
OnyxCeph - Digitale Modellanalyse 
in der KFO-Praxis

Praktischer Einsteigerkurs am 28.11.2020:
• Sie erfahren wichtige Tipps & Tricks zum Erstellen 
 eines digitalen Abdrucks.
• Weiterverarbeitung des digitalen Datensatzes nach
 dem Scan.
• Datenverarbeitung mit der OnyxCeph Software, 
 Sockeln, Segmentieren und Analysieren
• Virtuelles Positionieren von Brackets
• Überlagerungstechniken
• Digitale Planung von Alignern und Retainern

Melden Sie sich jetzt an unter: 
www.rxtech.ch/fortbildungskurse

Weiterbildung 

 bei Jordi

ANZEIGE

Der Zahnschmelz ist das härteste 
Material in unserem Körper. Gleich-
wohl sieht er sich mit zahlreichen 
Herausforderungen konfrontiert – 
wie zum Beispiel beim Genuss von 
säurehaltigen  Lebensmitteln  wie 
Süssgetränken, Wein oder Zitrus-
früchten. Die Säure kann Kalzium 
und Phosphat aus dem Schmelz he-
rauslösen. Dadurch wird er demine-
ralisiert, was wiederum zur Zahn-
schmelzerosion führt. Gute Vorsätze 
können dabei genau das Gegenteil 
bewirken – denn wer direkt nach 
dem  Verzehr  die  Zähne  putzt, 
schädigt den aufgeweichten Zahn-
schmelz. Die Folgen: Die Zähne wer-
den überempfi ndlich und können 
sich leichter verfärben. 

Das  Schmerzgefühl,  welches 
sich in solchen Fällen einstellt, ken-
nen viele Schweizer nur zu gut. Ist 
der Zahnschmelz erst geschädigt, 
gibt es eine Vielzahl von Auslösern 
dafür: Thermische, taktile oder auch 
chemische Reize können über die 
Dentinkanälchen  zum  Zahnnerv 
ge langen und innert Sekunden den 
un angenehm stechenden Schmerz 
hervorrufen. Vorbeugen hilft hier 
besonders: Wer seinen Zahnschmelz 
mit der richtigen Prophylaxe ver-
sorgt, darf beruhigter zubeissen.

70 Jahre Erfahrung
Candida Professional stützt sich 

auf über 70 Jahre Erfahrung bei der 
Zahnpfl ege und entwickelt dabei stets 
neue Technologien zum Schutz von 
sensiblen Zähnen und Zahnhälsen. 
Bei der Candida Professional Sensi-
tive  Zahnpasta  ist  dies  die  hoch-
wirksame  DeSens  Technology.  Sie 
bekämpft nicht nur die Symptome, 
sondern stärkt den Zahnschmelz 
gleich auf vielfache Weise. Direkt an 
der Zahnoberfl äche hilft Hydroxyl-
apatit, ein Hauptbestandteil unserer 
Zähne. Es verschliesst die Dentin-
kanälchen, führt dem Zahnschmelz 
wieder Mineralien zu und stärkt ihn 
damit umfassend. Der Inhaltsstoff 
Poloxamer bildet wiederum eine zu-
sätzliche Schutzschicht auf der Den-
tinoberfl äche. Das enthaltene Xylit 
trägt zur langfristigen Regeneration 
bei. Diese Desensibi lisierung trägt 
Früchte – denn im Zusammenspiel 
der Wirkstoffe wird ein Sechs-Stun-
den-Intensivschutz  er reicht.  Diese 
Wirkung wurde durch wissenschaft-
liche und klinische Studien bestätigt 
(RDA 30; 1’490 ppm Fluorid).

Aggressive Säuren
Das Problem der aggressiven 

Säuren geht auch die Candida Pro-

fessional Protect Zahnpasta an. Ihr 
Mittel: die patentierte Curolox Tech-
nologie. Sie arbeitet mit matrixbil-
denden Eiweissmolekülen. Das Pep-
tid (P11-4) kann lokal zur Bildung 
einer dreidimensionalen Biomatrix 
gebracht werden und besitzt dann 
eine hohe Affi nität zum natürlichen 
Hydroxylapatit im Zahnschmelz. So 
bildet sich ein Säureschutzmantel 
um den Zahn und schützt ihn vor 
der Zahnschmelz-Erosion. Säuren 
werden daran gehindert, überhaupt 
erst zum Zahnschmelz zu gelangen. 
Auf diese Weise wird die natürliche 
Schutzfunktion  gestärkt  und  die 
Empfi ndlichkeit der Zähne redu-
ziert. Auch diese Wirkung wurde 
wissenschaftlich und klinisch bestä-
tigt (RDA 50; 1’450 ppm Fluorid).

Neben  Candida  Professional 
Sensitive und Candida Professional 
Protect bietet Candida zahlreiche 
weitere  Spezialprodukte  für  fast 
jedes Mundpfl egebedürfnis an. DT

Mibelle Group
Tel.: +41 800 812300
www.mibellegroup.com

Zahnproblemen professionell vorbeugen
Candida Professional Zahnpasten sind eine wirksame Hilfe bei überempfi ndlichen Zähnen und Zahnhälsen.

Die Straumann Group Schweiz hat 
als erster Reseller in der Schweiz am 
20. August 2020 den offi ziellen 
«3Shape TRIOS Partnerstatus» er-
halten. Entsprechend dieser Aus-
zeichnung erfüllt das Unterneh-
men die hohen Standards von 
3Shape, einer der führenden Ent-
wickler und Hersteller von Intra-
oralscannern, bezüglich Systemwis-
sen,  Kundenbetreuung,  Schulung 

und Support rund um den digita-
len Prozess.

Die Akkreditierung als offi zieller 
3Shape TRIOS Partner spiegelt das 

grosse Engagement der Straumann 
Group wider, die Endanwender der 
3Shape  TRIOS®  Intraoralscanner 
schweizweit zu unterstützen und zu 
schulen – von der Installation bis hin 
zur Einrichtung eines lösungsorien-
tierten optimalen digitalen Work-
fl ows.

Als offi zieller TRIOS Partner 
von 3Shape kann die Straumann 
Group Schweiz zudem sicherstellen, 

dass ihre Kunden stets auf dem 
neusten Stand der Technik stehen 
und von einer professionellen und 
vertrauensvollen Betreuung profi -
tieren. DT

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

Grosses Engagement wird belohnt
Straumann erreicht als erster Reseller in der Schweiz den Status «offi zieller TRIOS Partner von 3Shape».
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