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credentis hat in Basel sein neues, für
die Behandlung von schmerzemp-
findlichen Zähnen optimiertes Pro-
dukt präsentiert – CURODONT™
D’SENZ. Im Zusammenhang mit
dem Launch wurden die Ergebnisse
der klinische Studie, die unter der 
Leitung von Prof. Dr. Ulrich P. Saxer
(Prophylaxe Zentrum Zürich) durch-
geführt wurde, präsentiert. Die Er-

gebnisse zeigen, dass CURODONT™
D’SENZ, aufgetragen vor der profes-
sionellen Zahnreinigung, zu einer 
angenehmeren Behandlung für den
Patienten und den Behandler führt.
Im Weiteren vermindert CURO-
DONT™ D’SENZ die Schmerzemp-
findlichkeit bei über 80 Prozent der
Patienten. CURODONT™ D’SENZ

ist das Ergebnis vieler Rückmeldun-
gen, dass CURODONT™ PROTECT,
aufgetragen vor der professionellen
Zahnreinigung, zu einer angenehme-
ren und mit weniger Schmerzen ver-
bundenen Behandlung führt. „Ich bin
überzeugt, dass sowohl Patienten als
auch Behandler von CURODONT™
D’SENZ profitieren werden“, meint
Prof Ulrich Saxer. 

Zu CURODONT™ 
und der CUROLOX® Technologie 

Die patentierte CUROLOX®
Technology basiert auf selbstorgani-
sierenden Peptiden, die zur biomi-
metischen Mineralisation eine drei-
dimensionale Matrix bilden. Die
Technologie bildet die Grundlage 
für alle innovativen Produkte von
credentis. 

Mit CURODONT™ REPAIR
verfügen Zahnärzte über eine nicht-
invasive Möglichkeit zur natürlichen,

tiefenwirksamen Mineralisation, die
es erlaubt, Kariesläsionen und ähnli-
che Zahndefekte zu regenerieren.
Nach dem Auftragen von CURO-
DONT™ REPAIR bildet sich inner-
halb der Läsion eine Matrix, an der
neue Hydroxylapatitkristalle entste-
hen und wachsen. Im Idealfall mine-
ralisiert so die Läsion innerhalb von
mehreren Wochen. 

CURODONT™ PROTECT ver-
wendet die CUROLOX® Technolo-
gie, um Zahnoberflächen wirksam

vor Säure zu schützen. 
C U R O D O N T ™  

D’SENZ wurde für die Be-
handlung von überemp-
findlichen Zähnen opti-
miert. 

Die regenerative Pro-
duktpalette von credentis
unterstützt den Trend zur

Kariesprävention und Früh -
behandlung. Das Ziel ist, Karies
durch regelmässige Kontrollsitzun-
gen beim Zahnarzt und Dentalhygie-
niker/in zu verhindern oder zumin-
dest zu minimieren. 

credentis ag

Vertrieb in der Schweiz:

MS Dental
Tel.: +41 32 387 38 68
www.msdental.ch
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Die Whitening Zahnpasta SPLAT
BLACKWOOD wurde speziell mit
dem Ziel entwickelt, frischen Atem,
natürlich weisse Zähne und einen
lang anhaltenden antibakteriellen
Schutz zu bieten. Auszüge aus 
Wacholderextrakten wirken entzün-
dungshemmend und erzielen in
Kombination mit dem Biosol-Wirk-
stoffkomplex einen effektiven Schutz
gegen Bakterien und Belagbildung.

Schwarz für Weiss?
Die blutstillenden und den pH-

Wert neutralisierende Wirkung der 
fluoridfreien Zahnpasta SPLAT
BLACKWOOD unterstützt die 
natürliche Schutzeigenschaft der
Mundflora. Die Kohle aus kare lischer
Maserbirke bleicht die Zähne scho-

nend um bis zu drei Stufen – ganz
ohne Peroxid. Zusätzlich bindet die
Aktivkohle Gerüche und Flecken und
gibt der Whitening Zahnpasta ihre
einzigartige brillante schwarze Farbe. 

Flouridfrei
Dank ihrer fluoridfreien Formel

kann die Zahnpasta auch von Men-
schen, die Bedenken bei der Verwen-
dung von Zahnpasta mit Fluor ha-

ben, und von Kindern bedenkenlos
genutzt werden. 

DENTOSAN
Tel.: +41 44 585 20 23
www.dentosan.ch
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Zahnpasta mit dem 
gewissen Etwas    

Strahlend weisse Zähne ganz ohne Peroxid. 

Patient und Behandler 
können profitieren

Erfolgreicher Launch von CURODONT D’SENZ am Swiss Dental Hygienist Kongress.

Polydentia Matrix Mix bietet Ihnen
die Möglichkeit, Matrizen in unter-
schiedlichen Formen und Grössen zu
probieren. Im Kit
befinden sich
nur kleine Men-
gen pro Matri-
zentyp, jedoch
genügend, um
ein genaues Bild
des Handlings,
der Form und
des Anwendungsberei-
ches zu bekommen. 

Ohne Risiko lassen
sich nun von Polydentia
ganze zwölf verschie-
dene Matrizentypen
ausprobieren. Matrix
Mix beinhaltet folgende
Matrizentypen:
• LumiContrast: 

die kontrastreichen,
dunklen Teilmatrizen
für innovative Zahnmediziner

• Quickmat Deluxe: 
die Teilmatrizen aus rostfreiem
Stahl für den erleichterten Praxisall-
tag

• Bombierte Tofflemire Matrizen: 
in der prämolaren und molaren
Ausführung, aus Stahl

• Transparente Teilmatrizen: 
für eine optimierte Lichtpolymeri-
sation

Insgesamt enthält der Polydentia
Matrix Mix somit 96 Stück sortierte
Matrizen. 

Probieren geht über Studieren! –
Lassen Sie sich überraschen und 
verwenden Sie doch mal was 
Neues! 

Polydentia SA
Tel.: +41 91 946 29 48
www.polydentia.ch
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Probieren geht 
über Studieren!

Zwölf verschiedene Matrizentypen zum Testen.
Die junge Schweizer Marke mega -
smile überraschte den Markt mit 
einer Zahnbüste, die durch Kohle-
partikel die Zähne poliert und so ihr
natürliches Weiss wiederherstellt.
Nachdem die Black Whitening
Handzahnbürste mit dem Good
Design Award bereits eine in -
ternationale Auszeichnung
gewann, folgt nun Gold vom
German Design Council.
Auszug aus der Jury -
begründung: „Braucht
die Welt eine weitere
Zahnbürste? Wenn

es sich um die
neue Black White-

ning Toothbrush von
megasmile handelt,

eindeutig ja! Die äusse-
ren Borstenreihen der

Black Whitening enthalten
kleine Kohlepartikel. Beim

Putzen tragen sich diese ab und
entfernen so radiergummiartig

Zahnverfärbungen und Beläge. Die
Farbe Schwarz verweist auf dieses
Prinzip und der Name Black White-
ning (Schwarz macht Weiss) wird
zum Programm. Hier folgt die Farbe
der Funktion – Colour follows func-
tion. Das ist Design auf seine mini-

malistischste Art. Ein sensationelles
Produkt“, so die einhellige Antwort
der Jury! 

„Ziel war eine in Form gegossene
Funktion: Eine Zahnbürste, die sich
im Mund angenehm anfühlt und gut

in der Hand hält, zudem unterwegs
geschützt wird“, erklärt megasmile
Gründer Dr. Roland Zettel. „Wir ha-
ben die Black Whitening-Produkt -
linie gemeinsam mit Fabienne Meyer
von AIM studio/Zürich entwickelt.
Wir sind ein Schweizer Dentalunter-
nehmen und stehen für eine mo-
derne, eine smarte Schweiz, die beides
ist – naturverbunden und innovativ.“ 

Was ist das Prinzip des mehrfach
ausgezeichneten megasmile-Designs?
„Zahnpflege darf Spass machen, das
ist unser Credo! Heute ist ein schönes
Lächeln durchaus ein Erfolgsfaktor
im Leben. Wir achten heutzutage im
Allgemeinen wohl mehr auf Körper-
pflege, Aussehen und die Pflege unse-
rer Zähne“, erläutert Zettel. „Zahn-
pflege gehört heute zum Lifestyle. 
Lifestyle aber ist oft etwas sehr Kurz-
lebiges. megasmile entwickelt nach-
haltige und ehrliche Produkte, die auf
Forschungsergebnissen beruhen und
klinisch getestet werden.“ 

megasmile AG
Tel.: +41 44 520 04 18
www.megasmile.com
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Gold vom German Design Council 
megasmile Black Whitening erhält erneut renommierten Designpreis.


