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ProlacSan –
probiotische Therapie
beginnt im Mund!

LOSER & CO stellt mit ProlacSan eine wesentliche
Ergänzung und bahnbrechende Neuheit für die pa-
rodontale Therapie vor. ProlacSan ist ein orales

Probiotikum. Erstmals ist es möglich, das Wachs-
tum von positiven Bakterien direkt in der Mund-
höhle nachhaltig zu fördern und das bakterielle
Gleichgewicht länger zu erhalten. 
Die Wirkungsweise der beiden ProlacSan® Spezies
Lactobazillus brevis 7480 CECT und Lactobazillus
plantarum 7481 CECT ist sehr effektiv: sie unter-

drücken das Wachstum pathogener Bakterien
und stoßen bakterizide Substanzen aus. Damit
beeinflussen sie den Entzündungsprozess. Ihre
idealen Charakteristiken wie z.B. die Fähigkeit
zur Kolonisierung oder ihre Haftfähigkeit sowie
die hohe Resistenz gegen Zahnpasta und
Mundspülungen bewirken einen positiven sys-
temischen Effekt bei lokalen Therapien. 

Die probiotische Therapie mit
ProlacSan wird über die Appli-
kation eines Gels chairside di-
rekt im Anschluss an die Paro-
dontalbehandlung eingeleitet
und mit der Einnahme von Ta-
bletten zu Hause vom Patienten

fortgeführt. Diese Kombination ermöglicht einer-
seits die direkte Wirkung des Probiotikums in der
Parodontaltasche und trägt andererseits zum Er-
halt des positiven Biofilms in der oralen Kavität bis
zum nächsten Kontrolltermin bei. Die Prognose bei
der Behandlung von Parodontitis, Periimplantitis
und Gingivitis wird wesentlich verbessert. 
Auch bei Halitosis wird ProlacSan zum wichtigen
Bestandteil eines befriedigenden Therapiekonzep-
tes. Das probiotische Ergänzungsmittel hilft, unkon-
trolliertes Bakterienwachstum und Mundtrocken-
heit als wichtige Risikofaktoren für die Entstehung
von Mundgeruch nachhaltig zu bekämpfen. 
Das Produkt ist ab sofort über den Fachhandel zu
beziehen.

LOSER & CO GmbH

Tel.: 02171 706670

www.loser.de

LOSER & CO

Infos zur Firma

Neue Trendfarbe aus den USA 
ab sofort in Europa erhältlich

Natürlich weiße Zähne stehen laut repräsentativen Umfragen für Erfolg, Aner-
kennung und Zuverlässigkeit. Die Ansprüche an das eigene Erscheinungsbild
steigen dabei kontinuierlich. Kein Wunder, dass der anhaltende Bleaching-
Trend aus den USA allmählich auch zu uns herüberschwappt: Patienten, die in
eine Zahnbehandlung investieren, wünschen sich immer häufiger ein ästhe-
tisch perfektes Lächeln.

Erweiterung des Farbspektrums
Das führende Direct Composite-Veneering-System COMPONEER gibt es nun
zusätzlich in der Farbe Bleach Opaque (BL/O). Der Schweizer Dentalspezialist
COLTENE reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach einem kompro-
misslosen Weiß bei Frontzahnrestaurationen. Bei klassischen Indikationen
wie Kariestherapie, Korrektur von Zahnfehlstellungen oder -frakturen ermög-
licht der Einsatz von COMPONEER BL/O das gleichzeitige Aufhellen für ein
rundum strahlendes Ergebnis.
Die industriell vorgefertigten Komposit-Schalen werden aus dem Komposit
SYNERGY D6 hergestellt und damit befestigt. Die Verwendung des identischen
Befestigungskomposits sichert eine verlässliche Farbgebung selbst bei kniff-
ligen Fällen. Das Universal Nano Komposit besticht durch eine ausgezeichnete
Modellierbarkeit. Dank seiner hohen Operationslichtbeständigkeit erleichtert
es die Applikation der Komposit-Schalen. Für finale Korrekturen steht eine
fließfähige Variante, SYNERGY D6 Flow, bereit. Die hohe Abriebfestigkeit der

eingesetzten Scha-
len ist durch Studien
der Universität Genf
bestätigt. Die hohe
Randdichtigkeit der COMPONEER führt darüber hinaus zu einer langlebigen,
zuverlässigen Versorgung.

Einfaches Farbmanagement im Baukastensystem
Die neue Farbe Bleach Opaque ergänzt das etablierte COMPONEER-System
zur Frontzahnrestauration perfekt. Bislang sind die neutrale Farbe Universal,
mit hoher Transluzenz, und das jugendliche White Opalescence, mit einem
leicht bläulich, opaleszierendem Effekt, auf dem Markt. Die COMPONEER BL/O
stehen ab sofort in den Größen M, L und XL für die komplette Oberkieferfront,
von Zahn 14–24, zur Verfügung. Es gibt sie jeweils in 2er- bzw. 6er-Refill-Pa-
ckungen. Damit deckt das flexible System eine Vielzahl von Behandlungs-
möglichkeiten ab. Mit COMPONEER werden unterschiedlichste Indikationen
schnell und einfach in nur einer Sitzung versorgt. Jede Praxis kann das inno-
vative Produkt mithilfe der Adhäsiv-Technik und ohne teures Equipment sofort
anwenden. Die Zeitersparnis und die geringen Investitionskosten sorgen ins-
gesamt für eine effiziente, kostengünstige Behandlungsalternative – und ein
filmreifes Lächeln des Patienten. 

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Tel.: 07345 8050-0

www.COMPONEER.info

Coltène/Whaledent
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PRO ELECTRIC –
Zahncreme speziell
für elektrische 
Zahnbürsten

Immer mehr Menschen greifen zu elektri-
schen Zahnbürsten, um ein noch besseres
Putzergebnis als mit Handzahnbürsten zu
erzielen. Die Zahnpflege-Marke Theramed
hat daher eine neue Generation von
Zahncremes entwickelt: PRO ELECTRIC.
PRO ELECTRIC ist speziell auf die Bedürf-
nisse der Verwender von elektrischen Zahn-
bürsten entwickelt und getestet worden. Die
konzentrierten Formeln mit einem hohen 
Anteil an aktiven Inhaltsstoffen schützen
zuverlässig vor Bakterien, Plaque, Zahnstein

und Karies. Außerdem enthalten die innovativen
Formeln niederabrasive Putzkörper, die besonders
schonend zum Zahnschmelz sind, aber trotzdem
eine gründliche Reinigung der Zähne unterstützen.

Dazu durchgeführte Untersuchungen an der Uni-
versity of Indiana bestätigen das. Darüber hinaus
sorgen die konzentrierten Formeln für eine ideale
Dosierbarkeit auf den kleinen Bürstenköpfen. Der
feine und stabile Schaum tropft und verwässert
weniger, sodass nicht nachdosiert werden muss.
Die ausgewählten Aromen liefern außerdem ein
lang anhaltendes, intensives Frischegefühl.
Theramed PRO ELECTRIC ist in den drei Varianten
Rundumschutz, Intense White und jetzt neu Total
Repair im Handel erhältlich. 

Pressebüro bei

Henkel Beauty Care

E-Mail: 

annamaria.englebert@henkel.com

www.theramed.de

Theramed

NEU: Natürlich 
aufgehellte Zähne
ohne Peroxid 

Schonend, natürlich und effektiv die Zähne blea-
chen – und das zu Hause: Dafür steht Beconfi-
Dent. Seit August 2013 sind die innovativen Pro-
dukte auch in Deutschland (in ausgewählten
Apotheken, bei Einzelhändlern, Zahnärzten oder
im Internet – www.beconfiDent.de) erhältlich.

Europaweit einzigartig
Das 2011 in Schweden gegründete Unternehmen
gehört inzwischen zu den größten europäischen

Anbietern von sanften Zahnauf-
hellungsprodukten. Mit Unter-
nehmenssitzen in zehn europäi-
schen Ländern und jetzt auch 
in Deutschland ist BeconfiDent
stetig auf Erfolgskurs.
Die Produkte bewirken ein na-
türliches, nebenwirkungsfreies
und effektives Bleaching ohne
den Einsatz von Peroxid. Das For-
scherteam um Dr. Martin Giniger, einem weltweit
renommierten Arzt und Forscher auf dem Gebiet
des Zahnbleachings, entwickelte ein neues scho-
nendes Aufhellungs-Gel für zu Hause (mit Zahn-

schienen). Ein europaweit
einzigartiges Schaum-Sys-
tem zur Zahnaufhellung ge-
hört ebenfalls zu den in-
novativen Produkten des
Unternehmens und wird im
Gegensatz zu der klassi-
schen Methode ohne Zahn-
schienen beim täglichen
Zähneputzen angewendet.

BeconfiDent Deutschland GmbH

Tel.: 0781 91906610

www.beconfiDent.de

BeconfiDent

BeautiBond

Lichthärtendes, selbstätzendes 
Einkomponenten-Adhäsiv
BeautiBond ist ein innovatives „All-in-One“-
Adhäsiv der 7. Generation zur Befestigung
von Füllungskompositen an natürlicher
Zahnhartsubstanz. BeautiBond bietet auf-
grund zweier hydrolysestabiler Monomere einen
hohen initialen und langfristig stabilen Haftver-
bund zu Schmelz und Dentin. Mit nur einer Kom-
ponente können Sie in weniger als 30 Sek. zuver-

lässig ätzen, primen und bonden.
Umständliche Arbeitschritte wie
Schütteln oder Mischen entfallen

gänzlich. Sie erzielen
ein zuverlässiges und
reproduzierbares Er-
gebnis.
Der Verzicht auf das

hydrolyseanfällige HEMA verhindert einen feuch-
tigkeitsbedingten Alterungsprozess und schließt
Weißverfärbungen der Gingiva nahezu aus. Die
überaus dünne Filmstärke von unter 5 µm lässt

 Ihnen ausreichend Raum für hochästhetische Auf-
bauten und ist besonders für kleine oder flache
Kavitäten geeignet.
BeautiBond ist in einer 6-ml-Flasche und in der 
praktischen Einmaldosierung (50 x 0,1 ml) verfügbar.

SHOFU Dental 

GmbH

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de
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SHOFU Dental


