
Die Absage diverser Messen und 
Fortbildungen in diesem Jahr war 
eine Entscheidung zugunsten der 
Eindämmung des Coronavirus. Eine 
Entscheidung  mit  weitreichenden 
Folgen: Die Veranstaltungen fehlen 
Zahnmedizinern und Fachpersonal 
als wichtige Plattform der Informa-
tion und des Austauschs. Für erfolg-
reiche Zahnarztpraxen bleiben die 
Weiterentwicklung und damit auch 
die Investition in Innovationen je-
doch wachstumsrelevant. Insbeson-
dere hinsichtlich neuer Hygiene-
lösungen zur Infektionsprävention 
wären die Messen heute wichtiger 
denn je – seitens der Praxen und 
Patienten steigt die Nachfrage. 

Bei BLUE SAFETY profi tieren 
Sie jetzt auch ohne Messebesuch! 
Denn die Wasserexperten starten im 
Herbst ihre #HYGIENEOFFENSIVE. 
Im Zuge dessen sind die Münstera-
ner mit geballter Kraft in ganz Öster-
reich und Deutschland unterwegs, 
um Sie kostenfrei zu beraten. Si-
chern Sie sich schon heute unter 
www.bluesafety.com/Loesung  Ihre 
unverbindliche  und  sichere  Bera-
tung in Ihrer Praxis vor Ort oder 
unkompliziert via Videocall.

Und das Beste: Wenn Sie sich 
jetzt für die ganzheitliche Wasser-

hygienelösung  SAFEWATER  ent-
scheiden, bekommen Sie eines von 
hundert iPad Pro 12,9″ inklusive 
Apple Pencil geschenkt.*

Warum Wasserhygiene jetzt 
Ihre Praxisperformance steigert

Nie war Wasserhygiene wichti-
ger als heute. Bedingt durch Corona-
Maßnahmen und die anschließen-
den Sommerferien boten die Wasser 
führenden Systeme von Zahnarzt-
praxen Biofi lmen und Keimen ideale 
Lebensbedingungen. Denn überall, 
wo Wasser steht, fühlen sich schnell 
Legionellen, Pseudomonaden, Myko-
bakterien und Co. in Biofi lmen zu 
Hause. 

Nur ein wirklich wirksames 
Wasserhygiene-Konzept kann hier 
helfen, schweren Folgeschäden vor-
zubeugen. Andernfalls drohen teure 
Reparaturen sowie Ausfallzeiten, In-
fektionsgefahr und schlimmstenfalls 
sogar rechtliche Konsequenzen. 

Gleichzeitig stieg mit Corona 
das Hygienebewusstsein der Patien-
ten. Dabei erkannte bereits eine 
Bertelsmann-Studie von 2018 das 

Thema Hygiene als den zweitwich-
tigsten Entscheidungsfaktor bei Pa-
tienten für die Auswahl einer Praxis. 
Wer sich also jetzt für eine über-
durchschnittliche Hygiene und Si-
cherheit einsetzt und dieses Enga-
gement für den Patienten sichtbar 
kommuniziert, gewinnt einen wert-
vollen Wettbewerbsvorteil.  

Geld sparen, 
Gesundheit schützen, 
Rechtssicherheit gewinnen

SAFEWATER stellt mithilfe in-
novativer Technologie und ausge-
feiltem Full Service langfristig hygie-
nisch einwandfreies Wasser in Zahn-
arztpraxen und -kliniken sicher. Die 
Wasserexperten von BLUE SAFETY 
betreuen engmaschig von der ers -

ten Beratung, über die Installation 
und Wartung bis hin zur jährlichen 
akkreditierten Probenahme, sodass 
sich Praxisteams ganz auf ihr Was -
serhygienemanagement  verlassen 
und sich zu 100 Prozent ihren Pa-
tienten widmen können. 

Gleichzeitig stieg mit Corona 
das Hygienebewusstsein der Patien-
ten. Dabei erkannte bereits eine 
Bertelsmann-Studie von 2018 das 
Thema Hygiene als den zweitwich-
tigsten Entscheidungsfaktor bei Pa-
tienten für die Auswahl einer Praxis. 
Wer sich also jetzt für eine über-
durchschnittliche Hygiene und Si-
cherheit einsetzt und dieses Enga-
gement für den Patienten sichtbar 
kommuniziert, gewinnt einen wert-
vollen Wettbewerbsvorteil.  

Gleichzeitig haben Wasserkeime 
keine Chance, die Gesundheit von 
Behandler, Team sowie Patient oder 
die Rechtssicherheit zu gefährden. 
Ein weiterer Bonus mit viel Mehr-
wert: Das inkludierte Marketing-
Paket ermöglicht es Ihnen, Ihren 
Einsatz für hygienische Sicherheit 
auch für Ihre Patienten und Mit-
arbeiter sichtbar zu machen. 

Wasserexperten kommen 
kostenfrei zu Ihnen

Sichern Sie sich jetzt Ihren kos-
tenfreien Beratungstermin im Zuge 
der #HYGIENEOFFENSIVE direkt 
in Ihrer Praxis oder per Videocall. 
Vereinbaren Sie Ihren Wunsch-
termin einfach telefonisch unter 
00800  88552288,  per  WhatsApp 
unter +49 171 9910018 oder unter 
www.bluesafety.com/Loesung. DT

Hinweis: Biozid-
produkte vorsichtig 
verwenden. Vor 
Gebrauch stets Etikett 
und Produktinforma-
tion lesen.

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

Wasserexperten starten #HYGIENEOFFENSIVE 
BLUE SAFETY berät persönlich und kostenfrei in Ihrer Praxis.

*  Die ersten 100 Neukunden erhalten bei 
Vertragsschluss: 1x Apple iPad Pro 12,9″ 
256 GB Wi-Fi + Cellular und 1x Apple 
Pencil (2. Generation).

Infos zum Unternehmen

Toll! Ich habe die Wahl.
paro® Prophylaxe System – Innovation in der Implantatpfl ege für zu Hause.

Das in der Schweiz hergestellte und 
auf die Anwenderbedürfnisse aus-
gerichtete paro® Prophylaxe System 
entwickelt sich weiter. In enger Zu-
sammenarbeit mit Universitäten und
Dentalhygiene-Schulen hat paro® 
das paro® fl exi grip System aufgrund
von Marktumfragen und klinischen 
Falluntersuchungen weiterentwickelt 
und  neue  Interdentalbürsten  ins 
Programm aufgenommen.

Die klinischen Untersuchungen 
haben gezeigt, dass zu weiche Bürst-
chen die Plaque nicht ausreichend 
entfernen. Deshalb hat paro® bei 
den Interdentalbürsten die Borsten-
anordnung, die Borstenstärke und 
die Bürstendurchmesser abgestimmt, 

damit eine effi ziente und zielorien-
tierte  Plaqueentfernung  erreicht 
wird. Nicht nur die effi ziente Plaque-
entfernung war ein Ziel der Untersu-
chung, sondern auch eine dennoch 
möglichst angenehme und sanfte 
Handhabung der Interdentalbürsten.

Neue Größen im Sortiment
Diese Balance zwischen effi -

zienter Reinigung und schonend 
sanfter Handhabung wurde er-
reicht. Zusätzlich wurde aus diesen 
Erkenntnissen das System mit zwei 
weiteren Größen ergänzt: 
•  Der hellblaue Ø 3,8 mm paro® 

fl exi grip schließt den Größen-
sprung von Ø 3 mm auf Ø 5 mm. 

•  Der hellgrüne konische paro® fl exi 
grip Ø 3 – 8 mm wurde aufgrund 
des Feedbacks der Profession nach 
einem größeren konischen Inter-
dentalbürstchen entwickelt.

Die konischen Interdentalbürs-
ten sind Allrounder und decken 
verschieden große Zwischenräume 
ab, welches die Anwenderakzeptanz 
und dadurch auch den klinischen 
Erfolg deutlich erhöht.

Kompromisslos  beschichtet 
paro®  alle  auch  noch  so  feinen 
Drähte der Interdentalbürsten mit 
der paro® isola-Technologie. Dank 
dieser hochwertigen Isolation be-
rührt kein Metall die Zahnsub-
stanz oder den Implantathals und es 
entsteht auch kein unangenehmer 
galvanischer Effekt.

Aus diesem Grund eignen sich 
die paro® Interdentalbürsten auch 
für die Anwendung bei Implantaten, 
Zahnspangen und Retainern. DT

paro/Esro AG
Vertrieb in Österreich:

Profi med VertriebsgmbH.
Tel.: +43 44 7231111
www.profi med.at
www.paro.swiss

Warum  kompliziert,  wenn  es 
auch einfach geht? Als praktisches 
Einfarbkonzept  vereinfacht  der 
Farbton ONE tägliche Restauratio-
nen, vor allem im Seitenzahnbereich. 
Venus® Diamond ONE passt sich 

dabei hervorragend an die umge-
bende Zahnfarbe an und sorgt somit 
für natürlich wirkende Ergebnisse. 
Ein  dauerhafter  und  natürlicher 
Glanz macht die Ästhetik perfekt. 
Weiterhin können sich Anwender 
und Patienten auf zehn Jahre klini-
sche Erfahrungen und die bewährte 
Venus® Diamond-Formel verlassen. 
So ist der neue Komposit-Farbton 
leicht zu modellieren, lange zu verar-
beiten und äußerst standfest. Dank 
der einzig artigen TCD-Urethan-For-
mel und einem  optimierten  Füller-
system punktet Venus® Diamond 
ONE mit großer Widerstandsfähig-

keit, Biegefestigkeit und minimaler 
Schrumpfkraft.  Das  vermeidet  Ab-
splitterungen  bzw.  Frakturen  und 
sorgt für lang lebige Restaurationen. 
Die hohe Ra dio opazität des Materials 
(> 200 Prozent  Aluminium) ermög-

licht eine sichere Röntgendiagnostik. 
Zudem ist das Komposit völlig frei 
von Bis-GMA und Bisphenol A-
verwandten Monomeren und da-
her  sehr  gut  verträglich.  Venus® 
Diamond ONE ist – wie die Kom-
positfamilie und sämt liche Adhäsive 
– „made in Germany“ und  kompa-
tibel mit allen Adhä siven und Kom-
positen auf (Meth-)Acrylat basis. DT

Kulzer Austria GmbH
Tel.: 0800 437233
www.kulzer.at/one-tribune

calaject.de
”schmerzarm+komfortabel

”

ANZEIGE

Universeller Komposit-Farbton
Ab sofort erweitert Venus® Diamond ONE 

die Venus® Diamond-Kompositfamilie.
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