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Eines der zentralen Themen auf der
diesjährigen IDS war die navigierte
Implantologie und der Einsatz inno-
vativer Software für die 3D-Implan-

tatplanung. Eindrucksvoll zeigt sich
damit der steigende Trend zur Digita-
lisierung auch in der Dentalbranche.

Der Mitentwickler von smop,
Dipl.-Ing. Florian Schober, Oberas-
sistent am ZZM der Universität Zü-
rich, veranschaulichte im Rahmen ei-

nes Pressemeetings
am Swissmeda-Mes-
sestand, welche Idee
ihn motivierte, sich
für eine Optimie-
rung in der navigier-
ten Implantatpla-
nung einzusetzen.
„Wir wollten das Be-
handlungskonzept
im Vergleich zum
konve n t i o n e l l e n
Vorgehen viel effi-
zienter gestalten, in-
tuitiv und unkom-
pliziert. Unser Ziel,
den Gesamtprozess
zu vereinfachen, um
die Vorzüge der ge-
planten und geführ-

ten Implantologie allen zu ermög-
lichen, ist uns mit smop optimal ge-
lungen.“ 

An den Standarbeitsplätzen
konnten sich die Teilnehmer unter
der Leitung von Dr. Jörg Danzberg,
Geschäftsführer von Swissmeda,
ganz konkret anhand eines Testfalles
mit smop auseinandersetzen und
sich vom intuitiven und einfachen
Handlungsablauf überzeugen.

Mittlerweile in sechs Sprachen
verfügbar (deutsch, englisch, italie-
nisch, französisch, spanisch und rus-
sisch), erobert das System insbeson-
dere den amerikanischen und chine-
sischen Markt. Zahlreiche Zahnärzte
und Zahntechniker aus dem In- und
Ausland konnten am Messestand von
der Effizienz und Einzigartigkeit
überzeugt werden und sich bei exklu-
siven Live Surgeries den Vorsprung
von smop demonstrieren lassen.

Swissmeda ist ein kleines Schwei-
zer Unternehmen mit hervorragen-
der Expertise in der computerge-
stützten Implantologie. Hohe Kom-
petenz, Flexibilität und ein direktes
Feedback auf Serviceanfragen ge-
währleisten eine optimale Umset-

zung des gesamten Implantatprozes-
ses und damit nicht zuletzt eine hohe
Patientenzufriedenheit.
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info@swissmeda.com
www.swissmeda.com/smop
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Intelligente 3D-Implantatplanung
Perfekter Einstieg in die Implantologie mit smop.

Die Vorteile von smop liegen klar

auf der Hand:

• Es fallen keine Investitionskosten
an.

• Die Anwendung ist intuitiv und
einfach.

• Es wird keine Scanschablone be-
nötigt.

• Umkehrprozesse von virtueller in
die reale Welt entfallen.

• Offene Schnittstellen erlauben
eine Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Implantatsystemen.

• Passgenaue Bohrschablonen ge-
währleisten eine optimale Im-
plantatinsertion.

• Kurze Bearbeitungszeiten und
eine schnelle Genesung überzeu-
gen Behandlungsteam und Pa-
tienten.

Dipl.-Ing. Florian Schober, Oberassistent am ZZM der Univer-
sität Zürich, erläuterte smop am Swissmeda IDS-Messestand. 

Dr. Jörg Danzberg, Geschäftsführer der
Swissmeda AG.

Mit der Bestnote 1,5 errang das dies-
mal getestete Einstiegsmodell, die
Oral-B Vitality Precision Clean, den
Spitzenplatz im Feld der 14 unter-
suchten Elektrozahnbürsten. Zu die-
sem Ergebnis kommt Stiftung Wa-
rentest in der April-Ausgabe von
„test“. 

Mit dem Testsieg der Vitality 
Precision Clean liegt eine elektrische
Zahnbürste von Oral-B bereits zum
fünften Mal in Folge ganz vorne. Erst
2011 konnten zwei Zahnbürsten von
Oral-B mit oszillierend-rotierender
Reinigungstechnologie einen Dop-
pelsieg verzeichnen. Das Modell
Oral-B Vitality Precision Clean über-
zeugte im aktuellen Test mit der 
Gesamtnote „sehr gut“ sowie in 
den Einzelkate gorien mit den Be -
urteilungen 1,1 (Zahnreinigung), 
2,3 (Handhabung) und 1,1 (Haltbar-
keit/Umwelteigenschaften). „Diese
Rundkopfzahn bürste erhält als ein-
zige das test-Qualitätsurteil sehr 
gut. Sie reinigt die Zähne sehr gut“,
heisst es im Bericht der Stiftung 
Warentest. 

„Wir freuen uns über das sehr
gute Testergebnis und sehen uns 
in unserem forschungsorientierten
Kurs bestätigt“, ordnet Dirk Heinzl,
Commercial Direktor für Mund-
pflege bei Procter & Gamble für
Deutschland/Österreich/Schweiz,
das Abschneiden der Oral-B Vitality
Precision Clean ein. „Das Resultat
zeigt einmal mehr, dass elektrische
Zahnbürsten von Oral-B einen we-
sentlichen Beitrag zur Verbesserung
der Mundgesundheit leisten. Als
Schlüssel zu diesem langfristigen Er-
folg erweist sich dabei die konse-
quente Weiterentwicklung unserer
Produkte auf wissenschaftlicher Ba-

sis. Auf diese Weise gelingt es uns, Pa-
tienten bei ihrer häuslichen Mund-
pflege effektiv zu unterstützen. Somit
stellen die Produkte von Oral-
B die perfekte Fortsetzung
der professionellen Prophy-
laxe dar.“

Die Oral-B Vitality Preci-
sion Clean stellt einen hervor-
ragenden Einstieg in die elek-
trische Mundpflege mit oszil-
lierend-rotierender Reini-
gungstechnologie dar. Zur
gründlichen und scho-
nenden Plaque-Entfer-
nung muss sie lediglich
an die Zahnoberfläche
gehalten werden. „Ein-
fach zu handhaben“, 
urteilt daher auch die
Stiftung über die Oral-
B Vitality Precision
Clean. Im Oral-B Pro-
duktportfolio gibt es
darüber hinaus auch
elektrische Zahnbürs -
ten mit hilf reichen
Extras wie Andruck-
kontrolle, Timer-
funktion und mehre-
ren Reinigungsmodi,
wie z. B. die Oral-B
Triumph 5000.

Procter & Gamble Germany GmbH
neubert.m.1@pg.com
www.dentalcare.com

DT

Oral-B Vitality Precision Clean

Passgenaue, maschinell erstellte Bohrscha-
blone.

Oszillierend-rotierend
zum Erfolg

Zahnbürste von Oral-B zum fünften Mal in Folge Testsieger 
bei Stiftung Warentest.


