte fi nden den 
Report unter www.ivoclarvivadent.
com/de/p/alle/ips-emax-scientifi c-
report. DT

IPS e.max® ist ein 
eingetragenes Waren-
zeichen der Ivoclar 
Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: +43 1 26319110
www.ivoclarvivadent.at

Überlebensrate von 96 Prozent 
Wissenschaftlicher Report bestätigt 

Zuverlässigkeit des IPS e.max-Systems.
Anästhesie ohne Unannehm-
lichkeiten ist heute möglich: 
CALAJECT™ hilft, schmerzfrei 
zu injizieren. Das Geheimnis ist 
ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokalanäs-
thetika. CALAJECT™ kontrol-
liert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem 
Programm und verhindert 
damit Schmerzen, die übli-
cherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die 
anschließende Schwellung des Ge-
webes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 
Be rührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut  geräuschloser  und 
vibra tionsfreier Betrieb sind durch 
das Handstück bei allen Einstellun-
gen mit Sichtbarkeit der Zylin-
derampulle während der gesamten 
Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt wer-
den. CALAJECT™ ist für alle Injek-

tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die 
Infi ltrations-, Leitungs- und intra-
ligamentäre (sowie palatinale) An-
ästhesie.

Das Gerät ist kosten-
günstig in der An-
wendung – keine 

Mehr kosten für zusätz-
liche Einwegverbrauchsma-

terialien – und die sanfte, 
schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert eine ver-

trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Der Spezialist für mobile Geräte-
wagen DEMED hat mit seiner 
neuen K-Serie das gesamte 
Equipment der Kieferortho-
päden in einem Cart unter-
gebracht. Der fahrbare Gerä-
tewagen aus Stahl mit nicht 
sichtbaren Lenkrollen ist mit 
voll ausziehbaren Schubla-
den ausgestattet, die über 
Soft-Close-Technik für be-
sonders leises Schließen ver-
fügen. Die Fachauszüge 
befi nden sich hinter der 
voll öffnenden 270°-Glas-
tür und sind ausge-
stattet mit sortierba-
ren Edelstahleinsät-

zen und Instrumentenhaltern. Das 
Besondere: Die K-Serie verfügt über 
einen neuen Zangenhalter aus Edel-
stahl. Dieser ist im Gerätewagen 
oder auch an der optionalen Norm-
schiene positionierbar und bietet 
Platz für bis zu 30 Zangen.

Wie bei allen Gerätewagen 
von DEMED stehen auch hier sämt-
liche Farben des RAL-Systems zur 
Ver fügung und bieten zahlreiche 
Möglichkeiten zur Individualisie-
rung. DT

DEMED 
Dental Medizintechnik e.K.
Tel.: +49 7151 2707-60
www.demed-online.de

Neuer Gerätewagen für Kieferorthopädie 
Die K-Serie von DEMED überzeugt mit neuartigem Zangenhalter.
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Die aktualisierte Ausgabe des Scientifi c Reports zu IPS e.max 
bescheinigt den Materialien Überlebensraten von 96 Prozent.
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30 Jahre nach Gründung des Unter-
nehmens ist SAREMCO Dental als Spe-
zialist für besonders verträgliche Zahn-
füllungsmaterialien etabliert. SAREMCO 
Dental bietet den Zahnärzten erstklassige 
Füllungssysteme mit Zusatznutzen an: 

Dank des konsequenten Verzichts auf 
kri tische Inhaltsstoffe wie TEGDMA und 
HEMA, welche ein nachgewiesen hohes 
allergisches Potenzial besitzen, werden 
die Zahnärzte zu Lösungsanbietern für 
Pa tienten  mit  einer  nachgewiesenen 

Allergie auf diese Stoffe. Darüber hinaus 
bieten die Produkte für alle anderen Pa-
tienten, aber auch für den Zahnarzt selbst 
wie auch für das zahnärztliche Personal 
(Kontaktallergien) einen vorbeugenden 
Schutz. 

Mit apt composite setzt SAREMCO 
Dental nun einen weiteren Meilenstein in 
Richtung Biokompatibilität – und ist 
damit einmal mehr seiner Zeit voraus. 

Es ist hinreichend bekannt, dass 
meth acrylatbasierte Komposite und Ad-

häsive durch Enzyme im Speichel abge-
baut werden. Der enzymatische Abbau 
fördert die Bildung von Sekundärkaries 
und reduziert biochemisch die Lebens-
dauer der Füllung. Damit gelangen 
Abbauprodukte in den Körper, die nicht 
dorthin gehören. Auf Basis eines neu 
entwickelten und zum Patent angemelde-
ten Polymers kann mit apt composite 
der enzymatische Abbau gegenüber her-
kömmlichen Materialien bis um das 
Zehnfache reduziert werden. 

apt composite enthält kein TEGDMA 
und HEMA. Zudem überzeugt apt com-
posite mit physikalischen Bestwerten und 
ausgezeich neter Verarbeitbarkeit! DT

SAREMCO Dental AG

Vertrieb in Österreich:

Profi med Vertriebsgmbh
Tel.: +43 5574 77727-0
www.profi med.at

Biokompatibles neues Komposit überzeugt
apt composite von SAREMCO enthält kein TEGDMA und HEMA. Es zeigt eine bis um Faktor 10 

reduzierte Biodegradation gegenüber herkömmlichen Materialien.
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EQUIA 
 No Rivals. No Equals.

Feiern Sie mit uns

10 Jahre EQUIA

Bereits seit 2007 ist das einzigartige und 

innovative Glashybrid-System verfügbar.

Nach 10 Jahren und Millionen von 

Restaurationen genießt das Equia System 

unübertroffenes Vertrauen und guten Ruf von 

unzähligen weltweiten Klinikern.

Wir danken für Ihr Vertrauen!

GC Austria GmbH
Tel. +43.3124.54020 · info.austria@gc.dental

http://austria.gceurope.com

Swiss Offi ce
Tel. +41.81.734.02.70 · info.switzerland@gc.dental

http://switzerland.gceurope.com
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Antioxidanzien haben außerordentlich 
bemerkenswerte Vorteile und wertvolle 
Eigenschaften für das Immunsystem. 
Sie spielen eine essenzielle Rolle 
in der Aufrechterhaltung der paro-
dontalen Gesundheit. Der Gabe 
von Antioxidanzien folgen exzel-
lente Verbesserungen der Resultate 
der konventionellen Parodontitis-
therapie. 

Unterversorgung führt zu Exa-
zerbationen der Schwere oraler Ent-
zündungen. Antioxidanzienmangel ist 
bekanntlich ein gesicherter Co-Faktor 
lebensbedrohlicher  Krankheitsentwick-
lungen. Postoperative und periimplan-
täre Entzündungen sind assoziiert mit 
einer starken Zunahme reaktiver Sauer-
stoffradikale, die, soweit nicht suffi zient 
ge puffert, Zellen und Gewebe des Trägers 
zerstören.  Anti oxidanzien  wie  z. B. 
Vitamin C, Beta-Carotin und Alpha-
Tocopherol können als wichtige Puffer 

reaktiver Sauerstoff radikale die 
Selbstzerstörung der parodontalen 
Gewebe stoppen (Literatur beim Her-
steller).

Was ist wann in welcher Dosierung 
zur Optimierung des Immunsystems 
Ihrer Patienten zu kombinieren? Um 
Ihnen diese schwierigen Abwägungen 
abzunehmen,  haben  wir  für  Sie 

das  standardisierte,  mit  einem 
Wissenschaftspreis  ausgezeichnete 
Itis-Protect® entwickelt. 

Mit Itis-Protect® I: hypo-A ADEK, 
Acerola Zink, Mineral plus und Q10 
plus Vitamin C startet die bewährte 
Antiinfl ammations-Kombination. 

Itis-Protect®  I–IV:  Integrative 
Basis Ihrer Implantologie – re-

duziert Autolysen und Re-
gressrisiken – op tional aus 
Ihrem Praxis-Shop! DT

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

Optimierung der OP-Ergebnisse bei Implantationen
Was ist wann in welcher Dosierung zu kombinieren?
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Das sofort belastbare KOS® Implantat 
weist viele entscheidende Vorteile auf. 
Durch das einteilige Design kann es weder 
zu  Mikrospalten  noch  zu  Schrauben-

lockerungen  kommen.  Eine  definitive 
Versorgung ist in wenigen Tagen möglich 
und Einheilzeiten werden vermieden. Das 
Implantat verfügt über eine hohe Stabili-

tät,  da  es  kein  Innenleben  wie 
Konus oder Schnittstelle hat – da-
durch wird das Risiko eines Im-
plantatbruchs maßgeblich gesenkt.

Das Einsetzen erfolgt minimal-
invasiv  und  kann  transgingival 
durchgeführt  werden,  wodurch 
nur wenige Instrumente nötig sind. 
Dieses Vorgehen bringt sowohl 
für den Behandler, aber vor allem 
für den Patienten eine hohe Zeit-
ersparnis mit sich.

Das einteilige KOS® Implantat 
ist für alle Knochenqualitäten des 
Ober- und Unterkiefers (D1–D4) 
geeignet, und Pfeilerdivergenzen 
können schnell und einfach mit-

hilfe von Angulationsadaptern ausgegli-
chen werden (15 bis 25 Grad). Ein weite-
rer Vorteil ist, dass das Einsetzen sowohl 
maschinell als auch von Hand möglich ist.

KOS® Implantate haben ein Kom-
pressionsgewinde und einen Vierkant-
kopf – dadurch ist eine Abformung auch 
mit Rotationsschutz möglich. KOS® Im-
plantate werden in einem breiten Spek-
trum von Längen (6 bis 15 mm) und 
Durchmessern (3,0 bis 5,0 mm) angebo-
ten, bestehen aus hochbruchfester Titan-
legierung Ti-6Al-4V und sind auch bei 
wenig Knochen geeignet. Die Halsstärke 
der Implantate ist auf den enossalen 
Durchmesser angepasst. DT

Klien Dental Handel e.U.
Tel.: +43 5576 73230
www.klien-dental.at

Einteiliges Implantatdesign für sofortige Belastung
Mit dem KOS® Implantat von Dr. Ihde Behandlungszeit einsparen.

© Dr. Ihde Dental
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LED-POLYMERISATIONSLEUCHTE

DIE NEUE

DIMENSION

MIT DEM GRÖSSEREN 

AUSLEUCHTBEREICH WIRD EINE 

VOLLSTÄNDIGE MOD-FÜLLUNG  

AUF EINEM 10-MM-MOLAREN  

IN EINEM DURCHGANG 

AUSGEHÄRTET.

© 2018 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

Ultradent Products Deutschland


