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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 Klammeroberflächen behindern 
die Plaqueentfernung und begren
zen  natürliche  Selbstreinigungs
mechanismen wie Speichelfluss und 
orale Muskulaturbewegungen. 

Das  Schweizer  Mundgesund
heitsunternehmen Curaprox bietet 
für dieses Problem jetzt eine Lösung 
an: Die Hydrosonic pro ist eine nur 
in Zahnarztpraxen erhältliche, in
novative Schallzahnbürste, mit der  
die unzugänglichsten Stellen erreicht 
werden können.

Doppelte Reinigung
Mundhygiene und richtige Zahn

pflege sind für ein erfolgreiches  
Ergebnis der kieferorthopä dischen 
Behandlung wesentlich. Eine Hand
zahnbürste kann jedoch wenig wirk
sam sein, wenn es darum geht, Plaque 
zwischen den Klammern der Zahn
spange zu entfernen. Die Schalltech
nologie der Hydro sonic pro gewähr
leistet eine doppelte Reinigung:  
mechanisch und hydrodynamisch.

„Dank der sekundären hydro
dynamischen  Reinigungswirkung 
durchdringen  die  Zahnpasta  und  
die Flüssigkeiten, die die Zähne des  
Benutzers  umgeben,  Biofilm  und 
Plaque selbst dort, wo die Borsten 
nicht hinkommen: an durch kiefer
orthopädische Behandlungen, Im
plantate oder Engstände schwer zu
gänglichen  Zahnoberflächen  und  
an Interdentalräumen und Zahn
taschen mit beginnender Parodon
titis oder Periimplantitis“, sagt Dr. 
Ulrich P. Saxer, Experte für Paro
dontologie und Präventivzahnheil
kunde, der maßgeblich an der Ent
wicklung der Hydrosonic Ortho  
beteiligt war.

Bieten Sie Ihren Patienten  
eine optimale Mundpflege für 
zu Hause

Mit dem Hydrosonic proStar
terpaket können Sie Ihre Patienten 
beraten und ihnen gleichzeitig eine 
optimale Mundpflege für zu Hause 
bieten. Die Starterbox enthält eine 
Auslage  und  eine  zusätzliche  
Hydrosonic pro zum Testen. Eben
falls enthalten sind drei Bürsten
köpfe, eine Reisetasche und eine  

Ladestation  mit  USBKabel  und 
USBNetzstecker.  Die  Flyer  und  
Rabattgutscheinkarten für Patienten 
werden separat geliefert.

Sensitive – Power – Single
Ihre  Patienten  erhalten  die  

neueste Schalltechnologie mit drei 
verschiedenen Bürstenköpfen: „Sen
sitive“ ist für empfindliche Zähne 
und Zahnfleisch geeignet, „Power“ 
für gesundes Zahnfleisch und eine 
Standardreinigung und „Single“ für 
eine  optimale  Zahnfleisch  und  
Interdentalreinigung. 

Dank der CuracurveTechnolo
gie – gebogene Bürstenköpfe, die 
Stellen erreichen, die von einer nor
malen Zahnbürste nicht gereinigt 
werden – und den weichen Curen 
Fasern werden Zähne und Zahn
fleisch gründlich und ohne Verlet
zungen gereinigt.

Das neue Curaprox Hydrosonic 
proStarterpaket bietet Ihren Patien
ten eine optimale Mundpflege, egal, 
ob sie sich einer kieferorthopädi
schen Behandlung unterziehen oder 
nur 100prozentig saubere Zähne 
haben möchten. DT

Für Österreich und Deutschland:

Curaden Germany GmbH
Tel.: +49 7249 9130610
www.curaprox.com

Für die Schweiz:

Curaden AG
Tel.: +41 44 7444646
www.curaprox.com
www.curaprox.ch

Innovative Schallzahnbürste,  
die die unzugänglichsten Stellen erreicht

Richtige Zahnpflege nach KFO-Behandlungen mit der Hydrosonic pro.

Mit der neuesten Hydrosonic pro-Schall-
zahnbürste können Sie Ihren Patienten 
eine optimale Mundpflege für zu Hause 
bieten. 

ComposiTight® 3D Fusion™ wurde 
entwickelt, um die Behandlungszeit 
zu verkürzen und die Ergebnisse der 

Klasse IIKompositRestaurationen 
zu verbessern. „Garrisons Engage
ment für Innovation und kontinu

ierliche Verbesserung hat die Bran
che erneut bestärkt, dass das Com
posiTight® 3D Fusion™System 
das ideale Teilmatrizensystem für 
Kliniker auf der ganzen Welt ist“, 
sagte Sara Zuelke, Produktmanage
rin bei Garrison. 

Garrison  revolutionierte  den 
Prozess der Klasse IIKompositres
taurationen mit der Einführung des 
ComposiTight®Teilmatrizensys
tems in der Dentalindustrie im Jahr 
1996 und verzeichnete in den letzten 
zehn Jahren einen stetigen Strom an 
Teilmatrizeninnovationen. Das 2017 
eingeführte 3D Fusion™Teilmatri
zensystem bietet gegenüber anderen 
auf dem Markt erhältlichen Syste
men deutliche Vorteile, da es distal 
zum Eckzahn, bei kurzen Zähnen, 
bei  pädiatrischen  Anwendungen 
und, mit dem neuen Wide Prep
Ring, auch bei extrem breiten Kavi
täten verwendet werden kann. DT

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409
www.garrisondental.com

Bestes Teilmatrizensystem 2020
Composi-Tight® 3D Fusion™ von Garrison Dental Solutions.
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