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20.-22. September 2018
Hilton Munich Park Hotel, München

INTERNATIONALER 
JAHRESKONGRESS15

Es erwartet Sie ein hochkarätiges, wissenschaftliches Programm  für das gesamte Praxisteam  in Oktoberfest-Atmosphäre!

Das Einzelzahnimplantat - the State of the Art
Die häufigste Indikation in der Implantologie.  
Fitter für DIE Brücken-Alternative nach diesem Kongress! 
Wissenschaftliche Leitung: Dr. Henriette Lerner, Dr. Paul Weigl

Mittwoch 19. September 2018 
PRE-CONGRESS der DDS

ANMELDEFORMULAR & AKTUELLE INFORMATIONEN
www.dgoi-jahreskongress.de

FRÜHBUCHER-RABATT  

bis zum 01.06.2018 sichern!

Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie e.V. (DGOI)
Wilderichstraße 9 | 76646 Bruchsal | Phone +49 (0)7251 618996-0 | E-Mail mail@dgoi.info | www.dgoi.info

ANZEIGE

Bei Bestellung, Verpackung und Lo-
gistik im zahnärztlichen Verbrauchs-
material  setzt  KALADENT  auf 
modernste Technologie, effi zienteste 
Prozesse, persönlichen Service und 
ökologische Mehrwegverpackungen. 
Und das alles noch kostenlos!

Längst ist die Bewirtschaftung 
des Verbrauchsmaterials in der mo-

dernen Zahnarztpraxis digital, und 
Beschaffung muss einfach und schnell 
gehen. Dabei setzt KALADENT den 
Massstab moderner Logistik in der 
Schweizer Dentalbranche. Mit dem 
neuen und ständig weiterentwickel-
ten KALAeasy ist das Erfassen und 
Bestellen wirklich kinderleicht. Das 
System erlaubt es, mit dem Smart-
phone oder dem Laserscanner direkt 
am Lagerort Produkte zu erfassen 

und direkt mit dem Warenkorb im 
Onlineshop zu synchronisieren. Das 
spart wertvolle Zeit und minimiert 
Fehler. Zusätzlich werden neu beim 
erfassten Artikel mögliche preisgüns-
tige Alternativen angezeigt. Das spart 
bares  Geld!  Auch  das  integrierte 
Kommunikationstool My KALAeasy 
erleichtert Anfragen, Informations-
austauch und ermöglicht schnelle 
Antworten. 

KALADENT hat mit 65’000 Ar-
tikeln im Sortiment und 
einer Liefer fähigkeit von 
nahezu 100 Prozent eines 
der umfangreichsten La-
ger der Branche und ist 
in der Lage, schnell und 
präzise in allen Regionen 
der Schweiz Zahnärzte und 
Zahntechniker zu beliefern. 

Auch bei der Verpa-
ckung und dem Transport 
setzt KALADENT Massstäbe 
und geht eigene Wege. Aus-
geliefert wird mit dem haus-

eigenen Kurier. Dieser bringt Ihr be-
stelltes Material am nächsten Tag 
persönlich und in der eigens dafür 
geschaffenen  KALAeasy-Box  bei 
Ihnen vorbei. Die Box ist 
praktisch und schont die 
Umwelt, denn sie geht 
wieder zurück und kann 
erneut verwendet wer-
den. Schluss mit sperrigen 
Wegwerfschachteln,  Füll-
material und Verpackun-
gen, die Sie entsorgen müs-
sen. Geben sie die ausgeräumte Box 
bei der nächsten Bestellung wieder 
mit oder schicken Sie sie mit Füllma-
terial und Verpackungen wieder zu 
KALADENT. Das fachgerechte Ent-
sorgen des Inhalts wird für Sie 
erledigt und, so weit möglich, wird 
das Füllmaterial wiederverwendet. 
Natürlich wird das Rückporto von 
KALADENT übernommen.

KALADENT hat den Anspruch, 
alle Bestellungen, die bis 19.00 Uhr 
eingehen, am nächsten Vormittag 

auszuliefern. Zahlreiche zufriedene 
Kunden bestätigen, dass dies bestens 
funktioniert – und das erst noch zu 
einem sehr fairen Preis. DT

KALADENT AG
Tel.: +41 844 35 35 35
www.kaladent.ch

System erlaubt es, mit dem Smart-
phone oder dem Laserscanner direkt 
am Lagerort Produkte zu erfassen 

erleichtert Anfragen, Informations-
austauch und ermöglicht schnelle 
Antworten. 

KALADENT hat mit 65’000 Ar-
tikeln im Sortiment und 
einer Liefer fähigkeit von 
nahezu 100 Prozent eines 
der umfangreichsten La-
ger der Branche und ist 
in der Lage, schnell und 
präzise in allen Regionen 
der Schweiz Zahnärzte und 
Zahntechniker zu beliefern. 

ckung und dem Transport 
setzt KALADENT Massstäbe 
und geht eigene Wege. Aus-
geliefert wird mit dem haus-

eigenen Kurier. Dieser bringt Ihr be-
stelltes Material am nächsten Tag 
persönlich und in der eigens dafür 
geschaffenen  KALAeasy-Box  bei 
Ihnen vorbei. Die Box ist 
praktisch und schont die 
Umwelt, denn sie geht 
wieder zurück und kann 
erneut verwendet wer-
den. Schluss mit sperrigen 
Wegwerfschachteln,  Füll-
material und Verpackun-
gen, die Sie entsorgen müs-
sen. Geben sie die ausgeräumte Box 
bei der nächsten Bestellung wieder 

Schülke & Mayr präsentiert mit 
octenimed® die erste Gurgellösung, 
die die antiseptische Substanz Octe-
nidin enthält und damit eine inte-
ressante und effektive Alternative zu 
den marktüblichen Chlorhexidin-
Produkten ist.

Vorteile von Octenidin
Die Produktpalette octenidin-

haltiger Präparate, welche vor allem 
im Bereich der Wund- und Schleim-
hautdesinfektion eingesetzt werden, 
wurde mit der als Arzneimittel zuge-
lassenen octenimed® Gurgellösung 
nun sinnvoll erweitert. Der darin 
enthaltene Wirkstoff Octenidin bie-
tet den Anwendern grosse Vorteile: 
• breites antiseptisches Wirk-

spektrum
• schneller Wirkungseintritt
• 48 Stunden Remanenzwirkung
• sehr gute Schleimhaut- und 

Gewebeverträglichkeit
• keine systemischen Neben-

wirkungen
• keine Resistenzbildung
• keine Zahn- und Schleimhaut-

verfärbungen 
• hohe Patientenakzeptanz

Eine rezente Studie der Universi-
tät Fribourg bestätigt, dass Octeni-
din auch bei multiresistenten, gram-
negativen Bakterien eine besonders 
rasche Wirksamkeit erzielt. Die Iso-
late verschiedener klinisch-relevan-
ter Pathogene konnten nachweislich 
bereits bei sehr geringen Octenidin-
Konzentrationen effi zient eliminiert 
werden.1 

octenimed® ist angenehm im 
Geschmack und es treten keine Ver-
färbungen der Zähne/Schleimhaut 
auf, beides relevante Punkte für die 
Patienten. Des Weiteren verursacht 
octenimed® keine Dysgeusie. 

Klinisch zeigt sich besonders bei 
der Behandlung von Patienten, wel-
che an einer schweren Parodontitis 
leiden, eine signifi kante Verbesse-
rung der mukogingivalen Verhält-
nisse – und dies bereits nach der ini-
tialen, in Kombination zur Mund-
höhlenantiseptik  durchgeführten, 
dentalhygienischen Behandlung. DT

Schülke & Mayr AG
Tel.: +41 44 466 55 44
www.schuelke.ch

1  ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 
OCTENIDINE AGAINST MULTI-
DRUG-RESISTANT GRAM NEGA-
TIVE PATHOGENS, APSIC Feb 2017, 
Bangkok; Assoc. Prof. Dr. Laurent Poirel 
et al., Medical and Molecular Micro-
biology Unit, Dept of Medicine, Univer-
sity of Fribourg, Switzerland; French 
INSERM European Unit, University of 
Fribourg (LEA-IAME).

Effektive Alternative 
zu Chlorhexidin

octenimed® Gurgellösung – die erste Gurgellösung mit Octenidin.

Verbrauchsmaterial bestellen – einfach, schnell und erst noch ökologisch!
KALADENT setzt den Massstab moderner Logistik in der Schweizer Dentalbranche.


