
Toll! Ich habe die Wahl.
paro® Prophylaxe System – Innovation in der Implantatpfl ege für zu Hause.

Das in der Schweiz hergestellte und 
auf die Anwenderbedürfnisse ausge-
richtete paro® Prophylaxe System 
entwickelt sich weiter. In enger Zu-
sammenarbeit mit Universitäten und 
Dentalhygiene-Schulen hat paro® 
das paro® fl exi grip System aufgrund 
von Marktumfragen und klinischen 
Falluntersuchungen weiterentwickelt 
und neue Interdentalbürsten ins 
Programm aufgenommen.

Die klinischen Untersuchungen 
haben gezeigt, dass zu weiche Bürst-

chen die Plaque nicht ausreichend 
entfernen. Deshalb hat paro® bei 
den Interdentalbürsten die Bors-
tenanordnung, die Borstenstärke 
und die Bürstendurchmesser abge-
stimmt, damit eine effi ziente und 
zielorientierte Plaqueentfernung er-
reicht wird. Nicht nur die effi ziente 
Plaqueentfernung war ein Ziel der 
Untersuchung, sondern auch eine 
dennoch möglichst angenehme und 

sanfte Handhabung der Interdental-
bürsten.

Neue Größen im Sortiment
Diese Balance zwischen effi -

zienter Reinigung und schonend 
sanfter Handhabung wurde er-
reicht. Zusätzlich wurde aus diesen 
Erkenntnissen das System mit zwei 
weiteren Größen ergänzt: 
•  Der hellblaue Ø 3,8 mm paro® 

fl exi grip schließt den Größen-
sprung von Ø 3 mm auf Ø 5 mm. 

•  Der hellgrüne konische paro® fl exi 
grip Ø 3 – 8 mm wurde aufgrund 
des Feedbacks der Profession nach 
einem größeren konischen Inter-
dentalbürstchen entwickelt.

Die konischen Interdentalbürs-
ten sind Allrounder und decken 
verschieden große Zwischenräume 
ab, welches die Anwenderakzeptanz 
und dadurch auch den klinischen 
Erfolg deutlich erhöht.

Kompromisslos  beschichtet 
paro®  alle  auch  noch  so  feinen 
Drähte der Interdentalbürsten mit 
der paro® isola-Technologie. Dank 
dieser hochwertigen Isolation be-
rührt kein Metall die Zahnsub-
stanz oder den Implantathals und es 
entsteht auch kein unangenehmer 
galvanischer Effekt.

Aus diesem Grund eignen sich 
die paro® Interdentalbürsten auch 
für die Anwendung bei Implantaten, 
Zahnspangen und Retainern. DT

paro/Esro AG
Vertrieb in Deutschland

Profi med GmbH
Tel.: +49 8031 71017
www.profi med.de
www.paro.swiss

Unter dem Motto „Alles Qualität! 
Sparen Sie am Preis, nicht an der 
Qualität!“ führt die Müller-Omicron 
GmbH & Co. KG, Hersteller von 
Dentalprodukten mit Sitz in Lindlar, 
zurzeit eine bundesweite Marketing-
aktion  durch.  Darunter  befinden 
sich auch Produkte aus dem bekann-
ten  360°-Desinfektionsprogramm, 
abgestimmt auf die Bedürfnisse und 
Notwendigkeiten in der Zahnarzt-
praxis. Die jeweiligen Produkte er-
möglichen eine effi ziente und leis-
tungsstarke Desinfektion, die alle 
Indikationen abdeckt. Die Desinfek-
tionsmittel sind nach den aktuellen 
Standards und EN-Normen getestet, 
begutachtet und VAH-gelistet. An-
wendersicherheit,  Wirtschaftlich-
keit, einfaches Handling und gerin-
ges Allergiepotenzial sind garantiert. 
Natürlich  sind  alle  Desinfektions-
mittel  auch  gegen  SARS-CoV-2 
wirksam. Aktuell werden beide Flä-
chenschnelldesinfektionsmittel 
Dentalrapid SD liquid (alkoholisch) 
und Dentalrapid soft SD liquid (al-

koholfrei) im 3+1-Gratis-Aktions-
paket angeboten. 

Zeitgleich bietet der Hersteller 
mit der vielleicht größten Produkt-
vielfalt im Bereich der Bissregistrier-
materialien eine Auswahl im be-
sonders attraktiven 2+1-Gratis-Ak-
tionspaket an. Darunter befi nden 
sich die Top-Seller topas PERFECT 
A85, granit PERFECT D45 sowie 
die  transparente  Variante  kristall 
PERFECT A50/A70. Eine ideale Ge-
legenheit  für  Nochnichtanwender, 
die Produkte einfach mal zu testen, 
sowie für Anwender eine günstige 
Gelegenheit, die Produkte besonders 
günstig nachzukaufen, so die Emp-
fehlung des Herstellers.

Alle Aktionsangebote sind auf 
www.mueller-omicron.de zu fi nden 
und über den Dentalfachhandel er-
hältlich. DT

Müller-Omicron GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2266 4742-0 
www.mueller-omicron.de

Alles Qualität. Alles desinfi ziert! 
Alles im Biss!

Bundesweite Marketingaktion von Müller-Omicron.

Für  den  langfristigen  Erfolg  bei 
implantologischen  Versorgungen 
kommt der sicheren Abdichtung der 
verschraubten Implantat-Abutment-
Verbindungen  eine  entscheidende
Bedingung zu. 

Das niedrigviskose und selbst-
härtende  Dichtsilikon  Implanto 
Protect  ermöglicht  eine  sichere 
Abdichtung von Hohlräumen und 
Gewindegängen  bei  zwei-  und 
mehr teilig verschraubten Implantat-
Abutment-Verbindungen, bei Kro-
nen und Brücken sowie Teleskop-
arbeiten auf Abutments und Im-
plantaten und Stegkombinationen. 
Zudem können im Rahmen der Im-

plantatprothetik Schrauben zuver-
lässig abgesichert werden.

Implanto  Protect  überzeugt 
durch eine einfache Handhabung, 
kurze  Aushärtungszeit  sowie  ein 
chemisch  und  biologisch  inertes 
Verhalten. Überschüssig appliziertes 
Material kann leicht entfernt werden. 

Implanto Protect ist erhältlich 
in einer 5 ml-Doppelkammerspritze 
mit Zubehör. DT

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0
www.r-dental.com

Transparentes Dichtsilikon
Implanto Protect für die Implantattechnik.

Von der Einzelbehandlerpraxis bis 
hin zu ganzen Zahnkliniken – um 
allen Kundenwünschen auf höchs-
tem Niveau und zu jeder Zeit gerecht 
werden zu können, hat das Dienst-
leistungsunternehmen für zahnärzt-
liche Abrechnung und Verwaltung 
expandiert: Die dentisratio GmbH 

baut kontinuier lich die Mitarbeiter-
zahl aus, um das umfangreiche 
Dienstleistungsangebot entsprechend 
der großen Nachfrage zu bedienen. 

Die  Büros  in  Potsdam  und 
Hamburg sorgen für Kundennähe, 
aus gewiesene Fachkompetenz und 
direkte Ansprechpartner. Das sind 
die Markenzeichen des Unterneh-
mens. Die Vorteile für die Kunden 
liegen auf der Hand: keine zeit-

aufwendige Mitarbeitersuche, keine 
Pro bleme mit Urlaub, Krankheit, 
Schwangerschaft. Der Kunde kann 
sicher sein, jederzeit einen kompe-
tenten Ansprechpartner zu errei-
chen, denn es sind prinzipiell immer 
mehrere Kollegen in seine Betreu-
ung involviert. 

Umfassende Angebote
Mit dem Angebot der smart 

ZMV werden sowohl kleine Pra xen 
als auch große Praxisgemeinschaften 
mit  unterschiedlichsten  Abrech-
nungsmodalitäten betreut. Das An-
gebotsspektrum reicht von der voll-
ständigen Übernahme der Abrech-
nungsabwicklung und aller Verwal-
tungsaufgaben inkl. Korres pondenz 

mit  Versicherungen  und  Erstat-
tungsstellen bis hin zur Systempfl ege 
der Praxissoftware und dem Con-
trolling  zur  Sicherstellung,  dass 
keine erbrachten Leistungen verlo-
ren gehen. Das Team smart ZMV 
arbeitet mit allen gängigen Praxis-
systemen und passt sich den Erfor-

dernissen der Praxen an. 
Auch bei wirtschaftlichen 
Fragen, wie Neuanschaf-
fungen von kostspieligen 
Geräten, kann die dentis-
ratio GmbH anhand der 
authentischen Praxiszah-
len  Auskunft  darüber 
geben, wie sich solche In-
vestitionen für die Praxis 
rechnen. Ihre Wünsche, 
gleich, ob das komplette 
Auslagern  aller  Verwal-
tungsaufgaben  oder  die 
Unterstützung und Bera-

tung Ihrer mit der Abrechnung in 
der Praxis betrauten Mitarbeiter, 
sind umsetzbar. Und Sie haben wie-
der mehr Zeit für Ihre eigentliche 
zahnärztliche Arbeit. DT

dentisratio GmbH 
Tel.: +49 331 979216-0 
www.dentisratio.de

Abrechnungs- und Verwaltungslösungen 
in kompetenten Händen

smart ZMV – dentisratio GmbH betreut Zahnarztpraxen in allen KZV-Bereichen. 
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