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Sollen fehlende Zähne ersetzt werden,
etwa durch Implantate, bedarf es
häufig einer prothetischen Zwi schen -
lösung. Hierfür hat Permadental
eine ästhetische und den Kiefer -
knochen schonende* Versorgungs-
möglichkeit: Duraflex-Teilprothe-
sen. Dabei handelt es sich um ein
elastisches Polymer, das kaum Was-
ser aufnimmt und eine gute Kombi-
nation aus Fle xibilität, Transluzenz
und Strapazierfähigkeit bietet. Da-
mit ist Duraflex prädestiniert für
den Einsatz bei Teilprothesen oder
Halteelementen. Sie können aus
dem relativ transparenten Kunst-
stoff gespritzt werden und sind
 daher intraoral kaum sichtbar.**
Das Material ist praktisch unzer-
brechlich, farbresistent und extrem
widerstandsfähig.

Interimsversorgungen ergänzen das
Produktspektrum von Permadental
ideal: Als Komplettanbieter stellt 
das Unternehmen auch die notwen-
digen kleinen Zusatzlösungen zur
Verfügung – und das zu einem at -
traktiven Preis. Das Unternehmen
produziert im GWR Hongkong mit

modernsten Methoden Zahnersatz
und ist dabei in der Lage, seinen
 Kunden   außer   konventionellem
 Zahnersatz auch nahezu jede digitale
Lösung zu liefern. 

*Churygin S: Comparative analysis of

prosthetic treatment by removable arch

and elastic constructions in cases of end

mandibular defects based on microcircu-

lation study. Stomatologija 86, 58 (2007)

**Dr. Felix Blankenstein: ZAHNTECH

MAG 16, 4, 180–187 (2012)
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Ästhetische Lösung für die
 Interimsversorgung

Permadental bietet hochflexible und komfortable Duraflex-Prothesen.

tZeen® ist ein universelles Fül-
lungsmaterial für höchste Ansprü-
che und ist indiziert für Füllungen
im Front- und Seitenzahnbereich
der Black-Klassen I–V. Das licht -
härtbare und vor allem schrumpf-
arme tZeen® überzeugt durch eine
hohe Oberflächenhärte und Abra-
sionsstabilität. Das röntgenopake
und fluoridabgebende Füllungs-
material zeichnet sich zudem durch
eine hohe Druckfestigkeit und
 Biegebruchfestigkeit aus. Das Fül-
lungsmaterial ist geschmeidig und

zudem ausgezeichnet modellier-
und polierbar. Es ermöglicht Restau -
rationen mit einer hervorragenden
Ästhetik und zeigt eine ausgezeich-
nete Farbstabilität. 

tZeen® ist erhältlich in den an
die VITA®-Referenz angelehnten
Farben A1, A2, A2 opak, A3, A3.5,
B2, B3 und C2, inzisal. 

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
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Für höchste Ansprüche
Universelles, lichthärtbares Nano-Hybrid-Füllungsmaterial.

Jetzt nutzt die 500. Praxis in Deutsch-
land den ParoStatus für eine sys -
tematische PA- und Prophylaxe-
 Befunderhebung. Die Befunde und
Indices können übersichtlich doku-
mentiert und ohne Assistenz erhoben
werden.

Die Praxis des Ehepaares Stephanie
Schorn-Borgmann, Kieferorthopä-
din MSc, und Dr. Jan Borgmann in
Nordkirchen ist voll digitalisiert und
für ein umfassendes Leistungsspek-
trum bestens gerüstet. Schwerpunkte
sind die Prävention und die Behand-
lung der ganzen Familie – mit dem
Anspruch, für die Patienten einen
möglichst lebenslangen Erhalt der
 eigenen Zähne zu ermöglichen.

Dafür bietet das Programm
 ParoStatus eine wertvolle Unterstüt-
zung. Oder wie es Stephanie Schorn-
Borgmann formulierte: „Man merkt

sofort, dass ParoStatus von Zahn -
ärzten und Dentalhygienikerinnen
für die tägliche Praxis entwickelt
 worden ist.“

Mit nur einer Programm-Lizenz
wurden alle Behandlungsplätze aus-
gestattet. Da die Befunderhebung 
in der Parodontologie sowie die
Index erhebung in der Prophylaxe ab-
rechenbar sind, wird sich ParoStatus
auch in der 500. Praxis schnell amor-
tisieren.

Und natürlich wird auch die
 Praxis Zahnärzteteam am Schloss
von den regelmäßigen Updates pro -
fitieren, die kostenlos zur Verfügung
gestellt werden. 

ParoStatus GmbH
Tel.: +49 30 695450-350
www.ParoStatus.de
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Bestens digitalisiert
ParoStatus.de begrüßt 500. Praxis.

Jeder dritte Deutsche leidet Schät-
zungen zufolge unter schmerzemp-
findlichen Zähnen. Eine professio-
nelle Zahnreinigung (PZR) kann für
Betroffene zum quälenden Schmerz-
test werden.

Jede Berührung geht durch Mark
und Bein. Harte Beläge, Zahnstein
und Verfärbungen lassen sich jedoch
nur mit einer PZR gründlich entfer-
nen. „Ich empfehle meinen Patienten,
alle drei bis sechs Monate einen Ter-
min für eine PZR zu vereinbaren.
Angst vor Schmerzen war bisher
 häufig ein Grund, diesen Rat nicht
anzunehmen“, weiß Frau Dr. medic.
stom. (RO) Diana Svoboda, ärztliche
Leiterin der diPura Fachklinik für
Zahnästhetik und Implantologie in
Essen. „Mit dem neuen Produkt
 Curodont™ D’Senz kann ich diese
Befürchtungen ab sofort entkräften.“

Wirksamkeit in klinischer
 Studie erwiesen

Das innovative Zahngel Curodont™
D’Senz wurde speziell für den Schutz

von empfindlichen Zähnen entwi-
ckelt. Es ist das Ergebnis langjäh-
riger Forschung und verhilft Patien-
ten zu einer deutlich angenehmeren
und entspannteren Behandlung. 
Die Anwendung ist einfach, erklärt
Frau Dr. Svoboda: „Das Gel vor 
der Zahnreinigung auf die Zähne
auftragen, ein bis zwei Minuten
 einwirken lassen und Reste an -
schließend bei Bedarf ausspülen.
Schon sind empfindliche Zähne
rundum gegen Reizungen ge-
schützt.“ Curodont™ D’Senz kann
jeder Patient selbst zu Hause anwen-
den und es vor der Zahnreinigung
unkompliziert mit den Fingern auf
die Zähne geben. 

Eine dreidimensionale Biomatrix
verschließt freiliegende Dentin -
kanälchen und bildet so eine stabile,
hochwirksame Schutzbarriere auf
den Zähnen. Die Wirksamkeit dieser
patentierten Technologie wurde in
einer klinischen Studie1 erwiesen.
Die Ergebnisse zeigen: Wird das
Zahngel vor der professionellen

Zahnreinigung aufgetragen, erleben
Patienten die Behandlung als deut-
lich angenehmer. Es verminderte 
die Schmerzempfindlichkeit bei
über 80 Prozent der Probanden.
„Auch meine Erfahrung zeigt: Pa-
tienten profitieren von einer sanften
Behandlung und verlieren im besten
Fall ihre Angst vor der PZR. Re -
gelmäßige Zahnreinigung fördert
wiederum die Zahngesundheit. 
So können Zahnkrankheiten wie
Karies und Parodontitis effektiv
 vermieden werden“, erklärt die 
Expertin. Curodont™ D’Senz ist in
Deutschland seit Dezember 2014
 erhältlich. 

1 Studie unter der Leitung von Prof. Dr.

 Ulrich P. Saxer am Prophylaxe Zentrum

Zürich
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Schöne Zähne ohne Schmerzen
Neu in Deutschland: Curodont™ D’Senz für spürbar sanftere Zahnreinigung.

Zahnärzteteam am Schloss in Nordkirchen.


