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Tel.: +41 41 660 75 67
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Homepage: www.dlz-schweiz.com

DLZ-Schweiz GmbH
Ihr Partner für erstklassigen 
und preiswerten Zahnersatz

In der Triangolie zwischen Zahnarztpraxis, 

Vorortproduktion und dem Import/Export 

Geschäft hat die DLZ-Schweiz GmbH 

einen Lösungsweg gefunden, der die hochsensiblen 

Anforderungen zwischen Qualität und 

Kosteneffizienz massgeblich vereint. 

Unser Credo lautet:

 Bezahlbare Lösungen müssen gefunden 
werden – ohne Wenn und Aber!

Clevere und zugelassene 
Generika-Produkte auf Original 
Straumann-Implantaten

Offene Schraubenzugangskanäle 
garantieren eine einfache mögliche 
Nachversorgung

Auch bei divergierenden Implantaten, 
problemlos bedingt abnehmbar 
zu gestalten

Sauber, planbar und kosteneffizient 

ANZEIGE

Das Lachgasgerät Masterflux Plus ist
ein sehr einfach zu bedienendes,
stromloses Sedierungsgerät mit
automatischer Durchflussregelung.
Es ist das einzige Sedierungsgerät, das
gänzlich in Italien entwickelt wurde.
Das elegante Design ermöglicht eine
positive, visuelle und psychologische
Wirkung auf den Patienten. Die
10-Liter-Sauerstoff- und -Distickstoff -
oxidflaschen mit Druckmanometer
sind integriert. Durch die komplett
abnehmbare Rückwand ist ein leich-
ter Flaschenwechsel möglich. Das ele-
gante Stahlmöbel in der Standard-
farbe Dentalweiss ist auch in Sonder-
farben erhältlich. Die Oberfläche ist
optimal zu reinigen und die flexiblen
Nasenmasken in drei Grössen sind
sterilisierbar. Die Abluft kann durch
ein geeignetes Absaugsystem direkt
an der Maske abgesaugt werden. 

An der Vorderseite befindet sich
die Flowmeterbox aus Aluminium

mit massiven Druckreglern für die
stufenlose Dosierung der Sauerstoff-
und Lachgasmenge. Die maximale
Lachgasabgabe ist mit 50 oder 70 Pro-
zent lieferbar. 

Die mechanische Methode
wurde aufgrund der „direkten“ Gas-
verwaltung gewählt. Masterflux Plus
ist somit ein langlebiges und leicht zu
bedienendes Lachgasgerät. 

Auch 24 Monate Garantie spre-
chen für sich.

Die Lachgaszertifizierung in 
der Schweiz erfolgt bei unserem Part-
ner Fortbildung Rosenberg (www.

fbrb.ch).

Lachgasgeräte 
TLS med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de
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Langlebig und leicht zu bedienen
Stromloses Lachgasgerät in italienischem Design. 

Ist das Zahnfleisch irritiert, so wird es
zu einer schmerzhaften Angelegen-
heit, genau diese Stelle gründlich zu
putzen, und man neigt dazu, die
entzündeten Bereiche zu meiden.
Leider verstärkt dieses Verhalten
die Irritation nur noch mehr. In
diesem Fall sind Mundspülun-
gen – wie es sie auch bei der
Candida Parodin Professio-
nal gibt – besonders emp-
fehlenswert. Eine Flüssig-
keit verteilt sich in der
Mundhöhle viel besser,
auch in Schlupfwinkeln, in
Nischen und in Zahnzwi-
schenräumen. Die Wirk-
stoffe kommen somit bes-
ser ans Zahnfleisch und
können da ihre Wirkung
entfalten. Der Regenerie-
rungsprozess wird so ange-
stossen, und sobald die Stelle nicht
mehr irritiert ist, kann mit der richti-
gen Zahnpasta die Genesung optimal
unterstützt werden. 

Candida Parodin Professional
Zahnpasta und Candida Parodin

Professional Dental Fluid mit der
innovativen Wirkstoffkombination
Curcuma Xanthorrhiza Root Extract,

Panthenol, Alantoin und Bis -
abolol fördern die Regeneration
von irritiertem Zahnfleisch in
nur acht bzw. vier Wochen.
Und das besonders schonend:

Im Gegensatz zu Chlorhexi-
din gibt es keine Zahn -
verfärbungen oder Ge-
schmacksbeeinträchti-
gungen. Die Spezialpflege
bildet einen nachhaltigen
Schutzfilm gegen Karies,
hemmt das Bakterien-
wachstum und beugt
Zahnfleischirritationen
vor. Die Mundspülung
beinhaltet keine Farb-

stoffe oder Alkohol und ist
für die tägliche Anwendung

geeignet.

Migros-Genossenschafts-Bund
Tel.: +41 848 84 0848
www.migros.ch/candida
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Zahnfleischprobleme ade!
Mundspülung fördert Regeneration von irritiertem Zahnfleisch.

Um sterile Medizinprodukte zu errei-
chen, bedarf es vor der Sterilisation
einer gründlichen Reinigung. Dabei
müssen sämtliche Verunreinigungen
(z. B. Blut- oder Eiweissreste) von den
Instrumenten entfernt werden. Dazu
werden immer mehr Ultraschallbäder
eingesetzt. Doch wie effizient reinigen
diese Bäder eigentlich? Der Kontroll-
test SonoCheck gibt hier eine schlüs-
sige Antwort.

Die Reinigungswirkung von Ultra-
schall basiert auf dem physikalischen
Prinzip der Kavitation. Diese Anwen-
dung wird durch eine Vielzahl von Pa-

rametern, wie beispielsweise der Was-
serqualität, der Absorption durch Sieb-
schalen und der Beladung bestimmt.
Da diese Beeinflussung nicht einfach
überprüft werden kann, ist es für
die sichere Ultraschallaufbereitung
nötig, die Kavitation direkt zu testen.
SonoCheck ist ein unkomplizierter Fer-
tigtest zur Kontrolle der zur Erzeugung
von Kavitation nötigen Energie. Einfa-
cher Gebrauch und sofortiges Ergebnis!

Mit SonoCheck ist eine reini-
gungsbegleitende Überprüfung des
Energieeintrages möglich. Der Prüf-
körper, ein Glasfläschchen, gefüllt mit

einer grünen Flüssigkeit und Kavita-
tionsstartern, wird zwischen den In-
strumenten in der Siebschale platziert.
Die Ultraschallenergie führt dabei zu
einem Farbumschlag von grün nach
gelb, vorausgesetzt der Energieeintrag
ist hoch genug. Zusätzliche Aussagen
zur Ultraschallenergie können auf-
grund der Geschwindigkeit des Farb-
umschlages gemacht werden.

Treten unbefriedigende Ergeb-
nisse auf (kein Farbumschlag oder
Farbumschlag langsamer als normal)
hilft Ihnen der Troubleshooting-
Guide, das Problem zu lokalisieren. 

SonoCheck ist hervorragend dazu
geeignet, die Ultraschallenergie auch
zwischen der Beladung mit Instru-
menten, zur Sicherheit einzelner 
Chargen, zu überprüfen. Mit dem 
Folientest gestaltet sich dieser Test
schwierig, da Aluminiumteilchen zu-
rückgelassen werden und zusätzlich
Reaktionen mit verwendeten alkali-
schen Reinigern möglich sind. Mit 
SonoCheck kann die Ultraschallener-
gie in der Praxis überprüft und auch
eine Optimierung während eines
Funktionstests durchgeführt werden.
Besonders wichtig ist dies zudem durch

die unterschied-
lichen Energie-
felder in Ultra-
schallbädern,
die Schwach -
punkte durch
Schallschatten
im beladenen
Becken noch verstärken
können.

Almedica AG
Tel.: +41 26 672 90 90
www.almedica.ch
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Einzigartiges Wurzelkanalinstru-
ment in kontinuierlicherRotation
– das ist die neue Generation des
One Shape® von MICRO-MEGA. 

Für die Aufbereitung wird ein
einziges Instrument benötigt, das
erspart Zeit und vereinfacht die
Anwendung. Zudem
bietet der Einmal-
gebrauch der
Instrumente
maximale Si-
cherheit. 

Die sterile
Verpackung ver-
mindert darüber hinaus das Infek-
tionsrisiko und optimiert die Pra-
xishygiene. Der grössere Abstand
zwischen den Windungen reduziert
zudem den Einschraubeffekt. Die
minimale Ermüdungstendenz auf
der gesamten Feilenlänge eliminiert
die Bruchgefahr. 

Wie schon aus der Revo-S Linie
bekannt, verfügt das Instrument über
einen asymmetrischen Querschnitt
und einen längeren Pitch. Dies ver-
bessert den Transport von Debris
nach koronal. Bei reziproken Instru-
menten wird mehr Debris über den
Apex hinaus gedrückt als bei voll
rotierenden Instrumenten. Die Wur-
zelkanalbehandlung wirkt ungefähr
60 Prozent schneller als eine konven-
tionelle Behandlung.

Zu den weiteren Vorteilen des
neuen One Shape® zählen Ergono-
mie, die zugleich hohen Komfort er-
möglicht, sowie Effektivität durch die
360°-Rotation.

MICRO-MEGA
Tel.: +49 160 97364634
www.micro-mega.com
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Aufbereitung mit 
nur einem Instrument

One Shape® New Generation: 
Einfachheit bringt den Mehrwert für den Praktiker. 

Sicherer Gebrauch von Ultraschallbädern
SonoCheck von der Almedica AG überprüft die Reinigungsleistung effekiv. 


