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Der stechende Schmerz in den Zäh-
nen, von dem bis zu ein Drittel der 
erwachsenen Schweizer regelmässig 
heimgesucht werden, verdirbt sofort 
den Genuss des Glacés, der Torte 
oder der eiskalten Cola im Sommer. 

Der Grund dafür liegt in der Tat-
sache, dass sich das Zahnfl eisch zu-
rückgezogen hat und die darunter 
liegenden Dentintubuli den äusse-
ren Reizen frei ausgesetzt sind.
Obwohl sich das Zahnfl eisch nicht 
wieder  zurückbilden  lässt,  sind 
schmerzempfindliche  Zähne  ein-
fach zu behandeln. Zur Behandlung 
gibt es verschiedene Formulie-
rungen, die in Zahnpasten und 
Mundspülungen eingesetzt werden.

Die einzigartige wasserfreie Zinn-
fl uorid-Formulierung in Verbindung 
mit bioadhäsivem Polymer der 
neuen Sensodyne Rapid wirkt auf 
freiliegendem Dentin und in den 
Dentintubuli, um die Schmerzemp-

fi ndlichkeit innerhalb von 60 Se-
kunden zu bekämpfen. Die Zahn-
pasta bildet bei jeder Verwendung 
eine anhaltende Schutzschicht, um 
das Problem mit schmerzempfi ndli-
chen Zähnen dauerhaft in den Griff 
zu bekommen.

Nach nur einmaliger Applika-
tion in vitro zeigte Sensodyne Rapid 
verglichen mit einer anderen Zinn-
fl uorid-Formulierung eine 127 Pro-
zent stärkere Reduktion der Flüssig-
keitsbewegungen in den Dentin
tubuli. Die Schutzschicht ist zudem 

resistent gegen Säureangriffe aus 
Nahrung und Getränken, wie zum 
Beispiel durch Obst, Süssigkeiten, 
Softdrinks und Kaffee. Dadurch bie-
tet Sensodyne Rapid einen klinisch 
belegten, schnellen und lang anhal-
tenden Schutz vor schmerzemp-
fi ndlichen Zähnen – damit sie wie-
der unbeschwert  alle  Speisen  und
Getränke geniessen können. DT
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DentaDEX schafft ein sicheres Ar-
beitsumfeld für Zahnärzte, Mit-
arbeitende und Patienten – durch 

sauberes, keimfreies Wasser in der 
gesamten Praxis und nicht nur im 
Puffertank    der    Dental einheit.
Darum verwenden Zahnärzte dieses 
umfassend   wirkende   Hygiene-
system, wenn ihnen die Gesundheit 
der Patienten am Herzen liegt.

Die desinfi zierende DentaDEX-
Lösung des Systems ist laut Hersteller 
die erste und einzige, die für Trink-
wasser zugelassen ist. So greift sie wir-
kungsvoll und zuverlässig von An-
fang an und überall. Dabei ist die
Lösung immer gleichbleibend und 
exakt dosiert – unabhängig von Was-
serdruck und Wassermenge. Das 
stellt den kontinuierlichen Schutz vor 
Keimen aller Art garantiert sicher. DT
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Wie gut ist die Wasserqualität
in Ihrer Praxis?

Hygienesystem garantiert umfassenden Schutz und Sicherheit.

calaject.de
”schmerzarm+komfortabel

”
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Das TWIST Konzept hat die Art der 
Politur verändert. Die innovative La-
mellenform und die damit einherge-
hende Anpassung an jegliche Ober-
fl ächenstruktur vereinfachen jeden 
Polierprozess.

Die vielen Vorteile haben TWIST 
Polierer zu unverzichtbaren Instru-
menten in der täglichen Arbeit vieler 
Zahnärzte und Zahntechniker werden 
lassen. Die intuitive Anwendung 
macht sie zum idealen Polierwerk-
zeug. Die Flexibilität und die damit 
einhergehende Anpassung an jeg li-
che  Oberflächenstruktur  ermögli-
chen auch die Politur schwer zu bear-
beiteder Bereiche wie der Okklusion. 

Nach dem Erfolg der TWIST 
Form in den EVE Produktserien 
Diacomp® Plus und Diapol® wird das 
TWIST Sortiment jetzt auch auf die 

Varianten Diapro und Dia-
cera   angewendet.   Somit
stehen dem Anwender nun 
auch speziell auf Silikat-
keramik und Oxidkeramik 
abgestimmte TWIST Polie-
rer zur Verfügung. Hervor-
ragende   Polierergebnisse 
auch auf diesen schwer zu bearbeiten-
den Materialien sind nun in kürzester 
Zeit zu erzielen. 

Darüber hinaus präsentiert EVE 
eine spezielle Produktreihe für die 
Bearbeitung temporärer Materialien 
im zahntechnischen Labor. EVE 
Diatemp bietet den Zahntechnikern 
eine effektive Polierlösung für tem-
poräre und dauerhafte Kunststoffma-
terialien, PMMA, Hybridkeramiken, 
Hybridkomposite und Veneerkunst-
stoffe. Zudem wird das TWIST Sorti-

ment für den zahntechnischen Be-
reich um eine Variante mit 26 mm 
Durchmesser erweitert. DT
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Die Vereinfachung der Politur 
Das TWIST Konzept – ideal für Klinik und Labor.

Ingenieure von paro® entwickelten 
in Zusammenarbeit mit Zahnärz-
ten und Dentalhygienikerinnen 
über mehrere Jahre ein geniales 
System. Dieses ermöglicht nun, 
den Zahnzwischenraum mit ge-
schlossenem Mund einfach und
effi zient mit einer Interdental-
bürste zu reinigen.

Dank des anatomisch geform-
ten weichen Kelches des paro® 
sliders kann der Zahnzwischen-
raum auf einfache Art gefühlt wer-
den, und durch das reibungsfreie 
Hin- und Herschieben des griffi -
gen Knopfes gleitet die Interden-
talbürste geschmeidig in den 
Zahnzwischenraum.

Einfach genial – genial einfach
Das überzeugende System be-

steht aus einem ergonomischen 
paro® slider und verschiedenen
Interdentalbürsteneinsätzen   in 

den Grössen XS, S und M. Mit
diesem Spektrum werden 80 Pro-
zent der Zahnzwischenraumgrös-
sen abgedeckt. Die Interdental-
bürste wird einfach in den paro® 
slider eingeführt und eingeklickt. 

Die im Bogen eingelassenen 
seitlichen Schlitze erlauben das
sichere Applizieren von Fluorid- 
oder CHX-Gelées zur ergänzen-
den  Pflege  der  Zahnzwischen-
räume.

Ebenso tragen diese Öffnun-
gen zur optimalen Hygiene bei, 
denn durch diese Schlitze kann das 
System gut ausgespült werden und 
die Luft kann zur Trocknung
einwandfrei zirkulieren. DT
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Zahnzwischenraumreinigung neu gedacht
Einfach und effektiv – die paro® slider Interdentalbürste besitzt viele Vorteile. 
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Bekämpft schmerzempfi ndliche Zähne 
in 60 Sekunden

Die neue Sensodyne Rapid wirkt ab der ersten Anwendung.

Sichern Sie sich
jetzt Ihr Gratismuster für die klini-
sche Kompositbearbeitung. Erhält-
lich ab Mitte April – solange Vorrat.

Ultradent Products, das US-Fami-
lienunternehmen mit Sitz in South 
Jordan, Utah, versorgt Anwender 
weltweit mit fortschrittlichen und 

verlässlichen Lösungen. Das um-
fassende und praxisnahe Produkt -
sor timent mit fast 1’500 Dentalma-
terialien und -geräten wird fast aus-
schliesslich  hausintern erforscht, 
entwickelt, gefertigt und versendet 
– ganz ähnlich, wie Zahnarzt Dr. 
Dan Fischer, Gründer und CEO von 
Ultradent Products, einst am Kü-
chentisch begann. Schon damals 
verfolgte ihn die Vision, die Mund-
gesundheit mithilfe von Wissen-

schaft, Kreativität und Innovations-
kraft nachhaltig und minimalinvasiv 
zu verbessern. Nach Feierabend in 
der Zahnarztpraxis schuf Dr. Fischer 
auf diese Weise sein erstes Produkt, 
Astringedent®, einen zuverlässigen 
Blutstiller für erfolg reiches Gewebe-
management. Der Grundstein für 
den Erfolg von Ultradent Products 
war gelegt. 

Zu den international bekann-
testen Produkten zählen heute die 
Opalescence®-Reihe zur medizini-
schen und kosmetischen Zahnauf-
hellung, die vielfach ausgezeichne-
ten Polymerisationslampen VALO® 
und VALO® Grand, das Ultra-Etch® 
Gel sowie der erst vor Kurzem ein-
geführte Diodenlaser Gemini® mit 
Dual-Wellenlängen-Technologie. 
Auch künftig werden Zahnärzte wie 
Patienten von Ultradent Products 
und seinem Streben nach höchster 
Qualität profi tieren. DT
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40 Jahre Erfi ndergeist 
und Erfahrung

Ein Global Player der Dentalbranche hat Grund zum Feiern.
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