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Die Ergonomie ist einer der wich -
tigsten Schlüsselfaktoren für die
langfristige Gesundheit des Zahnarz-
tes. ULTRADENT hat daher eine
neue Linie von Arbeitssesseln aufge-
legt, die sowohl Komfort für Behand-
ler bietet und sie ausserdem dabei
unterstützt, eine bestmögliche Be-
handlungsposition einzunehmen.

Alle Stühle verfügen über ein
hoch stabiles Fahrwerk, das statische
und dynamische Kräfte aufnehmen
kann und so eine hohe Standfestig-
keit erzeugt. Die speziellen Leicht -
lauf rollen sorgen für sichere Bewe-
gungen und verhindern ein Kippen.
Eine weitere Gemeinsamkeit dieser
neuen Stühle sind die komfortablen
Sitzpolster, die nicht nur für Bequem-
lichkeit und eine sichere Sitzposition
verantwortlich sind. Diese Polster
werden nahtfrei verarbeitet, was die
ohnehin lange Haltbarkeit nochmals
unterstützt und die Reinigung er-
leichtert. Sie stehen in allen ULTRA-
DENT Polsterfarben zur Verfügung.
Auch ein neues technisches Detail

kommt allen Stühlen zugute: Die dy-
namische Fusssteuerung ermöglicht
den Benutzern die präzise Einstellung
der Sitzhöhe, ohne die Hände zu Hilfe
zu nehmen. Ein Tellertaster innerhalb
des Fahrwerks lässt sich einfach mit

dem Fuss bedienen und so ist die ide-
ale Einstellung, ohne dass ein Instru-
ment aus der Hand gelegt und der

Blick vom Patienten abgewendet wer-
den muss, schnell und sicher fixiert.

Diese neue Produktreihe umfasst
drei Stuhlvarianten: IRON A ist mit
einer variablen Armlehne ausgestat-
tet, IRON S mit einem klassischen
Sattelsitz und IRON D mit sattelför-
migem Sitzpolster und Rückenlehne. 

Bei der Entscheidung für einen
Sattelsitz sollten Sie unbedingt darauf
achten, dass wie bei IRON die Sitzflä-
che auch in der Neigung zu verstellen
ist, denn nur so kann der Nutzen eines
Sattelsitzes realisiert werden. Das gilt
bei der Version mit Rückenlehne 
natürlich auch für die Lehne, die bei
IRON D ausserdem noch einen auto-
matischen Rückenkontakt bietet.

Das IRON-Satteldesign entlastet
gezielt die Wirbelsäule und sorgt so
für hohe Bequemlichkeit und gleich-
zeitig auch für gesundheitliche Vor-
sorge durch körpergerechte Sitzhal-
tung.

Mehr Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Dentalfachhändler oder 
im ULTRADENT Showroom.
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Hier bleibt man gerne sitzen
Neue Arbeitssessel bieten noch mehr Komfort für den Behandler.

„Mit dem Air-Flow Pulver PLUS ist 
es uns gelungen, ein völlig neuartiges
Prophylaxepulver zu entwickeln, 
das sowohl für Indi -
kationen oberhalb als
auch unterhalb des
Zahnfleischsaumes
geeignet ist. Es er-
möglicht An wen -
dern, auch am Zahn -
implantat eine glei -
cher massen effiziente, 
sichere und komfortable Pro  phy -
laxe behandlung durchzu führen“, so 
Torsten Fremerey, Geschäftsführer
von EMS Electro Medical Systems,
Deutschland. Für die gezielte Vor-
beugung der Peri implantitis, die 
primär durch bak terielle Plaque im
submu kosalen Biofilm verursacht
wird, ist das Air-Flow Pulver PLUS
für eine adäquate Mundhygiene so-
wie eine supra- und subgingivale
Reinigung geradezu wie geschaffen.
Der Biofilm wird vollständig ent-

fernt, die Oberfläche ist porentief
rein, ohne Abrasion.

Die besondere Wirkung des Pul-
vers ist auf den Inhaltsstoff Erythri-

tol und die extrafeine Körnung von
nur 14 Mikron zurückzuführen. Bei
Erythritol handelt es sich um einen
bewährten Zuckerzusatzstoff. „Die
besonders kleinen Erythritol-Kör -
ner ermöglichen einen sehr dichten
Pulverstrahl. Der Impact pro Korn
auf die Behandlungsfläche ist mini-
mal“, erläutert Fremerey. Die An-
wender erzielen mit dem Air-Flow
Pulver PLUS eine äquivalente
Reinigungs wirkung mit erheblich
verbessertem Patientenkomfort. In
Kombination mit der zuverlässigen
Perio-Flow-Düse von EMS sorgt das
neue Prophylaxepulver für ausser -
gewöhnliche Ergebnisse im subgin-
givalen Bereich – ohne Stress oder  
Risiken für den Patienten. 
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Prädestiniert für Implantatprophylaxe
EMS bietet mit dem Air-Flow Pulver PLUS gleich mehrere klinische Vorteile. 

Nicht nur süsse, auch saure Lebens-
mittel können die Zähne angreifen:
Ein Problem, das Zahnärzte zuneh-
mend beschäftigt, denn die Zahl der
Erosionspatienten steigt, auch wenn
Karies nach wie vor die Volkskrank-
heit Nummer eins ist. 

Speichel: das natürliche 
Schutzsystem

Speichel spielt sowohl bei Ka-
ries als auch bei Ero-
sionen eine zen-
trale Rolle, da bei

beiden Krankheiten Säuren für die
Zahnschäden verantwortlich sind.
Der Speichel neutralisiert nicht nur
die aggressiven Säuren, sondern stellt
auch Kalzium- und Phosphationen
zur Remineralisation der Zahnsubs-
tanz zur Verfügung. Aus diesem
Grund empfiehlt die Deutsche Ge-
sellschaft für Zahnerhaltung in ihren
aktuellen Empfehlungen zur Karies-
prophylaxe eine regelmässige Stimu-
lation des Speichelflusses als eine 
von fünf Kernmassnahmen für ein
dauerhaft gesundes Gebiss. Ob Süs-
ses oder Saures, in jedem Fall gilt: Je

mehr Speichel fliesst, desto besser
sind die Zähne geschützt. 

Kaugummi kauen und 
Zahnschäden vorbeugen 

Eine praktische Massnahme zur
Erhöhung der Speichelfliessrate ist

das Kauen von zuckerfreien Kau-
gummis nach den Mahlzeiten

oder zwischendurch. Be-
sonders für Patienten mit er-

höhtem Erosionsrisiko ist dies
eine effektive Möglichkeit, nach

einem Säureangriff Zahn schäden
vorzubeugen. Ein erhöhtes Erosions-
risiko besteht vor allem bei häufiger
Säurezufuhr, konkret beim Verzehr
von über fünf sauren Lebensmitteln
pro Tag, aber auch bei Reflux- und
Bulimiepatienten, da bei ihnen ag-
gressive Magensäure in den Mund -
raum gelangt. 
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Wenn die Zähne 
Süsses oder Saures kriegen

Zuckerfreier Kaugummi zwischendurch hilft. 
Der Zahnschmelz ist das härteste Ma-
terial in unserem Körper. Doch säu-
rehaltige Lebensmittel wie z. B. Soft-
getränke, Wein oder Zitrusfrüchte
greifen den Zahnschmelz an, weichen
diesen auf und können zu Zahn-
schmelz-Erosion führen. Wer gleich
nach dem Verzehr von säurehaltigen
Speisen und Getränken die
Zähne putzt, schädigt
den aufgeweichten
Zahnschmelz. Die
Folgen: Die Zähne
werden überemp-
findlich und können
sich leichter verfärben.

Candida Protect Pro-
fessional stärkt den Zahnschmelz

und schützt effektiv vor Säure dank
der exklusiven Curolox® Technolo-
gie. Es bildet sich ein Säure-

schutzmantel um den Zahn und
schützt ihn vor Zahnschmelz-Ero-
sion. Säuren werden so daran gehin-

dert, überhaupt an den
Zahnschmelz zu gelan-

gen. Der Zahnschmelz
wird gestärkt und die

Empfindlichkeit der
Zähne reduziert.

Die Wirkung
von Candida

Protect Profes-
sional wurde wis-

senschaftlich bestätigt. 

Migros-Genossenschafts-Bund
Tel.: +41 848 84 0848
www.migros.ch/candida
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Wirkung wissenschaftlich bestätigt
Die neue CANDIDA Protect Professional schützt den Zahnschmelz effektiv vor Säure.


