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Zuckersäuren sind die Haupt-
ursache für Karies. Geht es 
darum, dem zahnschädigenden 
Prozess einen Riegel vorzuschie-
ben, stützt sich elmex® auf eine 
besondere Formel. Galten bisher 
Fluoride alleine als wirksame 
Strategie gegen Karies, so gibt 
es jetzt eine Zahnpasta, die die-
ses Kon zept auf eine neue, ver-
besserte Basis stellt: elmex® 
KARIESSCHUTZ PROFESSIO-
NALTM enthält eine einzigartige 
Wirkstoffkombination aus Flu-
orid plus Zuckersäuren-Neutra-
lisatorTM, eine Kombination aus 
Arginin, eine Aminosäure, die 
auch natürlich im Speichel ent-
halten ist, plus Kalziumkarbo-
nat. 

Beschleunigte 
Remineralisierung

Durch die Aminosäure Argi-
nin können Zuckersäuren, die 
beim Abbau von Kohlehy draten 

entstehen und zur De mi-
neralisation des Zahnschmel-
zes führen, neutralisiert wer-
den. Das Kalziumkarbonat 
fördert die Wiedereinlagerung 
von Mineralien in den Zahn-
schmelz. Dieser Effekt hat eine 
beschleunigte Remineralisie-
rung zur Folge, die bei elmex® 
KARIESSCHUTZ   PROFES-
SIONALTM vierfach höher ist 
als bei fl uoridhaltigen Zahn-
pasten ohne den Zuckersäu-
ren-NeutralisatorTM.3

Der perfekte Kariesschutz
In bereits zwei abge-

schlossenen 2-Jahres-Studien 
konnte gezeigt werden, dass 
sich die Entstehung kariöser 
Läsionen durch diese beson-
dere Doppelstrategie im Ver-
gleich zu konventionellen 
Fluoridzahnpasten um bis 
zu zwanzig Prozent verrin-
gerte.1, 2  Mit elmex® KARIES-

SCHUTZ PROFESSIONALTM kann 
Zahnfäule nicht nur reduziert bzw. 
verhindert werden. Initial beste-
hende Kariesläsionen (White Spots) 
konnten in einer Studie innerhalb 
von nur sechs Monaten um durch-
schnittlich 51 Prozent reduziert wer-
den. Im Vergleich dazu schnitten her-
kömmliche Zahnpasten mit einer 
deutlich geringeren Reduktion von 
34 Prozent signifi kant schlechter 
ab.4 DT
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Zuckersäuren neutralisieren – Karies vorbeugen 
elmex® KARIESSCHUTZ PROFESSIONAL mit einzigartiger Wirkstoffkombination. 

Seit 30 Jahren ist die Novadent AG 
auf der Suche nach einem Geräte-
hersteller, der ihre Ansprüche bezüg-
lich Zuverlässigkeit und Service-
freundlichkeit erfüllt und gleichzei-
tig dem Wunsch nach einem preis-
werten und zuverlässigen Gerät 
nachkommt. Um keine Kompro-
misse mehr eingehen zu müssen, 
hatte sich die Novadent AG vor mehr 
als zehn Jahren entschlossen, eine 
Behandlungseinheit zu entwickeln, 
die in ihrem Sinne konzipiert ist. 

Diese Einheit wurde nun weiter-
entwickelt, um den Fortschritten 
in Bezug auf Hygiene, Tech-
nik und nicht zuletzt Kom-

fort und Design Rechnung zu tragen. 
Novadent hat sich für einen durch-
gängig modularen Aufbau entschie-
den. Die einzelnen Module sind 
leicht zugänglich und können innert 
kürzester Zeit gewechselt werden. 
Auf diese Weise lässt sich das Gerät 
kostengünstig nachrüsten, sollten 
sich die geltenden gesetzlichen Vor-
schriften ändern.

Was die Qualität der verwende-
ten Komponenten anbelangt, wer-
den als Materialien Chromstahl, 
Stahl blech, Aluminium sowie Medi-
zinalkunststoff verwendet. Die pul-
verbeschichtete Oberfl äche der Ge-
häuseteile verträgt alle gängigen 
Desinfektionsmittel, ist UV-bestän-
dig und garantiert eine lange Le-
bensdauer.

Peitschen- oder Cartmodell
Erhältlich sind die Units entwe-

der als Peitschen- oder als Cart-
modell mit hängenden Schläu-

chen. Beim Peitschenmodell 
üben die In strumente dank der 

von Novadent speziell entwi-
ckelten, glatten Feder prak-

tisch keinen Zug aus und 
sind in alle Richtungen fl e-
xibel.

Beide Modelle können 
individuell weiter konfi -
guriert werden, was etwa 
die Instrumen  tie rung, das 
Fuss pedal oder die Tray-
Tische angeht. Zusätzliche 
Optionen   (OP-Lampen, 
Bildschirm, USB-Cam etc.) 
stehen zur Auswahl. 

Alle Modelle basieren 
auf gleichem Grundkon-

zept und dem gleichen 
Grundgehäuse, was eine erhöhte Be-
triebssicherheit und langfristigen In-
vestitionsschutz garantiert.

Und dies alles steht in einem aus-
serordentlich guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Machen Sie einen Test 
und besuchen Sie unseren Ausstel-
lungsraum (nur nach Voranmel-
dung)! DT
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in Bezug auf Hygiene, Tech-
nik und nicht zuletzt Kom-

chen. Beim Peitschenmodell 
üben die In strumente dank der 

Ein durchgängig modularer Aufbau: Die 
einzelnen Module sind leicht zugänglich 
und können innert kürzester Zeit gewech-
selt werden. 
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