
Zahlreiche Innovationen der Behandlungs-
einheit machen die 2020 Edition für den 
Zahnarzt noch fl e xibler. Das XO Ambidex 
Saugschlauchsystem ist zentral unterhalb 
der Rückenlehne befestigt und kann da-
durch mit dem Schlauch von der Behand-
lungsposition 8 bis 4 Uhr herumgeschwenkt 
werden. So können Rechts- wie Linkshänder 
ohne Um bau an der Einheit arbeiten. Die 
Saugschlauchdesinfektion ist in der neuen 
Edition 2020 zum Schutz vor Verkeimung 
serienmäßig integriert. 

Auch die Nackenstütze wurde verbes-
sert: Die Entfernung der Stütze zur Rücken-
lehne ist nun mit einem Klemmmechanis-
mus arretiert, sodass sich die Neigung leich-
ter einstellen lässt. Größtmögliche Flexibili-
tät bietet XO CARE Zahnärzten mit der 
neuen Option für individuelle Bezüge des 
Soft-Polsters nach ihren eigenen Wünschen. 
Wer die Qual der Wahl scheut, kann sich für 
eine der sieben Farben des Herstellers ent-
scheiden. Neu hinzugekommen ist die Farbe 
seidengrau (silk grey). 

Ein weiteres Plus der XO FLEX 2020 ist 
die serienmäßige Ausstattung der Einheit 
mit einem Wasserdesinfektionssystem in-
klusive Rückfl ussverhinderung, die damit 

den EU-Richtlinien gemäß ISO 7494-2 ent-
spricht. Für die sorgfältige Hy giene bietet 
XO CARE seinen Kunden auch die passen-
den Desinfektionsprodukte für alle Oberfl ä-
chen: Mit XO Intensive Disinfection können 
alle alkoholresistenten Oberfl ächen desin-
fi ziert werden (z. B. die Instrumente), XO 
Gentle Disinfection eignet sich zur gründ-
lichen Desinfektion aller weiteren Oberfl ä-
chen, und mit XO Fabric Makeup kann das 
Polster besonders gut gereinigt und gepfl egt 
werden. 

Zahnärzte können die neue VistaCam iX 
HD Smart von Dürr Dental in die 2020 Edi-
tion integrieren und damit auch im Video-
modus eine brillante HD-Bildqualität erzie-
len. Dank Infrarottechno logie bietet die In-
traoralkamera ohne Strahlenbelastung eine 
Diagnosehilfe bei Approximalkaries. 

Bestehende XO 4 oder XO FLEX Einhei-
ten können ohne Austausch des Polsters mit 
dem Ambidex Saugschlauchsystem und der 
neuen Nackenstütze aufgerüstet werden. DT

XO CARE A/S
Tel.: +49 151 22866248
www.xo-care.com

Perfektionierte Behandlungseinheit bietet mehr Flexibilität
2020 startete der dänische Hersteller XO CARE mit einer neuen Edition der XO FLEX Einheit. 

Mit dem XO Ambidex Saugschlauchsystem 
kann der Schlauch ohne Umbau von links nach 
rechts bewegt werden.
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Wer eine kieferorthopädische Be-
handlung beginnt, wird automatisch 
zum Hochrisikopatienten. Darum ist 
es bei dieser Patientengruppe beson-
ders wichtig, dass regelmäßig beim 
Zahnarzt oder Kieferorthopäden 
Kontrollen stattfi nden und geeignete 
Maßnahmen zum Erhalt der Mund-
gesundheit durchgeführt so wie emp-
fohlen werden. 

Zu den sinnvollen häuslichen 
Maßnahmen  gehört  die  tägliche 
3-fach-Prophylaxe  bestehend  aus 
Zähneputzen, Interdentalraumpfl ege 
und Anwendung einer Mundspülung 
mit antibakterieller Wirkung (z. B. 
Listerine®). Die längerfristige An-
wendung von Mundspüllösungen im 
Rahmen der täglichen Mundhygiene-
Maßnahmen eignet sich prinzipiell 
für alle Patienten. Laut deutschspra-
chiger S3-Leitlinie wird die Anwen-
dung von Mundspüllösungen mit an-
tibakterieller Wirkung insbesondere 

für Personengruppen „mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf (...), mit 
mechanisch schwer oder nicht zu-
gänglichen Bereichen (z. B. festsitzen-
den kieferorthopädischen Apparatu-
ren, prothetischen Konstruktionen)“1

empfohlen. 
Aufgrund der zahlreichen schwer 

zugänglichen Nischen bei Trägern 
von kieferorthopädischen Apparatu-
ren – meist Jugendlichen – wird die 
Reinigung des Mundraums mit me-
chanischen Methoden (Zahnbürste, 
Interdentalbürstchen und Zahn-
seide) zur besonderen Herausforde-
rung. Dass die regelmäßige Anwen-
dung von Mundspülungen mit äthe-
rischen Ölen als Ergänzung zum 
mechanischen  Biofi lmmanagement 
grundsätzlich sinnvoll ist, bestätigt 
die deutschsprachige S3-Leitlinie.1

Demnach eignen sich Mundspülun-
gen zur Reduktion des Biofi lms und 
somit zur Vorbeugung von Gingivitis. 

Noch mehr als andere Patientengrup-
pen scheinen Patienten in kiefer-
orthopädischer Behandlung von der 
täglichen Anwendung einer Mund-
spülung mit bis zu vier ätherischen 
Ölen zu profi tieren.

Nähere Informationen u. a. zum 
Thema effektives Biofi lmmanage-
ment fi nden Sie auf unserer Website. 
DT

Johnson & Johnson GmbH
Listerine
Tel.: 00800 26026000 (kostenfrei)
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1  DG PARO, DGZMK. S3-Leitlinie: 
Häusliches chemisches Biofi lmmanage-
ment in der Prävention und Therapie 
der Gingivitis. Parodontologie 2018. 
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/
II/083-022.html

Mundgesundheit trotz erschwerter Bedingungen
3-fach-Prophylaxe während der kieferorthopädischen Behandlung.
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Wir sind weiterhin für Sie da und te-
lefonisch erreichbar. Seien Sie versi-
chert, dass unser Team alle Gesund-
heits- und Sicherheitsempfehlungen 
einhält, um sowohl Ihre als auch die 
eigene Sicherheit während dieser 
Zeit zu gewährleisten. Unser Ziel ist 

es, eine reibungslose Versorgung mit 
Garrison Produkten zu gewährleis-
ten.

Wenn Ihre Praxis geöffnet ist 
oder für Notfallverfahren zur Verfü-
gung steht, seien Sie versichert, dass 
wir Sie unterstützen werden. Unsere 
Telefone sind besetzt und wir si-
chern Ihre Produktversorgung.

Wenn Ihre Praxis geschlossen ist, 
ist dies ein guter Zeitpunkt, unsere 
Schulungsvideos  auf   YouTube 
durchzusehen. Geben Sie in dem 
Suchfeld einfach GarrisonDental 
(ein Wort) ein, um unseren Kanal zu 
fi nden, und abonnieren Sie ihn, 

damit Sie bei jeder Veröffentlichung 
eines neuen Videos benachrichtigt 
werden.

Sie können auch Einzelsitzun-
gen im Stil von Live-Streaming-
Videokonferenzen planen. Dies ist 
wie Ihr eigenes persönliches Webi-

nar und ermöglicht es 
Ihnen, Fragen zur 
Technik zu stellen und 
sich die Techniken 
von uns live demons-
trieren zu lassen. Bitte 
rufen Sie uns an, um 
Ihre Schulungssitzung 
zu planen. 

Kommen Sie gut 
durch  diese  unge-
wöhnliche Zeit und 
zögern Sie nicht, uns 
bei Fragen telefonisch 
oder per E-Mail zu 
kontaktieren.

Sie können natür-
lich die drei neuen 
Ringe  und  die  ver-
besserte Ringseparier-
zange  zusammen mit 
den passenden Keilen 

und  Matrizenbändern in dem Star-
ter-Set FX-KFF-00 für € 459 erhal-
ten. 

Durch unsere 60-Tage-Geld-zu-
rück-Garantie sind Sie abgesichert. 
Bestellen Sie jetzt 
ganz einfach online, 
ohne Anmeldung un-
 ter: https://catalogue.
garrisondental.net/
de. DT

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409
www.garrisondental.com

Reibungslose Versorgung mit 
Garrison Produkten

Live Web-Demonstration des Composi-Tight® 3D Fusion™ 
von Garrison Dental Solutions.

Infos zum Unternehmen
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