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Die im bekannten Doppel-Schutz
aronal/elmex enthaltene aronal
Zahnpasta wird von GABA mit neuer
Formulierung angeboten. aronal
 enthält jetzt 1.450 ppm Fluorid aus
Natriumfluorid sowie Zink als neuen
Wirkstoff. Als ein für den Körper
wichtiges Spurenelement hat Zink
eine antibakterielle und entzün-
dungshemmende Wirkung. Diese 
ist durch eine Vielzahl von Studien
wissenschaftlich belegt. So kommt

der etablierte Wirkstoff bereits seit
vielen Jahren in Hautpflegecremes
und Salben, aber auch in Nahrungs -
ergänzungsmitteln zum Einsatz. 

Die Partner-Zahnpasta elmex
mit Aminfluorid bleibt dagegen
 unverändert. 

GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach 
info@gaba.com, www.gaba-dent.de
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Antibakteriell und
 entzündungshemmend

aronal jetzt mit neuen Wirkstoffen.

Bei der Bohrung des Implantat -
standortes spielt eine ausreichende
Kühlung sowohl für die kor-
rekte Knochenintegration
als auch für einen erfolgrei-
chen Ausgang des Eingriffes
eine wichtige Rolle. 

Aus diesem Grund muss
darauf geachtet werden,
dass der chirurgische Bohrer
korrekt gekühlt wird. Eine
ausreichende, aber nicht zu
starke   Flüssigkeitszufuhr
kann nur mit speziell entwi-
ckelten Berieselungssystemen, wel-
che auf spezifische Chirurgie-Ein -
heiten abgestimmt sind, erreicht
 werden.

OMNIA bietet eine reiche Aus-
wahl von Schläuchen an, welche auf
die meist vermarkteten Chirurgie-
und Piezo-Einheiten passen. Alle
Sprayschläuche sind komplett mit
Locher, Fluss-Regulierung (Roller),
Verbindungsstücken und Silikon -

segment für die peristaltische Pumpe
ausgestattet. 

Das OMNIA Sprayschlauchsys-
tem sieht folgende Optionen vor:
• Einfache interne Berieselung,
• Einfache externe Berieselung,
• Doppelte interne und externe Be -
rieselung durch den Y-Anschluss,
welcher im Set integriert ist.

Alle Sprayschlauchsets sind
außerdem mit folgendem Zubehör
ausgestattet: 

• Y-Anschluss für die gleichzeitige
interne und externe Berieselung,

• Schlauch- und Kabel-Befesti-
gungsclips in „S-Form“,

• Schlauch-   und   Kabel-Be -
festigungsclips in „Haken-
form“.

Um einen Überblick über
das Assortiment der verschie-
denen Schlauchsysteme zu
 erhalten und das Passende zu
Ihrer Chirurgie/Piezo-Einheit
zu finden, kontaktieren Sie

 Ihren Fachhändler oder werfen Sie
 einen Blick auf die Firmenwebseite:
www.omniaspa.eu

OMNIA S.p.A.
Via F. Delnevo 190
43036 Fidenza (PR)
Tel.: +39 0524 527453, Fax: +39 0524 525230
www.omniaspa.eu
info@omniaspa.eu
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Optimale Kühlung bei Implantationen
OMNIA Sprayschlauch-Kühlsysteme – ein unablässiges Zubehör für die Chirurgie-/Piezo-Einheit. 

Bei ästhetischen Eingriffen können
vorübergehend Hautreaktionen auf-
treten, wie Rötungen oder Schwel-
lungen. Diese Reaktionen sind im
Allgemeinen lokal und zeitlich be-
grenzt. Die bekannte und bewährte
Anti-Aging-Produktreihe TEOSYAL
Cosmeceuticals wurde nun um wei-
tere Produkte ergänzend dafu ̈r ent-
wickelt, die Patienten vor und nach
einem medizinischen Eingriff zu
begleiten. Dank der in allen
drei Produkten vorkommen-
den patentierten Hyaluron-
säure garantiert diese neue Serie
eine optimale und sichere Regene-
rierung der Haut sowie Komfort
und Pflege unmittelbar nach einer
ästhetischen Behandlung.

TEOSYAL Radiant Night Peel
Die leichte Creme schafft eine

 Regeneration innerhalb von 21 Tagen
und wirkt ideal nach dem Urlaub,
nach längerer Sonnenexposition
oder am Ende des Winters zur Erneu-
erung des Teints. Die Poren werden
verfeinert, Pigmentflecken korrigiert
und die Hautoberfläche geglättet.
Das erste Pflegeprodukt auf Hya -

luronsäurebasis, das als Medizin -
produkt der Klasse I klassifiziert
wurde, gibt es in zwei unterschiedli -
chen  Glykolsäure-Konzentrationen:
10 Prozent Glykolsäure wird für
dünne, trockene Haut und 15 Prozent
Glykolsäure für dickere oder bereits

an Peeling gewohnte
Haut emp fohlen.

 TEOSYAL Advanced
 Filler Eyes Contour

Die ersten Ermüdungserschei-
nungen sieht man oft im Augenbe-
reich, da hier die Haut besonders dünn
und sensibel ist. Durch mechanische
Bewegungen, wie Lidschlag und Blin-
zeln, können sich schneller Fältchen
und Falten bilden. Eine Verlang -
samung der Hautmikrozirkulation

führt so zu einer schlechteren Drai-
nage im Augenbereich. Die Folge sind
dunkle Augenringe und Tränensäcke.
Der exklusive Roll-on-Applikator
schafft hier Abhilfe und bietet eine
 sofortige, beruhigende und abschwel-
lende Wirkung. Die Haut ist sofort zu
80 Prozent geglättet, Augenringe wer-
den sichtbar reduziert und die Augen-
region wirkt entspannt und strahlend.

TEOSYAL Pre/Post –
verbesserte Rezeptur

Das beruhigende, hydratisieren -
de Pflegepräparat bereitet die Haut

auf Einwirkungen von außen
(Injektionen, Peeling, Laser

etc.) vor und setzt ihre Empfind-
lichkeit herab. Nach der kosme-

tisch-ästhetischen Behandlung rege-
neriert und beruhigt sich die Haut.
Die Wundheilung wird beschleunigt,
das Hautbild normalisiert sich. 

TEOXANE Deutschland GmbH
Am Lohmühlbach 17
85356 Freising
Tel.: 08161 148050, info@teoxane.de
www.teoxane-cosmetic.de
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Sichere Regenerierung der Haut 
Neues TEOSYAL Cosmeceuticals Programm bietet Qualität, Effizienz und Sicherheit.

In der täglichen Ausübung von Pro-
phylaxebehandlungen und subgin -
givalem Debridement haben die
 entsprechenden Instrumente einen
maßgeblichen Stellenwert. 

Um einer Ermüdung oder gar
 gesundheitlichen Problemen der
Hand vorzubeugen, kommt der Er-
gonomie des Instruments eine große
Bedeutung zu.

Ergonomie bedeutet: Arbeits -
geräte für eine Aufgabe so zu opti -
mieren, dass das Arbeitsergebnis
(qualitativ und wirtschaftlich) opti-
mal wird und die Anwender mög-
lichst wenig ermüden oder geschä-
digt werden. Diesen Anspruch hat
sich die Schweizer Firma Deppeler
zum Grundsatz gemacht.

In intensiver Zusammenarbeit
mit Zahnmedizinern hat das Unter-
nehmen den M23 Scaler mit achtkan-
tigem Griff konzipiert. Der Grund -
gedanke dabei ist, dass hierdurch die

Führung stabiler, die nuancenfeine
Drehung und die Angulation optimal
und mit viel Sensitivität ausgeübt
werden können. 

In Anlehnung der genannten
Prinzipien zeichnet sich die Ergono-
mie der Winkelung der Schafte und
Arbeitsenden mit einem Höchstmaß
an Effizienz aus. Die spezielle Legierung
des Edelstahls ermöglicht eine deutlich

lang anhaltendere Schärfe und benö-
tigt zum Aufschärfen der Instrumente
nur zwei bis drei Schleifzüge. „Dem
 exzellenten Ruf von Schweizer Präzi-
sionsarbeit wird die Firma  Deppeler
mehr als gerecht“, so die Dentalhy gie -
ni kerin Sabine Schwierzke. 

Deppeler SA
A-One Business Center
La Pièce 6, 1180 Rolle, Schweiz
Tel.: +41 21 8251731, Fax: +41 21 8253855
info@deppeler.ch, www.deppeler.ch
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„Zahnseide gehört zur täglichen
Zahnpflege“ – gern würde jeder Pa-
tient dieser Empfehlung seines Zahn-
arztes nachkommen. Im Alltag wird
die Reinigung der Zahnzwischen-
räume jedoch schnell wieder ver-
nachlässigt, denn ob bei Verwendung
von Einweghaltern mit montierter
Zahnseide oder mit den Fingern, 
sind aufgerissene Mundwinkel keine
Seltenheit.

Die umständlichen Handha -
bungen ermöglichen nur selten die
Rei nigung des schwer zugänglichen
 molaren Bereiches. 

Zu Hause oder unterwegs – der
Peridenta Zahnseidehalter ermög-
licht es jedem, mit wenig Zahnseide
eine einfache und gründliche Rei -
nigung aller Zahnzwischenräume zu

erzielen. Aufgrund des ergonomisch
geformten Griffes bietet der Zahn -
seidehalter sichere Handhabung.
Dem Anwender gelingt ein einfaches
Einlegen und Spannen der Zahnseide,
und die Fadenspannung hält wäh-
rend der gesamten Anwendung. 

Der Halter ist einzeln verpackt
und für jede Zahnseide geeignet,
auch für besonders glatte Zahnseide
(PTFE). 

peridenta care 
Dental Produkte GmbH
Ernst-Grote-Straße 37a
30916 Isernhagen
Tel.: 0511 6960090, Fax: 0511 6960091
info@peridenta-care.de
www.peridenta-care.de
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Bequemer Zahnseidehalter  
Gründliche Reinigung aller Zahnzwischenräume. 

Ergonomie mit hoher
 Effizienz

Scaler mit achtkantigem Griff für ein optimales Arbeitsergebnis.


