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Die Anzahl der Betagten und Pfl egebedürftigen in 
unserer Gesellschaft steigt stetig an. Durch die Im-
mobilität und Demenzerkrankungen vieler älterer 
Patienten wächst der Bedarf an mobilen Zahn-
behandlungen rapide.

Die meisten Betagten verfügen, anders als in 
der Vergangenheit, über eigene Zähne. Dies auch 
aufgrund der hervorragenden zahnmedizinischen 
Versorgung in der Schweiz, die unbedingt noch im 
hohen Alter aufrechterhalten bleiben soll. Diese 
Patientengruppe komfortabel und professionell zu 
bedienen, ermöglicht Ihnen die weltweit einzigar-
tige Lösung SMART-PORT von BPR Swiss. 

SMART-PORT Premium
Mobile Zahnärzte kämpfen meist mit leis-

tungsschwachen oder schwer transportierbaren 
Dentaleinheiten. Der SMART-PORT Premium bie-
tet volle Leistung der Handstücke und Absaugung 
(300 l/min)  wie  eine  fi xe  Einheit.  Gleichzeitig 
vereint der SMART-PORT Premium die wichtigsten 
Funktionen  einer  Dentaleinheit  in  einem  nur 
12  Kilogramm leichten portablen Koffer, der je-
derzeit bequem auf dem Denta-Trolley gerollt 
werden kann. Der bereits eingebaute elektrische 
Mikromotor  mit  LED-Licht  verfügt  über  eine 
Steuerung mit 30 frei wählbaren Programmen, 
inklusive Endo. Drehzahl, Drehmoment und ge-
wähltes Winkelstück können dabei frei gewählt 
werden (0 bis 200.000 U/min). Zusammen mit den 
übrigen Gerätefunktionen kann so ein breites Be-

handlungsspektrum mit höchster Qualität abge-
deckt werden.

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann setzten Sie 
sich gleich mit uns in Verbindung. 

BPR Swiss GmbH
Tel.: +41 31 506 06 06
www.bpr-swiss.com

Davon profi tieren nicht nur Zahnärzte
Portable Behandlungseinheiten von BPR Swiss überzeugen durch Qualität, Leistung und einfachsten Transport.

Mit ClearCorrect™ bietet die Straumann Group 
ein System, das die Bezeichnung nutzerfreundlich 
tatsächlich verdient. Von der kostenlosen Regis-
trierung über die intuitive Fallplanung bis zur Un-
terstützung während der Therapie: Neueinsteiger 
wie auch erfahrene Zahnärzte und Kieferorthopä-
den können von der Anwenderfreundlichkeit des 
Systems profi tieren und dürfen sich zudem über 
einige aktuelle Verbesserungen freuen. 

ClearPilot™, das neue, webbasierte Portal für 
die ClearCorrect Fallplanung, bietet deutlich mehr 
Komfort, Funktionalität und Sicherheit. Eine intui-
tive Benutzeroberfl äche erleichtert den schnellen 
Zugriff auf alle fallrelevanten Daten. Überdies sor-
gen klinisch ausschlaggebende Funktionen für 
volle Kontrolle bei der Überprüfung und Genehmi-
gung der Fälle. 

Innovativ ist auch die brandneue Schnittstelle 
zum 3Shape TRIOS® Intraoralscanner wie auch zu 
allen weiteren gängigen Intraoralscannern, wel-
che Scans direkt in das ClearCorrect Portal inte-
griert.

Die  Straumann  Group  bringt  zudem  mit 
ClearQuartz™, dem innovativen Multilayer-Mate-
rial von ClearCorrect™, mehr PS auf die Schiene. 
ClearQuartz™ verbindet zwei kraftvolle Aussen-
schalen mit einem fl exiblen Elastomerkern, der 
den initialen Druck minimiert und gleichzeitig ein 
lang anhaltend hohes Kraftniveau liefert. 

Die stabilen Schalen verbessern Haltbarkeit 
und Fleckenresistenz. Der fl exible Kern sorgt für 
weniger Initialdruck im Vergleich zum ursprünglich 
einschichtigen Material und so für spürbar mehr 
Tragekomfort. Gleichzeitig liefert der innovative 
Multilayer-Aligner konstante kieferorthopädische 
Kraft – auf gleichbleibend hohem Niveau. 

Das Ergebnis: Eine sanfte, aber ausdauernde 
Power, die die Effi zienz spürbar erhöht. 

Institut Straumann AG
Tel.: 0800 810812
www.clearcorrect.ch

Alignerbehandlung 
leicht gemacht
ClearCorrect™ – time to start smart. 

Kolibakterien, Staphylokokken oder Legionellen 
müssen nicht zwangsläufi g zur Gefahr werden. 
Richtige Dekontamination heisst das Zauberwort, 
um Infektionen in der Zahnarztpraxis effektiv zu 
verhindern.

Zahnärzte sind als Praxisinhaber gefordert, 
sowohl die gesetzlichen Aufl agen zu erfüllen als 
auch den Infektionsschutz (für Mitarbeiter und 
Patienten) sicherzustellen. Zugleich soll der Mehr-
aufwand durch die eingesetzten Systeme und 
Lösungen möglichst gering gehalten werden.

Die passenden Lösungen
Mit den Wasserentkeimungssystemen WEK 

sowie WEK Light bietet Ihnen METASYS die pas-
sende Lösung für Ihren Infektionsschutz und gibt 
Ihnen die Möglichkeit, den rechtlichen Aufl agen zu 
entsprechen. Die CE-geprüfte Anlage sorgt für 
eine kontinuierliche Dekontamination des Brauch-
wassers, ohne Leitungen und Instrumente an-
zugreifen, und schützt die Dentaleinheit gleichzei-
tig vor Verkalkung. Unter Einsatz des speziellen 

Dekontaminationsmittels  GREEN&CLEAN  WK 
werden nicht nur Spritzen, Turbinen, Hand- und 
Winkelstücke sowie der Mundglasfüller mit ent-
keimtem Wasser versorgt – selbst hartnäckig fest-
sitzender Biofi lm in den vorhandenen Schlauch-
leitungen wird durch das Entkeimungssystem ab-
gelöst. 

Zusätzlich verfügt das WEK-System über eine 
freie Fallstrecke, mit der die Trennung des entkeim-
ten Brauchwassers von Frisch wasser sichergestellt 
wird. Damit entspricht die Anlage auch der Verord-
nung DIN EN 1717, wonach Wasser nach Kontakt 
mit Patienten bzw. Chemikalien nicht zurück in das 
öffentliche Wassernetz gelangen darf. 

METASYS Medizintechnik GmbH
Vertrieb in der Schweiz:

KALADENT AG
Tel.: +41 844 35 35 35
www.kaladent.ch

STOPP den Legionellen!
Infektionen in der Zahnarztpraxis effektiv verhindern.

Mit meiner 
mobilen 
Dentaleinheit 
SMART-PORT 
behandle ich in 
Altenheimen 
mit gleicher 
Leistung wie in 
meiner Praxis.


