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Zeramex – natürlich, weisse Implantate
Ästhetisch, lebendig, qualitativ hochwertig: Zeramex unterstreicht mit
seinem neuen Markenauftritt die Positionierung als DER Partner für Keramikimplantate. Der neue Look bringt die
Marken-DNA deutlich zum Ausdruck.
Immer wenn Menschen mit der Marke in
Berührung kommen, sollen sie den Anspruch «Natürlich, weisse Implantate»
spüren.
Der neue Auftritt veranschaulicht die Innovation der metallfreien Implantologie,
die Hochwertigkeit, Schweizer Qualität
und natürlich die hoch ästhetischen Lösungen für den Patienten. Adrian Hunn,

Leiter Marketing & Sales bei Zeramex,
erklärt: «Wir bei Zeramex sind davon
überzeugt, dass Zahnimplantate immer
so natürlich wie möglich sein sollten.
Deshalb haben wir ein metallfreies,
zweiteiliges und reversibel verschraubbares Keramikimplantatsystem entwickelt. Es kombiniert einzigartige ästhetische Qualitäten mit hervorragenden
technischen Eigenschaften, um dauerhafte und überzeugende Ergebnisse zu
erzielen. Das qualifiziert Zeramex als Ansprechpartner für Keramikimplantate.»
www.zeramex.ch
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Zooby sorgt
für gute Laune
Für Kinder sind Zahnarztbesuche
oft sehr beängstigend, selbst wenn
es nur um einen Wackelzahn geht.
Kindgerechte Produkte von Zooby®
schaffen eine fröhliche Atmosphäre
und entspannen die Lage. Neu im
Sortiment sind Patientenservietten
mit bunten Tiermotiven. Kinder können sich damit als Zebra, Pinguin,
Tiger, Leopard oder Flamingo verkleiden. Das nimmt ihnen die Angst,
fördert ihre Kooperation und lenkt
sie ab von Technik, fremden Leuten,
seltsamen Geräuschen und komischen Gerüchen. Positiv gestimmt
können sie besser versorgt und optimal betreut werden, und die Praxis
bleibt in guter Erinnerung. Die wasserundurchlässigen Einwegservietten
sind in Packungen mit je hundert
Stück erhältlich.
Mehr unter www.youngdental.de

Mundhygiene beeinflusst Trainings und
Wettkampfleistungen von Profisportlern
Wenn Profi- und Amateursportler gewinnen wollen, müssen sie der Mundhygiene hohe Priorität einräumen. Der
Weltverband der Zahnärzte (World Dental Federation FDI) hat kürzlich eine
Reihe von Ressourcen zur Sportzahnmedizin veröffentlicht: Mundverletzungen
und -traumata sind nicht die einzigen
Zahnprobleme, die beim Sport auftreten
können. Stress im Zusammenhang mit
Sport kann zu Dehydrierung, Mundtrockenheit und Zähneknirschen führen.

Energydrinks sowie bestimmte Nahrungsergänzungsmittel enthalten Zuckerzusätze und säurehaltige Inhaltsstoffe. Ein zahnärztlicher Notfall kann
die Leistung beeinträchtigen oder den
Sportler sogar ganz an der Wettkampfteilnahme hindern. Und Karies oder
Zahnfleischerkrankungen können Entzündungen und Infektionen im Körper
verursachen oder aufrechterhalten.
www.fdiworlddental.org
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Zweimal täglich dreifachProphylaxe

Leasing de biens
d’équipement
en ligne

Viele Patienten schaffen es mit der mechanischen Reinigung nur unzureichend
den dentalen Plaque zu reduzieren. Um
auch die für Zahnbürste und Zahnseide
nicht oder nicht ausreichend zugänglichen Regionen zu erreichen, sind Mundspüllösungen (z.B. Listerine®) eine sinnvolle Ergänzung. Die Mundflora bleibt
zudem auch bei langfristiger Anwendung von Listerine®-Mundspülungen
im Gleichgewicht, und es sind keine

Verfärbungen an den Zähnen zu erwarten. Bei der zweimal täglich anzuwendenden dreifach-Prophylaxe wird die
mechanische Zahnreinigung mit der
Zahnbürste sowie die Interdentalreinigung mit Zahnseide oder Interdentalbürste mit einer Mundspüllösung optimiert, um ein effektives Biofilmmanagement zu erreichen.
www.listerine.ch
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La Banque Migros a étendu son offre
de financement pour la clientèle
Entreprises : celle-ci peut désormais
souscrire en quelques minutes un
leasing de biens d’équipement en
ligne. La Banque Migros met en outre
son outil en ligne à la disposition des
sociétés de biens d’équipement qui
souhaitent intégrer les vendeurs de
leasing dans leur plateforme de distribution.
Une décision de financement en
quelques minutes
Le prospect entre les données requises sur l’objet de leasing souhaité
sous banquemigros.ch/leasing. Cela
ne prend que quelques minutes, et
le prospect apprend la décision de
financement de la Banque Migros immédiatement après la saisie. Il télécharge alors l’offre du fourisseur pour
aboutir à la conclusion du contrat et
reçoit celui-ci quelques jours après
l’examen de la demande.
Testez le leasing en ligne sur
banquemigros.ch/leasing ou contactez nos spécialistes en leasing au
+41 044 839 88 55 en cas de questions.

Erleichterter Zugang zu Medizinalcannabis:
Vernehmlassung eröffnet
Der Bundesrat möchte den Zugang zu
Behandlungen auf der Grundlage von
Medizinalcannabis erleichtern. An seiner
Sitzung vom 26. Juni hat er einen Änderungsentwurf des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) in die Vernehmlassung
geschickt. Der Entwurf sieht vor, dass
sich Patientinnen und Patienten Behandlungen auf Cannabisbasis direkt

ärztlich verschreiben lassen können,
ohne beim Bundesamt für Gesundheit
eine Ausnahmebewilligung einholen
zu müssen. Nichts ändert sich hingegen
beim nicht-medizinischen Cannabis,
der verboten bleibt.
www.bag.admin.ch
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