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Das auf die Profession 
und deren Bedürfnisse 
ausgerichtete paro® Pro-
phylaxe System entwi-
ckelt sich weiter.

In  enger  Zusammen-
arbeit mit Universitäten und 
Dentalhygiene-Schulen  hat 
paro® das paro® fl exi grip 
System aufgrund von Markt-

umfragen und klinischen Fall-
untersuchungen  weiterentwi-
ckelt und neue Interdentalbürs-
ten ins Programm aufgenommen.

Die klinischen Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass zu weiche 
Bürstchen die Plaque nicht ausrei-

chend entfernen. Somit ist das Ri-
siko von Karies und Entzündungen im 
Zahnzwischenraum oder um die Implantat-
Restauration herum nicht ausreichend elimi-
niert. Deshalb hat paro® bei den Interdental-
bürsten die Borstenanordnung, die Borsten-
stärke und die Bürstendurchmesser abgestimmt, 
damit eine effi ziente und zielorientierte Plaque-
entfernung erreicht wird. Nicht nur die effi -
ziente Plaqueentfernung war ein Ziel der Unter-
suchung, sondern auch eine dennoch mög -
lichst angenehme und sanfte Handhabung der 
Interdentalbürsten.

Diese Balance zwischen effi zienter Reini-
gung und schonend sanfter Handhabung wurde 
erreicht. Zusätzlich wurde aus diesen Erkennt-
nissen das System mit zwei weiteren Grössen 
ergänzt.

Einerseits ist dies der hellblaue Ø 3,8 mm 
paro® fl exi grip. Diese Grösse wurde eingeführt, 

damit im existierenden Sortiment der 
Grössensprung von Ø 3 mm auf 

Ø 5 mm geschlossen wurde.
Andererseits wurde aufgrund 

des Feedbacks und der Wünsche 
der Fachleute nach einem grös-

seren konischen Interdental-
bürstchen der hellgrüne 

konische paro® fl exi 
grip Ø 3–8 mm entwi-
ckelt und eingeführt.

So offeriert paro® 
neben dem sehr belieb-

ten feineren orangen konischen paro® fl exi grip 
eine zweite, grössere Variante von konischer In-
terdentalbürste.

Die konischen Interdentalbürsten sind All-
rounder und decken verschieden grosse Zwi-
schenräume ab, welches die Anwenderakzep-
tanz und dadurch auch den klinischen Erfolg 
deutlich erhöht.

Kompromisslos beschichtet paro® alle auch 
noch so feinen Drähte der Interdentalbürsten 
mit der paro® isola-Technologie. Dank dieser 
hochwertigen Isolation berührt kein Metall die 
Zahnsubstanz oder den Implantathals und es 
entsteht auch kein unangenehmer galvanischer 
Effekt.

Aus diesem Grund eignen sich die paro® In-
terdentalbürsten auch für die Anwendung bei 
Implantaten, Zahnspangen und Retainern. DT

paro® – Profi med AG
Tel.: +41 44 723 11 11
www.profi med.ch

Die räumlichen und gestalterischen Wunsch-
vorstellungen eines (angehenden) Praxisinha-
bers stellen oftmals grosse Herausforderungen 
dar. Mit einem kompetenten Planungspartner 
wie dema dent steht der Erfüllung von Praxis-
träumen nichts im Wege. Nach einer umfassen-
den Bedarfsanalyse durch fachkundige Innen-
architekten und Dentalplaner wird gemeinsam 
ein stimmiges Gesamtkonzept geformt, bei dem 

Funktionalität, Materialien, Beleuchtung, Form 
und Farbe ganz auf die Wünsche des Praxis-
inhabers und dessen Arbeitsabläufe zugeschnit-
ten sind. Zudem bietet das Schweizer Dental-
depot die technische Planung für die dental-
medizinischen Einbauten sowie die Bereiche 
Elektro, Sanitär und EDV. Kunden profi tieren 
dabei von der langjährigen Erfahrung in Bezug 
auf die architektonische und ergonomische 

Praxisplanung, unter Beachtung aller gesetz-
lichen Aufl agen, sowie von umfassenden Ser-
viceleistungen wie einer persönlichen Zusam-
menstellung der individuellen Praxisausstat-
tung mit Produkten aller namhaften Hersteller. 
Durch das kreative Können und einer grossen 
Portion Einfühlungsvermögen der Planer, zu-
sammen mit dem Wissen um Praxisabläufe, 
dem technischen Hintergrund und viel Erfah-

rung, bietet dema dent dem Kunden die Sicher-
heit, bei auftretenden Fragen und Problemen 
immer eine zielführende Antwort zu bekom-
men. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. DT

dema dent AG 
Tel.: +41 44 838 65 65
www.demadent.ch

Das auf die Profession 
und deren Bedürfnisse 
ausgerichtete paro® Pro-
phylaxe System entwi-
ckelt sich weiter.

arbeit mit Universitäten und 
Dentalhygiene-Schulen  hat 
paro® das paro® fl exi grip 
System aufgrund von Markt-

umfragen und klinischen Fall-
untersuchungen  weiterentwi-
ckelt und neue Interdentalbürs-
ten ins Programm aufgenommen.

Die klinischen Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass zu weiche 
Bürstchen die Plaque nicht ausrei-

chend entfernen. Somit ist das Ri-

Ich habe beides! Sie auch?
paro® Prophylaxe System – Innovation und Produktion in Kilchberg ZH.

Bestens beraten zur Traumpraxis
Bedarfsorientierte Praxisplanung mit dema dent.

Die Flexident AG präsentiert einen neuen 
Webshop: Eine grosse Anzahl erstklassiger Pro-
dukte von namhaften internationalen Herstel-
lern steht Zahnärzten unter www.fl exident.ch 
zur Auswahl. Der Schwerpunkt des Portfolios 
liegt dabei auf Produkten für Chirurgie und 
Implantologie sowie für die Anwendung von 
3-D-Verfahren. 

Neben der exklusiv nur bei Flexident 
erhältlichen Marke Neoss beinhaltet der Kata-
log unter anderem Angebote der US-amerika-
nischen Unternehmen Osteogenics Biomedi-
cal und Hu-Friedy, weiterhin von mectron 
sowie Produkte des schwedischen Implantat-
spezialisten Osstell. Komplettiert wird das 
umfangreiche Sortiment durch Schweizer 
Qualität von Bien-Air Dental, Curaden und 
CURAPROX.

Nach wenigen Klicks liefert Flexident die 
hochwertigen Produkte schnell, unkompliziert 
und mit automatischer Rückverfolgbarkeit 
dorthin, wo sie gebraucht werden – auf 
Wunsch auch mit Finanzierung und techni-
schem Support.

«Hospitation» 
Vor Kurzem hat der etablierte Schweizer 

Fachhändler Flexident zudem sein Schulungs-
format «Hospitation» erfolgreich gestartet. Da-
bei geben ausgewiesene Experten in privater At-
mosphäre ihr Wissen zur Implementierung von 
3-D in jeder Praxis, zur 3-D-gestützten Implan-
tologie und zu «Twinsmile» weiter. Die Smile 
Analysis-Software erfasst den Status quo der 
Zahnreihen und visualisiert per Film das Pa-
tientenlächeln von morgen. Noch nie war 
Patientenkommunikation so leicht! Die Teilneh-
mergebühr für «Hospitation» inklusive Hands-
on beträgt CHF 100. Alle künftigen Schulungs-
termine erfahren Sie unter www.fl exident.ch.

«Sorglos implantieren» – mit dem neuen 
Webshop und den «Hospitation»-Schulungen 
wird die Flexident AG ihrem Motto einmal 
mehr gerecht. DT

Flexident AG
Tel.: +41 41 310 40 20
www.fl exident.ch

Neuer Webshop, neue Schulungen 
Flexident AG unterstützt Zahnärzte auf dem Weg zu 3-D.

E-matic by U 6000, die moderne Behandlungs-
einheit mit selbstfahrender Zahnarzteinheit, ba-
siert auf der erfolgreichen Premium-Behand-
lungseinheit U 6000. Dabei ist vieles neu, einiges 
anders und Bewährtes wurde beibehalten. Das 
sorgt bei diesem neuen Modell von Beginn an 
für höchste Zuverlässigkeit, perfekte Ergonomie 
und gleichzeitig neueste Technologie- und Hy-
gienestandards. Das Besondere an der Einheit: 
Die pneumatische Bewegung des Zahnarztgerä-
tes. Mit sanfter Kraft schiebt ein Luftdruckzylin-
der parallel zum Patientenstuhl das auf einer 
Gleitbahn fi xierte Zahnarztgerät in die ge-
wünschte Position. Zwei weitere Gelenke sorgen 
für eine ideale Ausrichtung zum Behandler. 

Designdetails mit fl iessenden, gut zu reini-
genden Formen und die neue Wassereinheit 
mit grösserer Speischale runden diese neue 
Einheit harmonisch ab. Die Instrumenten-
köcher von Arzt- und Assistenzelement sind 

per Knopfdruck abnehm- und sterilisierbar. In 
diesem Zusammenhang wurde auch ein Uni-
versal-Griffsystem konzipiert. Ein neuer Hoch-
leistungsmotor im Patientenstuhl und eine 
neue Steuerung ermöglichen Soft-Start und 
-Stopp, mit komfortablem Bewegen des Pa-
tienten durch vibrationsfreien, schnellen Lauf. 

Das Unternehmen ULTRADENT beweist 
einmal mehr, warum es seit mehr als 90 Jahren zu 
den führenden Herstellern von Behandlungsein-
heiten gehört. Erleben Sie die ULTRADENT Pre-
mium-Klasse auf den Fachmessen, bei Ihrem 
Dentalfachhändler oder in den ULTRADENT 
Showrooms München/Brunnthal und Leipzig. DT

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 420992-70
www.ultradent.de

Zahnarztgerät mit 
pneumatischer Parallelverschiebung 

ULTRADENT E-matic by U 6000 bietet alles für die moderne Zahnmedizin.
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