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Wenn sich Patienten einer kieferorthopädischen Behandlung mit festen Geräten 
unterziehen, kann eine angemessene Mundhygiene für sie zur Herausforderung 
werden. Die Klammeroberfl ächen behindern die Plaqueentfernung und begrenzen 
natürliche Selbstreinigungsmechanismen wie Speichelfl uss und orale Muskulatur-
bewegungen. 

Das Schweizer Mundgesundheitsunternehmen Curaprox bietet für dieses Pro-
blem jetzt eine Lösung an: Die Hydrosonic Pro 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 erfolgreiches Ergebnis der 

kieferorthopädischen Behandlung wesentlich. Eine Handzahnbürste kann jedoch 
wenig wirksam sein, wenn es darum geht, Plaque zwischen den Klammern der 
Zahnspange zu entfernen. Die Schalltechnologie der Hydrosonic Pro gewährleistet 
eine doppelte Reinigung: mechanisch und hydrodynamisch.

„Dank der sekundären hydrodynamischen 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 kieferorthopädische 
Behandlungen, Implantate oder Engstände schwer zugänglichen Zahnoberfl ächen 
und an Interdentalräumen und Zahntaschen mit beginnender Parodontitis oder 
Periimplantitis“, sagt Dr. Ulrich P. Saxer, Experte für Parodontologie und Präventiv-
zahnheilkunde, der maßgeblich an der Entwicklung der Hydrosonic Ortho beteiligt 
war.

Bieten Sie Ihren Patienten 
eine optimale Mundpfl ege für zu Hause

Mit dem Hydrosonic Pro-Starterpaket können Sie Ihre Patienten beraten und 
ihnen gleichzeitig eine optimale Mundpfl ege für zu Hause bieten. Die Starterbox 
enthält eine Auslage und eine zusätzliche Hydrosonic Pro zum Testen. Ebenfalls 

enthalten sind drei Bürstenköpfe, eine Reisetasche und eine Ladestation mit 
USB-Kabel und USB-Netzstecker. Die Flyer und Rabattgutscheinkarten für Patien-
ten werden separat geliefert.

Sensitive – Power – Single
Ihre Patienten erhalten die neueste Schalltechnologie mit drei verschiedenen 

Bürstenköpfen: „Sensitive“ ist für empfi ndliche Zähne und Zahnfl eisch geeignet, 
„Power“ für gesundes Zahnfl eisch und eine Standardreinigung und „Single“ für 
eine optimale Zahnfl eisch- und Interdentalreinigung. Dank der CURACURVE-Tech-
nologie – gebogene Bürstenköpfe, die Stellen erreichen, die von einer normalen 
Zahnbürste nicht gereinigt werden – und den weichen Curen-Fasern werden 
Zähne und Zahnfl eisch gründlich und ohne Verletzungen gereinigt.

Das neue Curaprox Hydrosonic Pro-Starterpaket bietet Ihren Patienten eine 
optimale Mundpfl ege, egal, ob sie sich einer kieferorthopädischen Behandlung 
unterziehen oder nur 100-prozentig saubere Zähne haben möchten. 
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Innovative 
Schallzahnbürste
Richtige Zahnpfl ege nach 
KFO-Behandlungen mit der Hydrosonic Pro.
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Die Schalltechnologie 
der Hydrosonic Pro 
gewähr leistet eine doppelte 
Reinigung: mechanisch und 
hydrodynamisch.

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: 
CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis 
ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kon trolliert die Fließgeschwindig-
keit des Anästhetikums in jedem Programm und verhindert 
damit Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die anschlie ßende Schwel-
lung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch glatten 
Touchscreen und überzeugt durch einfache 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 Sichtbar keit 

der Zylinder ampulle während der gesamten Injektion ge-
geben. Alle Standard-Dentalkanülen können benützt werden. 
CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken einsetzbar und 
bietet drei Injektionseinstellungen für die Infi ltrations-, Lei-
tungs- und intra liga mentäre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine 
Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – 
und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ för-
dert eine ver trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT
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Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Für das richtige Maß an Auswahl und Einfachheit in der Ästhe-
tischen Zahnrestauration sorgt der internationale Dentalspezi-
alist COLTENE jetzt mit einem Upgrade für sein Hochleistungs-
komposit BRILLIANT Crios. Zu den bisher 13 verschiedenen 
Farben in Low Translucent und High Translucent kommen zwei 
Super Translucent Farbtöne hinzu: Bleach Super Translucent 
(BL ST) und Universal Super Translucent (UN ST). 

Hochästhetisch und zuverlässig
Während sich die Low Translucent Farben vor allem zum 

Abdecken von Verfärbungen oder bei älteren Patienten mit 
reduziertem Schmelzanteil eignen, passen sich die High 
Translucent Farben aufgrund der erhöhten Lichtdurchlässig-
keit leichter an die Umgebung an. Die Super Translucent Far-
ben ermöglichen noch bessere Einblendeffekte bei minimal-
invasiven Restaurationen. Sie bieten eine exzellente Imitation 
des natürlichen Schmelzes und sind daher sehr gut für Front-
zahnrestaurationen, aber auch für die Verblendung von 

Brücken sowie Table Tops geeignet. Beide Farben sind als 
Block oder Disc erhältlich. 

Zur sicheren Befestigung des CAD/CAM-Komposits emp-
fi ehlt sich der Einsatz eines abgestimmten Bondingsystems. 
Hier  sorgt  COLTENE dank der neuen „SUPERKRAFT“ von 
SoloCem und ONE COAT 7 UNIVERSAL für eine Verein-
fachung. Je nach klinischem Fall wählt der Zahnarzt nur noch 
zwischen zwei Varianten: einem licht härtenden Komposit wie 
BRILLIANT EverGlow oder dem dualhärtenden, komposit-
basierten Zement SoloCem. Da der Zement nicht nur selbst-
adhäsiv, sondern universell einsetzbar ist, ist ein zusätz licher 
adhäsiver Zement damit über fl üssig. 
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Upgrade für ein Hochleistungskomposit
BRILLIANT Crios von COLTENE mit zwei neuen Farbtönen.
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Die sanfte, 
schmerzfreie 
Injektion mit 
CALAJECT™ 
fördert eine ver-
trauensbildende 
Behandlung Ihrer 
Patienten!


