
Die hohe Desinfektionskraft von
Cupral® begründet sich zum ei-
nen im hohen pH-Wert (>12,4)
und zum anderen in den enthal-
tenden Kupfer(2+)-Ionen. Durch
einen speziellen Regenerations-
prozess ist die keimtötende Wir-
kung der Kupfer-Ionen im
Gegensatz zu dem der Silber-
Ionen permanent. 
Kupfer(2+)-Ionen sind dabei un-
problematisch, da sie für den
menschlichen Körper unver-
zichtbar sind. So ist Kupfer Be-
standteil vieler bedeutender En-
zyme, die u.a. in den Eisenstoff-
wechsel (Blutbildung) und die
Zellatmung eingreifen. 
Mit Cupral® werden alle Keime –
auch Anaerobier und Pilze – si-
cher mit Langzeitwirkung abge-
tötet. Daher ist Cupral® als Breit-
bandtherapeutikum ohne Re-
sistenzbildung in der Parodon-
tologie vielfach bewährt. In der
Praxis sind verschiedene un-

komplizierte Anwendungsmög-
lichkeiten langjährig erprobt.

Cupral® ist im Fläschchen mit
5g (Probierpackung) und 15g
sowie in der praktischen 1,8g-
Einhand-Dosierspritze zur di-
rekten Tascheneinbringung er-
hältlich.

Zum Unternehmen
Das niedersächsische Unterneh-
men Humanchemie produziert
Präparate und Geräte zur Ka-
riesprävention, Wurzelbehand-
lung und für die Parodontologie.
Die Produkte werden derzeit an

über 10.000 Zahnärzte, Dental-
depots und Apotheken in ganz

Deutschland geliefert sowie in
mehr als zehn weitere europäi-
sche Länder exportiert. 
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Die Idee, den innovativen Mira-
tray Implant Löffel kostenlos zu
testen, kam bei deutschen Zahn-
medizinern gut an. So wurde das
Angebot eines zahnmedizini-

schen Fachverlages gut aufge-
nommen, und Zahnärzte aus
ganz Deutschland testeten je-
weils sechs Wochen den indivi-
dualisierbaren, sofort einsatzbe-
reiten Abformlöffel von Hager
& Werken. Der Löffelboden die-
ses patentierten Abformlöffels
besteht aus einer speziellen
transparenten Folie. Während
der Abformung durchstoßen die
Implantatpfosten diese Folie, so-
dass eine präzise Abformung der
gesamten Kiefersituation be-
reits in einer Sitzung gefertigt
werden kann. Die Herstellung
eines individuellen Löffels im

Labor ist somit nicht mehr not-
wendig. Neben der Einsparung
der Laborkosten erübrigt sich
der sonst nötige zweite Termin
für den Behandler und seinen
Patienten. Zudem ist der Einmal-
löffel immer verfügbar und griff-
bereit, was die Teilnehmer als
großen Vorteil sahen. Die Mehr-
zahl der Tester verwendete den
praktischen Löffel für Arbeiten
im teilbezahnten Kiefer und für
mehrere Implantate. 95% der
Tester empfanden die Anwen-
dung von Miratray Implant als
leicht verständlich und in der
Umsetzung einfach und prakti-
kabel. 90% der befragten Ver-
wender gaben an, mithilfe von
Miratray Implant eine im Ver-
gleich zu einem individuellen
Löffel qualitativ gleichwertige
Abformung erstellen zu können.
5% bewerteten den Löffel als
schwierig und kompliziert. Ori-
ginalkommentare lobten Mira-
tray Implant aufgrund seines
guten Handlings, des günstigen
Preises und seiner sofortigen
Verfügbarkeit. Speziell der Weg-
fall eines zweiten Patiententer-
mines und einer weiteren Ab-
formung war von besonderem
Interesse. Miratray Implant
wurde als gutes, innovatives Pro-
dukt und mit dem Prädikat emp-
fehlenswert eingestuft. 95% der
Tester wollen den Miratray Im-
plant Löffel weiter verwenden
und 40 % auch aktiv an befreun-
dete Kollegen empfehlen. 

Gutes Ergebnis
95 Prozent der befragten Zahnmediziner bewerten 

Miratray Implant als empfehlenswert. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG 
Ackerstraße 1 
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283 
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de 
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Abb. 1: Auswahl des passenden Miratray Implant
Löffels. – Abb. 2: Während der Abformung durchsto-
ßen Implantatpfosten die Spezialfolie. – Abb. 3: Da-
nach folgt die weitere Modellherstellung.

Ebenso wie die natürlichen
Zähne benötigen hochwertige
Implantate und deren Aufbauten
aus Keramik, Kunststoff oder
Metall ein effektives Biofilm-
Management. Hierzu gehört be-
sonders eine stetige professio-
nelle Pflege, denn diese kommt
der Gesundheit der Gingiva und
der natürlichen Zähne ebenso
zugute wie dem ästhetischen
Gesamtbild. 
Mit der Polierpaste REMOT im-
plant reinigen und pflegen Sie
Implantate, deren Aufbauten
und darüber hinaus auch alle
empfindlichen Oberflächen op-
timal und professionell. Der
sehr niedrige RDA-Wert von
weniger als 7* gibt Ihnen dabei
die nötige Sicherheit für ein

äußerst schonendes Biofilm-Ma-
nagement. 

* Methode nach Stookey/Schemehorn
mit Referenzsubstanz Bimsstein für
Prophylaxepasten. Literatur: Stookey
GK, Schemehorn BR: A Method for As-
sessing the relative Abrasion of Prophy-
laxis Materials. J Dent Res 1979;
58:588. Erhaltene RDA-Werte: <7 für
„REMOT implant“ und 7 für Produkt „P”
Abrasionsgrad fein (rosa) 
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Pflege und Prävention
Die Polierpaste REMOT implant sorgt für ein effektives Bio-

film-Management bei Implantaten und deren Aufbauten. 

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen
info@legeartis.de
www.legeartis.de
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Ausheilung ohne Antibiotika
Cupral® von Humanchemie bietet eine schnelle Ausheilung von Parodontalerkrankungen. 
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