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n Das Schweizer Mundgesund-
heitsunternehmen Curaden hat 
CURAPROX Perio Plus+ auf den 
Markt gebracht – eine neue Genera-
tion antiseptischer Mundspülungen, 
Zahnpasta und eines antisepti-
schen Gels mit genau der richtigen 
Menge an Chlorhexidin für jeden 
Fall und jeden Patienten. Der ge-
heime Inhalts stoff? Citrox – ein 
aus der Bitter orange gewonnenes 
natürliches Antiseptikum, das die 
Wirkung von Chlorhexidin maxi-
miert und seine Nebenwirkungen 
minimiert. Mit der natürlich ver-
stärkten Wirkung und dem ange-
nehmen Geschmack fördert Perio 
Plus+ die Compliance und sorgt 
für einen maximalen Schutz bei 
Patienten, die extra Mundpflege 
benötigen.

Bei Patienten mit Parodontitis 
oder motorischen Einschränkungen, 
die sich einer kieferorthopädischen 
oder prothetischen Behandlung oder 
allgemein einem oralchirurgischen 
Eingriff unterziehen, hemmt bzw. be-
seitigt Perio Plus+ von CURAPROX 
Krankheitserreger im Mundraum 
und verhindert die Bildung von 
Plaque. Die Perio Plus+ Mundspülung 
ist in verschiedenen Chlorhexidin- 
Konzentrationen erhältlich, von bak-
teriostatisch mit 0,05 Prozent bis hin 
zu bakterizid mit 0,2 Prozent, und 
 ermöglicht so eine angemessene, 
indi viduell angepasste Behandlung. 
Die Zahnpasta Perio Plus+ Support 
enthält hingegen eine ausgewogene 
Chlorhexidin-Konzentration von 
0,09 Pro zent. Das Chlorhexidin-Gel 
mit einer Konzentration von 0,5 Pro-
zent ist ideal für die lokale Behand-
lung von Wunden, Infektionen oder 

Komplikationen, ausgelöst durch Im-
plantate. Die Zahnpasta, das Gel und 
die Regenerate Mundspülung ent-
halten Hyaluronsäure zur Unterstüt-
zung der Geweberegeneration.

Natürlich optimiert
Als natürliches Antioxidans mit 

überaus wirksamen antibakteriel-
len Eigenschaften gegen zahlreiche 
Bakterien, Viren und Pilze baut 
Citrox den Biofilm ab und mindert 
die negativen Aspekte von Chlor-
hexidin. Irritationen des Geschmacks-
sinns werden verhindert, während 
die frische Minznote für angenehmen 
Geschmack sorgt und die Compli-
ance des Patienten verbessert. Poly-
lysin, ein weiteres natür liches Anti-
septikum, verlängert die Wirkdauer 
der Inhaltsstoffe von  Perio Plus+. Eine  
Schutzschicht aus PVP-VA schützt 
Zähne und Zahnfleisch nach dem 
Zähneputzen. Außerdem enthält 
 Perio Plus+ keinen Alkohol und kein 

SLS, um die Wirkung des Chlorhexi-
dins nicht zu  beeinträchtigen und 
mögliche Irri tationen der Mund-
schleimhaut zu vermeiden. 

Besuchen Sie Curaden in 
Halle 5.2 an Stand C050–F059, um 
mehr zu erfahren, zu erleben und  
zu schmecken. 7

n Swiss oral health company 
Curaden has released CURAPROX 
Perio Plus+, a new generation of  
antiseptic mouthwashes, gel and 
toothpaste containing just the right 
amount of chlorhexidine for each 
case and patient. The secret ingredi-
ent?  Citrox, a strong natural antisep-
tic sourced from bitter oranges that 
maxi mises chlorhexidine’s effect 
and minimises its side effects. Nat-
urally enhanced and with a pleasant 
taste, Perio Plus+ boosts compliance 
and offers maximal protection for 
patients who need complementary 
oral care.

In patients with periodontitis  
or limited mobility, or undergoing  
orthodontic or prosthetic treatment, or 
oral surgery in general, CURAPROX’s 
Perio Plus+ line helps to either in-
hibit or eliminate oral pathogens 
and prevent plaque formation. Perio 
Plus+ mouthwash is available in 
different chlor hexidine concentra-
tions, ranging from a bacteriostatic 
0.05 per cent up to a bactericidal 
0.2 per cent, for adequate, individual-
ised treatment, while the Perio Plus+ 
Support toothpaste contains a bal-
anced 0.09 per cent. The 0.5 per cent 
chlorhexidine gel is perfect for local-
ised treatment of wounds, infections 
or implant complications. The tooth-
paste, gel and Regenerate mouthwash 
contain hyaluronic acid, which pro-
motes tissue regeneration.

Naturally improved
Boasting natural antioxidant and 

strong antibacterial effects against a 

broad range of bacteria, viruses and 
fungi, Citrox breaks down biofilm and 
reduces chlorhexidine’s downsides. 
Taste disturbances are reduced, 
while a pleasant fresh mint flavour 
enhan ces patient compliance. Poly-
lysine, another natural antiseptic, 
prolongs the longevity of the antisep-
tic agents in Perio Plus+. A PVP-VA 
protective layer keeps the teeth and 
gingivae clean after brushing. Lastly, 
Perio Plus+ contains no alcohol or so-
dium lauryl sulphate, ensuring that 
the  chlorhexidine remains effective 
and the oral mucosa is not irritated. 

Visit Curaden in Hall 5.2 at 
Booth C050–F059 to learn, experi-
ence and taste more. 7
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ZUSÄTZLICHER SCHUTZ MIT CURAPROX PERIO PLUS+ COMPLEMENTARY PROTECTION WITH CURAPROX PERIO PLUS+

n Viele Köche verderben den Brei – 
auch in der digitalen Praxis 
Es besteht kein Zweifel, dass die 
Zukunft der digitalen Zahnmedizin 
bereits begonnen hat. In den letz-

ten Jahren wurden neue Technolo-
gien vorgestellt und eine Reihe die-
ser digitalen Produkte (z. B. Intra-
oralscanner, 3D-Drucker, CAD/CAM 
und Gesichtsscanner) sind bereits 

elementarer Bestand-
teil vieler Praxen in 
Deutschland. Die Nut-
zung der neuen Technik 
im vollen Umfang setzt 
jedoch das vollständige 
technische  Verständ-
nis sowie die Anschaf-
fung  der  gesamten 
Technikpalette mit er-
heblichen Kosten vor-
aus.   

RAYSCAN Studio, 5-in-
1-DVT macht alles ein-
fach

Mit RAYSCAN Stu-
dio, dem 5-in-1-DVT-Sys-
tem, können Sie PANO-, 
FRS-, DVT-, 3D-Face- und 
3D-Abdruckaufnahmen 
mit  einer  Maschine 
durchführen. Das einzig-
artige RAYSCAN Studio 
System integriert DVT-, 
3D-Gesichts-  und  Ab-
druckdaten  (auch  von 
 Intraoralscannern) in ei-

nen perfekt vereinten Datensatz für 
eine bessere und präzisere Planung 
Ihrer Behandlung. Sie müssen le-
diglich alle relevanten Aufnahmen 
(Abdruck-, 3D-Face- und DVT-Scan) 
durchführen und erhalten die kom-
binierte Patientenaufnahme. Die 
Überlagerung aller 3D-Scandaten 
und die Erstellung von einem virtu-
ellen Pa tienten in 3D-Form werden 
einfacher und präziser als je zuvor.

3D-virtuellen Patienten  erstellen 
mit dem neuen  „5-in-1-DVT“

Die eigenentwickelte CAD-Soft-
ware von RAY bietet die Planung 
 Implantatoperationen, den Entwurf 
von Zahnersatz (Krone und Brücke), 
 Digital Oral Design und kieferortho-
pädische Analysen mit virtuellem 
Artikulator u.v.m. und ermöglicht so-
mit eine sichere, zuverlässige und 
patientenfreundliche Behandlungs-
planung. Zudem ist unser 3D-Dru-
cker,  RAYDENT Studio, in den  
Prozess für die Herstellung von  
Dentalanwendungen wie Zahn-
ersatzprovisorien und Bohrschablo-
nen nahtlos integriert. RAY stellt auf 
der IDS 2019 das RAYSCAN Studio 
(5-in-1-DVT) und RAYDENT Studio 
(mit  CAD-  und  3D-Druck lösung) 
aus. 7

n Many products and technologies 
in your clinic make  digital dentistry 
more difficult

There is no doubt that the era of 
digital dentistry has begun. In re-
cent years, new technologies have 
been introduced and a number of 
digital products (e.g. intraoral scan-
ners, 3-D printers, CAD/CAM and 
face scanners) are now an integral 
part of many practices. However, the 
use of new technology to the fullest 
extent requires complete technical 
understanding, as well as the acqui-
sition of the entire range of technol-
ogies at significant costs. 

RAYSCAN Studio: Five-in-one CBCT 
makes it easy

The solution? RAYSCAN Studio, 
five-in-one CBCT, allows you to cap-
ture panoramic, cephalometric, CBCT, 
3-D face and 3-D impression scans 
with one machine. This is a unique 
CBCT unit that integrates CBCT, 3-D 
face and 3-D impression (intraoral) 
scan data into one perfectly combined 
record for better and more predict-
able treatment planning. You only 
need to capture the relevant images 
(impression, 3-D face and CBCT) to ob-
tain a complete patient record. Super-
imposition of all 3-D scan data and 

creation of a 3-D virtual patient are 
thus made easier and more precise 
than ever.

Create a 3-D virtual patient with the 
new five-in-one CBCT unit

RAYSCAN Studio allows you to 
create a virtual patient by scanning 
all 3-D information (CBCT, face and 
impression) of your patient. There is 
no limit to fully digital analysis once 
you have a 3-D virtual patient. You 
can perform predictable, safe and pa-
tient-orientated treatment planning 
with Ray’s dental CAD software for 
implant surgery, as well as design 
prostheses (crown and bridge) and 
perform digital oral design and orth-
odontic analysis with a virtual articu-
lator, and much more. RAYDENT Stu-
dio (Ray’s CAD and 3-D printing  
solution) is seamlessly integrated into 
the process for in-clinic production  
of prostheses, surgical guides, etc.

Ray is exhibiting RAYSCAN Studio 
and RAYDENT Studio at IDS 2019. 7
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RAY’S NEUES DVT VEREINT OPG-, DVT-, FRS-, 3D-GESICHTS- UND ABDRUCKSCANS IN EINEM SYSTEM
RAY’S NEW CBCT UNIT COMBINES PANORAMIC, CEPHALOMETRIC, CBCT, 3-D FACE AND 3-D IMPRESSION SCANS  
OF A PATIENT IN ONE SYSTEM


