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Das Multi-unit Abut-
mentsystem von Bio-
Horizons ermöglicht
mit seiner Vielzahl an
Abu t m e n t w i n ke l n ,
Halshöhen und Platt-
formdurchmessern in-
dividuelle Lösungen,
um selbst zahnlose und
atrophierte Kiefer mit
festsitzendem   Zahn -
ersatz zu versorgen. Die
Abutments bestechen
nicht nur durch ihr in-
telligentes Design und
ihre restaurative Flexi-
bilität, sondern auch
durch ihre einfache
Handhabung und chi -
rurgische Effizienz. 

Im Bild schließen beidseitig 
Laser-Lok® Complete-Kurzimplan-
tate die Versorgung ab. Zugunsten ei-
ner schnellen Osseointegration sind
sie auf der gesamten Implantatober -
fläche mit Laser-Lok®-Mikrorillen
versehen. Ihre Formgebung und das
Gewindedesign bedingen eine her-
vorragende Primärstabilität und

qualifizieren sie für schwierige ana -
tomische Rahmenbedingungen. Das
Multi-unit Abutmentsystem ist dar-
über hinaus kompatibel mit den
ebenfalls mit Laser-Lok® versehenen
BioHorizons Tapered Internal- sowie
den Tapered Internal Plus-Implan -
taten.

Mit der selbstzentrierenden ko-
nischen Gestaltung ermöglichen die

Abutments einen pas-
siven Sitz der Prothese
und einen Divergenz-
ausgleich von bis zu
45°. Dies schafft Flexi-
bilität bei der Versor-
gung von divergieren-
den Implantaten. Das
geschwungene Design
und die große Auswahl
an Halshöhen unter-
stützen die optimale
Weichgewebsausfor-
mung. Das flache Emer-
genzprofil passt bei
dünnem und dickem
Bindegewebstyp, ohne
aufwendiges Remode-
ling. Ein zusätzliches
Innengewinde im Ab-

utment verhindert das Herausfallen
der Abutmentschraube beim Ein-
bringvorgang.

BioHorizons GmbH
Tel.:  +49 761 556328-0 
www.biohorizons.com
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Festsitzende Versorgung 
zahnloser Kiefer

BioHorizons bietet mit seinem Abutmentsystem individuelle Lösungen für den Zahnarzt.
Tiefenfluorid ist bekannt für seine
besonders starke und lang anhal-
tende Remineralisation. Die Ursache
hierfür liegt in der Kristallitfällung in
der Tiefe der Trichterporen. So sind
die Kristallite geschützt vor Abrasion
durch Kauen oder Zähneputzen.

Seine Einsatzgebiete sind Zahn-
halsdesensibilisierung, mineralische
Fissurenversiegelung und Kariespro-

phylaxe. Auch bereits vorhandene
Entkalkungsflecken (White Spots)
können wieder ausgeheilt werden. Da
Tiefenfluorid sehr dünnflüssig ist,
fließt es sehr gut in alle Zahnzwi-
schenräume und auch sonst schwer
erreichbare Stellen, wie im Bracket-
umfeld. Die Anwendung erfolgt
durch eine einfache Doppeltouchie-

rung nach nur relativer Trocken -
legung. Anschließend spülen die Pa-
tienten aus und können sofort wieder
essen und trinken.

Tiefenfluorid junior überzeugt
darüber hinaus durch seinen fruch-
tig-süßen Geschmack, der natürlich
auch Erwachsenen schmeckt.

Auf alle Tiefenfluorid-Packun-
gen wird bis einschließlich 30. Juni

2015 ein Preisnachlass von 20 Pro -
zent gewährt. Bei der Abwicklung
über Ihren Großhändler ist man 
Ihnen gern behilflich.

Humanchemie GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de
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Zwei Schritte zum Erfolg
Tiefenfluorid für alle Zahnzwischenräume 

und schwer erreichbare Stellen.

Die mechanische Zahnreinigung mit-
hilfe von Zahnbürste und Interden-
talbürste oder Zahnseide ist das 
A und O der täglichen Mundhy-
giene. Doch: Sie erreicht nicht
den gesamten Mundraum, da
Zähne nur 25 Prozent des
Mundraumes ausmachen. Die
Initiative 3-Fach-Prophylaxe
von Listerine® bündelt Wissen
zur täglichen Prophylaxe und
gibt Dentalexperten Informatio-
nen und Services an die Hand, die hel-
fen, Patienten die Vorteile der zusätz-
lichen Verwendung einer Mundspü-
lung zu vermitteln.

Anliegen der Initiative 3-Fach-
Prophylaxe von Listerine ist es, die
tägliche Mundpflege, bestehend aus
Zahnbürste und Interdentalreini-
gung, durch die zusätzliche Anwen-
dung einer antibakteriellen Mund-
spülung zu verbessern. Der Zusatz-
nutzen von Listerine im Rahmen der
täglichen 3-Fach-Prophylaxe ist wis-
senschaftlich erwiesen. Tägliches
Zähneputzen und die Benutzung von
Zahnseide sind wirksamer bei der
Plaquekontrolle, wenn zusätzlich mit
Listerine gespült wird: Die ergän-
zende Anwendung führt zu einer 
zunehmenden Plaquereduktion im
ge samten Mundraum von nahezu 
52 Prozent im Vergleich zu Zähne-
putzen und Zahnseide allein. Zudem
führte die regelmäßige Verwendung

von Listerine in einer Untersuchung
über sechs Monate zu einer Verrin -
gerung der Interdentalplaque um 
48 Prozent mehr als Zähneputzen
und Zahnseide allein.1

Zentrales Element der Initiative
3-Fach-Prophylaxe ist die speziell
eingerichtete Seite www.listerinepro-
fessional.de/initiative-3-fach-pro-
phylaxe.

Johnson & Johnson GmbH
Tel.: +49 2137 936-0 
www.jnjgermany.de

1 Sharma N et al., Adjunctive benefit of an

essential oil-containing mouthrinse in re-

ducing plaque and gingivitis in patients

who brush and floss regularly: a six-month

study. JADA 2004; 135: 496–504
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Für eine verbesserte
Mundhygiene

Initiative 3-Fach-Prophylaxe von Listerine®: 
Zusatznutzen wissenschaftlich erwiesen. 

Die Fissurenversiegelung zählt zu 
den etablierten Maßnahmen, um
Kinderzähne vor Karies zu bewahren.
Der neue Fissurenversiegler „els seal“

verbindet diese Schutzfunktion als
weltweit erstes Material mit einem
allergievorbeugenden Effekt.

Der Verzicht auf die Zugabe von
HEMA, TEGDMA und BisGMA bei
der Herstellung stellt aufgrund der 

in der Literatur beschriebenen Toxi-
kologie und Allergologie dieser Ma-
terialien aus toxikologischer und
allergologischer Sicht einen vorbeu-

genden Schutz und deshalb einen 
wesentlichen Vorteil dar. Erstmals ist
es nun möglich, Patienten mit einer
nach gewiesenen Allergie auf HEMA,
TEGDMA und BisGMA mit einer
Fissurenversiegelung zu versorgen.

Der Anteil der Kinder und Ju-
gendlichen, bei denen von einem Arzt
eine atopische Erkrankung (Heu-
schnupfen, Neurodermitis oder
Asthma) diagnostiziert wurde, be-
läuft sich gemäß neusten Erkenntnis-
sen auf über 25 Prozent; Tendenz stei-
gend. Daher ist diese Patienten-
gruppe besonders sensibilisiert im
Hinblick auf mögliche Allergien. Im
Falle einer anstehenden Fissuren -
versiegelung kann els seal somit 
einen vorbeugenden Schutz bieten.

Der neue Fissurenversiegler ist in
den Farben weiß-opak und transpa-
rent verfügbar. 

Mit els seal bietet SAREMCO
eine konsequente Weiterentwicklung
der bestehenden Produktpalette und
baut seine führende Stellung im Be-
reich besonders verträglicher Dental-
produkte aus.

SAREMCO Dental AG
Tel.: +41 71 7758090
www.saremco.ch
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Kleine Patienten im Fokus
els seal zum effektiven Schutz der Kinderzähne.
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