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Ziel der zahnmedizinischen Prophylaxe in der 
Praxis und zu Hause ist es, Erkrankungen im 
Mund vorzubeugen. Die Gesundheit von 
Mundbereich und Zähnen ist dabei stets auch 
abhängig von der individuellen Bereitschaft des 
Patienten: Regelmässige Zahnpfl ege und ein 
verantwortungsvoller Umgang mit dem eige-
nen Mundraum tragen entscheidend zum Er-
halt der Zähne, des Zahnfl eischs und der 
Mundgesundheit bei. Ein wesentlicher Be-
standteil der zahnmedizinischen Betreuung 
und Beratung sollte es daher sein, bei Patienten 
ein Bewusstsein für die Bedeutung präventiver 
Massnahmen zu schaffen und sie zu einer guten 
Mundhygiene anzuleiten. Dies fördert ihre Be-
reitschaft zur Mitarbeit und ihre Adhärenz. 

Eine kompetente und sensible Beratung 
durch den Dentalexperten sowie ein durch-
dachtes 3-fach-Prophy laxe-Konzept für die 
häus liche Mundhy giene aus Zähne putzen, In-
terdentalraumpfl ege und Mund spülung (z. B. 
Listerine) können das Bewusstsein für die Be-
deutung umfassender präventiver Massnah-
men verbessern und auch die Basis einer er-
folgreichen Patientenbindung bilden. DT

Johnson & Johnson GmbH
Listerine
Tel.: 00800 26026000 (kostenfrei)
www.listerine.ch

Regelmässige orale Prophylaxe für eine gute Mundgesundheit
Information, Aufklärung und individuelle Empfehlungen verbessern die Adhärenz.

Schnell ein Produkt suchen und fi n-
den, auf die eigene Merkliste oder 
gleich in den Warenkorb legen – 
der Webshop der Schweizer Firma 
Novadent AG bietet Komplettsorti-
mente  aller  wichtigen  Hersteller. 
Zusatzinformationen in Hersteller-
katalogen, Videohilfen oder die QR-
Scan-Funktion unterstützen Praxen 
bei ihren Bestellungen – und das zu 
attraktiven Konditionen. 

Das neue Ampelsystem im Web-
shop zeigt nun jederzeit die Pro-
dukteverfügbarkeit an. 

Eigene Behandlungseinheiten
Während ihrer 35-jährigen Ge-

schäftstätigkeit war Novadent stets 
auf der Suche nach einer zuverlässi-
gen, servicefreundlichen und preis-
werten Einheit. Sie hatte sich deshalb 
entschlossen, eine eigene Behand-
lungseinheit zu entwickeln: mit 
Quick-Change-Modul-Technologie, 
made in Switzerland.

Die  Behandlungseinheiten  der 
Novadent  verfügen  über  einen 
durchgängig  modularen  Aufbau. 
Die einzelnen Module sind leicht 

zugänglich und können innert kür-
zester Zeit gewechselt werden. Als 
Materialien  werden  Chromstahl, 
Stahlblech, Aluminium sowie Me-

dizinal-Kunststoff  verwendet.  Die 
pulverbeschichtete Oberfl äche der 
Gehäuseteile verträgt alle gängigen 
Desinfektionsmittel, ist UV-bestän-

dig und garantiert eine lange Le-
bensdauer.

Erhältlich sind die Units entwe-
der als Peitschen- (Whip) oder als 

Cartmodell mit hängenden Schläu-
chen. Beim Peitschenmodell üben 
die  Instrumente  dank  der  von 
Novadent speziell entwickelten glat-
ten  Feder  praktisch  keinen  Zug 
aus und sind in alle Richtungen 
fl exibel. Beide Modelle können indi-
viduell weiter konfi guriert werden, 
zahlreiche Optionen stehen zur Aus-
wahl. 

Alle Modelle basieren auf dem 
gleichen Grundkonzept und dem 
gleichen Grundgehäuse. Dies garan-
tiert eine erhöhte Betriebssicherheit 
und langfristigen Investitionsschutz. 
Und dies alles steht in einem aus-
serordentlich guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Machen Sie einen Test 
und besuchen Sie unseren Ausstel-
lungsraum (nur nach Voranmel-
dung – Tel. +41 44 880 20 20).

Login für den Webshop anfor-
dern unter: order@novadent.ch DT

Novadent AG
Tel.: +41 44 880 20 20
www.novadent.ch

Mit Webshop und Units für die Zukunft gerüstet
Novadent AG bietet Komplettsortimente aller wichtigen Hersteller und unterstützt Praxen bei ihrem Einkauf.

Modular aufgebaute Behandlungseinheiten und der laufend erweiterte Webshop mit dem neuen Ampelsystem für die Produkte-
verfügbarkeit erleichtern den Praxisalltag.
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QR Code scannen und 

Einblick in die wissen-

schaftlichen Studien 

erhalten.


