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Die neue Pearls & Dents: jetzt ohne Titandioxid
Studien bestätigen optimierte medizinische Exklusiv-Zahncreme mit „sehr gut“!

Dentsply Sirona hat einige Updates 
für die SureSmile Aligner-Software 
angekündigt, die das Benutzererleb-
nis sowie die Bedienoberfläche ins-
gesamt weiter verbessern.  

Bedienfreundlichkeit im Fokus
Bei der Weiterentwicklung der 
SureSmile Aligner-Software stand 
die Bedienerfreundlichkeit im Mit-
telpunkt. Aktualisierte Behandlungs-
planungstools, zum Beispiel eine 
verbesserte Modellansicht und eine 
optimierte Anzeige des Patienten-

managements, machen es (Fach-)
Zahnärzten leichter, wichtige De-
tails auf der SureSmile Aligner- 
Plattform zu betrachten. Gleichzei-
tig sorgt ein vereinfachter und ratio-
nalisierter Behandlungsplanungs-
prozess für effizienteres Arbeiten. 
Das Software-Update gibt dem 
Anwender außerdem ein Tool für 
die Anamnese und Diagnostik an 
die Hand: ein 2D-Farbmodell des 
oberen und unteren Kieferbogens. 
Fehlende Zähne, feste Zähne oder 
zu extrahierende Zähne können mit 

dem Modell leicht bestimmt werden. 
Das Symbol für „Zahnbewegung“ 
öffnet das frei schwebende Fenster
mit den Registerkarten für Zahn-
bewegungen, Elastics und Modell-
vermessungen. In der Übersicht zu 
den Patientendaten sind alle wich-
tigen Informationen zusammen-
gefasst dargestellt, etwa das end-
gültige Ablaufdatum des Falls, Da-
ten zur zahnärztlichen Untersuchung
sowie Details der Behandlungspla-
nung. Deren Darstellung verein-
facht zusätzlich die Kommunika-

tion mit dem SureSmile Digital Lab. 
Der Workflow ist einfach und effi-
zient; er kann in fast jede Praxis 
integriert werden. Die intuitiv be-
dienbare und einfach anzuwendende
Aligner-Software bietet mehr Fle-
xibilität bei der Diagnose sowie 
der Behandlungsplanung und för-
dert eine höhere Compliance und 
Zufriedenheit der Patienten. 
Weitere Infos über SureSmile, die 
transparente Aligner-Lösung von 
Dentsply Sirona, erhalten Sie hier: 
www.dentsplysirona.com/suresmile 

In ihrer neuen Rezeptur ist Pearls & 
Dents nachweislich hocheffektiv 
gegen Plaque: bestehende redu-
ziert sie signifikant. Die Zähne sind 
nach dem Putzen zudem so spür-
bar glatt und sauber, dass neue 
Ablagerungen nur schwer anhaf-
ten können. Mit ihren wertvollen 
Inhaltsstoffen bietet die medizini-
sche Exklusiv-Zahncreme den kom-
pletten Rundum-Schutz: Sie schützt 
optimal vor Karies, leistet Parodon-
titis-Prophylaxe, beseitigt beste-
hende Plaque und hemmt deren 
Neubildung. Das spezielle Doppel- 
Fluorid-System aus Aminfluorid 
(800 ppm) und Natriumfluorid 
(650 ppm) mit insgesamt 1.450 ppmF
härtet den Zahnschmelz, beugt 
Karies vor und zeichnet sich durch 
eine sehr gute Bioverfügbarkeit 
aus.3

Studie bestätigt hohe 
Wirksamkeit gegen Plaque
Eine aktuelle klinische Anwendungs-
studie bestätigt die Reduktion be-
stehender Plaque um 86,6 Prozent1

(nach vierwöchiger Anwendung) und
den ultrasanften RDA-Wert von 28.2

Damit unterscheidet sich die me-
dizinische Exklusiv-Zahncreme in 
ihrer Reinigungsleistung in Ver-

bindung mit der großen Sanftheit 
deutlich von anderen Zahncremes –
sie ist hocheffektiv und zugleich ul-
trasanft zur Zahnsubstanz, schont 
den Zahnschmelz und sogar sen-
sible, freiliegende Zahnhälse. Wegen
ihres äußerst geringen Abriebs ist 
auch die neu formulierte Pearls & 
Dents problemlos für dreimal täg-
liches Zähneputzen geeignet.

Hocheffektive Reinigung 
und ultrasanfte Zahnpflege
Die neue Pearls & Dents mit Natur- 
Perl-System stellt das natürliche 
Zahnweiß wieder her, ohne den 
Zahnschmelz anzugreifen. Die klei-
nen weichen, zu 100 Prozent bio-
logisch abbaubaren Pflegeperlen 
reinigen die Zähne glatt und sauber. 
Sie gelangen bis in die Zwischen-

räume und verstecktesten Winkel. 
Sogar an schwer zugänglichen Bra-
cketrändern rollen sie hartnäckige 
Beläge einfach weg. Dadurch be-
seitigen sie auch starke Verfärbun-
gen, zu denen besonders Raucher, 
Kaffee-, Tee- und Rotweingenießer 
neigen. Pearls & Dents ist ideal für 
die tägliche, exklusive, gesundheits-
bewusste Zahnpflege und bei kie-

ferorthopädischen Behandlungen 
mit z. B. festsitzenden Spangen. Sie 
ist zudem ideal für den Einsatz elek-
trischer und Ultraschall-Zahnbürs-
ten, außer berührungslose. 

1   Dermatest Research Institute for reliable 
Results, Dr. med. G. Schlippe, Dr. med. W. 
Voss, „Klinische Anwendungsstudie unter 
dermatologischer und dentalmedizinischer 
Kontrolle“, Münster, 05.11.2021

2   RDA-Wert gemessen nach Messmethode 
„Züricher Modell“ (2021)

3   E. Kramer, „Das Konzept einer Amin- und 
Natriumfluorid enthaltenden Zahnpasta“, 
Pharmazeut Rundschau 8/1995

Behandlungsplanung mit SureSmile®so einfach wie nie
Dentsply Sirona präsentiert Upgrades der Aligner-Software für ein besseres Benutzererlebnis.

Abb. links: Der Aligner-Workflow bei SureSmile ist einfach und effizient und kann in fast jede Praxis integriert werden. Abb. rechts: Das Update der SureSmile Aligner-Software bietet verschiedene Verbesserungen 
der Benutzeroberfläche und im Benutzererlebnis. (Bilder: © Dentsply Sirona)
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