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Schnell, sicher und keramisch
Mit Füllungsmaterialien, die direkte 
Restaurationen in Keramikqualität 
ermöglichen, hat sich das Familienun-
ternehmen Voco schon seit vielen 
Jahren einen Namen gemacht. Jetzt 
wurden die drei bestehenden Produkte 
der Admira-Fusion-Linie ergänzt. 
Neben dem stopfbaren Admira Fusion, 
dem Bulk-Fill Admira Fusion x-tra und 
dem fliessfähigen Admira Fusion Flow 
komplettiert jetzt die fliessfähige 
Bulk-Fill-Variante mit dem Namen 
Admira Fusion x-base die Produkt-
familie. Dank einer hohen Fliessfähig-

keit ist es sehr leicht ein  zubringen, 
ohne dabei zu tropfen. Es ist selbstni-
vellierend und adaptiert sich an die 
präparierten Kavitätenwände. Nach 
der Lichthärtung ist lediglich eine 
okklusale Deckschicht aufzubringen. 
Das Ergebnis ist eine ebenso stabile  
wie ästhetische Versorgung. Durch  
den Verzicht auf klassische Monomere 
erreicht Admira Fusion x-base eine 
hohe Biokompatibilität und ein 
geringes allergenes Potenzial. 
 
www.voco.de
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Orale Probleme bei 
Multipler Sklerose 
Patienten mit multipler Sklerose 
sind auf immunmodulatorische 
und anticholinerge Medikamente 
angewiesen, um ein Fortschreiten 
der Erkrankung einzudämmen. 
Eine australische Publikation 
macht darauf aufmerksam, dass 
MS-Medikamente ihrerseits starke 
Nebenwirkungen hervorrufen, 
von denen viele im oral-denta-
len Kontext auftreten. So kön-
nen unspezifische Schmerzen im 
Kieferbereich, zum Beispiel durch 
Nebenhöhlenentzündungen, 
unnötige Behandlungen bis hin zu 
Extraktionen gesunder Zähne zur 
Folge haben. Viele der untersuchten 
Präparate verursachen ausserdem 
Mundtrockenheit, die wiederum 
Pilzinfektionen und Parodontitis 
begünstigt. Ausserdem können 
unter anderem Schluckbeschwer-
den und Geschmacksstörungen, 
Zungenbrennen oder Geschwüre 
ohne offensichtliche physiologische 
Ursache auftreten. Es empfiehlt 
sich also, bei unklarer Ätiologie von 
oral-dentalen Beschwerden einen 
Blick auf die allgemeinmedizinische 
Patientengeschichte zu werfen.

doi: 10.1111/adj.12510

Kompromisslos  
unterwegs
Auch der Zahnarzt im mobilen Einsatz 
muss nicht auf die Leistungsfähigkeit 
einer Praxis verzichten. Mit dem 
Smart-Port Premium bietet der Herstel-
ler BPR Swiss eine autarke Behandlungs-
einheit für den Ausseneinsatz an. In 
einem leichten Koffer von 12 Kilogramm 
vereinigt die Einheit alle wichtigen 
Funktionen sowie Antriebe und ist auf 
volle Leistung im Dauerbetrieb ausge-
legt. Zur Ausstattung gehören ein 
elektrischer Mikromotor, LED-Licht, ein 
leiser ölfreier Kompressor, eine komfor-
table Steuerung mit 30 frei konfigurier-
baren Programmen, ein elektrischer 
Zahnsteinentferner und eine stufenlos 
regulierbare Hochleistungsabsaugung. 
Dank des cleveren Designs ermöglicht 
der Smart-Port Premium einen schnel-
len Auf- und Abbau. Instrumente und 
Verbrauchsmaterial lassen sich im 
optionalen Denta-Trolley verstauen.  
 
www.bpr-swiss.com
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Nachhaltige 
Hygienesicherheit
(PR) Die neue Almedica Strategie für 
Hygiene dient der Sicherstellung der 
Hygienequalität sowie der gesetzli-
chen Vorschriften. Eine umfassende 
Hygiene-Risikoanalyse von Qua-
litätsmerkmalen der Betriebshygi-
ene wird im Betrieb durchgeführt 
und dient als Grundlage für einen 
individuellen Massnahmenplan zur 
Hygienesicherheit. Für die regel-
mässige Hygiene-Selbstkontrolle 
wird ein HACCP-Kontrollplan 
mit definierten Kontrollpunkten 
erstellt. In einem Erstaudit erfolgt 
die Überprüfung der Hygiene von 
Oberflächen, Luft, Wasser und 
Sterilisatoren mit mikrobiologischen 
Tests. Bei halbjährlichen Hygie-
neaudits wird der Hygienezustand 
von externen Experten überprüft. 
Bei Erfüllung der Standards wird der 
Betrieb mit dem Gütesiegel «Safety 
in Hygiene» ausgezeichnet, eine 
wichtige Information für Kunden 
und Mitarbeitende. Bedürfnis-
orientierte Schulungen bewirken 
eine nachhaltige Verbesserung 
der Hygiene sowie der Motivation 
der Mitarbeitenden. Die Schu-
lungen werden an verschiedenen 
Standorten in der Schweiz sowie 
auch betriebsintern angeboten.

www.almedica.ch

Implantatverluste durch Antidepressiva
Bei manchen Patienten halten Zahnim-
plantate einfach nicht langfristig – egal, 
welche Technik oder welches Produkt  
eingesetzt wird. Eine Studie hat sich 
daher mit der Frage beschäftigt, was 
Patienten gemeinsam haben, bei denen 
drei oder mehr Implantatansätze fehl-
geschlagen sind. Getestet wurden im 
Zusammenhang mit dem sogenannten 
Clusterverhalten verschiedene Allge-
meinerkrankungen, Verhaltensweisen 
sowie weit verbreitete Medikationen. 
Wenig überraschend zählen Zähneknir-
schen und Rauchen zu Risikofaktoren 
für den mehrfachen Verlust. Aber auch 

die Einnahme von Protonenpumpen-
hemmern oder Antidepressiva erhöht 
das Risiko deutlich. Cholesterinspiegel, 
Blutdruck, Asthma, Hormonersatzthe-
rapien, Schilddrüsenunterfunktionen 
oder Diabetes zeigten im Rahmen der 
Studie keinen Einfluss auf den Implan-
tationserfolg. Im Zuge einer Zahner-
satzbehandlung sollte also unbedingt 
auch Augenmerk auf parallel verlau-
fende Behandlungen des Patienten 
gegen depressive Verstimmungen und 
übersäuerten Magen gelegt werden. 
 
doi: 10.1111/cid.12485

Wenn weniger mehr ist
Dentsply Sirona Imaging erweitert seine Röntgengeräte 
des Typs Orthophos SL um einen Low Dose Modus für 
das 3D-Röntgen. Zusätzlich zu den bestehenden Modi 
High Definition und Standard Definition, welche für 
höchste Zeichenschärfe und Standardindikationen 
aus  gelegt sind, ermöglicht der neue Modus den Behand-
lern, 3D-Information für spezifische klinische Fragestel-
lungen mit einer stark reduzierten Dosis zu erhalten. Für 
Implantatpositionsbestimmungen, Sinusanalysen oder 
Zahnlagebestimmungen werden gerade einmal 3µSv 
benötigt. Alle Orthophos SL sind bereits für die neue 
Funktion vorbereitet und können diese per Firmware- 
Update rein digital und kostenlos erweitern.

www.dentsplysirona.com

RZ05_SDJ-NEWS_2017-05.indd   1 24.04.17   16:1712.04.17   14:25 381-396_einstiegsseiten_05-2017.indd   391 05.05.17   16:21




