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Wenn sich Patienten einer kiefer-
orthopädischen  Behandlung  mit 
festen  Geräten  unterziehen,  kann 
eine angemessene Mundhygiene für 
sie zur Herausforderung werden. 
Die Klammeroberfl ächen behindern 
die Plaqueentfernung und begren-
zen natürliche Selbstreinigungsme-
chanismen  wie  Speichelfl uss  und 
orale  Muskulaturbewegungen.  Das 
Schweizer  Mundgesundheitsunter-
nehmen CURAPROX bietet für die-
ses Problem jetzt eine Lösung an: 
Die Hydrosonic Ortho ist eine nur in 
Zahnarztpraxen erhältliche, innova-
tive Schallzahnbürste, mit der die 
unzugänglichsten  Stellen  erreicht 
werden können.

Doppelte Reinigung
Mundhygiene  und  richtige 

Zahnpfl ege sind für ein erfolgreiches 
Ergebnis der kieferorthopädischen 
Behandlung wesentlich. Eine Hand-
zahnbürste kann jedoch wenig wirk-
sam sein, wenn es darum geht, 
Plaque zwischen den Klammern 
der Zahnspange zu entfernen. Die 
Schalltechnologie der Hydrosonic 
Ortho gewährleistet eine doppelte 

Reinigung: mechanisch und hydro-
dynamisch. 

«Dank der sekundären hydro-
dynamischen  Reinigungswirkung 
durchdringen die Zahnpasta und 
die Flüssigkeiten, die die Zähne des 
Benutzers umgeben, Biofi lm und 
Plaque selbst dort, wo die Borsten 
nicht hinkommen: an durch kiefer-
orthopädische Behandlungen, Im-
plantate oder Engstände schwer 
zugänglichen Zahnoberfl ächen und 
an Interdentalräumen und Zahnta-
schen mit beginnender Parodontitis 
oder Periimplantitis», sagt Dr. Ulrich 
P. Saxer, Experte für Parodontologie 
und  Präventivzahnheilkunde,  der 
massgeblich an der Entwicklung der 
Hydrosonic Ortho beteiligt war.

Verbessern Sie Ihren Umsatz 
ohne Aufwand

Mit dem Hydrosonic Ortho-
Starterpaket können Sie zusätzliche 
Gewinne erzielen und Ihren Pa-
tienten gleichzeitig eine optimale 
Mundpfl ege für zu Hause bieten. 
Patienten können die Hydrosonic 
Ortho im CURAPROX Onlineshop 
kaufen und dabei einen Rabattgut-

schein verwenden, den Sie in Ihrer 
Praxis erhalten. Profi tieren Sie von 
jedem Verkauf, ohne sich um Lager-
bestände, Abholung, Nachbestellun-
gen oder Retouren kümmern zu 
müssen. Die Starterbox für CHF 99 
enthält eine Auslage und eine zu-
sätzliche Hydrosonic Ortho zum 
Testen. Ebenfalls enthalten sind drei 
Bürstenköpfe, eine Reisetasche und 
eine Ladestation mit USB-Kabel 
und USB-Netzstecker. Die 50 Flyer 
und 50 Rabattgutscheinkarten für 
Pa tienten werden separat geliefert.

Im Gegenzug erhalten Ihre Pa-
tienten die neueste Schalltechnolo-
gie mit drei verschiedenen Bürsten-
köpfen: «Sensitive» für empfi ndliche 
Zähne und Zahnfl eisch, «Power» für 
gesundes Zahnfl eisch und eine Stan-
dardreinigung, «Single» für eine op-
timale Zahnfl eisch- und Interdental-
reinigung.

Dank der CURACURVE-Tech-
nologie – gebogene Bürstenköpfe, 
die Stellen erreichen, die von einer 
normalen Zahnbürste nicht gerei-
nigt werden – und den weichen 
CUREN-Fasern werden Zähne und 
Zahnfl eisch gründlich und ohne 

Verletzungen gereinigt. Patienten 
erhalten  nach  dem  Kauf  im 
CURAPROX Onlineshop einen 
Rabatt von zehn Prozent sowie 
zwei zusätzliche Bürstenköpfe 
und eine Garantieverlänge-
rung von zwei auf drei 
Jahre, wenn sie sich online 
registrieren. Interessiert? 

Rufen Sie uns an 
oder senden Sie uns 
eine E-Mail an info@
curaden.ch.  Weitere 
Informationen unter 
www.curaprox.com/
starterbox. DT

Curaden AG
Tel.: +41 44 744 46 46
www.curaprox.com
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Mit Schall der Plaque ein Ende setzen
Die Hydrosonic Ortho von CURAPROX erreicht die unzugänglichsten Stellen.
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Infos zum Unternehmen

Anästhesie ohne Unannehm-
lichkeiten ist heute möglich: 
CALAJECT™ hilft, schmerzfrei 
zu injizieren. Das Geheimnis ist 
ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokalanäs-
thetika. CALAJECT™ kontrol-
liert die Fliessgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem 
Programm und verhindert da-
mit Schmerzen, die üblicher-
weise durch eine hohe Geschwindig-
keit der Injektion und die anschlies-
sende Schwellung des Gewebes ent-
stehen.

Das Steuergerät besteht aus ei-
nem hygienisch glatten Touchscreen 
und überzeugt durch einfache Pro-
grammwahl mit nur einer Be-
rührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut  geräuschloser  und 
vibra tionsfreier Betrieb sind durch 
das Handstück bei allen Einstel-
lungen mit Sichtbarkeit der Zylin-
derampulle während der gesamten 
Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt 
werden. CALAJECT™ ist für alle In-

jektionstechniken  einsetzbar  und 
bietet drei Injektionseinstellungen 
für die Infi ltrations-, Leitungs- und 
intra ligamentäre (sowie palatinale) 
Anästhesie.

Das Gerät ist kosten-
günstig in der An-
wendung – keine 

Mehr kosten für zusätz-
liche Einwegverbrauchsma-

terialien – und die sanfte, 
schmerzfreie  Injektion  mit 
CALAJECT™ fördert eine ver-

trauensbildende Behandlung Ihrer 
Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Der Spezialist für mobile Geräte-
wagen DEMED hat mit seiner 
neuen K-Serie das gesamte 
Equipment der Kieferortho-
päden in einem Cart unter-
gebracht. Der fahrbare Gerä-
tewagen aus Stahl mit nicht 
sichtbaren Lenkrollen ist mit 
voll ausziehbaren Schubla-
den ausgestattet, die über 
Soft-Close-Technik für be-
sonders leises Schliessen ver-
fügen. Die Fachauszüge 
befi nden sich hinter der 
voll öffnenden 270°-Glas-
tür und sind ausge-
stattet mit sortierba-
ren Edelstahleinsät-

zen und Instrumentenhaltern. Das 
Besondere: Die K-Serie verfügt über 
einen neuen Zangenhalter aus Edel-
stahl. Dieser ist im Gerätewagen 
oder auch an der optionalen Norm-
schiene positionierbar und bietet 
Platz für bis zu 30 Zangen.

Wie bei allen Gerätewagen 
von DEMED stehen auch hier sämt-
liche Farben des RAL-Systems zur 
Ver fügung und bieten zahlreiche 
Möglichkeiten zur Individualisie-
rung. DT

DEMED 
Dental Medizintechnik e.K.
Tel.: +49 7151 2707-60
www.demed-online.de

Neuer Gerätewagen für Kieferorthopädie 
Die K-Serie von DEMED überzeugt mit neuartigem Zangenhalter.
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Die neue paro® sonic der dritten Generation wird in der Schweiz hergestellt 
und besticht mit der «Brilliant Clean paro® Hydrodynamic & Sensitive Tech-
nology» mit bis zu 40’000 Bewegungen pro Minute. Sechs Jahre eigene Erfah-
rung sowie Studien und Dissertationen bilden die Grundlage zur Weiterent-
wicklung, welche eine sanfte, hydrodynamische und sehr gründliche Reini-
gung zum Ziel hat. Eine der umfassendsten Untersuchungen mit wichtigen 
Erkenntnissen zeigen die Dissertationen von «Alkalay 2007; UZH»1 und 
«Allemann 2007; UZH»2 auf. Je nach Bürstenkopfdesign und Reinigungsart 
(Rotationen oder Schallbewegungen) lässt es den RDA um bis zu Faktor 17 
ansteigen und zeigt auch, dass die Zahnfl eischverletzungsgefahr nicht zu ver-
nachlässigen ist. Weiter zeigt die Studie von «C.K. Hope & M. Wilson 2003; 
Blackwell»3, dass der hydrodynamische Effekt einen deaktivierenden Einfl uss 
auf den Biofi lm hat.

Innovative Filament-Technologie
Aufgrund dessen weist der paro® sonic Bürstenkopf eine Geometrie auf, 

welche die Schallbewegungen äusserst gut auf die Borsten überträgt. Die 
Filamente wurden sorgfältig ausgesucht, damit sie ein möglichst optimales 
Kontaktvermögen am Zahn aufweisen, ohne dass der Anwender adaptieren 
muss. Sie sind so sanft, dass keine Zahnfl eischverletzungen auftreten und sie 
dennoch einen hervorragenden hydrodynamischen und mechanischen Rei-
nigungseffekt erzeugen. Messungen der ZZM der Universität Zürich bestäti-
gen die top Resultate der paro® sonic der dritten Generation: Die Abra-
sionswerte auf Schmelz und Dentin sind vergleichbar mit jenen einer 
Handzahnbürste. Messungen wurden mit der Paarung 
paro® sonic und paro® amin Zahnpasta durchgeführt.

Total Sonic Care System
Die Zahnzwischenraumpfl ege funktioniert mit ei-

nem eigens dafür designten Interdentalaufsatz in Kombi-
nation mit den herkömmlichen paro® isola F Interdentalbürsten. Hier 
wird auf intensive Schallbewegungen verzichtet. Sanfte Vibrationen 
unterstützen den Reinigungseffekt der Interdentalbürste. DT

Profi med AG · Tel.: +41 44 732 11 11 · www.profi med.ch
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mit innovativer Filament-Technologie.
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