
Die Ursachen für Rückenschmerzen 
sind vielfältig. Besonders häufig sind 
Muskelverspannungen der Auslöser – 
bedingt durch Fehlhaltungen, einsei
tige Belastungen, Bewegungsmangel 
oder auch Stress. Die verhärteten 
Muskeln erhöhen die Empfindlich
keit der Schmerzrezeptoren. 

Unnatürliche Haltung über 
Stunden

Es gibt viele Berufe, die in stun
denlanger unnatürlicher Haltung aus
geführt werden. Dazu zählen Zahn
ärzte, Kieferorthopäden und Chirur
gen, um nur einige zu nennen. Die 
Muskeln werden tagein, tagaus stark 
strapaziert und verkrampfen extrem. 
Eine Möglichkeit, sich während des 
Tages zu entspannen, ist kaum gege
ben. Durch das hoch entwickelte und 
spezialisierte LEUTZ tronic 8plus gibt 
es nun ein Gerät, das auf dem neues
ten Entwicklungsstand der Muskel
physiologie ist. Ähnlich, wie wenn das 
Gehirn eine Funktion an das Rücken
mark  und  den  Nerv  weiterleitet, 
kommt es zu einer Kontraktion der 
Muskeln. Doch beides zusammen in 
einem Gerät gab es bisher nicht. 

Eine schwere Erkrankung und 
wenig Hoffnung auf restlose Heilung 
brachte den Entwickler Roland Leutz 

auf die Idee, in einem Produkt die 
TENS und die EMSAnwendung zu 
vereinen. Mit einem guten Freund 
und der Unterstützung von Professo
ren und Ärzten ist das gelungen: Ro
land Leutz ist der beste Beweis, er hat 
seine Bewegungsfähigkeit dank seiner 
Erfindung wieder zurückgewonnen.

LEUTZ tronic 8plus
Das LEUTZ tronic 8plus bietet 

durch die einfache Handhabung die 

Möglichkeit der Heimbehandlung. Mit 
hoher Frequenz und niedriger Intensi
tät werden Hemmsysteme zur Schmerz
ausschaltung auf Rückenmarksebene 
stimuliert. Die entsprechenden Kör
perregionen werden dadurch besser 
durchblutet – es kommt zu einer an
haltenden Muskelentspannung. 

Einfache Anwendung
Das LEUTZ tronic 8plus ist ein 

sehr kleines und handliches Gerät, 

sehr übersichtlich und leicht zu be
dienen. In dem mitgelieferten, aus
führlichen Anwenderhandbuch wer
den Auflageanordnungen für all jene 
Körperpartien vorgestellt, die behan
delt werden können. 

Anwendungsmöglichkeiten
Die Einzigartigkeit des LEUTZ 

tronic 8plus ist, dass es gleichzeitig 
Muskeln und Nerven stimuliert und 
somit eine besondere Wirkung er

zielt. Es hat die europäische medizi
nische Zulassung und wird bereits 
sehr effektiv bei vielen Beschwerden 
des Bewegungsapparates eingesetzt. 
Auch die Selbstheilungskräfte werden 
ak tiviert. DT

Professional Press Cogar GmbH
Dagmar Westerheide
Tel.: +49 5108 921221
d.westerheide@professionalpress.de

Mit Rückenschmerzen am Zahnarztstuhl? 
LEUTZ tronic 8plus vereint die Wirkung von TENS und EMS in einer Anwendung.

Abb. 1: Das LEUTZ tronic 8plus ist ein sehr kleines und handliches Gerät, sehr übersichtlich und leicht zu bedienen. In dem mitgelieferten, ausführlichen Anwenderhandbuch wer-
den Auflageanordnungen für diverse Körperpartien übersichtlich und sehr verständlich vorgestellt. – Abb. 2: Bei Rückenproblemen werden die Pads paarweise, wie auf dem Foto 
abgebildet, angelegt. Ein angenehmes leichtes Kribbeln stellt sich ein. Um einen schnellstmöglichen Erfolg zu erzielen, sollte die Anwendung 1 x täglich über einen längeren Zeitraum 
erfolgen. Die Anlagepunkte lassen sich einfach erlernen.

Die Schallzahnbürste Hydrosonic Pro der 
Schweizer Mundgesundheitsmarke Curaprox 
sorgt für perfekte Sauberkeit – gerade bei kom
plizierter Zahnstellung, Zahnspangen, Implan
taten und empfindlichem Zahnfleisch. Die drei 
Bürstenköpfe bringen Bewegung in das Ge

misch aus Zahnpasta, Speichel und Wasser im 
Mund. Und das hilft, Bakterien und Plaque aus 
jeder Nische zu spülen.

Drei innovative Bürstenköpfe
Drei Bürstenköpfe für jeden Fall: power, 

sensitive, single. Der EinbüschelBürstenkopf 
„single“ reinigt Kontaktstellen auf die präzi
seste Weise zwischen Zähnen und Spangen, 
Brackets oder Retainern – sogar im Zahn
fleischsaum. Dank der kompakten Bürsten in 
Tropfenform sind alle Zähne bestens zu errei
chen und jeder Zahn perfekt einzeln zu umfas
sen. Die ultrafeinen CurenFilamente sind 
außen lang, innen kurz.

Sieben Power-Stufen
Sieben Stufen für die individuell perfekte 

Zahnreinigung: von 22.000 bis zu 42.000 Be
wegungen pro Minute. Die Schallzahnbürste 
Hydrosonic Pro sorgt für ein angenehmes Ge
fühl und perfekte Sauberkeit und bleibt dabei 

immer sanft und scho
nend.

60 Minuten  
ohne aufzuladen

Der Akku ist so stark 
wie die Hydrosonic Pro 
sanft ist: 60 Minuten Ak
kulaufzeit  ohne  aufzu
laden. Außerdem bleibt 
die Leistung exakt gleich, 
egal, wie stark der Akku 
geladen ist. Aufgeladen 
wird per USB – einfa
cher geht’s nicht.

Kleiner Knick,  
großer Effekt

Der leichte Knick im 
Bürsten kopf – die Cura
curve – verbessert die 

Ergonomie entscheidend. Patienten können 
die richtig schwierigen Stellen ganz leicht errei
chen: hinter den Backenzähnen etwa, oder die 
Rückseite der Vorderzähne. DT 
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Der Wunsch der Patienten nach einem ästheti
schen Erscheinungsbild nimmt stetig zu. In 
diesem Zusammenhang steigen auch die Nach
fragen zum Beispiel nach Korrekturen von 
Fehlstellungen oder festsitzenden protheti
schen Versorgungen stetig an. Im Wandel  
dieses Patientenbewusstseins über mögliche 
hochwertige Versorgungen erhöht sich auch 
die Notwendigkeit der Fortbildung über die 
reine Abstellung pathologischer Zustände hi
naus. Das Gesundheits und Präventionsver
halten unserer Patienten verändert sich konti
nuierlich bei immer weiter steigender Alters
erwartung. Diesem muss bei zunehmendem 
Kostendruck durch neue Verfahren begegnet 
werden, um immer „up to date“ zu bleiben. 
Gerade in den vermehrten schnellen Änderun
gen durch die Digitalisierung der Medizin und 
Zahnmedizin führt ein Stillstand zum Rück
schritt!

Um sich diesen aktuell ändernden Ver
hältnissen zu stellen, sind ständige Aktua  
li sie rungen der Inhalte von Fortbildungen  
notwendig. Diesem immer weiter wachsen 
den Feld der zahnmedizinischen Versorgung  
wurde im Masterkurs ÄsthetischRekonstruk

tive Zahnmedizin der Danube Private Univer
sity im Besonderen Rechnung getragen. So 
werden neben den klassischen Themen wie 
zum Beispiel der Materialvielfalt in der Prothe
tik ebenso ethische und rechtliche Belange kos
metischer und medizinischer Aspekte gelehrt. 
Überdies sind Themenfelder wie die Aligner 
therapie und das Bleaching abgebildet. Damit 
werden fundierte Kenntnisse im postgradua
len Fortbildungsangebot vermittelt, welche in 
der momentanen Ausbildung der Zahnärzte 
(noch) keinen fest etablierten Platz haben. 

Wichtig ist es den Veranstaltern, hierbei zu 
betonen, dass im Masterkurs eine von der In
dustrie unabhängige Marktübersicht sowie 
kritische Bewertung von Therapieverfahren 
gegeben wird.  

ÄsthetischRekonstruktive  Zahnmedizin 
ist heute weit mehr als die alleinige Wiederher
stellung von durch Trauma verloren gegan
gener Zahnhartsubstanz. DT 
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Mundpflege auf die ganz feine Art 
Curaprox Hydrosonic Pro: Professionelle Zahnreinigung, jeden Tag.

Ästhetisch-Rekonstruktive Zahnmedizin: 
Kenntnisse stetig aktualisieren

Fortbildungsinhalte müssen neue Forschungsergebnisse aufnehmen.

1 2

Die Hydrosonic Pro kommt mit drei in der Schweiz 
hergestellten Top-Bürstenköpfen: power, sensitive 
und single. 
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