
„Go black!“ lautet der Slogan der
neuen Schallzahnbürste von Cura-
prox – und genauso sieht sie aus: tief-
schwarz, sogar der Bürstenaufsatz
und die Borsten. Der Bedienknopf?
Knallpink.

Sie macht das Zähneputzen zum
Lifestyle-Event: die „Hydrosonic
Black Is White“. Vorbei die Zeiten, als
man sich zum Zähneputzen ins Bad
zurückzog. Jetzt präsentiert man
stolz das Instrument, das dafür sorgt,
dass man das Leben mit einem selbst-
bewussten Lächeln geniesst. 

Was das soll? Schliesslich geht es
darum, Biofilm loszuwerden,
und da ist es ja komplett egal,
wie die Zahnbürste
dazu aussieht.

„Doch“, so Rico Kamber von Cura-
prox, „geht es bei einem Auto ja auch
nur darum, von A nach B zu kommen,
und trotzdem möchte ich ein mög-
lichst schönes, und zwar eines, das
auch Ausdruck meines Lifestyles ist.“

Hydrodynamischer Effekt
Vor allem, wenn auch

die Technik stimmt.

„Die Hydrosonic Black Is
White ist auf dem neuesten

Stand“, so Kamber. „Die Schalltech-
nologie unserer Schallzahnbürste
verursacht sogar den hydrodynami-
schen Effekt.“

Wie können Dentalprofis von der
neuen Schallzahnbürste profitieren?
„Bieten Sie sie an“, so Kamber. „Ihre
Patienten werden hoch motiviert
sein, zumal die Hydrosonic Black Is
White auch ein wunderbar sauberes
Gefühl hinterlässt.“ 

Extra kleiner 
Bürstenkopf

Das liegt an den bis
zu 42’000 Putzbewe-

gungen pro Minute.
Und am Bürstenkopf,

den Prof. Dr. med. dent. 
Ulrich P. Saxer zu dieser neuen

Schallzahnbürste beigetragen hat,
den „CS smart black edition“: extra

klein erreicht er auch kritische Stellen
spielend.

Und es liegt an der Zahnpasta, 
die im Package enthalten ist: Die 
Whitening-Zahnpasta „Black Is
White“ sorgt für gesunde Zähne:
Dank Aktivkohle pflegt sie die Zähne
weiss – sanft, ohne zu schmirgeln
oder zu bleichen. Dazu Hydroxyl -
apatit, Natriumfluorid, die Enzyme
der Enzycal.

Da bleibt einem nur noch zu 
sagen: Go Black!

Curaden AG
Tel.: +41 44 744 46 46
www.curaprox.com
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Tiefschwarz, Knallpink
Zähneputzen wird dank „Hydrosonic Black Is White“ zum Lifestyle-Event.

Infos zum Unternehmen

Neu und
ausschliesslich

erhältlich in Zahn-
arzt- und DH-Praxen,

Apotheken und Droge-
rien sowie über www.

curaprox.com: Die Schall-
zahnbürste „Hydrosonic Black Is

White“ von Curaprox.

Dr. Ellen Maschke
betreibt ihre ganzheitliche

Zahnarztpraxis in Mörel bei Brig in
der Schweiz. Sie arbeitet erfolgreich
mit der ebD Itis-Protect (ergänzende
bilanzierte Diät) und berichtet unter
anderem: „Die 27-jährige Patientin
kam nach überstandener schwerer
Magersucht, die einige Zähne stark in
Mitleidenschaft gezogen hatte, zu mir.
Von einem Kollegen waren die Zähne
24 und 25 nach Wurzelbehandlung
extrahiert worden. Danach waren an
der Universität Bern zwei Implantate
mit Augmentation – Knochenauf-
bau – gesetzt worden. Im März rief sie
mich an und war sehr niedergeschla-
gen, da sich die Implantate gelockert
hatten und somit nicht belastet wer-
den durften. Kurzfristig testete ich ki-
nesiologisch die Itis-Protect-Präpa-
rate I–IV von hypo-A mittels Thera-
pielokalisation in Regio 24 und 25.
Der Patientin wurde sofort Hochdo-
sis verordnet, d.h. vier Wochen dop-
pelte Dosis Itis-Protect I. Nach drei
Wochen fand die nächste Belastungs-
probe der Implantate an der zmk bern

statt. Beide Im-
plantate sassen
fest und konn-
ten voll belastet
werden. Unter
Fortführung der
Itis-Protect II–IV-

Therapie verschwanden ihre Schlaf-
störungen sowie Lymphabflusspro-
bleme; auch die Fingernägel festigten
sich. Daneben ist ihr aufgefallen, dass
die freiliegenden Zahnhälse kaum
noch sensibel waren.“ Das Zahn-
schema von Voll und Kramer zeigt die

Gründe für den schnellen Erfolg 
Dr. Maschkes. 24 – Dickdarm –
braucht eine Darmsanierung wie eine
breite Palette Orthomolekularia, die
auch beim „Lungenzahn“ indiziert
sind. Zum Beispiel wurde anfangs ca.
1’500mg natürliches Vitamin C, 60mg
Zink, 180mg Q10, je 600µg Selen und
Chrom neben den Antioxidantien
ADEK etc. pro Tag oral appliziert.

Der Schlüssel zum schnellen Er-
folg liegt in der besonderen bio -
energetischen hypo-A-Qualität. Nur
hypoallergene Reinstoffpräparate er -
lauben intestinal hohe orale Dosie-
rungen.

Itis – Silent Inflammation – be-
trifft den ganzen Menschen, wie auch
aMMP-8 nachweist! 

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-A.de
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Preisgekrönte ebD für Ihre 
Periimplantitispatienten   
Itis-Protect I–IV von hypo-A: Schweizer Kasuistik aus der Praxis.
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In einer Informationsaktion für alle
Schweizer Zahnärzte vermittelt der
Spezialist für Auslandszahnersatz 
Permadental, dass hohe Qualität auch

preisgünstig sein kann, dass die Labor-
kosten für den Patienten auf ein sinn-
volles Niveau heruntergebracht wer-
den können und dass die Abwicklung
zwischen Praxis und Permadental
schnell und problemlos machbar ist. 

Viele Zahnärzte beklagen, dass
notwendige Versorgungen aufgrund
wirtschaftlicher Überlegungen nicht
umgesetzt werden. Diese unbefrie -
digende Situation kann durch In -
anspruchnahme der Permadental-
Leistungen vermieden werden. Klaus
Spitznagel, Geschäftsführer von 
Permadental, bemerkt zur aktuellen
Diskussion in der Schweiz: „Wenn die
Laborkosten die Therapiefreiheit ein-
schränken, muss man die Kosten run-
terbringen, nicht die Versorgung!“

Permadental ist mit über 28 Jah-
ren Erfahrung einer der führenden
Zahn ersatzanbieter in Deutschland
und den Niederlanden und gehört zu
einem der erfolgreichsten Dentalla-
bore weltweit. 

Durch die Fertigung im eigenen
Dentallabor im Grosswirtschafts-
raum Hongkong, einem eigenen

Service labor im Hause und einem di-
gitalen Fertigungszentrum in Emme-
rich am Rhein kann Permadental
hochwertigen Zahnersatz zu beson-
ders niedrigen Preisen anbieten. 

Lieferung und Abwicklung sind
dabei schnell und problemlos mach-
bar: Die Praxis erhält den fertigen
Zahn ersatz nach nur acht bis zwölf 
Tagen, muss sich nicht um die Zollfor-
malitäten kümmern und erhält nur
eine, detaillierte Rechnung. 

Ausführliches Informationsma-
terial kann unverbindlich und kosten-
frei unter der Service-Hotline abge-
fragt werden.

PERMADENTAL GmbH
Tel.: + 49 2822 10065
www.permadental.de
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Hochwertiger Auslandszahnersatz 
zu TOP-Preisen

PERMADENTAL startet Aktion für Zahnärzte in der Schweiz.

Dentalone ist die mobile Dental-
einheit aus dem Hause NSK, die sich
unkompliziert von einem leicht zu
transportierenden Trolley in eine 
anwenderfreundliche Dentaleinheit
umwandeln lässt und überall und je-
derzeit einsetzbar ist. Ausgestattet mit
einem bürstenlosen LED-Mikromo-
tor NLXnano für Hand- und Winkel-
stücke, einem Multifunktions-Ultra-
schallscaler Varios 170 mit LED, einer
3-Funktions-Spritze mit LED sowie
einem Speichelsauger ist Dentalone
mit den besten Komponenten be-
stückt, die NSK in seinem Baukasten
finden kann. In Verbindung mit dem
grossen Steuerungsdisplay, das sämtli-
che Funktionen und Informationen
für Mikromotor und Ultraschallscaler
bereithält, bietet Dentalone ein breites
Spektrum an Funktionalitäten. Jeder
Behandler wird mit Dentalone in die
Lage versetzt, auch ausserhalb der Pra-
xis jederzeit hochwertige Behandlun-
gen mit seinem besten Instrumenta-
rium durchzuführen. Dies bietet völ-
lig neue Möglichkeiten bei Hausbesu-
chen und sonstigen Behandlungen
ausser Haus. „Plug and Play“ ist die
Vorgabe, die bei der Entwicklung die-
ses Produktes im Fokus stand: Ein 

solides und dennoch leichtes Gerät
(18,5kg) auf Rollen, bei dem ein simp-
les Einstecken in eine Steckdose ge-
nügt, um die Behandlung beginnen zu
können. Dentalone verfügt über einen
internen Kompressor; ein Anschluss
an einen externen Kompressor oder
Luftanschluss ist damit hinfällig.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

DT

Ein fahrbares 
Behandlungszimmer

Dentaleinheit überall und jederzeit einsetzbar.

Piezon 250 und Piezon 150 sind die 
Familienmitglieder von EMS zur Zahn-
steinentfernung. Mehr als 30 Jahre Er-
fahrung in der Entwicklung leistungs-
starker Scaler, kombiniert mit den neu-
esten Technologien, kommen zum Ein-
satz. Die leistungsstarken Dental scaler
begnügen sich mit der Stellfläche eines
DIN-A5-Blattes und sind voll kompati-
bel mit allen EMS Swiss-Ins truments.
Mit dem geringen Gewicht von weniger
als einem Kilogramm machen der 
Piezon 250 und der Piezon 150 in jeder
Zahnarztpraxis eine gute Figur.

LEDs leuchten den Mundraum 
taghell aus

Der grosse, er-
gonomische Leis-
tungsregler macht
es besonders leicht,
die 35 Leistungs-
stufen intuitiv und
präzise einzustel-
len oder das Gerät
ein- oder auszu-

schalten. Die sechs rund um die Spitze
des Handstücks angeordneten LEDs
leuchten bei Bedarf für 20 Sekunden
den Mund raum taghell aus. Das Ergeb-
nis: Exzellente Sicht auf den Behand-
lungsbereich erleichtert die Diagnose –
ganz ohne Instrumenten bewegungen
und Spülung.

Mehr Wirksamkeit bei der 
Zahnsteinentfernung

Das Handstück beider Geräte ist
dünn, leicht und robust. Das neue, 
mit noch mehr Kraft ausstaffierte 
Ultraschall-Elektronik-Modul sorgt 
für höhere Effizienz bei der Zahnstein-
entfernung. Ein Mehr an Leistung 
und Komfort. Die multifunktionalen
„Power Packs“ verfügen beide über ein
In dikationsspektrum vom Scaling,
über Endodontie, Kavitätenpräpara-
tion bis hin zu konservierenden Mass-
nahmen. Der einzige Unterschied zwi-
schen beiden Geräten: Der Piezon 150

wird an einen vorhandenen
Wasseranschluss ange-
schlossen; der Piezon 250

arbeitet autonom je nach
Wunsch mit einer 350- oder

500-Milli liter-Flasche für Spül-
flüssigkeit. 

E.M.S.
Electro Medical Systems S.A.
Tel.: +41 22 994 47 00
www.ems-dent.com
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Klein, intuitiv und 
leistungsstark    

Die kompakten Piezon-Powerpakete im schlanken Design von EMS.

Das Modell Piezon 250. Das Handstück ist
dünn, leicht und robust. Das neue, mit noch
mehr Kraft ausstaffierte Ultraschall-Elek-
tronik-Modul sorgt für höhere Effizienz bei
der Zahnsteinentfernung.


