
Ein dünnes Interdentalbürstchen für 
die engen Zahnzwischenräume und 
ein konischer Allrounder für die 
größeren Zwischenräume – so ein-
fach und unkompliziert ist die 
Zahnzwischenraumreinigung. 

Die konischen Interdentalbürst-
chen bieten auch den klinischen 
Nutzen, dass bei entzün  d etem und 
geschwollenem Zahnfl eisch vorerst 
die erste Hälfte des Borstenfeldes ge-
nutzt und nach zwei bis drei Tagen, 
wenn sich das Zahnfl eisch beruhigt 
hat, dieses ganz durch den Zwi-
schenraum geschoben werden kann. 
So erfährt der Anwender über län-
gere Zeit eine optimale 
Reinigung. 

paro® Prophylaxe-
System

Oder lieben Sie die 
Vielfalt, um die Wahl zu 
haben? Das paro® Pro-
phylaxe-System offeriert 
Ihnen beides! 

Das paro® fl exi grip-
System  bietet  Ihnen 
zwölf aufeinander abge-
stimmte Größen, aus 
welchen Sie die Bürst-
chen auf die Bedürfnisse 
des Patienten genau ab-
stimmen können.

Das auf die Profes-
sion und deren Bedürf-
nisse ausgerichtete paro® 
P r o p h y l a x e - S y s t e m 
wurde in enger Zusam-
menarbeit mit Universi-
täten und Dentalhygiene- 
Schulen weiterentwickelt 

und bietet so ein umfassendes Port-
folio.

Die klinischen Untersuchungen 
haben gezeigt, dass zu weiche Inter-
dentalbürstchen die Plaque nicht 
ausreichend entfernen. Somit wird 
dem Risiko bezüglich Karies und 
Entzündungen im Zahnzwischen-
raum  oder  um  die  Implantat-
restauration  herum  nicht  ausrei-
chend vorgebeugt.

Deshalb hat paro® bei den 
Interdentalbürsten  die  Borsten-
anordnung, die Borstenstärke und 
die  Bürstendurchmesser  abge-
stimmt, damit eine effi ziente und 

zielorientierte 
Plaque-Entfer-
nung  erreicht 
wird. Nicht nur 
die  effi ziente 
Plaque-Entfer-
nung  war  ein 
Ziel  der  Untersuchung,  sondern 
auch eine dennoch möglichst ange-
nehme und sanfte Handhabung der 
Interdentalbürsten.

Diese Balance zwischen effi -
zienter Reinigung und schonend 
sanfter Handhabung wurde erfolg-
reich umgesetzt. 

paro® beschichtet kompromiss-
los alle auch noch so 
dünnen Drähte der In-
terdentalbürsten mit der 
paro® isola -Technologie. 
Dank dieser hochwer-
tigen Isolation berührt 
kein Metall die Zahnsub-
 stanz oder den Implan-
tathals und es entsteht 
auch kein unangeneh-
mer galvanischer Effekt.

Die paro® Inter den-
talbürsten eignen sich aus 
diesem Grund auch für 
die Anwendung bei Im-
plantaten, Zahnspangen 
und Retainern. 

Profi med 
VertriebsgmbH.
Tel.: +43 5574 77727
www.profi med.at

Kann Parodontitis Alzheimer be-
günstigen? Steht Parodontitis im 
Zusammenhang mit Krebserkran-
kungen? Warum begünstigen sich 
Adipositas und Parodontitis gegen-
seitig? Immer mehr Studien bringen 
zutage, dass Parodontitis kein rein 
orales Geschehen ist, sondern syste-
misch mit anderen Krankheitsbil-
dern interagiert. Deswegen sollten 
Sie als Zahnärzte bei der Behand-
lung die systemische Komponente 
der Erkrankung im Blick und im 
Griff behalten.

Itis-Protect® ist das führende 
systemische Konzept bei Parodonti-
tis in allen Stadien. Die bilanzierte 
Diät unterstützt die Behandlung 
von der Sekundärprävention bis hin 
zur Implantologie und erweitert so 
das therapeutische Massnahmen-
spektrum. Die gezielt auf Parodon-
talerkrankungen abgestimmte Sub-
stitution von Omega-3-Fettsäuren, 
Vitaminen,  Magnesium-Calcium, 
Spurenelementen und Mineralstof-

fen sowie einer Darmpfl ege mit Bifi -
dobacterium lactis und Lactobacillus 
acidophilus reguliert die orale Ent-
zündungsaktivität nachweislich. Die 
Nährstoffe beeinfl ussen die Ent-
zündung sowohl systemisch als 
auch lokal über die Plaquezusam-
mensetzung. Eine antibiotikafreie 
Studie mit dem Destruktionsmarker 
aMMP-8 (aktive Matrix-Metallo-
proteinase-8) als Prüfparameter wies 
im Laufe der viermonatigen Kur-
anwendung von Itis-Protect® I–IV 
Heilungsraten von 60 Prozent bei 
einem therapierefraktären Patienten-
kollektiv auf. 

Weitere Informationen unter  
www.itis-protect.de. DT

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

Spurenelementen und Mineralstof-

Parodontitis in aller Munde 
Erkenntnisse über systemischen Charakter 

der Erkrankung ernst nehmen.

Einfach – Genial in der Vielfalt
Zahnzwischenraumreinigung mit maximal nur zwei Interdentalbürstchen.

Zipbond Universal ist ein BPA- und 
HEMA-freies Universaladhäsiv, das 
in Self-Etch-, Selective-Etch- und 
Total-Etch-Technik durch verläss-
lich hohe und reproduzierbare Haft-
festigkeiten überzeugt.

Bewährte Adhäsivmonomere in-
klusive MDP schaffen auf direkten 

und indirekten Substraten einen fes-
ten Verbund. Dank der einfachen 
Verarbeitung von Zipbond Univer-
sal lässt sich die hohe Haftfestigkeit 
in jedem Fall mit nur minimalen 
Schwankungen reproduzieren. Die 
Hybridschicht ist bei allen Ätztech-
niken gleichmäßig ausgebildet, so-
dass die Patienten die Praxis mit 
vollständig verschlossenen Dentin-

tubuli und ohne postoperative 
Überempfi ndlichkeit verlassen. Für 
optimalen Schutz im Randbereich 
der Restauration gibt das Adhäsiv 
Fluorid ab.

Zipbond Universal enthält 5 % 
Nanofüller für kontrolliertes Hand-
ling. Das Adhäsiv ist auf dem Zahn 

beim Auftrag sichtbar und nach der 
Lichthärtung praktisch unsichtbar, 
also ideal für die ästhetische Zone 
mit Füllungsmaterialien in trans-
luzenten und Bleach-Farben. DT

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.au

Verlässliches Universaladhäsiv
Zipbond Universal – beim Auftrag sichtbar 

und nach der Lichthärtung praktisch unsichtbar.

Schnäppchenjagd am Green Monday 
W&H lässt den 9. Dezember zum Super-Sales-Day werden.

Zu den Superstars im Offl ine- und 
Onlinehandel zählen Black Friday 
und Cyber Monday. Im Inland und 
Ausland bekannt und beliebt, locken 
an diesen Tagen attraktive Angebote 
und eröffnen Shoppingerlebnisse 
der besonderen Art. Anlass für W&H, 

an die Popularität dieser Aktions -
tage anzuknüpfen und den Green 
Monday ins Leben zu rufen! Dieser 
fi ndet erstmalig am 9. Dezember 
statt. Ganztägig kommen dentale 
Schnäppchenjäger in den Genuss 
hoher Preisnachlässe von bis zu 

40 Prozent. Beste Deals sichern und 
richtig sparen – nichts leichter als 
das!

Shoppingfreunde sollten sich 
den 9. Dezember groß im Kalender 
markieren. Und zwar am besten in 
der Farbe Grün! Der Green Monday 
lässt besagten Dezember-Montag zu 
einem Wochenauftakt der Superla-
tive werden und stellt einen noch nie 
dagewesenen Shopping-Höhepunkt 
dar. Wer seine nächsten Produkt-
käufe folglich schon geplant hat oder 
sich einfach spontan inspirieren las-
sen möchte, der liegt mit den Green 
Monday-Rabatten genau richtig. 

Bestellt werden kann dann am 
Green Monday entweder direkt über 
W&H oder bei teilnehmenden Den-
talfachhändlern: per E-Mail, Anruf, 
Fax oder Onlineformular. Neben 
ausgewählten IDS-Highlights sind 
auch beliebte Klassiker mit von der 
Green Monday-Partie.

Zur Aktionsseite bitte hier entlang: 
www.wh.com/de_germany/dental- 
newsroom/aktionen

W&H wünscht bestes Einkaufs-
vergnügen! DT

W&H Austria GmbH
Tel.: +43 6274 6236-239
www.wh.com

Der Green Monday ist ein von W&H initiierter Aktionstag und fi ndet erstmalig am 
9. Dezember statt. Ganztägig locken Preisnachlässe von bis zu 40 Prozent auf aus-
gewählte IDS-Highlights und beliebte Klassiker.
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Warum ist iBOND® Universal ideal  

für die intraorale Reparatur?

Jetzt ausprobieren!

kulzer.at

Mehr Informationen & Bestellung unter www.kulzer.at/ior-tribune

Intraorale Reparatur einer PFM-Keramik-Brücke

1. Klinische Situation:  

Absplitterung an der Verblend-

keramik einer Metallkeramik- 

Brücke. Die Oberfläche wurde 

mit einem feinen Diamanten 

angeraut. Alternativ kann die  

Füllungsoberfläche auch sand-

gestrahlt werden.

2. Sandgestrahlte Keramik-  

und Metalloberfläche.

3. Silanisieren mit iBOND 

Ceramic Primer, um eine gute 

Adhäsion an Glas-/Silikat keramik 

zu erreichen. Anschließend 

wurde iBOND Universal aufgetra-

gen, verblasen und licht gehärtet. Tipp: Verwenden Sie eine 

Mischung aus Venus 

Diamond Flow Baseliner 

und Venus Color Choco, 

um das gräuliche Metall zu 

überdecken (Bild 4).

4. Kaschieren der Metall ober  -

fläche mit einer Mischung aus 

Venus Diamond Flow Baseliner 

und Venus Color, Farbe Choco.

5. Aufbau der Füllung mit  

Venus Pearl und Politur  

(bsw. Poliersystem Venus Supra).

6. Fertige Restauration. Mit freundlicher Genehmigung  

von U. Krueger-Janson,  

Frankfurt, Deutschland.

Choco
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  Die Reparatur fehlerhafter Füllungen unterstützt den Gedanken der minimalinvasiven  

Zahnheilkunde und verlängert die Lebensdauer von direkten und indirekten Restaurationen.  

  iBOND Universal bietet zuverlässige und dauerhaft hohe Haftfestigkeit an allen zu  

reparierenden Materialien.

  Restaurationen mit Zirkonoxid, Edelmetallen, NEM und Kompositen/Kompomeren  

können einfach und schnell mit nur einer Schicht iBOND Universal repariert werden.

  Silikatkeramik wird zusätzlich mit dem iBOND Ceramic Primer befestigt.

iBOND® Universal

Mundgesundheit in besten Händen.

Das neue iBOND Universal Reparatur Kit vereint alle  

notwendigen Produkte für die indirekte und direkte  

Restauration. Intraorale Reparaturen können einfach  

und schnell mit iBOND Universal repariert werden,  

statt sie kostenintensiv zu ersetzen. 

Effektiv, ökonomisch und in nur einer Sitzung.


