
Das auf die Profession und deren 
Bedürfnisse ausgerichtete paro® 
Prophylaxe System entwickelt 
sich weiter.

In enger Zusammenarbeit 
mit Universitäten und Dental-
hygiene-Schulen hat paro® das 
paro® fl exi grip System aufgrund 
von Markt umfragen und klini-
schen Falluntersuchungen wei-
terentwickelt und neue Interden-
talbürsten  ins  Programm aufge-
nommen.

Die  klinischen  Unterschun-
gen haben gezeigt, dass zu weiche 
Bürstchen die Plaque nicht ausrei-
chend entfernen. Somit ist das Ri-
siko für Karies und Entzündungen 
im Zahn zwischenraum oder um 
die Implantatrestauration herum 
nicht ausreichend eliminiert.

Deshalb hat paro® bei den 
Interdentalbürsten die Borsten -
a nordnung,  die  Borstenstärke 
und die Bürstendurchmesser ab-

gestimmt, damit eine effi ziente und 
zielorientierte Plaqueentfernung er-
reicht wird. Nicht nur die effi ziente 
Plaque entfernung war ein Ziel der 
Unter suchung, sondern auch eine 
dennoch möglichst angenehme und 
sanfte Handhabung der Interdental-
bürsten.

Diese Balance zwischen effi zien-
ter Reinigung und schonend sanfter 

Handhabung wurde erreicht. Zu-
sätzlich 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 wird.

Andererseits wurde aufgrund 
des Feedbacks und den Wünschen 
der Fachleute nach einem grösseren 
konischen Interdentalbürstchen der 
hellgrüne konische paro® fl exi grip 
Ø 3–8 mm  entwickelt  und  einge-
führt.

So offeriert paro® neben dem 
sehr beliebten feineren orangen ko-
nischen paro® fl exi grip eine zweite, 
grössere Variante von konischer In-
terdentalbürste.

Die konischen Interdentalbürs-
ten sind Allrounder und decken ver-
schieden grosse Zwischenräume ab, 

welches  die  Anwenderakzeptanz 
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 be-
rührt kein Metall die Zahnsubstanz 
oder den Implantathals und es ent-
steht auch kein unangenehmer gal-
vanischer Effekt.

Aus diesem Grund eignen sich 
die paro® Interden-
talbürsten auch für 
die Anwendung bei 
Implantaten, Zahn-
spangen und Re-
tainern. DT
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Effi zienz und Schonung in Balance
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Osstell Beacon von Osstell, dem 
schwedischen Spezialisten für die 
Messung der Implantatstabilität, 
hilft Behandlern dabei, die Stabili-
tät der gesetzten Implantate objek-
tiv festzustellen und den Grad der 
Osseointegration zu messen, ohne 
den Heilungsprozess zu gefährden. 
Anhand der schnellen und nicht-
invasiven RFA-Technologie liefert 
Osstell Beacon präzise Informatio-

nen,  die  Implantatchirurgen  in 
ihrer Entscheidungsfi ndung fun-
diert unterstützen und die Behand-
lungsdauer somit deutlich verkür-
zen. Die kompakte und kabellose 
Handhabung von Osstell Beacon 
sorgt  zusätzlich  für  bediener-
freundliche  Bewegungsfrei-
heit in der Praxis.

Osstell verwen-
det für die Mes-

sung von Implantatstabilität und 
Osseointegration die patentierte 
Resonanzfrequenzanalyse  (RFA), 

die im Ergebnis einen ISQ-Wert ge-
neriert. Dieser wird bereits nach 
einer minimalen Messdauer in 
einem Farbkreis angezeigt, der so-
fortige Auskunft über den Grad der 
Osseointegration gibt (Ampelsys-
tem). Dieses einzigartige objektive 
Qua litätssicherungsverfahren  bie-
tet durch sein Warnsystem sowohl 
Anwendern als auch Patienten mehr 
Sicherheit und garantiert dabei vor 
allem auch für die Behandlung von 

Risikopatienten eine verbesserte 
Vorhersagbarkeit.

Für einen einfachen Zugriff 
können die gemessenen ISQ-

Werte via Bluetooth-Dongle sicher 
auf die Osstell Connect-Plattform 
übertragen werden, wo sich Im-
plantat- und Patientendaten di-
rekt  analysieren lassen und eine 
effektivere Zusammenarbeit mit 

Kollegen ermöglicht wird.
Über 900 ver öffentlichte Arti-

kel bestätigen das patentierte Kon-
zept von Osstell und bilden das wis-
senschaftliche Fundament, auf dem 
Osstell Beacon entwickelt wurde. 
Eine wis senschaftliche Datenbank 
fi nden Sie unter www.osstell.com. DT
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Schnell und nichtinvasiv 
zum Ergebnis

Osstell Beacon liefert präzise Werte 
zu Implantatstabilität und Osseointegration. 
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Bei Bestellung, Verpackung und 
Logistik zahnärztlichen Verbrauchs-
materials setzt KALADENT auf 
modernste Technologie, effi zienteste 
Prozesse, persönlichen Service und 
ökologische Mehrweg-
verpackungen. Und das 
alles noch kostenlos!

Längst ist die Be-
wirtschaftung des Ver-
brauchsmaterials in der 
modernen  Zahnarzt-
praxis digital, und Be-
schaffung muss einfach 
und  schnell  gehen. 
KALADENT setzt da-
bei den Massstab mo-
derner Logistik in der 
Schweizer Dentalbranche. Mit dem 
ständig weiterentwickelten KALAeasy 
ist das Erfassen und Bestellen wirk-
lich kinderleicht. Das System erlaubt 
es, mit dem Smartphone oder dem 
Laserscanner direkt am Lagerort Pro-
dukte zu erfassen und mit dem 
Warenkorb im Onlineshop zu syn-
chronisieren. Das spart wertvolle Zeit 
und minimiert Fehler. Zusätzlich 
werden beim erfassten Artikel mög-
liche preisgünstige Alternativen an-
gezeigt. Das spart bares Geld! Auch 
das integrierte Kommunikationstool 
My KALAeasy erleichtert Anfragen, 
Informationsaustauch und ermög-
licht schnelle Antworten. 

Mit 65’000 Artikeln im Sorti-
ment und einer Lieferfähigkeit von 
nahezu 100 Prozent hat KALADENT 
eines der umfangreichsten Lager der 
Branche und ist in der Lage, schnell 
und präzise in alle Regionen der 
Schweiz Zahnärzte und Zahntech-
niker zu beliefern. 

Auch bei Verpackung und Trans-
port setzt KALADENT Massstäbe und 
geht eigene Wege. Ausgeliefert wird 
mit dem hauseigenen Kurier. Dieser 
bringt Ihr bestelltes 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 werden. 
Schluss  mit  sperrigen  Wegwerf-
schachteln, Füllmaterial und Verpa-
ckungen, die Sie entsorgen müssen. 
Geben Sie die ausgeräumte Box bei 
der nächsten Bestellung wieder mit 
oder schicken Sie sie mit Füllmaterial 
und Verpackungen wieder zu KALA-
DENT. Das fachgerechte Entsorgen 
des Inhalts wird für Sie erledigt 
und, soweit möglich, wird 
das Füllmaterial wiederver-
wendet. Natürlich wird das 
Rückporto von KALADENT 
übernommen.

KALADENT  hat 
den Anspruch, alle Be-
stellungen, die bis 19 Uhr 
eingehen, am nächsten 

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

KALADENT setzt den Massstab moderner Logistik in der Schweizer Dentalbranche.

oder schicken Sie sie mit Füllmaterial 
und Verpackungen wieder zu KALA-
DENT. Das fachgerechte Entsorgen 
des Inhalts wird für Sie erledigt 
und, soweit möglich, wird 
das Füllmaterial wiederver-
wendet. Natürlich wird das 
Rückporto von KALADENT 
übernommen.

KALADENT  hat 
den Anspruch, alle Be-
stellungen, die bis 19 Uhr 
eingehen, am nächsten 

www.kaladent.ch

Logistik zahnärztlichen Verbrauchs-
materials setzt KALADENT auf 
modernste Technologie, effi zienteste 
Prozesse, persönlichen Service und 
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KALADENT 
präsentiert die 
Highlights der 
IDS am 6. April 
am Flughafen 

Zürich.
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