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Sichtbar gesunde Zähne – 
Mit diesem Ziel steht die 
Firma Ultradent Products 
für glänzende Ergebnisse für 
Patienten. Bekannt für seine 
umfangreiche Opalescence®- 
Reihe im Bereich der Zahnauf-
hellung überträgt das Unter-
nehmen deren Synergieeffekt 
aus zahnstärkenden Inhalts-
stoffen und ästhetischen Ergeb-
nissen auch auf den Bereich der 
zahnmedizinischen 
Prophylaxe. 

So fi ndet das 
Opalescence®-Sorti-
ment in Form der 
gleichnamigen Zahn-
creme eine wirksame 

Ergänzung, die durch die 
schnelle Freisetzung eine 
hohe Aufnahme des Fluorids 
in den Schmelz ermöglicht. 
Die verschiedenen Zahnbürs-
ten der Opalescence®-Reihe 
sowie die Interdentalstäbchen 
 Opalpix™ gewährleisten eine 
sanfte und effektive Mund-

hygiene. Schließlich schützen die 
UltraSeal™- Fissurenversiegler und 
die Lacke Enamelast® zur  Flu -
 oridierung und Universal Dentin 
Sealant zur Desensibilisierung nach-
haltig vor kariösen Infektionen. Die 
Ultrapro® Tx Prophy-Paste sorgt 
dabei nicht nur für 
ein strahlendes Fi-
nish, sondern stärkt 
durch Fluoride und 
Kaliumnitrat zusätz-
lich die Zahnsub-
stanz. DT

Ultradent Products GmbH
Tel.: +49 2203 3592-0
www.ultradent.com

Der aktuell neue Plasmagenerator, 
die Oberklasse für die Plasmamedi-
zin, welcher im März diesen Jahres 
auf IDS in Köln vorgestellt wurde 
und sowohl in der Medizin als auch 
in der Zahnmedizin eingesetzt 
werden kann, ist das multifunktio-
nelle all-in-one Ozonytron-XPO. 
In der Zahnmedizin erlaubt das 
Ozonytron-XPO, alle 32 Parodontien 
in einem Arbeitsgang innerhalb we-
niger Minuten mit hautverträgli-
chem Plasma (TtP Tissue-tolerable 
Plasma) unter der Schutzatmosphäre 
eines weichen Mundeinsatzes zu 
desinfi zieren (FMD Full Mouth 
Disinfection). Weiter bie-
tet das Ozonytron-XPO 
eine Düse zur 
Plasmabeflutung 
von Wurzelkanä-

len, Fisteln, einzelnen Zahnfl eisch-
taschen, Karieskavitäten, Osteonek-
rosen, Implantat-Alveolen etc. Und 
mit den zusätzlichen Plasmaelektro-
den können Herpes, Aphthen, Ext-
raktionen, Druckstellen etc. behan-
delt werden. In der Kosmetischen 
Zahnmedizin lassen sich einzelne, 
aber auch alle 32 Zähne, ohne Chlor-
verbindungen oder Wasserstoffper-
oxid und damit völlig schmerzfrei, 
bleichen. 

Das aktive Gemisch des Plasma-
cocktails besteht aus gela-
denen Teilchen (Atomen, 
Elektronen, Ionen und 

Mole külen). Die Elek-
tronen werden durch 

ein spezifi sch 
darauf ab-

gestimm-

tes elektrisches Feld vom Atom gelöst; 
das so ionisierte Atom selbst schwingt 
jedoch nicht mit und bleibt kalt. 

Die Plasmamedizin ist schmerz-
frei und lässt sich vom Kleinkind- bis 
ins hohe Alter einsetzen. 

Kontraindikationen sind bei be-
stimmungsgemäßem Einsatz nicht 
zu erwarten, insbesondere, wenn zur 
Plasmagewinnung reiner Sauerstoff 
anstelle von evtl. smogbelasteter 
Umweltluft Anwendung fi ndet. Für 
die Aufhellung der Zähne ist reiner 
Sauerstoff unabdingbar. Das hier 
genannte Gerät lässt sich sowohl 
mit Umweltluft als auch mit reinem 
Sauerstoff betreiben. DT

MIO international 
Ozonytron GmbH 
Tel.: 
+49 89 24209189-0
www.ozonytron.de

Ultradent Products mit breitem Portfolio
Ein starker Partner für starke Zähne.

Medizinisches Plasma
Vielfache Anwendungsmöglichkeiten in der Zahnheilkunde.

Als Antwort auf die wachsende 
Beunruhigung der Gesundheitsbe-
hörden wegen Verbrennungen bei 
Patienten durch zahnmedizinische 
elektrische Handstücke führte das 
Schweizer Unternehmen für Medi-
zintechnik, Bien-Air Dental S.A., das 
EVO.15 ein. 

Bei Eingriffen mit elektrischen 
Handstücken bewirkt der kürzeste 
12-Newton-Kontakt zwischen dem 
Druckknopf des Instruments und 
der Wangeninnenseite des Patienten 
eine Überhitzung des Instruments, 
was möglicherweise schwerwie-
gende Verbrennungen verursachen 
kann. „Überhitzung kann ein Zei-
chen für ein schadhaftes oder ver-
stopftes Instrument sein. Labor-
untersuchungen zeigen jedoch, dass 
dieses Risiko bei neuen und ein-
wandfrei gewarteten Handstücken 
genauso häufi g ist“, sagt Clémentine 
Favre, Labor- und  Validierungs-
manager für EVO.15. 

Mit COOLTOUCH+™, der pa-
tentierten, wärmehemmenden Tech-

nologie, ausgestattet, ist EVO.15 
das einzige Winkelstück, das 
nachweislich niemals wärmer 
als Körpertemperatur wird. 
Dank jahrelanger Forschung 
und Entwicklung schützt es so-
wohl den Patienten als auch 

den Zahnarzt bei einigen der am 
häufi gsten durchgeführten Eingriffe. 
Außerdem hat das EVO.15 einen 
deutlich kleineren und leichteren 
stoßsicheren Kopf und zeichnet sich 
durch neueste technische Innovatio-
nen aus – von einem neuen Spray-/
Beleuchtungssystem bis hin zu 
einem verbesserten Spannsystem.

Jetzt das Winkelstück EVO.15 
1:5 L mit dem kostenlosen sieben-
tägigen Bien-Air-Testprogramm in 
Ruhe in der Praxis ausprobieren. 
Mehr auf www.bienair-evo15.com. DT

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 45574-0 
www.bienair.com

Überhitzung ausgeschlossen
Winkelstück EVO.15 – eines der sichersten elektrischen Handstücke.
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