
Dank integrierter Funktionen 
für Endodontie und Implan-
tologie sowie durch Schnitt-
stellen zu weiteren Workfl ows 
wird die Behandlungseinheit 
zu einer komplett vernetzten 
Steuerungsstation innerhalb 
einer Praxis. In den Behand-
lungseinheiten Teneo, Sinius 
und  Intego  von  Dentsply 
Sirona ist jeweils ein breites 
Spektrum relevanter Funktio-
nen integriert. Anstatt der Ver-
wendung vieler verschiedener 
Geräte ermöglicht diese naht-
lose  Integration  optimierte 
Arbeitsabläufe  und  verein-
fachte Prozesse. Dazu kommt 
ein  hoher  Behandlungs-
komfort  dank  motorischer 
Verschiebebahn, motorischer 
Kopfstütze, kabelloser Fuss-
steuerung sowie dank eines in-
tegrierten Hygienekonzepts. 

Wie die integrierten Work-
fl ows im Einzelnen funktio-
nieren, zeigt Dentsply Sirona 

in seinem Show room in Ba-
den-Dättwil. In individuellen 
Terminen können Interessen-
ten die Behandlungseinheiten 
in ihrem modernen Design 
und digitalen Funktionalitä-
ten erleben. Die Vernetzung 
der Einheit mit bildgebenden 
Verfahren sowie CAD/CAM-
Prozessen steht für das Ver-
sprechen, für die Praxis eine 
vollintegrierte Lösung bereit-
zustellen. 

Vereinbaren Sie einen un-
verbindlichen Termin per Te-
lefon oder via E-Mail info.ch@
dentsplysirona.com und wir 
schenken Ihnen zwei Dentsply 
Sirona Espressotassen. DT

Dentsply Sirona 
(Schweiz) AG 
Tel.: +41 56 483 30 40
www.dentsplysirona.com

Sie denken vernetzt – Wieso nicht auch Ihre Behandlungseinheit?
Multifunktional und digital: Mit modernen Behandlungseinheiten den Praxiserfolg steigern.
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Bei der Vielzahl von Gesetzen, Richt-
linien, Normen und technischen Re-
geln ist es für den Praxisinhaber 
nicht immer einfach, den Überblick 
zu behalten. Eines ist jedoch klar: 
Hygiene ist eine der wichtigsten 
Grundlagen zahnärztlichen Erfolges. 
Es geht darum, ein Hygienemanage-
ment zu etablieren, das den best-
möglichen Infektionsschutz sowohl 

für Patienten als auch für die Betei-
ligten in der Praxis gewährleistet. Im 
Weiterbildungs-Workshop «Hygiene 
mit Struktur» der dema dent AG er-
fährt die Assistenz in praxisnahen 
Hands-on-Kursen mehr über die ak-
tuellen Anforderungen an das Hygi-
enemanagement, etwa die korrekte 
manuelle und maschinelle Pfl ege, 
Aufbereitung und Sterilisation von 
Turbinen, Hand- und Winkelstü-
cken sowie des Instrumentariums, 
die korrekte Dokumentation der 
Prozesse und Archivierung aller Un-

terlagen sowie die Möglichkeiten 
eines softwarebasierten Dokumen-
tenmanagementsystems.

Ziel der Kombiveranstaltung ist 
es, den Teilnehmern theoretisches 
und praktisches Fachwissen zu ver-
mitteln, dieses zu vertiefen und Lö-
sungen für die schnelle Umsetzung 
im Praxisalltag zur Verfügung zu 
stellen. 

Dieter Schaltegger, Hygienespe-
zialist der dema dent AG, sowie 
Helene Veltri, Medizinproduktebera-
terin der Dürr Dental Schweiz AG, 
freuen sich auf zahlreiche Anmel-
dungen für die kommenden Termine 
am 6. Februar 2020 und am 4. Juni 
2020 unter info@demadent.ch. DT

dema dent AG
Tel.: +41 44 838 65 65
www.demadent.ch 

Hygienemanagement 
leicht gemacht

Weiterbildungs-Workshop der dema dent AG 
kombiniert theoretisches und praktisches Fachwissen.

Kann Parodontitis Alzheimer be-
günstigen? Steht Parodontitis im Zu-
sammenhang mit Krebserkrankun-
gen? Warum begünstigen sich Adi-
positas und Parodontitis gegensei-
tig? Immer mehr Studien bringen 
zutage, dass Parodontitis kein rein 
orales Geschehen ist, sondern syste-
misch mit anderen Krankheitsbil-
dern interagiert. Deswegen sollten 
Sie als Zahnärzte bei der Behandlung 
die systemische Komponente der 
Erkrankung im Blick und im Griff 
behalten.

Itis-Protect® ist das führende 
systemische Konzept bei Parodonti-
tis in allen Stadien. Die bilanzierte 
Diät unterstützt die Behandlung von 
der Sekundärprävention bis hin zur 
Implantologie und erweitert so das 
therapeutische Massnahmenspek-
trum. Die gezielt auf Parodontal-
erkrankungen abgestimmte Substi-

tution von Omega-3-
Fettsäuren, Vita-
minen, Magne-
sium-Calcium, 
Spurenelemen-
ten und Mineral-
stoffen sowie einer 
Darmpflege  mit 
Bif idobacter ium 
lactis und Lactoba-
cillus acidophilus re-
guliert die orale Entzündungsaktivi-
tät nachweislich. Die Nährstoffe be-
einfl ussen die Entzündung sowohl 
systemisch als auch lokal über die 
Plaquezusammensetzung. Eine an-
tibiotikafreie Studie mit dem Dest-
ruktionsmarker  aMMP-8  (aktive 
Matrix-Metalloproteinase-8)  als 
Prüfparameter wies im Laufe der 
viermonatigen Kuranwendung von 
Itis-Protect®  I–IV  Heilungsraten 
von 60 Prozent bei einem therapie-

refraktären  Pa-
tientenkollektiv auf. 

Weitere Informa-
tionen unter  www.itis-protect.de. DT

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

Erfüllt professionelle Ansprüche bei 
einfacher Anwendung: Mit dem 
neuen Medit i500 lässt sich das in-
traorale Scannen ohne Mühe in Pra-
xis oder Labor integrieren. Das De-
sign und die dazugehörige Software 
helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren 
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 zu-
letzt gescannt wurde. Der Medit i500 
liefert realistische und genaue Bilder 

in präzisen Farben und erleichtert 
die Identifi kation von Weichgewebe, 
Plaque und Zähnen sowie Rand-
linien und Unterschnitten. Die 
Scans des Medit i500 können in 
einem offenen CAD/CAM-System 
als STL-Dateien exportiert, geteilt 
und übertragen werden.

Ein interessantes Kombi-Ange-
bot stellt hierfür die Flexident AG 
zur Verfügung. Das Kombi-Angebot 
zum  Medit  i500  umfasst  den 
Haeberle Fuego-Liftwagen, einen 
Dell  Touchscreen-Computer, 
eine Schulung sowie vier Jahre 
Premium IT-Service. Ab so-

fort ist der neue Intra oralscanner im 
Webshop der Flexident AG erhält-
lich. DT

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

Neuer Intraoralscanner
Jetzt im attraktiven Kombi-Angebot erhältlich.
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Parodontitis in aller Munde 
Erkenntnisse über systemischen Charakter der Erkrankung ernst nehmen.
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