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Mit zunehmender Lebenserwartung
nimmt die Zahl der Menschen, die 
unter Zahnlosigkeit leiden, stetig zu.
Parallel wachsen die Ansprüche an
den herausnehmbaren Zahnersatz.
Er soll nicht nur funktional, sondern
auch ästhetisch überzeugen. Haft-
prothesen sitzen jedoch selten wirk-
lich fest. Es kommt zu Einschränkun-
gen beim Sprechen sowie Essen und
die Resorption des Kieferknochens
schreitet voran. Mediziner raten be-
sonders nach langer Zahnlosigkeit, in
der sich meistens der Knochen abge-
baut hat und auch das Zahnfleisch in
Mitleidenschaft gezogen worden ist,
zu einer implantatgetragenen Pro-
these. Eine fest verschraubte Zahn-
reihe wäre nur nach aufwendigen, ge-
webeaufbauenden Eingriffen zu er-
zielen. 

Im Falle einer implantatgetra -
genen Prothese auf ZERAMEX® 
Locatoren® aus Zirkondioxid er -
halten Patienten dabei eine metall-
freie und somit gesunde Lösung. 
Dabei werden zunächst mindestens
vier ZERAMEX® Implantate pro 
Kiefer gesetzt und anschließend der
Locator® darauf befestigt. Dies lässt
sich auch bei geringem Platzangebot
realisieren und kommt bevorzugt bei
schleimhautgetragenen Totalprothe-
sen zur Anwendung. Dank der vom

Arzt ausgerichteten Gleiteinsätze
richtet sich die Prothese beim Ein -
setzen selber und stets im optimalen
Sitz aus. Damit wird eine übermäßige
Abnutzung durch falsche Handha-
bung vermieden. 

Auch die gewünschte Abzugs-
kraft zur Entfernung der Prothese
wird mit der Wahl der Gleiteinsätze
und damit nach den Wünschen des
Patienten festgelegt. Unabhängige
Untersuchungen zeigen, dass auch
nach 55.000 Funktionszyklen genü-
gend Retention vorhanden ist. 

Dentalpoint AG
Bestellhotline: 00800 93556637
www.zeramex.com
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Funktional und ästhetisch
Metallfreie Totalprothetik mit dem ZERAMEX® Locator®. 

Opalescence Go von Ultradent ist bei
Zahnaufhellungen ein wahrer Alles-
könner. Die einfach anzuwendende
Methode ist bei den Behandlungen in
vielfältiger Weise einzusetzen:

Zum Einstieg in die Zahnauf hel -
lung, zur Ergänzung einer In-Office-
Behandlung, zur Auffrischung –
Opalescence Go ist stets genau das
Richtige.

Im Rahmen einer Prophylaxe-
sitzung sind viele Patienten dankbar,
wenn ihre Zähne nicht nur sauber
und gepflegt, sondern auch strahlen-
der werden. Das UltraFit Tray bietet
hier einen leichten Zugang. Zahlrei-
che Praxen setzen nach der PZR ein
bis zwei Trays des Opalescence Go 
als erweiterte „Prophylaxe plus“-
Behandlung ein; dies ist oft der Ein-
stieg in eine umfassendere Aufhel -
lungs behandlung.

Die vorgefertigten, gebrauchs-
fertigen UltraFit Trays sind bereits
mit einem 6%igen H2O2-Gel befüllt.
Ein feines, kaum sichtbares Innentray
mit dem Gel verbleibt auf der Zahn-
reihe; es formt sich ideal an und bleibt
auch während der 60– 90-minütigen
Tragezeit formstabil. Bereits nach we-

nigen Anwendungen sind Aufhel-
lungserfolge zu sehen.

Laborarbeiten entfallen – darum
kann dieses System für den Patienten
besonders preisgünstig kalkuliert
werden. So ist es möglich, mehr Pa-
tienten zu hellen, schönen Zähne zu
verhelfen – und der Praxis zu zahn -
bewussten, treuen Patienten.

Sprechen Sie uns auf einen kos-
tenlosen Lunch & Learn-Termin an.
Wir weisen Ihr Praxisteam professio-
nell in diese Behandlungsmethode
ein und stellen Ihnen gleichzeitig 
unsere umfangreichen Marketing-
materialen zur Ansprache Ihrer Pa-
tienten vor. 

Ultradent Products
Tel.: +49 2203 359215
www.ultradent.com
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Alleskönner 
Unvergleichliche Vielfalt bietet das UltraFit Tray Opalescence Go.

Das neue Implantat von Straumann
besitzt ein einzigartiges Implantat-
sortiment zur Behandlung von Pa-
tienten mit speziellen Anforderun-
gen. Das Implantat eignet sich insbe-
sondere bei Patienten mit dem aus-
drücklichen Wunsch nach einer
metallfreien Implantatversorgung,
bei Patienten mit einem dünnen gin-
givalen Biotyp oder einer Weichge-
weberezession. Hier ist im Sinne einer

hochästhetischen Lösung das elfen-
beinfarbige Keramikimplantat eine
hervorragende Alternative zu Titan -
implantaten. Eine präklinische Stu-
die1 belegt eine im Vergleich zu einem
Titanimplantat verringerte Taschen-
tiefe und ein besseres Weichgewebe-
attachement des Straumann PURE

Ceramic Implantats. Aufgrund dieser
positiven Resultate öffnet sich für
Zahnärzte ein neues Patienten -
segment für ihre zahnmedizinische
Praxis.

Gute Osseointegrations -
eigenschaften

Für eine erfolgreiche Behand-
lung spielt die Vorhersehbarkeit eine
maßgebliche Rolle. Mit der ZLA-

Ober fläche ist es Straumann gelun-
gen, eine Oberfläche zu entwickeln,
die hin sichtlich ihrer Osseointegra-
tionseigenschaften mit der bewähr-
ten Straumann-eigenen SLA-Ober-
fläche vergleichbar ist. 

Publizierte Forschungsdaten be-
stätigen für die patentierte ZLA-
Oberfläche des PURE Ceramic Im-
plantats das gleiche Einheilungsmus-

ter, die identische Einheilzeit und den
übereinstimmenden Knochen erhalt.
Die Einheilzeit beträgt lediglich sechs
bis acht Wochen. Dies ist bei 
Keramikimplantaten geradezu revo-
lutionär.

In der Vergangenheit wurde in 
Studien öfter über Implantatbrüche
bei Vollkeramikimplantaten verschie-
dener Hersteller berichtet. Das Strau-
mann PURE Ceramic Implantat be-

steht aus hochleistungsfähigem Zir-
kondioxid (Y-TZP). Dies minimiert
das Risiko eines Implantatbruchs
deutlich und gewährleistet eine ver-
lässliche Implantatfestigkeit. 

Straumann GmbH
Tel.: +43 1 2940660
www.straumann.at
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Patienten präferieren 
elfenbeinfarbige Keramikimplantate

Straumann PURE Ceramic Implantat als hochästhetische Lösung. 

Seit der Markteinführung im Sep-
tember 2010 konnten weltweit be-
reits mehr als 45.000 Zahnspangen,
Retentionsplatten und Protrusions-
schienen mit dem TheraMon®
Mikrochip ausgestattet werden.
Zahlreiche Anwenderrückmeldun-
gen bestätigen sehr eindrucksvoll 
den positiven Einfluss der objektiven

Tragezeitdokumentation auf die Pa-
tientenmitarbeit.

Detaillierte Datenauswertungen
bei mehr als 200 Patienten einer kie-
ferorthopädischen Praxis zeigten bei
88 Prozent eine durchschnittliche
Tragezeiterhöhung von 56 Prozent.
Dadurch konnten deutlich raschere
Behandlungserfolge erzielt werden.

In drei Fällen musste die Behand-
lung mangels ausreichender Patien-
tenmitarbeit vorzeitig abgebrochen
werden, wodurch weitere Kosten so-
wohl für Patient als auch Arzt ver -
mieden werden konnten.

Aktuell erfolgt die Freigabe der
neuen Cloud-basierenden Software
TheraMon®-NG (New Generation).
Dabei ist ein äußerst geringer In -
stallationsaufwand zur Erfassung 
der Sensordaten erforderlich, die 
Tragedaten werden via Internetzu-
gang mit nahezu jeder Hardware  und
den gängigen Betriebssystemen ab-
gerufen. 

Eine Integration in bestehende
IT-Netzwerke kann denkbar einfach
bewerkstelligt werden, über ein 
modernes REST-Interface werden
die Tragedaten an bestehende KFO-
Praxissoftware des jeweiligen Arztes
übergeben.

Der Vertrieb des TheraMon®
Systems erfolgt über Forestadent in
Pforzheim (www.forestadent.com)
sowie über die MediaNetX-Ortho in
Detmold (www.medianetx.de). 

Handelsagentur Gschladt
Tel.: +43 7225 20522
www.thera-mon.com
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Mikrochip für dentale Apparaturen
TheraMon® garantiert mehr Behandlungserfolge. 
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