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Bereits seit vier Jahren hält das
Unternehmen die Preise konstant 
beziehungsweise hat diese im letzten
Jahr sogar reduziert. Auch für 2013
sollen die Preise nicht
erhöht werden und
bis einschliesslich Fe-
bruar 2014 konstant
bleiben. So können
Zahnärzte und Zahn-
techniker im laufen-
den Jahr wieder auf ein gleichblei-
bendes Preisniveau vertrauen. „Be-
handlungs- und Planungssicherheit
für unsere Kunden standen im
Vordergrund der Entscheidung die-
ser weiteren Preisgarantie für die
Länder Österreich und Schweiz“, so
Ralf Barschow, Regional Director 
DE-AT-CH (Deutschland, Öster-
reich, Schweiz) Nobel Biocare, an-
lässlich der Gemeinschaftstagung der
SGI, DGI und ÖGI in Bern Ende 
November 2012. Michael T. Studer,
Geschäftsführer Nobel Biocare
Schweiz und Österreich, präzisiert
weiter: „Letztes Jahr haben wir unsere
Preise reduziert, um unsere Kunden
in einem schwieriger werdenden
Marktumfeld auch diesbezüglich
bestmöglich zu unterstützen.“

„Immer mit dem Gedanken die
Implantologie für die Patienten wei -
terzuentwickeln“, so Barschow, „er-
weiterte Nobel Biocare das Leistungs-
angebot im Produkt- und Servicebe-
reich.“ So unterstützt das Unterneh-
men seine Kunden in der Schweiz und

in Österreich mit praxisorientierten
Fortbildungen und umfangreichen
Serviceleistungen in ihrem Bestre-
ben, die implantologische Therapie
für die Patienten noch sicherer und
attraktiver zu machen. Dazu Bar-
schow: „Auch die gleichzeitig konse-
quente Preispolitik dient letztendlich
dem Wohle des Patienten.“

Nobel Biocare AG
Balz-Zimmermann-Strasse 7
CH-8302 Kloten
Tel.: +41 43 211 53 24
Fax: 0800 211 525
info.switzerland@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com
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Viele Zahnerkrankungen lassen
sich durch eine regelmässige zahn-
medizinische Prophylaxe
verhindern oder reduzie-
ren. Moderne Air-Polis-
hing-Geräte haben sich
inzwischen als wirk-
same Methode eta-
bliert. Das Air-Poli -
shing mit dem Air-
Flow Perio von EMS
wurde mittlerweile
in verschiedenen
klinischen In-vivo-
und In-vitro-Stu-
dien getestet. Im
Vergleich zu an-
deren Verfahren
konnte vor al-
lem die Sicherheit,
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der
Methode belegt werden. Bei der Ent-
fernung von subgingivalem Belag an
Zahnzwischenräumen mit bis zu fünf
Millimetern Sondierungstiefe stellte
sich das Air-Polishing mit Glycinpul-

ver gegenüber der Behandlung mit
Handinstrumenten als das wirksa-
mere Verfahren heraus. Auch für die

Reinigung von bukka-
len und
lingualen

Stellen sei
es besser ge-

eignet. Laut
Studien ist

das subgingi-
vale Air-Poli -

shing mit Air-
Flow Perio nicht

nur zeitsparen-
der als die Be-

handlung mit
Handinstrumen-

ten, sondern auch
angenehmer für den

Patienten. Daneben
zeigte ein randomi-

sierter kontrollierter Versuch an mo-
deraten bis tiefen Zahnfleischta-
schen, dass sich die Anwendung von
Air-Flow Perio als effektiver erweist

als die herkömmliche Zahnsteinent-
fernung und Wurzelglättung. Bei der
nichtchirurgischen Behandlung von
Periimplantitis mit Pulverstrahlgerät
oder mechanischem Debridement
wurde das Air-Polishing mit signifi-
kant höheren Reduktionen bei Blu-
tung auf Sondierung assoziiert. Wei-
tere Studien ergaben, dass Pulver auf
Glycinbasis wirken, ohne die Titan-
oberflächen zu verändern. Im Ver-
gleich mit Natriumbikarbonat und
bioaktivem Glas weisen die EMS-
Pulver auf Glycinbasis den geringsten
Abriebwert auf.

EMS–
Electro Medical Systems S.A.
Chemin de la Vuarpillière 31 
CH-1260 Nyon 
Tel.: +41 22 99 44 700
Fax: +41 22 99 44 701 
welcome@ems-ch.com
www.ems-company.com
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Sicher, wirksam und dauerhaft
Air-Polishing als effektive Prophylaxemethode in klinischen Studien getestet.

Preisgarantie bis 2014 
Premiumprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen 

verspricht Nobel Biocare . 

Aus dem Hause Coltène kommt die
neue Innovation im Bereich Endo -
metriegeräte – der vollautomatische
CanalProTM Apex Locator. Er zeich-
net sich durch ein ergonomisches 
Design und eine einfa-
che Bedienung aus, was
ihn besonders benut-
zerfreundlich macht.
Hinzu kommt die bril-
lante, farbige 3-D-Be-
nutzeroberfläche. Das
d re i d i m e n s i o n a l e
Interface, das auf ei-
nem hochauflösen-
den TFT-Farbdisplay
basiert, zeigt das Vor-
dringen der Feile im
Kanal vom Beginn
bis zum Ende der
Messung an. Da-
durch erhält der Zahnarzt eine
ununterbrochene Rückmeldung. 

Der Hauptvorteil des Canal-
ProTM Apex Locators ist aber die 
präzise Messgenauigkeit. So agieren
die beiden Messfrequenzen wechsel-
ständig, anstatt wie bei handelsüb-
lichen Apex-Lokalisatoren gemischt
zu werden. Dadurch entfallen das Fil-
tern der Signale und somit auch Stö-
rungen, die durch den Filterungs -

prozess entstehen können. Für die
Bestimmung der Position der Feilen-
spitze wird der Effektivwert des Sig-
nals (Signalstärke) ermittelt und
nicht die Signalamplitude oder

Phase. Das macht die
Messung weniger anfäl-
lig für elektromagneti-
sche Störungen. 

Eine weitere Eigen-
schaft ist die virtuelle
Apex-Funktion. Diese 
erlaubt es dem Zahnarzt,
eine bestimmte Position
im erforderlichen Ab-

stand zum Apex zu
markieren. Sobald
die Feilenspitze die
gewählte Position in

Apexnähe erreicht hat,
erhält der Zahnarzt einen

eindeutigen visuellen und
akustischen Hinweis.

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20 
CH-9450 Altstätten 
Tel.: +41 71 757 53 00
Fax: +41 71 757 53 01 
info.ch@coltene.com
www.coltene.com
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Präzise Messgenauigkeit 
mit 3-D-Benutzeroberfläche

Vollautomatischer Apex Locator unterstützt Behandler 
bei der Längenbestimmung des Wurzelkanals.
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«the swiss jewel…»

Genial einfach das easy-graft®CRYSTAL Handling! 
Soft aus der Spritze · direkt in den Defekt · die gewünschte Form model-

lieren · härtet in Minuten zum stabilen Formkörper aus · stützt mobilisierte 

Knochen lamellen · in der Regel keine Membran notwendig!

Genial innovativ! 
Die synthetische Alternative easy-graft®CRYSTAL, mit der biphasischen Bio -

material-Formel (60 % HA / 40 % ß-TCP). Das Hydroxylapatit beschleunigt die 

Osteokonduktion und sorgt für eine nachhaltige Volumenstabilität. Der 

ß-TCP-Anteil löst sich und bewirkt eine optimale Porosität und Osteointegration.

Degradable Solutions AG

A Company of the Sunstar Group

Wagistrasse 23 

CH-8952 Schlieren / Zurich

www.easy-graft.com

Vertrieb:

Streuli Pharma AG

Bahnhofstrasse 7, CH-8730 Uznach

Tel. +41 55 285 92 91, Fax +41 55 285 92 90

kd@streuli-pharma.ch, www.streuli-pharma.ch

synthetic bone graft solutions - Swiss made


