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Die bewährten Lokalanästhesie-
Injektionslösungen erfüllen den 
Anspruch auf Verminderung bzw.
Vermeidung des Schmerzes auf-
grund invasiver Verfahren bestens
und bewähren sich als potente Anal-
gesie-Präparate.

Das Lokalanästhetikum mit dem
bewährten Wirkstoff Articain in
Kombination mit Adrenalin infil-
triert das Gewebe nach der Injektion
rasch und führt nach ein bis drei Mi-
nuten zu einer zuverlässigen Analge-
sie. Die eingriffsreife Anästhesiedauer
beträgt bei Rudocain® mindestens 45
und  bei Rudocain® forte mindestens
75 Minuten, für die Weichteilanästhe-
sie bei beiden 120–240 Minuten.

Schmerz vermeiden
Schmerztherapie in der Zahnme-

dizin ist ein wichtiger Faktor, um
Furcht und Angst, verbunden mit
Zahnbehandlungen, zu verringern.

Lokalanästhetika werden schon seit
dem 19. Jahrhundert in der klini-
schen Zahnheilkunde zur Verminde-
rung bzw. Vermeidung von Schmerz
aufgrund invasiver Verfahren ver-
wendet. Eine wichtige Anforderung

vor einer endodontischen oder ope-
rativen Zahnbehandlung ist die Fä-
higkeit, eine tiefe Anästhesie zu errei-
chen und aufrechtzuerhalten. Lokal-
anästhetika werden daher korrekter-
weise als die wichtigsten Arzneimittel

zur Anwendung in der klinischen
Zahnheilkunde bezeichnet.

Neu: vollautomatische Fertigung
Neu werden die beiden bewähr-

ten Präparate Rudocain® und Rudo-

cain® forte auf einer vollautomati-
schen Fertigungsanlage, begonnen
mit der Reinigung der Zylinderam-
pullen, über die sterile Befüllung,
das Verschliessen, bis hin zur com-
putergesteuerten optischen Kon-
trolle und der Verblisterung, her -
gestellt. Die Anwender profitieren
dabei von einem Produkt mit opti-
maler Qualität zum besonders at-
traktiven Preis. Die Streuli Pharma
AG bekennt sich mit dieser hohen
Investition ohne Wenn und Aber
zum Produktionsstandort Schweiz
und stellt sich als einziger Schweizer
Hersteller mit dieser Fertigungsqua-
lität dem internationalen Wettbe-
werb!

Streuli Pharma AG
Tel.: +41 55 285 92 91
www.streuli-pharma.ch
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Lokalanästhesie-Injektionslösungen aus der Schweiz
Rudocain® und Rudocain® forte werden jetzt vollautomatisch produziert! 

Seit März 2014 bietet Nobel Biocare
seinen Kunden einen zusätzlichen Ser-
vice an: Den neuen Online Store. Da-
mit setzt das Unternehmen zusätzlich
zu dem persönlichen und telefoni-
schen Kontakt im Kunden- und Pro-
duktservice auch auf Online als weite-
ren Vertriebs- und Informationskanal.
Der einfachere Bestellprozess spart
Zeit und schenkt den Kunden zeit-

lich vollkommene Flexibilität – um
mehr Patienten erfolgreicher behan-
deln zu können. Damit setzt Nobel
Biocare 2014 seine Strategie fort, den
Beziehern seiner Produkte klare Mehr-
werte zu bieten.

Der neue Online Store verspricht
seinen Nutzern eine einfache und un-
komplizierte Auswahl an Produkten
sowie eine komfortable Art und Weise
des Bestellens. Ob über PC, Laptop, Ta-
blet oder Smartphone, alle Produkte
können ausgewählt und rund um die
Uhr bestellt werden. Die Benutzer-
freundlichkeit der Plattform zeichnet
sich durch eine hohe Kundenorien-
tiertheit aus. Neben einer selbsterklä-
renden Oberfläche hat der Besteller
zum Beispiel die Möglichkeit, sich zu

seiner Auswahl ergänzende Produkte
sofort anzeigen zu lassen oder sich sei-
nen individuellen Warenkorb zu-
sammenzustellen. Somit sind eine ein-
fache und schnelle, aber auch richtige
Auswahl der Komponenten sowie eine
Zeitersparnis garantiert.

Auch für Online-Einkäufer gelten
das umfangreiche Garantieprogramm
sowie die Rücknahmebedingungen
von Nobel Biocare. Somit profitieren
Behandler und Patienten gleichermas-
sen von allen Vorteilen und von der 
Sicherheit einer der Weltmarktführer
für dentale Implantologie und CAD/
CAM.

Darüber hinaus können zukünf-
tige Online-Besteller von speziellen
Angeboten profitieren, die exklusiv 
im neuen Store (store.nobelbiocare.
com/ch) angeboten werden.

Nobel Biocare AG
Tel.: +41 43 211 53 24
www.nobelbiocare.com
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24 Stunden – 
Sieben Tage die Woche

Nobel Biocare: Einfach und bequem 
über neuen Online Store bestellen.
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SUNSTAR Degradable Solutions AG I Wagistr. 23, 8952 Schlieren, Zürich, Schweiz 
www.sunstar.com I www.degradablesolutions.com

ANZEIGE



Geistlich - da weiss man was man hat!
• über 25 Jahre Erfahrung

• mehr als 850 Studien

• bereits bei über 4 Millionen Patienten eingesetzt

• alle 28 Sekunden kommt weltweit ein Geistlich 
 Produkt bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz

Karr Dental AG
www.karrdental.ch

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  www.karrdental.ch

Das Zuhause der 
Knochenregeneration
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