
Ich habe beides! Sie auch?
paro® Prophylaxe System – Innovation und Produktion in Kilchberg ZH, Schweiz.

Alternatives Prophylaxekonzept zur 
Erhaltung der Wertschöpfung

Die SMILEBOX, ein Kooperationsprojekt von NSK und YOUNG™, 
ermöglicht die weitgehend aerosolfreie Prophylaxebehandlung.

Das in der Schweiz hergestellte und 
auf die Anwenderbedürfnisse aus-
gerichtete paro® Prophylaxe System 
entwickelt sich weiter. In enger Zu-
sammenarbeit mit Universitäten 
und Dentalhygiene-Schulen hat 
paro® das paro® fl exi grip System 
aufgrund von Marktumfragen und 
klinischen Falluntersuchungen wei-
terentwickelt und neue Interdental-
bürsten ins Programm aufgenom-
men.

Die klinischen Untersuchungen 
haben gezeigt, dass zu weiche Bürst-
chen die Plaque nicht ausreichend 
entfernen. Deshalb hat paro® bei 
den Interdentalbürsten die Bors-
tenanordnung, die Borstenstärke 
und die Bürstendurchmesser abge-
stimmt, damit eine effi ziente und 
zielorientierte Plaqueentfernung er-
reicht wird. Nicht nur die effi ziente 
Plaqueentfernung war ein Ziel der 

Untersuchung, sondern auch eine 
dennoch möglichst angenehme und 
sanfte Handhabung der Interden-
talbürsten.

Neue Größen im Sortiment
Diese Balance zwischen effi -

zienter Reinigung und schonend 
sanfter Handhabung wurde er-
reicht. Zusätzlich wurde aus diesen 
Erkenntnissen das System mit zwei 
weiteren Größen ergänzt: 

•  Der hellblaue Ø 3,8 mm paro® 
fl exi grip schließt den Größen-
sprung von Ø 3 mm auf Ø 5 mm. 

•  Der hellgrüne konische paro® fl exi 
grip Ø 3–8 mm wurde aufgrund 
des Feedbacks der Profession nach 
einem größeren konischen Inter-
dentalbürstchen entwickelt.

Die konischen Interdentalbürs-
ten sind Allrounder und decken 
verschieden große Zwischenräume 

ab, welches die Anwenderakzep-
tanz und dadurch auch den klini-
schen Erfolg deutlich erhöht.

Kompromisslos beschichtet 
paro® alle auch noch so feinen 
Drähte der Interdentalbürsten mit 
der paro®isola-Technologie. Dank 
dieser hochwertigen Isolation be-
rührt kein Metall die Zahnsub-
stanz oder den Implantathals und 
es entsteht auch kein unangeneh-
mer galvanischer Effekt.

Aus diesem Grund eignen sich 
die paro® Interdentalbürsten auch 
für die Anwendung bei Implanta-
ten, Zahnspangen und Retainern. DT

paro/Esro AG
Vertrieb in Deutschland
Profi med GmbH
Tel.: +49 8031 71017
www.profi med.de

Zur Eindämmung des Coronavirus 
wird die Verwendung von Ultra-
schall- und Pulverstrahlgeräten 
aufgrund ihrer starken Aerosolent-
wicklung vonseiten der Behörden 
derzeit nur eingeschränkt befür-
wortet oder ganz untersagt. Muss 
deswegen auf die PZR komplett 
verzichtet werden? Der japanische 
Hersteller NSK vertritt die Ansicht, 
dass ein alternatives Konzept 
unter Verwendung 
manuel ler 

Scaler ebenfalls den Grundanfor-
derungen an gute zahnmedizini-
sche Prävention gerecht wird. Die 
neue SMILEBOX, eine Kooperation 
der Hersteller NSK und YOUNG™, 
sichert mit ihren Komponenten 
auch in Zeiten von COVID-19 den 
Prophylaxeerfolg. Sie beinhaltet die 
2Tone Anfärbelösung von YOUNG™, 
die neue Beläge rot und ältere Be-
läge blau anzeigt. Für die Politur 

der Zahnoberfl ächen enthält 
die SMILEBOX 

eine Komplettlösung bestehend aus 
NSK Prophylaxe-Winkelstück FX57m 
(Foto), YOUNG™ Elite Cup Polier-
kelchen sowie der YOUNG™ Polier-
paste mit Mintgeschmack. Abge-
rundet wird das Angebot durch die 
Microbrush DryTips®. Das Zusam-
menspiel aller Komponenten ermög-
licht eine weitgehend aerosolfreie 
Prophylaxebehandlung. So muss ein 
medizinisch erforderlicher Schutz 
vor bakteriellem Zahnbelag nicht 
vernachlässigt werden und ein es-
senzieller Teil der Wertschöpfung 
einer Zahnarztpraxis nicht zwangs-
läufi g ruhen. Die SMILEBOX ist 
ab sofort zum Vorzugspreis (UVP 
279 Euro) beim Fachhändler erhält-
lich. DT

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

ANZEIGE

Eine Erfolgsgeschichte, 
die in einer Garage begann

Nachhaltige Händehygiene: 
die All-in-one-Wasserarmaturen von miscea. 

Die Idee, eine vollständig sensorge-
steuerte Wasserarmatur zu entwi-
ckeln, die nicht nur Wasser, son-
dern auch mehrere Flüssigkeiten 
wie Seife und Desinfektionsmittel 
spenden kann, ist 1999 von einem 
deutschen Ingenieur und seinem 
niederländischen Partner in einer 

kleinen Garage entstanden. Ihre 
Vision war es, Gesundheitseinrich-
tungen dabei zu unterstützen, die 
Händehygiene nachhaltig zu ver-
bessern. Sie arbeiteten an einer 
All-in-one-Wasserarmatur, welche 
ohne Handkontakt bedient werden 
und alle notwendigen Flüssigkeiten 
bereitstellen sollte. Nach vielen ge-
scheiterten Versuchen, Prototypen, 
jahrelanger Forschung und Ent-
wicklung entstand die erste funk-
tionsfähige Spenderarmatur. Als 
das Unternehmen miscea 2003 offi -
ziell gegründet wurde, war diese 
unter dem Namen alfa-innovations 
im Handel erhältlich.

Sensorarmatursysteme mit 
integrierten Spendern 

miscea ist heute ein in Privatbe-
sitz befi ndliches Unternehmen mit 
Hauptsitz und Produktionsstätte in 
der Nähe von Berlin. Als Marktfüh-
rer für hygienische Sensorarmatur-
systeme mit integrierten Spendern 
hat miscea die Art und Weise revo-
lutioniert, wie sich Fachpersonal 
der Gesundheits- und Medizin-
branche die Hände waschen und 
desinfi zieren.

Das Kerngeschäft des Unter-
nehmens ist auch heute noch die 
Entwicklung und Produktion von 
innovativen, optisch ansprechenden 
und zuverlässigen Handhygiene-
lösungen. Die einzigartige Kombi-
nation, hygienisch und ergono-
misch Wasser, Seife und Desinfek-
tionsmittel zu erhalten sowie die 

Wassertemperatur berührungslos 
zu ändern, macht miscea zur be-
vorzugten Marke für die Hände-
hygiene in medizinischen Einrich-
tungen. Mit mehreren Patenten für 
diese einzigartige Technologie ist 
miscea das einzige Unternehmen, 
welches eine Komplettlösung an-

bietet und seine Produkte über ein 
Netzwerk vertrauenswürdiger Part-
ner in mehr als 40 Ländern weltweit 
vermarktet.

Die Sensorarmatursysteme von 
miscea sind die ideale Wahl für die-
jenigen, die höchste Hygienestan-
dards suchen und moderne Ästhe-
tik bevorzugen. Durch die harmo-
nische Balance von innovativer 
Technologie, Funktionalität und 
Design ist das Modell „miscea 
CLASSIC“ bestens geeignet, um 
Handhygiene zu optimieren. Das 
Risiko einer Kreuzkontamination 
und die damit verbundene Verbrei-
tung von Krankheitserregern wird 
drastisch reduziert. Hygienisches 
und komfortables waschen und 
desinfi zieren der Hände wird auch 
Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen. DT

miscea GmbH
Tel.: +49 33701 3553-0 
www.miscea.com
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Infos zum Unternehmen

unter Verwendung 
manuel ler 

der Zahnoberfl ächen enthält 
die SMILEBOX 
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