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LM-Dental hat Sharp Diamond auf 
den Markt gebracht, ein mikro-
beschichtetes parodontales Hand  -
in strument, das nicht geschärft wer-
den muss. Die Sharp Diamond 

Spitze ist aus einer äusserst be-
ständigen  Spezialmetalllegierung. 
Ihre Abnutzungsbeständigkeit wird 
durch eine schützende Mikromem-
branbeschichtung verbessert. Sharp 
Diamond-Instrumente eignen sich 
für Behandler, die häufi g Handinst-
rumente verwenden und die mit der 
Pfl ege von Dentalinstrumenten ver-
brachte Zeit auf ein Minimum re-

duzieren sowie mit einem kontrol-
lierten und doch entspannten Griff 
arbeiten möchten. Der LM-Ergo-
Sense-Griff, dessen Ergonomie in 
Untersuchungen des fi nnischen Ins-

tituts für Arbeitsmedizin am höchs-
ten bewertet wurde, beugt einem 
Verkrampfen der Hand vor.

LM-Dental, der Vorreiter in 
der Instrumentenergonomie, richtet 
sich immer nach den speziellen 
Bedürfnissen der Dentalexperten. 
Da das Schärfen von Instrumenten 
schwierig und zeitaufwendig ist, hat 
LM die nicht zu schärfenden Sharp 

Diamond-Instrumente  entworfen. 
Eine neue, moderne Mikromem-
branbeschichtung verleiht den Sharp 
Diamond-Instrumenten maximale 
Abnutzungsbeständigkeit und her-
vorragende Härte. Einer Vergleichs-
studie der Aalto-Universität zufolge 
führt die Kombination aus opti-
miertem Basismaterial und Mikro-
membranbeschichtung zu einer um 
82 Prozent geringeren Abnutzung an 
der Spitze. Sharp Diamond ist eines 
der härtesten nicht zu schärfenden 
Instrumente auf dem Markt: Seine 
Härte beträgt über 63 (HRC) auf der 
Rockwell-Skala. Durch den ultra-
modernen PVD-Beschichtungspro-
zess (PVD: Physical Vapor Depo-
sition, physikalische Gasphasen-
abscheidung) wird die Schneide-
kante nicht stumpf. 

Instrumente mit Sharp Dia-
mond-Beschichtung können wie 
normale Instrumente verwendet 
werden und sind für alle Arten der 
Zahnsteinentfernung geeignet. Das 
Instrument kann ganz normal ge-
handhabt werden und bedarf ausser 
Reinigung und Sterilisation keiner 
weiteren Pfl ege. 

Bei Instrumenten mit einem 
kleinen, schmalen Arbeitsende, wie 
Mini-Küretten und feinen Sichel-
Scalern, ist es von besonderer Be-
deutung, wenn sie nicht geschärft 
werden müssen. Ohne Schärfen und 
mit der Sharp Diamond-Beschich-
tung bleiben ihre Grösse und ihre 
strukturellen Eigenschaften wäh-
rend ihrer gesamten Lebensdauer 
erhalten. DT
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Effektivität durch scharfe Instrumente
Sharp Diamond-Instrumente von LM-Dental machen das Schärfen überfl üssig.

Nur wenn die Patienten mitarbeiten, 
kann eine Parodontitis erfolgreich be-
handelt werden. Fehlende Compliance 
ist für das zahnmedizinische Fach-
personal häufi g Grund zur Sorge. 
Die Empfehlung eines wirksamen 
Spezialproduktes wie der neuen 
meridol®  PARODONT  EXPERT-
Zahnpasta kann dabei helfen, die 
Compliance zu verbessern und die 
Therapie der Parodontitis zu einem 
langfristigen Erfolg zu machen.

Motivation 
durch Spezialprodukte

An die Behandlung einer Parodon-
titis schliesst sich die systematische 
Nachsorge in Form von regelmässigen 
Recall-Sitzungen und der unterstüt-
zenden Parodontitistherapie (UPT) 
an. Doch so bedeutsam die professio-
nellen Massnahmen auch sind: Ohne 
eine langfristig verbesserte häusliche 
Mundhygiene ist eine erfolgreiche The-
rapie nicht zu erreichen. Patienten mit 
einer chronischen Parodontitis fällt es 
oft schwer, die zahnärztlichen Anwei-
sungen dazu konsequent umzusetzen. 
Die Empfehlung von Spezialprodukten 
und individuelle Lösungen können 
helfen, Patienten zu einer Verhaltens-
änderung zu ermutigen. Die neue 
meridol®  PARODONT  EXPERT- 
Zahnpasta wurde speziell für die Be-
dürfnisse dieser Patientengruppe ent-
wickelt. Ihr medizinischer Geschmack 
und ein spürbarer Effekt motivieren 
die Betroffenen zu einer besseren 

Compliance. So gelingt die Behand-
lung der Parodontitis in der Zusam-
menarbeit zwischen zahnärztlichem 
Team und Patienten auch langfristig.

Wirksamkeitsverstärker 
schützen das Zahnfl eisch

In der neuen Zahnpasta steckt eine 
höhere Konzentration antibakterieller 
Inhaltsstoffe.1 Neben der bewährten 
Kombination aus Aminfl uorid und 
Zinnionen enthält meridol® PARO-
DONT EXPERT zusätzliche Wirksam-
keitsverstärker, die den antibakteriellen 
Effekt der Zahnpasta noch steigern. 
Aminfl uorid stabilisiert die antibakte-
riellen Zinnionen und transportiert sie 
direkt an den Zahnfl eischrand. Täglich 
angewendet, kann die Zahnpasta die 
Entstehung von Plaque signifi kant ver-
ringern. Die Wirksamkeit der meridol® 
PARODONT EXPERT-Zahnpasta ist 
klinisch bestätigt.2

Die neue meridol® PARODONT 
EXPERT-Zahnpasta ist ab sofort im 
Handel erhältlich. DT

Quellen:
1  Im Vergleich zur meridol®-Zahnpasta.
2  Klinische Studie über 12 Wochen mit 240 
Teilnehmern, durchgeführt am Universi-
tätsklinikum Carl Gustav Carus, Polikli-
nik für Parodontologie, Technische Uni-
versität Dresden.
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Frischer Wind für 
die Patientencompliance

Mit meridol® PARODONT EXPERT zum langfristigen Therapieerfolg. 
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In unserer dualen Produk-
tion wird Präzision, Ästhe-
tik und Effi zienz grossge-
schrieben. Zudem verhel-
fen wir der Zahnarztpraxis 
zu einem wirtschaftlichen 
Vorteil. 

D i e   D L Z - S c hw e i z 
GmbH hat ein interessan-
tes duales Konzept entwi-
ckelt: Alle sensiblen Leis-
tungen wie Planung, De-
sign, Datenaufbereitung, 
Endfertigung, Prüfung und 
Garantieleistungen werden 
im Schweizer Qualitätsla-
bor erbracht, während 
standardisierte Fertigungs-
prozesse zu unseren ausge-
wählten Partnern ins euro-
päische Ausland ausgela-
gert werden. Dieses Kon-
zept macht uns fl exibel und 
sichert den uneinge-
schränkten Zugang zu 
Technologien und Ma te-
rialien. Das Resultat sind 
markante Preisvorteile, die 
ohne jede Einschränkung 
mit der Swiss Made-Politik 
erreicht werden. 

DLZ-Schweiz garantiert Ihnen 
zudem Festpreise für das End-
produkt und die üblichen Vor-

Ort-Garantieleistungen. Mit der 
Reduktion der Technikkosten ver-
bessern Sie Ihre Konkurrenzfähig-

keit. Das bedeu-
tet  bessere Praxis-
auslastung, höhere 
Rendite, nachhal-
tige  Zukunftssi-
cherung.

Unser Ziel
Ziel unserer 

Zusammenarbeit 
ist es, mit unseren 
Auftrag gebern zu-

sammen eine starke Wirtschaftsein-
heit zu bilden und mit einer kosten-
günstigen und hochqualitativen du-
alen Produktionskette die Ansprü-
che Ihrer Patienten zu erfüllen. 

Die duale Produktionskette ver-
eint hohe Qualität zum bestmög-
lichen Preis. Rufen Sie jetzt an und 
profi tieren Sie vom 1. Auftragsrabatt 
von 30 Prozent. DT

DLZ-Schweiz GmbH
Tel.: +41 41 660 75 67
www.dlz-schweiz.com

Abb. 1: Als erste Massnahme wird ein Set-up auf Kunststoffbasis nach Vorgaben einer bestehenden 
Totalprothese erstellt. – Abb. 2: Das bestehende Set-up wird in einem zweiten Arbeitsgang zu einem 
verschraubten Ästhetikprovisorium umgearbeitet. Dieses Kunststoff-Set-up dient zur ästhetischen 
Beurteilung im Munde des Patienten und kann auch für eine eventuelle Bisslageendbestimmung 
hergenommen werden. – Abb. 3: Fertige Zirkon-Rekonstruktion auf Prettau-Vollzirkon lediglich 
mit vestibulärer Verblendung im frontalen Bereich und Dynamic-Ti-Klebebasen. 
Wir danken für das Vertrauen des Auftraggebers und freuen uns mit dem Patienten (Patientenarbeit 
Februar 2017).

1

2

3

Sicher. Effi zient. Wirtschaftlich. 
Die DLZ-Produktion steht für Ihren ökonomischen Vorteil. 


