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Wenn sich Patienten einer kiefer-
orthopädischen Behandlung mit 
festen Geräten unterziehen, kann 
eine angemessene Mundhygiene für 
sie zur Herausforderung werden. 
Die  Klammeroberflächen  behin-
dern die Plaqueentfernung und 
begrenzen  natürliche  Selbstreini-
gungsmechanismen wie Speichel-
fl uss und orale Muskulaturbewegun-
gen. Das Schweizer Mundgesund-
heitsunternehmen CURAPROX bie-
tet für dieses Problem jetzt eine 
Lösung an: Die Hydrosonic Ortho ist 
eine nur in Zahnarztpraxen erhält-
liche, innovative Schallzahnbürste, 
mit der die unzugänglichsten Stellen 
erreicht werden können.

Doppelte Reinigung
Mundhygiene und richtige 

Zahnpfl ege sind für ein erfolg-
reiches Ergebnis der kieferortho-
pädischen Behandlung wesentlich. 
Eine Handzahnbürste kann jedoch 
wenig wirksam sein, wenn es darum 
geht, Plaque zwischen den Klam-
mern der Zahnspange zu entfernen. 
Die Schalltechnologie der Hydroso-
nic Ortho gewährleistet eine dop-

pelte Reinigung: mechanisch und 
hydrodynamisch. 

„Dank der sekundären hydro-
dynamischen Reinigungswirkung 
durchdringen die Zahnpasta und 
die Flüssigkeiten, die die Zähne des 
Benutzers umgeben, Biofi lm und 
Plaque selbst dort, wo die Borsten 
nicht hinkommen: an durch kiefer-
orthopädische Behandlungen, Im-
plantate oder Engstände schwer 
zugänglichen Zahnoberfl ächen und 
an Interdentalräumen und Zahn-
taschen mit beginnender Parodon-
titis oder Periimplantitis“, sagt Dr. 
Ulrich P. Saxer, Experte für Paro-
dontologie und Präventivzahnheil-
kunde, der maßgeblich an der Ent-
wicklung der Hydrosonic Ortho 
beteiligt war.

Optimale Mundpfl ege 
für zu Hause

Mit dem Hydrosonic Ortho-
Starterpaket können Sie Ihre Patien-
ten beraten und ihnen gleichzeitig 
eine optimale Mundpfl ege für zu 
Hause bieten. Patienten können die 
Hydrosonic Ortho im CURAPROX-
Onlineshop kaufen und dabei einen 

Rabattgutschein verwenden, den sie 
in Ihrer Praxis erhalten. Die Starter-
box für 99 Euro enthält eine Auslage 
und eine zusätzliche Hydrosonic 
Ortho zum Testen. Ebenfalls ent-
halten sind drei Bürstenköpfe, eine 
Reisetasche und eine Ladestation 
mit USB-Kabel und USB-Netzste-
cker. Die 50 Flyer und 50 Rabattgut-
scheinkarten für Patienten werden 
separat geliefert. Ihre Patienten er-
halten die neueste Schalltechnolo -
gie mit drei verschiedenen Bürsten-
köpfen: „Sensitive“ für empfi ndliche 
Zähne und Zahnfl eisch, „Power“ für 
gesundes Zahnfl eisch und eine Stan-
dardreinigung,  „Single“  für  eine 
optimale Zahnfl eisch-  und  Inter-
dentalreinigung.

Dank der CURACURVE-Tech-
nologie – gebogene Bürstenköpfe, 
die Stellen erreichen, die von einer 
normalen Zahnbürste nicht gerei-
nigt werden – und den weichen 
CUREN-Fasern werden Zähne und 
Zahnfl eisch gründlich und ohne 
Verletzungen gereinigt. Patienten 
erhalten  nach  dem  Kauf   im 
CURAPROX-Onlineshop einen Ra-
batt von zehn Prozent sowie zwei 

zusätzliche Bürstenköpfe und eine 
Garantieverlängerung von zwei 
auf drei Jahre, wenn sie sich 
online registrieren.

Interessiert?  Rufen  Sie 
uns  an  oder  senden  Sie 
eine E-Mail  an  kontakt@
curaden.at. 

Weitere  Informatio-
nen unter www.curaprox.
com/starterbox. DT

Curaden Germany 
GmbH
Tel.: 
+49 676 5871825
www.curaprox.com
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Mit Schall der Plaque ein Ende setzen
Die Hydrosonic Ortho von CURAPROX erreicht die unzugänglichsten Stellen.

© Curaden AG

Infos zum Unternehmen

Für kaum ein anderes Dentalmate-
rial ist die klinische Zuverlässig -
keit so gut dokumentiert wie für 
IPS e.max. Nun präsentiert ein 
Scientifi c Report die wichtigsten 
Studienergebnisse 
aus 16 Jahren.

Seit dem Be-
ginn seiner Ent-
wicklung wird das 
Vollkeramiksys-
tem wissenschaft-
l i ch   b e g l e i te t . 
Viele  namhafte 
Experten haben 
mit   k l inischen 
Studien zu einer 
ausgezeichneten 
Datenbasis beige-
tragen. Dies und 
die  stetig  wach-
sende  Nachfrage 
nach zuverlässigen, ästhetischen Re-
staurationsmaterialien liegen dem 
Erfolg der Produkte zugrunde. Nun 
bestätigt die aktualisierte Ausgabe 
des Scientifi c Reports zu diesem 
Vollkeramiksystem  eindrucksvoll 
die hohe Zuverlässigkeit der Mate-
rialien.

Alle Materialien überzeugen
Der Report liefert eine Zusam-

menfassung der wichtigsten In-vivo- 
und In-vitro-Studienergebnisse aus 
den Jahren 2001 bis 2017. Die Er-
gebnisse sprechen für sich: Denn so-
wohl für das Lithiumdisilikat als 
auch für das Zirkoniumoxid liegt 
die durchschnittliche Überlebens-
rate bei jeweils 96 Prozent. 

Alternative zu Metallkeramik
Vollkeramik-Versorgungen aus 

IPS e.max stellen in vielen Situatio-
nen dank ihrer ähnlich guten Über-

lebensraten  eine  ausgezeichnete 
Alternative  zu  metallkeramischen 
Restaurationen  dar,  die  in  der 
Zahnheilkunde nach wie vor als 
Standard gelten.

Wissenschaftlich aufbereitet
Der Report fasst die wichtigsten 

In-vivo-Ergebnisse aus insgesamt 16 
IPS e.max CAD-, 12 IPS e.max Press- 
und 11 IPS e.max ZirCAD-Studien 
prägnant und ansprechend zusam-
men. Überdies fi nden die Leser de-
taillierte Informationen zur jeweili-
gen Studie. Interessierte fi nden den 
Report unter www.ivoclarvivadent.
com/de/p/alle/ips-emax-scientifi c-
report. DT

IPS e.max® ist ein 
eingetragenes Waren-
zeichen der Ivoclar 
Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: +43 1 26319110
www.ivoclarvivadent.at

Überlebensrate von 96 Prozent 
Wissenschaftlicher Report bestätigt 

Zuverlässigkeit des IPS e.max-Systems.
Anästhesie ohne Unannehm-
lichkeiten ist heute möglich: 
CALAJECT™ hilft, schmerzfrei 
zu injizieren. Das Geheimnis ist 
ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokalanäs-
thetika. CALAJECT™ kontrol-
liert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem 
Programm und verhindert 
damit Schmerzen, die übli-
cherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die 
anschließende Schwellung des Ge-
webes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 
Be rührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut  geräuschloser  und 
vibra tionsfreier Betrieb sind durch 
das Handstück bei allen Einstellun-
gen mit Sichtbarkeit der Zylin-
derampulle während der gesamten 
Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt wer-
den. CALAJECT™ ist für alle Injek-

tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die 
Infi ltrations-, Leitungs- und intra-
ligamentäre (sowie palatinale) An-
ästhesie.

Das Gerät ist kosten-
günstig in der An-
wendung – keine 

Mehr kosten für zusätz-
liche Einwegverbrauchsma-

terialien – und die sanfte, 
schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert eine ver-

trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Der Spezialist für mobile Geräte-
wagen DEMED hat mit seiner 
neuen K-Serie das gesamte 
Equipment der Kieferortho-
päden in einem Cart unter-
gebracht. Der fahrbare Gerä-
tewagen aus Stahl mit nicht 
sichtbaren Lenkrollen ist mit 
voll ausziehbaren Schubla-
den ausgestattet, die über 
Soft-Close-Technik für be-
sonders leises Schließen ver-
fügen. Die Fachauszüge 
befi nden sich hinter der 
voll öffnenden 270°-Glas-
tür und sind ausge-
stattet mit sortierba-
ren Edelstahleinsät-

zen und Instrumentenhaltern. Das 
Besondere: Die K-Serie verfügt über 
einen neuen Zangenhalter aus Edel-
stahl. Dieser ist im Gerätewagen 
oder auch an der optionalen Norm-
schiene positionierbar und bietet 
Platz für bis zu 30 Zangen.

Wie bei allen Gerätewagen 
von DEMED stehen auch hier sämt-
liche Farben des RAL-Systems zur 
Ver fügung und bieten zahlreiche 
Möglichkeiten zur Individualisie-
rung. DT

DEMED 
Dental Medizintechnik e.K.
Tel.: +49 7151 2707-60
www.demed-online.de

Neuer Gerätewagen für Kieferorthopädie 
Die K-Serie von DEMED überzeugt mit neuartigem Zangenhalter.
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Die aktualisierte Ausgabe des Scientifi c Reports zu IPS e.max 
bescheinigt den Materialien Überlebensraten von 96 Prozent.
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