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In der Geschichte der Zahnheilkunde
entwickelte man sich von Amalgam
zu Komposit und von einfachen Ma-
trizen zu kompletten Teilmatrizen-
Systemen. Viel Zubehör folgte; von

Matrizenhaltern zu einfachen Rin-
gen und nach einigen Modifikatio-
nen letztendlich zu sehr teuren, raf -
finierten Matrizenringen.

Auswechseln statt wegwerfen
Ist das alles so in Ordnung? Nein,

selbstverständlich nicht, denn bei 
einem Matrizenring der neuesten

Generation ist nichts auswechselbar.
Warum soll ein kompletter Matri-
zenring einfach weggeworfen wer-
den, nur weil etwas Komposit oder
Bonding auf den Gummienden

klebt oder diese nach einer Weile ab-
genutzt sind? MyRing ist definitiv
Mein Ring – denn wann immer not-
wendig, können die Elastomerfüss -
chen ausgetauscht werden und
innerhalb von Sekunden steht ein
nahezu neuer Ring zur Verfügung.
Sparen könnte wirklich nicht einfa-
cher sein!

Wir hören Ihnen zu! 
Eine Anwenderstudie zeigte, dass

grosses Interesse an austauschbaren
Gummifüsschen der Ringe besteht.
Dennoch sollten alle Charakteristi-

ken des Teilmatrizenrings beibehal-
ten werden. In Zusammenarbeit mit
Zahnärzten aus der ganzen Welt hat
Polydentia jetzt diesen neuartigen
Ring entwickelt, der eine ideale Er-
gänzung zu innovativen Teilmatrizen
wie LumiContrast oder Quickmat
Deluxe darstellt und optimale Ap-
proximalkontakte bei Klasse II-Res-

taurationen ermöglicht.
Somit können schlechte
anatomische Kontakt-
punkte vermieden
werden, denn schon
minimale Diskre-
panzen des Approxi-
malkontaktes bedeu-
ten verlorene Be-
handlungszeit.

Die neu ent-
wickelten, aus-
tauschbaren
und anatomisch
geformten Elas-
tomerfüsschen
schaffen genug Platz im
Interdentalraum. Dies trifft
auch bei einem schon gesetzten
und leicht aufgequollenen hölzernen
Hemo-Wedge zu, der die Restaura-
tion durch gingivale Blutungskon-
trolle optimiert. MyRing wird ein-
fach über dem Keil platziert, oder
nach Positionieren von MyRing kön-
nen Interdentalkeile den dafür reser-
vierten Platz nutzen. Zusätzlich er-
möglicht das leichtgewichtige und
schlanke Design von MyRing bei
MOD-Kavitäten auf einfache Weise,
zwei Ringe übereinander zu platzie-
ren. Die sorgfältig ausgewählte und
klinisch getestete Elastomerzusam-
mensetzung macht diese Füsschen
sehr weich, was für eine optimale und
anatomisch perfekte Anpassung an
die Zähne sorgt.

Den neuesten RKI-Richtlinien
entsprechend sind alle Teile von 
MyRing für die Aufbereitung im
Ultraschallbad, Autoklav und Ther-
modesinfektor geeignet.

Wichtigste Merkmale in Stichwor-
ten:
– Ring für eine ideale Anpassung der

Teilmatrizen
– Austauschbare, autoklavierbare

Elastomerfüsschen für einen opti-
mierten Halt

– Langlebiger Ring, die Füsschen
können ausgetauscht werden

– Optimierte anatomische Form der
Elastomerfüsschen

– Füsschen können separat nachbe-
stellt werden

– Alle Teile sind autoklavierbar und
thermodesinfizierbar

– Top-Verhältnis zwischen Langlebig -
keit/Qualität/Preis.

Polydentia SA
Tel.: +41 91 946 29 48
www.polydentia.ch
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Polydentia MyRing und Nachfüllpackungen der Elastomerfüsschen.

REF/Artikel-Nummer Inhalt und Beschreibung

6301 2 MyRings, 4 Elastomerfüsschen – autoklavierbar & thermodesinfizierbar

6303 16 Elastomerfüsschen – autoklavierbar & thermodesinfizierbar

Die Fissurenversiegelung zählt zu 
den etablierten Massnahmen, um
Kinderzähne vor Karies zu bewahren.
Der neue Fissurenversiegler „els seal“
verbindet diese Schutzfunktion als
weltweit erstes Material
mit einem allergievor-
beugenden Effekt.

Der Verzicht auf die
Zugabe von HEMA,
TEGDMA und BisGMA
bei der Herstellung stellt
aufgrund der in der Lite-
ratur beschriebenen Toxi-
kologie und Allergologie
dieser Materialien aus 
toxikologischer und aller-
gologischer Sicht einen
vorbeugenden Schutz und deshalb
einen wesentlichen Vorteil dar. Erst-
mals ist es nun möglich, Patienten 
mit einer nach gewiesenen Allergie
auf HEMA, TEGDMA und BisGMA
mit einer Fissurenversiegelung zu
ver sorgen.

Der Anteil der Kinder und Ju-
gendlichen, bei denen von einem Arzt
eine atopische Erkrankung (Heu-
schnupfen, Neurodermitis oder
Asthma) diagnostiziert wurde, be-
läuft sich gemäss neuesten Erkennt-
nissen auf über 25 Prozent; Tendenz
steigend. Daher ist diese Patienten-

gruppe besonders sensibilisiert im
Hinblick auf mögliche Allergien. Im
Falle einer anstehenden Fissurenver-
siegelung kann els seal somit einen
vorbeugenden Schutz bieten.

Der neue Fissurenversiegler ist in
den Farben weiss-opak und transpa-
rent verfügbar. 

Mit els seal bietet SAREMCO
eine konsequente Weiterentwicklung
der bestehenden Produktpalette und
baut seine führende Stellung im Be-
reich besonders verträglicher Dental-
produkte aus.

SAREMCO Dental AG
Tel.: +41 71 775 80 90
www.saremco.ch
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Kleine Patienten im Fokus
els seal zum effektiven Schutz der Kinderzähne.

Innovationen ändern Gewohnheiten!
Der Teilmatrizenring mit austauschbaren Füsschen von Polydentia SA.
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Eine Whitening-Zahnpasta von 
Curaprox, das überrascht. Schliess-
lich steht Curaprox für Mundgesund-
heit, und Whitening-Zahnpasten
sind eher das Gegenteil davon. Doch
statt durch Bleichen oder Schmirgeln
entfernt die neue Zahnpasta Verfär-
bungen mithilfe von Aktivkohle: Ver-
färbungspartikel werden einfach ab-
sorbiert. Die Aktivkohle gibt der
Zahnpasta sowohl die Farbe wie den
Namen: „Black Is White“.

Ausserdem: „Black Is White“ ist
wohl die erste Whitening-Zahnpasta,
die die Mundgesundheit stärkt: Das
enzymatische System, das sich in den
Curaprox-Zahnpasten Enzycal be-
währt, unterstützt die antibakteriel-
len, antiviralen und antifungalen
Funktionen des Speichels. Hydroxyl -
apatit in Nano-Grösse reminerali-
siert den Zahnschmelz und ver-
schliesst Dentinkanäle; Fluorid
schützt vor Karies.

Das alles ohne Stoffe
wie SLS oder gar Triclosan.
Und bei einem RDA von
~ 50 ist „Black Is White“
verwendbar wie normale
Zahnpasta. Hergestellt in
der Schweiz.

Curaden International AG
Tel.: +41 41 319 45 50
www.curaprox.com
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DLZ Dentales Logistik Zentrum Schweiz GmbH

Kernserstrasse 29 | CH-6061 Sarnen

Tel.: +41 41 660 75 67 | Fax: +41 41 660 75 68

info@dlz-schweiz.com | www.dlz-schweiz.com

® Original-Patientenarbeiten aus DLZ-Produktion

Modellgussprothese mit 

VMK-NEM-Kronen und Geschiebe

Nach Abzug des 30% Rabattgutscheins 

kostet Sie diese Arbeit  

SFr. 1737.05*

*inkl. MwSt.

  

TAG DER OFFENEN TÜR
DONNERSTAG, 11. JUNI 2015

Schweizer
Präzisionsgeschiebesystem
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CANDULOR hat eine Lieblings-
farbe. Es ist die Farbe, die der Natur
am nächsten kommt: Farbe 34. Ent-
wickelt auf der Suche nach dem 
besten Farb ergebnis, das man mit
Kunststoff erzielen kann. 

Auch hier war die Natur das 
grösste Vorbild von CANDULOR. 
Jeder Mensch hat seine ganz eigene
natürliche Gingiva. 

Um diese so realistisch wie mög-
lich abzubilden, führte der Weg von
transparenten Kunststoffen hin zur
speziellen semiopaken Einfärbung
der CANDULOR Kunststoffe, die
einfallendes Licht brechen und re-
flektieren, sodass auch künstliches
Zahnfleisch in natürlichem Rosa er-
scheint. 

Erst wenn das Künstliche vom
Natürlichen nicht mehr zu unter-
scheiden ist, wird der Anspruch von
CANDULOR erreicht. Eine grosse
Farbpalette mit vielen Nuancen gibt
dem Anwender die Möglichkeit, für
jeden Patienten die individuell per-
fekte Mischung zu kreieren. Erken-
nen Sie Ihren Anspruch und führen
Sie es zum Ergebnis. „Create the best“
für den Patienten und für sich selbst.

Die Produkte sind ab 1. Juni 2015
im neuen Design erhältlich.

CANDULOR AG
Tel.: +41 44 805 90 00
www.candulor.ch

DT

Create the best! 
AESTHETIC Kunststoffe – High-End-Produkte für die Prothetik.

Whitening der sanften Art
Neue Zahnpasta entfernt Verfärbungen mithilfe von Aktivkohle.

Aktivkohle, nanoHAP, Enzyme: Die Whitening-Zahnpasta von Curaprox setzt auf Mundgesundheit statt auf Bleichen und
Schmirgeln.

Infos zum Unternehmen

Das GLOSAIR™ 400 SYSTEM arbei-
tet auf Basis einer Wasserstoff -
peroxid/Silberkationen-Kombina-
tion mit einer programmierbaren
Zerstäubungstechnologie zur De-
kontamination von Oberflächen. 
GLOSAIR dekontaminiert Räume
zwischen 10 m3 und 200 m3. Der ge-
samte Dekontaminationsprozess
dauert durchschnittlich unter drei
Stunden und der Grad der Belastung
an Erregern wird
wirksam  redu-
ziert, ohne toxi-
sche Rückstände
zu hinterlassen.

Anwendungsgebiete sind Be-
handlungs- und Sterizimmer sowie
alle Bereiche, in denen eine Reduktion
an Belastungen durch kritische Er -
reger (z.B. Noroviren, MRSA, ESBL,
Clostridium difficile, Pneumokok-
ken, Acinetobacter) gefordert ist.

Es wurden verschiedene Studien
zur Prüfung des GLOSAIR™ 400
SYSTEMs durchgeführt, die die
Wirksamkeit gegen eine Reihe von
noskomialen Erregern unter unter-
schiedlichen Bedingungen im Ge-
sundheitsbereich zeigten.

Die Hauptaussagen aus diesen
Studien sind:
– Im Vergleich zur manuellen Reini-

gung bietet die Raum- und Flä-
chendekontamination eine ver-
stärkte Wirksamkeit gegen Infek-
tionserreger.

– Die Studienergebnisse bestätigen
die Eignung des GLOSAIR™ SYS-
TEMs für die wirksame Raum- und
Flächendekontamination. 

– Das GLOSAIR™ SYSTEMliefert po-
sitive Ergebnisse im Vergleich zu den
im Ergebnis nicht prognostizierba-
ren Praktiken der manuellen Reini-
gung: Wasserstoffperoxid-Nebel de-
kontaminiert die Oberflächen und
Räume, die schwer zugänglich sind
oder die durch Personal unzurei-
chend dekontaminiert wurden.

Almedica AG
Tel.: +41 26 672 90 90
www.almedica.ch
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Kritische Erreger 
werden eliminiert 

GLOSAIR™ 400 SYSTEM – 
zur regelmässigen Raumdekontamination.
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Zahnpastentechnologien mit mög-
lichst natürlichen Inhaltsstoffen wer-
den bereits seit Jahren hergestellt
und setzen sich am Schweizer
Dentalmarkt immer mehr
durch. Zahnärzte, Dental-
hygienikerinnen und Apo-
theken empfehlen Patien-
ten, welche nach weniger che-
mischen Produkten suchen, oft
SPLAT Zahnpasten. Diese enthal-
ten keine aggressiven Inhaltsstoffe
wie Triclosan, Chlorhexidin
oder Natriumlaurylsulfat. Diese
Stoffe wurden bei der Zahn-
paste SPLAT ACTIVE durch
pflanzliche Wirkstoffe wie Bai-
kalhelmkraut, Bergenie, Spiru-
lina, Vitamine A und C ersetzt. 

Die Kraft der Kräuter
Diese hochwirksame Zahn-

pasta wirkt blutstillend, entzün-
dungshemmend, kräftigt das Zahn-
fleisch und das parodontale Gewebe
durch die Kraft der ausgewählten
Kräuter. 

SPLAT hat kli-
nisch folgende Eigenschaften

nachgewiesen: 54,2 Prozent entzün-
dungshemmende und 58,2 Prozent
blutstillende Wirkung. Zusätzlich

wirkt SPLAT ACTIV regenerierend
und stärkend: Kalziumionen unter-
stützen die Regenerierung und Stär-
kung des Zahnschmelzes; Fluoride
schützen sicher vor Karies. 

Das innovative SPLAT White Sys-
tem beinhaltet unter anderem natür-
liches Papain, welches Proteine spal-
tet und so Plaque auflöst. Zahnstein
und Verfärbungen haben weniger
Chancen. 

Laut Auskunft des Vertriebs -
partners in der Schweiz, der Firma
DENTOSAN in Zürich, werden be-
reits Zahnärzte und Apotheken in der
Schweiz mit SPLAT Zahnpasten be-
liefert. Die Resonanzen sind sehr po-
sitiv. Die Zahnpaste SPLAT ACTIV
gehört zu den ca. 30 Zahnpasten 
zählendem Sortiment, welches von
DENTOSAN in der Schweiz angebo-
ten wird.

DENTOSAN
Tel.: +41 44 585 20 23
www.dentosan.ch
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Pflanzenwirkstoffe auf dem Vormarsch
Neue Zahnpastentechnologien setzen sich immer mehr durch.

Bereits zum 5. Oral-B Symposium im
vergangenen Jahr hatte Oral-B die
anwesenden Teilnehmer mit der Vor-
stellung seiner Zahnpflege-App posi-

tiv überrascht. Knapp ein Jahr und
tausende Downloads später legt der
Mundpflegespezialist jetzt noch ein-
mal nach, mit einem umfangreichen
Software-Update. Die neue Oral-B
App 3.0, die ab Sommer 2015 im App
Store und im Google Play Store er-
hältlich sein wird, bietet sowohl Pa-
tienten als auch Praxisteams weitere
nützliche Funktionen. So nimmt der
Patient die Ratschläge seiner Praxis,
etwa zur Interdentalpflege oder zur

Parodontitisvorsorge, einfach auf
dem Smartphone mit nach Hause.
Ausserdem kann er sich mithilfe so-
genannter „Dental Care Journeys“

ganz leicht über verschiedene Mund-
gesundheitsthemen informieren. 

Zu guter Letzt erinnert die App
auch an den nächsten Zahnarztter-
min und hilft somit unter dem Strich
dabei, die Mundgesundheit des Pa-
tienten zu verbessern.

Procter & Gamble Germany GmbH
Tel.: 00800 57057000
www.dentalcare.com

DT

Zahnpflege-App erhält
umfangreiches Update

Oral-B App 3.0: neue Funktionen für noch mehr Möglichkeiten.

Neue Funktionen für eine noch bessere Mundpflege: Die Oral-B App wartet mit wertvollen
neuen Möglichkeiten auf.

Obschon in den letzten Jahren die
Technik der Vollkeramik sowie der
CAD/CAM enorm erweitert und
stark verbessert wurde, sind dennoch
die VMK’s die konventionellste fest-
sitzende Prothetik. Seit mehreren
Jahrzenten hat sich die Qualität der
VMK-Technik als solide erwiesen.

Die Kronen und Brücken sind
stabil, hoch belastbar, haben eine
hohe Haltbarkeit und die Ästhetik ist
weit mehr als nur akzeptabel.

Demzufolge erstaunt es nicht,
dass noch heute die mehrheitlich ein-
gesetzten Kronen und Brücken aus
Metallkeramik bestehen.

Die VMK’s, die die Deltaden
GmbH speziell für Sie liefern werden,
sind mit einer qualitativ hochstehen-
den Keramik der Firma DeguDent
bzw. DENTSPLY International ver-

blendet. Das Metall kann sowohl aus
einer Hochgoldlegierung mit 84-pro-
zentigem Goldanteil bis hin zu einer
Nichtedelmetalllegierung angefertigt
werden – das entscheiden Sie!!

Argumente, die überzeugen! Die
Nachfrage nach VMK Kronen ist
gross. Überzeugen Sie sich von unse-
rer Qualität: Wir bieten Ihnen in einer
einmaligen Frühlings-Sommer-Ak-
tion die VMK Krone mit NEM-Legie-
rung für nur 169 CHF an!!

Von dieser Aktion können Sie bis
zum 30. September 2015 profitieren.

Wir freuen uns auf Ihren Kon-
takt!

Deltaden GmbH
Tel.: +41 44 548 61 61
www.deltaden.ch
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Grosse Frühlings-
Sommer-Aktion!

VMK Krone bis zum 30. September für 169 CHF.

designed for smiles

VMK Krone169 CHF
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SIRONA.COM

Sie suchen eine Behandlungseinheit, die ideal für die 
Prophylaxe ist? Die Sie fl exibel konfi     gu rieren können? Mit 
der man alleine oder mit Assistenz ermüdungsfrei arbeiten 
kann? Anders gesagt: eine Behandlungseinheit, die hohe 
Qualität und Zukunftssicherheit bietet? Dann hat Sirona 
mit INTEGO pro die perfekte Lösung – die Behandlungs-
einheit, die Qualität und Zukunftssicherheit für die Prophy-
laxe neu defi niert. Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

INTEGO pro.
PROPHYLAXE 
UND MEHR.

ANZEIGE

Parodontitis, Immunität, Wechselwir-
kungen zwischen Mensch und Bakte-
rium: Sind diese Mechanismen wirk-
lich so neu und unverstanden? Die
aMMP-8-Studie zeigte eindrucksvoll
die ganzheitlich-integrative Reduk-
tion von Entzündungen durch eine 
25 Jahre bewährte biologische Sym-
bioselenkung und Milieusanierung. 

Aktuell können Sie fast überall von
Bakterien und ihrem Einfluss auf die
Gesundheit lesen: 

100 Billionen Freunde – Bakte-
rien im Darm sind nicht bloss Ver-
dauungshelfer. Wie gross ihr Einfluss
auf unsere Gesundheit ist, entdecken
wir gerade erst … schrieb Hanno
Charisius in DIE ZEIT.

Forscher glauben, dass die richtige
Flora Krankheiten vorbeugen und so-
gar glücklich machen kann… schrieb
Rainer Kurlemann in DIE WELT etc.

Unsere innovative Entgiftungs-
und Darm-Therapie
mit Vitaminen,
Spurenelementen
und lebensfähigen
Bakterien ist eine
ergänzende Bilan-
zierte Diät – eBD –
zur speziellen
Therapie von Peri-
implantitis und
Parodontitis –
über das Mikrobiom
Ihres Patienten! Weitere
Aspekte der Itis-Protect-
Therapie sind die Vermeidung von Re-
sistenzbildungen sowie die Reduktion
postoperativer Ödeme.

Itis-Protect I–IV bietet Ihnen eine
zuverlässige Stärkung des Mikrobioms
gegenüber inflammatorischen Akti-
vitäten einer pathogenen Flora.

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121 
www.hypo-A.de 
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Mikrobiom – ein neuer Terminus 
für lange Bekanntes

hypo-A-Produkt zur speziellen Therapie von Periimplantitis und Parodontitis. 

Die neuen Polishette Einwegpolierer
des regional ansässigen Herstellers
KENDA bieten ein völlig neues
Polier erlebnis und gestalten praxisin-
terne Prozesse wesentlich effizienter. 

Mini-Spitzen und Mini-Kelche
mit konisch zulaufenden Schafthäl-
sen sorgen für einen Zugewinn an
Agilität, Präzision und Zugang. Dank

des Polishette Einweg-Konzepts ge-
hören stumpfe Polierspitzen der Ver-
gangenheit an und mühsames Reini-
gen von Kelchlumen sowie andere
Aufbereitungsprozesse fallen kom-
plett weg. Das mit profilometrischer
Analyse und Glanzmessungen entwi-
ckelte Poliersystem für alle Kompo-
site und Hybridkeramiken ist preis-
lich äusserst attraktiv und hilft dabei,
die Praxiskosten niedrig zu halten.

Die Polishettes sind in drei Far-
ben und Körnungen für unterschied-
liche Polierbedürfnisse erhältlich: 

– Die kraftvollen grünen Remover
eignen sich für besonders schnel -
les Abtragen, beispielsweise zur
prompten Vollendung von Über-
gängen. 

– Die vielseitigen roten Smoother
entfernen Kratzer von Finierin -
strumenten und sorgen für absolut
glatte Oberflächen mit Seiden-

glanz. Ausserdem entfernen sie Ze-
mentreste und sind für die
Schmelzpolitur geeignet.

– Die mit Diamant gefüllten violet -
ten Shiner schaffen augenblicklich
einen strahlenden Hochglanz

Removers, Smoothers und Shi-
ners können je nach Bedarf einzeln
oder in Sequenz verwendet werden.

KENDA AG
Tel.: +423 388 23 11
www.polishette.com
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Ein Zugewinn an Agilität,
Präzision und Zugang

Polishette von KENDA ist für alle Komposit- 
und Hybridkeramik-Restaurationen geeignet.

Müde Füsse und schmerzende Ge-
lenke sind vorbei, denn mit „Suecos“-
Schuhen bewegen Sie sich wie auf Wol-
ken, unbeschwert, ergonomisch abge-
federt und hygienisch einwandfrei. 

Ergonomisch
Bei jedem Schritt auf hartem Bo-

den erhalten die Gelenke einen Stoss.
Das muss nicht sein: die Sohlen der
„Suecos“ bieten dank ihrer schaumge-
polsterten Sohle eine wirkungsvolle
Stossdämpfung. Wer schon Schmer-
zen hat, wird Erleichterung erfahren,
wer (noch) keine hat, beugt ihnen vor.

Hygienisch
Das Verschleppen von Keimen

über die Fussbekleidung gehört der

Vergangenheit an. Dank des ge-
schäumten Materials, dessen Poren ab-
solut geschlossen sind, haben Keime
keine Chance. Die Desinfektion ist
denkbar einfach: Abwischen mit ei-

nem Desinfektionstuch oder
waschen (sogar in der Wasch-
maschine bei 40 °C möglich). 

Komfortabel
Die „Suecos“ sind ultra-

leicht! Das Obermaterial ist
weich und elastisch, passt sich
optimal der Fussform an. Die
Noppen auf der Innenseite 
regen die Blutzirkulation des
Fusses an. Über die Lüftungs-
schlitze erfolgt eine ange-

nehme Belüftung.

Sicher
Die speziell aufgebrachte, gleit -

sichere Sohle verhindert Ausrutschen
zuverlässig. Gegen Herunterfallendes
bietet die geschlossene Kappe zuver -
lässigen Schutz (Lüftungsöffnungen
befinden sich seitlich).

Ergonomica
Tel.: +41 55 643 24 44
huerzele@active.ch
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Jetzt sind sie da, 
die Wohlfühlschuhe!

Schmerzlinderung oder Schmerzvermeidung, beides ist möglich.

Itis-Protect-Studie


