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Die Digitalisierung immer weiterer 
Arbeitsschritte im Praxisalltag lässt
sich nicht aufhalten. Digitale Me-
thoden verkürzen und optimieren 
Abläufe, verringern Fehlerquellen 
und erfüllen nicht zuletzt Erwar-
tungen der Patienten an eine mo-
derne Dentalpraxis. 
Ein bisher umständlicher Prozess 
war das Ausfüllen und Unterschrei-
ben von eigentlich digitalen Doku-
menten. Statt auszudrucken, hand-
schriftlich auszufüllen und wieder 
einzuscannen, geht es auch einfa-
cher. Mit ivoris® signature entfal-
len diese Arbeitsschritte. Auf einem 
Unterschriftenpad werden Doku-
mente direkt aus ivoris® eingeblen-
det, bearbeitet und anschließend 
wieder in der Patientenakte gespei-
chert. Auch rechtskonforme Unter-
schriften sind hierbei kein Problem. 
Technisch nutzt ivoris® signature 
die voll integrierten Unterschrif-
tenpads der Firma signotec. Sie er-
weitern nicht nur die Ansicht des 

Monitors, sondern sind auf das 
praxistypische A4-Format hin opti-
miert, um Dokumente im richtigen 
Format darzustellen. Außerdem er-
fassen die Tablets die Unterschrift 
in ihrer Drucktiefe und in der Be-
wegung des Stiftes, was ein Allein-
stellungsmerkmal darstellt. Somit 
genügt ivoris® signature nicht nur 
höchsten Ansprüchen an Sicher-
heit und Komfort, sondern trifft 
auch die Erwartungen an die Digi-
talisierung der Dentalpraxis. 

Der japanische Mundpflegespezia-
list SANGI Co., Ltd., erweitert die 
europäische Produktpalette seiner 
Marken APAGARD® und APADENT®

um je ein neues Produkt.
Bei den neuen Produkten handelt 
es sich um APAGARD DEEP-CARE, 
einen einzigartigen reminerali-
sierenden Zahn Conditioner, und 
APADENT PERIO, eine reminerali-
sierende Zahnpasta, die speziell für 
eine verbesserte Zahnfleischpflege 
und den Schutz vor Parodontal-
erkrankungen entwickelt wurde. 
Beide enthalten SANGIs original Hy-
droxyapatit-Wirkstoff nano<mHAP®>,
der in Japan (1993) und Kanada 
(2015) offiziell als Antikariesmittel 
zugelassen ist und seit mehr als vier 
Jahrzehnten breite Anwendung fin-
det. Die neuen Produkte werden in 
der EU ab sofort über die Tochter-
gesellschaft SANGI Europe GmbH 
mit Sitz in München erhältlich 
sein.

APAGARD DEEP-CARE stellt ein 
neues Konzept für die tägliche 
Mundpflege dar. So wie wir nach 
der Haarwäsche eine Kur oder ei-
nen Conditioner verwenden, um den 
Haaren für mehr Glanz Nährstoffe 

zuzuführen, so wurde DEEP-CARE 
als Conditioner entwickelt, der nach 
dem Zähneputzen verwendet wird – 
für eine zusätzliche Mineralien-
zufuhr, um den Zustand des Zahn-
schmelzes zu verbessern. Seine 

Wirksamkeit als Pflegelotion nach 
dem Zähneputzen ist klinisch er-
wiesen.1,2 Wird es zusätzlich zu 
einer Nano-Hydroxyapatit-Zahn-
pasta verwendet, kann es die Re-
mineralisierung deutlich verstärken 
und einen noch besseren Schutz 
vor Karies bieten, während es 
gleichzeitig zu natürlich glatteren, 
weißeren und schöneren Zähnen 
führt. 
APADENT PERIO bietet ebenfalls 
alle Vorteile von nano<mHAP®> 
gegen Karies und zur Verbesse-
rung des Zahnweiß, ist aber zu-
sätzlich auf den Schutz des Zahn-
fleischs vor Parodontalerkrankun-
gen ausgerichtet. Neben Salz, das 
den Mund erfrischt und das Zahn-
fleisch strafft, enthält es eine Reihe 
von Inhaltsstoffen, die so ausge-
wählt wurden, dass sie synerge-
tisch wirken, um die Gesundheit 
des Mundgewebes zu unterstüt-
zen, indem sie es aktivieren, anti-

bakteriell und entzündungshem-
mend wirken und vor Zahnfleisch-
bluten schützen.  

1   B.T.Amaechi et al., Enamel Surface Impro-
vement using a Nano-Hydroxyapatite Dental 
Lotion after Toothbrushing, J Dent Res, 
99:2791, Washington Abstracts, 2020.

2   B.T.Amaechi et al., Anti-caries evaluation of 
a nano-hydroxyapatite dental lotion for use 
after toothbrushing, J Dent, 115:103863, 
2021.
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ivoris® signature
Digitale Unterschriften erfüllen die Erwartungen von 

Praxis und Patienten.

SANGI erweitert europäische Produktpalette
Der Zahn Conditioner APAGARD DEEP-CARE und die remineralisierende Zahnpasta APADENT PERIO ergänzen ab sofort das Mundpflegeprogramm.
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APAGARD DEEP-CARE remineralisierende Dental Lotion. (Bild: © SANGI Europe GmbH)
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