
1  Mehr über die Ergebnisse der bahnbrechenden Metaanalyse erfahren Sie bei:  
Araujo MWB et al., JADA 2015; 146 (8): 610-622.
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* bei ca. 2.500 Probanden, die zusätzlich zur mechanischen Zahnreinigung mit LISTERINE® spülten.

Bürsten, Fädeln und Spülen.
Weil 3-fach einfach besser wirkt. 

Ja, signifikant. Eine Studie mit > 5.000 Probanden belegt dies.1

www.listerineprofessional.de

·    LISTERINE® mit bis zu 4 ätherischen  
Ölen bekämpft biofilmbildende  
Bakterien, die nach der mechanischen 
Reinigung im Mundraum verbleiben.

·    Die ätherischen Öle dringen tief in  
den Biofilm ein und zerstören seine 
Struktur.

·    Dadurch wird der Biofilm gelockert  
 und gelöst, auch an Stellen, die von 
Zahnbürste und Zahnseide schwer  
erreicht werden. 

 KANN LISTERINE
® 

 

DIE MUNDHYGIENE 
VERBESSERN?

So wirkt LISTERINE
®

:

ANZEIGE

Das Schweizer Dentalhandelsunterneh-
men KALADENT setzt bei Bestellung, 
Verpackung und Logistik zahnärztlichen 
Verbrauchsmaterials nicht nur auf mo-
dernste Technologie, effi zienteste Pro-
zesse und persönlichen Kundenservice, 
sondern ist auch dem Klima- und Um-
weltschutz verpfl ichtet. Deshalb greift 
KALADENT verstärkt zu ökologischen 
Mehrwegverpackungen.

Die Bewirtschaftung des Verbrauchs-
materials in der modernen Zahnarztpra-
xis ist inzwischen vorrangig digital, die 
Beschaffung muss einfach und schnell 
gehen. Mit  weit über 65’000 Artikeln im 
Sortiment und einer Lieferfähigkeit von 
nahezu 100 Prozent hat KALADENT 
eines der umfangreichsten Lager der 
Branche in der Schweiz und ist in der 
Lage, schnell und präzise in allen Regio-
nen Zahnärzte und Zahntechniker zu 
beliefern. 

KALADENT setzt dabei den Mass-
stab moderner Logistik in der Schweizer 
Dentalbranche und verknüpft diesen mit 
einem zeitgemässen Umweltbewusstsein. 

Die pinkfarbene Box ist «grün»
Bei Verpackung und Transport geht 

das Schweizer Dentalhandelsunterneh-
men eigene Wege und setzt neue ökolo-
gische Standards. Hauseigene Kuriere 
bringen das bestellte Material am nächs-
ten Tag persönlich und in der eigens 
dafür geschaffenen KALAeasy-Box beim 
Kunden vorbei. Die pinkfarbene Box ist 
praktisch und schont die Umwelt, denn 
sie ist wiederverwendbar. Damit spart 
KALADENT Unmengen sperriger Weg-
werfschachteln, Füllmaterialien und Ver-
packungen. Die geleerte Box wird vom 
Kunden bei der nächsten Bestellung ein-
fach wieder mitgegeben. 

Das positive Feedback der Kunden 
zeigt, dass sie die «grüne Strategie» des 
Schweizer Dentalhandels unternehmens 
begrüssen und wertschätzen: KALADENT 
– umweltbewusst und modern! DT

KALADENT AG
Tel.: +41 844 35 35 35
www.kaladent.ch

Ökologische Mehrwegverpackung erobert auch die Dentalbranche
KALADENT – umweltbewusste und moderne Logistik im Fokus.

ClearCorrect Aligner sind für die Be-
handlung von leichten bis mittleren 
Zahnfehlstellungen indiziert. Nebst 
dem konventionellen Abdruck ist 
auch eine digitale Abformung mit 
allen  gängigen  Intraoralscannern 
möglich. Zudem beinhaltet jede Fall-
planung eine mobil optimierte 3D-
Simulation, die das vorhergesagte 

Ergebnis  und  den  Fortschritt  zu 
jeder Zeit aufzeigt und mit dem Pa-
tienten geteilt werden kann.

Die Straumann Group hat mit 
der Übernahme von ClearCorrect 
ihre Aktivitäten im Feld der Kiefer-
orthopädie ausgeweitet. ClearCorrect, 
2006 von einem Zahnmediziner ge-
gründet, entwickelt und produziert 
hochwertige, einfach anzuwendende 
Aligner,  die  transparent,  heraus-
nehm bar, komfortabel und preis-
günstig sind. Typischerweise werden 
sie zur Behandlung von kleineren bis 
mittleren Fehlstellungen eingesetzt. 

Die ClearCorrect Aligner sind 
Präzisionsfertigungen mit mehr als 
zehn Jahren klinischer Erfahrung 
und nachweislich* optimierter Re-

tention. Sie zeichnen sich durch eine 
gerade verlaufende, nicht girlanden-
förmige Trimline aus, die sich über 
den  Zahnfleischsaum  hinaus  er-
streckt. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass diese Trimline eine deut-
lich höhere Retention bewirkt, in-
dem  sie  einen  konstanten  und 
gleichmässigen Druck auf den ge-

samten koronalen Anteil aus-
übt. Gleichzeitig kann so 
die Zahl der Befestigungs-
elemente reduziert werden, 

was zu einem ästhetischeren 
Gesamtbild und bei den Patien-

ten zu einer höheren Akzeptanz für 
eine Alignerbehandlung führt. Die 
Popularität von ClearCorrect und 
die Zahl der Pa tienten wachsen ra-
sant. 

Wie bei Straumann Schweiz üb-
lich, wird ClearCorrect von lokalen 
Spezialisten vertreten, die die Kun-
den kompetent unterstützen. DT

Institut Straumann AG
Tel.: 0800 810812
www.clearcorrect.ch

*  «The effect of gingival-margin design 
on the retention of thermoformed 
aligners» von Daniel P. Cowley, James 
Mah und Brendan O’Toole im Journal 
of Clinical Orthodontics: JCO 11/2012; 
46(11):697–702.

Hochwertig, transparent und 
kostengünstig

ClearCorrect – die erstklassige Alignerlösung für Zahnkorrekturen.
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