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Effizienz und Effizienz und 
EinfachheitEinfachheit
Das Neodent® Grand Morse® Implan-
tatsystem ist ausgelegt für optimale 
Sofortbehandlungen in allen Kno-
chentypen. Es bietet Effizienz und 
Einfachheit – sowohl bei den chirur-
gischen als auch bei den protheti-
schen Schritten. Das Neodent® Grand 
Morse® System bietet drei Implantat-
designs: Das Grand  Morse® Drive®

Implantat ist ein vollkonisches Im-
plantat und bietet bei weichem Kno-
chen und bei Extraktionsalveolen 
eine hohe Primärstabilität. Das Grand 
Morse® Titamax® Implantat ist zylin-
derförmig und für die Knochenty-
pen I und II indiziert. Und das Grand 
Morse® Helix® Implantat maximiert 
mit seinem Hybrid-Implantatdesign 
die Behandlungsoptionen und die 
Effizienz in allen Knochentypen. Alle 
drei Implantatdesigns sind auch mit 
der hydrophilen Acqua® Oberfläche 
erhältlich. 
Die Implantat- Sekundär teil- Ver bin-
dung ist ausschlaggebend für ein 
erfolgreiches und ästhetisches Ergeb-
nis. Die Neodent® Grand  Morse® Ver-
bindung bietet Platform- Switching 
in Verbindung mit einem tiefen 
8°-Schraub-Konus einschliesslich 
einer internen Indexierung für eine 
starke und stabile Verbindung, um 
langlebige Ergebnisse zu erzielen.
www.neodent.ch

Virtueller Spiegel für das Patientengespräch
Eine ungünstige Lachlinie, leicht schief 
stehende Zähne oder unschöne Verfär-
bungen: Viele Patienten kommen aus äs-
thetischen Gründen in die zahnärztliche 
Praxis. Mit der dentalen App  IvoSmile 
kreiert der Zahnarzt in kurzer Zeit einen 
Vorschlag für eine kosmetische Opti-
mierung und präsentiert diesen entwe-
der als Standbild oder im Live-Modus. 
Die Patienten sehen sich selbst mit 
neuen Zähnen sprechen und lachen – 
eine eindrucksvolle, aber ganz unver-

bindliche Visualisierung. Auf diese Weise 
können sie leichter entscheiden, ob sie 
in die detaillierte Planung einer kosme-
tischen Behandlung investieren wollen. 
Die neue App hat einen weiteren Vorteil: 
Sie erleichtert die Zusammenarbeit zwi-
schen Praxis und Labor. Für die Verwen-
dung der App braucht es ein iPad von 
Apple mit 64-bit-CPU sowie die Soft-
wareversion iOS 11 oder höher.

www.ivoclarvivadent.com

UNO will Mundgesundheit verbessern
Die Vereinten Nationen haben in ihre 
politische Erklärung zur flächendecken-
den Gesundheitsversorgung (UHC) ein 
Bekenntnis zur Verbesserung der Mund-
gesundheit aufgenommen. Die Erklä-
rung wurde beim hochrangigen Treffen 
der UN im September offiziell von den 
teilnehmenden Staatsoberhäuptern 
verabschiedet. Die FDI begrüsst diesen 
Schritt: «Mundgesundheit ist einer der 
am stärksten vernachlässigten Aspekte 
beim Thema Gesundheit auf der ganzen 

Welt», so Dr. Gerhard Seeberger, Präsi-
dent der FDI. «Nun ist es von entschei-
dender Bedeutung, dass die Erklärung 
in konkrete und nachhaltige Massnah-
men auf der nationalen Ebene überführt 
wird.» Mundkrankheiten wie Karies, 
Zahnfleischerkrankungen und Mund-
krebs sind die häufigsten Formen ver-
meidbarer, nicht übertragbarer Krank-
heiten.

www.fdiworlddental.orgD
ie

 R
ed

ak
tio

n 
le

hn
t e

in
e 

Ge
w

äh
r f

ür
 d

en
 In

ha
lt 

di
es

er
 B

ei
tr

äg
e 

ab
. F

ot
os

: H
er

st
el

le
r /

 P
ix

ab
ay

789-802_einstiegsseiten_10-2019.indd   797 04.10.19   13:09



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 10 P 2019

799DENTALNEWS

News

Bedürfnisgerechte Bedürfnisgerechte 
MundpflegeMundpflege
Angepasst auf individuelle Bedürf-
nisse, bietet Oral-B® jetzt ein Zahn-
pflegeportfolio für Kinder und 
Jugendliche jeder Altersstufe. Die 
Oral-B® Vitality-Modelle motivieren 
Kinder bereits ab drei Jahren zum 
Zähneputzen. Dabei entfernen die 
oszillierend-rotierenden Bewegungen 
des runden Bürstenkopfs Plaque mit 
besonders feinen Borsten sorgfältig 
und sorgen für eine sanfte Reinigung 
der empfindlichen Milchzähne. Durch 
verschiedene Disney®-Designs wird 
die Bürste für Kinder personalisierbar. 
Unterhaltsame Zahnputzprogramme 
helfen, die empfohlene Putzdauer von 
zwei Minuten einzuhalten. Mit der 
überlegenen 3-D-Reinigungstechno-
logie ausgestattet, sind die Oral-B®

Junior- und Oral-B® Teen-Modelle 
speziell auf die Lebensphase von sechs 
bis zwölf Jahren resp. auf die Bedürf-
nisse im Teenageralter abgestimmt. 
Die Oral-B® Junior-Modelle helfen 
Kindern dabei, selbstständiges Put-
zen mit elektrischen Zahnbürsten 
zu erlernen. Die Oral-B® Teen liefert 
bessere Putzergebnisse mit Echtzeit-
Feed back und FunZone-Unterhaltung 
dank Bluetooth-Kommunikation und 
der Oral-B® App.

www.oralb.de

Dentsply Sirona Endodontics s’engage en 
faveur d’une consommation responsable
L’association ZeroWaste Switzerland, qui 
a pour mission d’œuvrer en faveur de la 
réduction des déchets et du gaspillage et 
d’encourager un changement de com-
portement vers un mode de consomma-
tion au plus proche du zéro déchet, était 
à l’honneur récemment à Ballaigues, 
dans l’enceinte de l’entreprise Dentsply 
Sirona Endodontics, spécialisée dans la 
fabrication de produits et technologies 

dentaires. L’entreprise, qui fête cette 
année son 130e anniversaire sur le site 
de Ballaigues, a organisé une journée de 
sensibilisation pour ses 800 employés. 
Ces derniers, répartis en plusieurs 
équipes, ont participé à différentes 
animations visant à la réduction des 
déchets et du gaspillage en Suisse.

www.dentsplysirona.com

Wie schädlich sind süsse Getränke?
Zuckerhaltige Getränke schaden nicht 
nur den Zähnen. Französische Forscher 
haben entdeckt, dass der Konsum von 
süssen Limonaden auch einen vermeid-
baren Risikofaktor für Tumorerkrankun-
gen darstellen könnte. Die Forscher von 
der Universität Paris-Nord liessen über 
100 000 Studienteilnehmer ihre Ernäh-
rungsgewohnheiten in einem Online-
Fragebogen festhalten. Im Durchschnitt 
wurden sie während fünf Jahren nach-
beobachtet. Pro 100 ml zuckerhaltigen 
(> 5%) Getränks am Tag stieg die Gefahr 
sämtlicher Krebsarten um 18 Prozent, 
jene für das Mammakarzinom um 

22 Prozent. Auch der Konsum von Säften 
liess das Gesamtkrebsrisiko pro 100 ml 
pro Tag ansteigen (12%). Für süssstoff-
haltige Durstlöscher fand sich keine 
Assoziation, allerdings wurden diese 
kaum konsumiert. Die Forscher vermu-
ten, dass süsse Getränke die Wahrschein-
lichkeit einer Adipositas erhöhen, und 
diese ist ein Risikofaktor für Tumorer-
krankungen. Weitere mögliche Auslöser 
sind laut  Studie die hohe glykämische 
Last, potenziell kanzerogene Farbstoffe 
und Pestizid rückstände in Säften.

doi.org/10.1136/bmj.l2408D
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