
Straumann® BLX ist ein für Sofort-
versorgungsprotokolle  perfektio-
niertes Implantatsystem der nächs-
ten Generation und darüber hinaus 
eine exzellente Lösung für alle ande-
ren Indikationen, unabhängig vom 

bevorzugten Behandlungsprotokoll: 
von der Sofortimplantation und So-
fortbelastung bis hin zu herkömm-
lichen Protokollen. 

Das Straumann® BLX kombi-
niert bahnbrechendes funktionales 
Design mit dem Hochleistungs-
material Roxolid® und der klinisch 
erprobten SLActive® Oberfl äche von 
Straumann und bietet in allen klini-
schen Situationen hohe Sicherheit 
und Zuverlässigkeit. Das neue Im-
plantat wurde entwickelt, um die 
Primärstabilität in sämtlichen Kno-
chenklassen zu optimieren, die res-
taurativen Prozesse zu vereinfachen 
und optimale Ergebnisse auch in 
komplexen Fällen zu erzielen. Es ist 
zusammen mit einem vereinfach -

ten, vielseitigen Prothetikportfolio in 
einer  Vielzahl  von  Durchmessern 
und Längen erhältlich.

Straumann® BLX ist ein Höhe-
punkt erstklassiger Schweizer Quali-
tät und Präzision sowie bahnbre-

chender Innovationen, unterstützt 
vom  grössten  Expertennetzwerk 
weltweit, dem International Team 
for Implantology (ITI).

Straumann® Modulare Kassette
Die kompakte und dennoch in-

dividuell konfi gurierbare Kassette 
ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos 
in den klinischen Workfl ow integ-
rieren lässt und zu einer effi zienten 
Zusammenarbeit von Zahnarzt und 
Dentalassistenz beiträgt. DT

Institut Straumann AG
Tel.: 0800 810812
www.straumann.ch/blx

Sicherheit und Vertrauen über 
die Sofortversorgung hinaus
Straumann® BLX – das vollkonische Implantatsystem 

der nächsten Generation.

Bei Parodontitis sollte zusätzlich 
zum  klassischen  zahnärztlichen 
Therapiespektrum  das  Entzün-
dungsgeschehen systemisch behan-
delt werden. Dazu eignet sich die 
hypoallergene orthomolekulare The-
rapie hoT, im speziellen die bi-
lanzierte Diät Itis-Protect® I–IV. 
Wer mehr über die regulatorischen 
Zusammenhänge erfahren möchte, 
ist herzlich zum 20. hoT-Workshop 
am  7.  Dezember  2019  in  Lübeck 
eingeladen.

Die Tagung wird erneut einen 
Schwerpunkt auf zahnmedizinische 
Inhalte legen. Themen sind unter 
anderem: der Einfl uss der Silent 
Infl ammation auf Parodontitis und 
Periimplantitis, die ganzheitliche 
Diagnostik und Therapie der CMD 
unter oraler Muskelrelaxation mit-
hilfe der hoT und die Osteopathie 
der HWS und Schädelbasis unter der 
hoT zur Bissregulation bei CMD.

Ziel der Tagung ist es, das Ver-
ständnis der Auswirkungen der or-

thomolekularen Versorgung des Kör-
pers auf die Entstehung bzw. den Ver-
lauf von Krankheiten zu vertiefen. 

Weitere Informationen zu The-
men, Referenten und Rahmenpro-
gramm sowie eine Möglichkeit zur 
Anmeldung fi nden Sie hier: www.
vbn-verlag.de DT

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-a.de

Hypoallergene orthomolekulare Therapie
20. Lübecker hoT-Workshop am 7. Dezember 2019.

Erfüllt professionelle Ansprüche bei 
einfacher Anwendung: Mit dem 
neuen Medit i500 lässt sich das in-
traorale Scannen ohne Mühe in 
Praxis oder Labor integrieren. Das 
Design und die dazugehörige Soft-
ware helfen, Arbeitsabläufe zu opti-
mieren und fl exibel zu gestalten. 

Der Intraoralscanner Medit i500 
punktet dank kleiner Spitze, puder-
freiem Scan und geringem Gewicht 
mit Komfort für Zahnarzt und Pa-
tient.  Die  Ein-Tasten-Steuerung 
macht die Anwendung intuitiv. Zwei 
Hochgeschwindigkeitskameras 
scannen schnell und effi zient und 
ermöglichen mit dem intelligenten 
Scan-Nachweis-Algorithmus,  den 
Scan genau dort fortzusetzen, wo 
zuletzt gescannt wurde. 

Der Medit i500 liefert realis-
tische und genaue Bilder in präzi-
sen Farben und erleichtert die Iden-
tifi kation von Weichgewebe, 
Plaque und Zähnen so-
wie Rand linien und 
Unterschnitten. 

Die Scans des Medit i500 kön-
nen in einem offenen CAD/
CAM-System als STL-Dateien ex-
portiert, geteilt und übertragen wer-
den.

Das Flexident Kombi-Angebot 
zum  Medit  i500  umfasst  den 
HAEBERLE fuego-Liftwagen, einen 
Dell Touchscreen-Computer, eine 
Schulung sowie vier Jahre Premium 
IT-Service. Ab sofort ist der neue 
Intraoralscanner im Webshop der 
Flexident AG erhältlich unter www.
fl exident.ch. DT

Flexident AG
Tel.: +41 41 310 40 20
www.fl exident.ch

Neuer Intraoralscanner
Digitale Zahnmedizin leicht gemacht.

© Medit Corp.

Scan-Nachweis-Algorithmus,  den 
Scan genau dort fortzusetzen, wo 

www.fl exident.ch
Scan genau dort fortzusetzen, wo 
zuletzt gescannt wurde. 

Der Medit i500 liefert realis-
tische und genaue Bilder in präzi-
sen Farben und erleichtert die Iden-
tifi kation von Weichgewebe, 
Plaque und Zähnen so-
wie Rand linien und 
Unterschnitten. 
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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. 
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