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Regelmässige orale
Prophylaxe beugt
Mund- und Zahnerkrankungen vor
Eine der wirksamsten Massnahmen,
um Zähne und Zahnfleisch langfristig
gesund zu halten, ist die Kontrolle
des dentalen Biofilms. Basis ist die
Zahnreinigung mithilfe von Zahnbürste und Interdentalbürste oder
Zahnseide. Um auch für Zahnbürste
und Zahnseide nicht oder nicht ausreichend zugängliche Regionen zu
erreichen, sind Mundspüllösungen
(z.B. Listerine®) eine sinnvolle Ergänzung.
Ziel der zahnmedizinischen Prophylaxe in der Praxis und zu Hause ist es,
Erkrankungen im Mund vorzubeugen. Ideale Ansprechpartner für alle
Fragen der Mundgesundheit sind
Zahnarzt und Dentalhygieniker. Eine
kompetente und sensible Beratung
durch den Dentalexperten sowie ein
durchdachtes Dreifach-ProphylaxeKonzept aus Zähneputzen, Interdentalraumreinigung und Mundspülung
für die häusliche Mundhygiene können somit das Bewusstsein für die
Bedeutung umfassender präventiver
Massnahmen verbessern und auch
die Basis einer erfolgreichen Patientenbindung bilden.
www.listerine.ch

Die Ortho-Cast M-Series-Bukkalröhrchen überzeugen durch eine kleine, flache Grösse und durch Eigenschaften, die
sich besonders im einfachen Handling
bemerkbar machen. Alle Bukkalröhrchen der Ortho-Cast M-Series werden
als echte Ein-Stück-Bukkalröhrchen
hergestellt. Auch die zierlich gestalteten,
biegbaren Kugelkopfhäkchen sowie die
Basis werden in nur einem Schritt in sehr
komplexen Werkzeugen gespritzt. Die
Ein-Stück-Konstruktion macht die Bukkalröhrchen besonders bioverträglich.
Die dreidimensionale Basiskrümmung
(mesial-distal und okklusal-gingival)

gewährleistet eine optimale Passgenauigkeit. Mit den Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen haben Behandler nun die
maximale Wahlfreiheit patientenindividueller Behandlungen. Dentaurum bietet
die Bukkalröhrchen in den Varianten
einfachvierkant und doppelvierkant,
jeweils nicht konvertierbar und konvertierbar sowie für die Adhäsiv- und Bandtechnik an. Ausserdem wird die Dreifachkombination konvertierbar und ab
sofort die Zweifachkombination konvertierbar für die Bandtechnik angeboten.
www.dentaurum.de

Wirksame Plaque-Entfernung bei Parodontitis
Patienten, die zu Parodontitis neigen,
haben besondere Bedürfnisse bei ihrer
Mundhygiene: Sie benötigen eine
gründliche Plaque-Entfernung ebenso
wie eine lang anhaltende antibakterielle Wirkung. Die Spezialzahnpasta
meridol® PARODONT EXPERT bietet
beides.1,2
Die Zahnpasta enthält eine höhere Konzentration antibakterieller Inhaltsstoffe
(im Vergleich zur meridol®-Zahnpasta).
Neben der bewährten Kombination aus
Aminfluorid und Zinnionen stecken in
ihr zusätzliche Wirksamkeitsverstärker,
die den antibakteriellen Effekt der
Zahnpasta noch steigern. Aminfluorid
stabilisiert die antibakteriellen Zinnionen und transportiert sie direkt an
den Zahnfleischrand. Täglich angewen-

det, kann die Zahnpasta die Entstehung
von Plaque signifikant verringern. Die
Wirksamkeit der meridol® PARODONT
EXPERT Zahnpasta ist klinisch bestätigt.1 Ihr einzigartiger Geschmack und
ein spürbarer Effekt können die Betroffenen zu einer konsequenten Anwendung motivieren. So wird die Behandlung der Parodontitis in der Zusammenarbeit zwischen zahnärztlichem
Team und Patienten zu einem langfristigen Erfolg.
www.meridol.ch
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Lorenz K et al., Poster präsentiert auf der DG
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ClearCorrect – qualitativ hochwertige,
transparente und kostengünstige Aligner
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Die CPS prime
in der neuen RefillPackung
Zwar sind die Interdentalbürsten
CURAPROX CPS prime sehr beliebt,
das Wechseln war aber bisher ein
kleines Ärgernis: Die Bürstchen
mussten aus der Packung gefingert
werden, was gar nicht so einfach ist.
Neu lassen sie sich ganz leicht aus der
Packung nehmen und auf den Halter
klicken. Die Refill-Packung ist geradezu magisch: Man nimmt das Bürstchen heraus, ohne die Packung zu
öffnen.
Und das geht so: Schutzdeckel aufklappen, den Halter an ein Bürstchen
klicken und das Bürstchen aus der
Refill-Packung ziehen. Schutzdeckel
zu. Der Trick liegt im Klick.
Jede Packung enthält acht Interdentalbürsten: unverrückbar fixiert,
bestens geschützt. Die Verpackung
ist rezyklierbar, sie besteht aus PET
und Karton. Die Verpackung und die
Bürstchen werden in der Schweiz
hergestellt.
Bestellen Sie Ihr Muster, probieren
Sie die Refill-Packung aus: Telefon
044 744 46 46, info@curaden.ch
www.curaprox.com

Mit der Übernahme von ClearCorrect hat
die Straumann Group ihre Aktivitäten
im Feld der Kieferorthopädie ausgeweitet. ClearCorrect, 2006 von einem Zahnmediziner gegründet, entwickelt und
produziert hochwertige, einfach anzuwendende Aligner, die transparent,
herausnehmbar, komfortabel und preisgünstig sind. Typischerweise werden
sie zur Behandlung von kleineren bis
mittleren Fehlstellungen eingesetzt. Die
Aligner zeichnen sich durch eine gerade
verlaufende, nicht girlandenförmige

Trimline aus, die sich über den Zahnfleischsaum hinaus erstreckt. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese
Trimline eine deutlich höhere Retention
bewirkt. Gleichzeitig kann so die Zahl
der Befestigungselemente reduziert
werden, was zu einem ästhetischeren
Gesamtbild führt. ClearCorrect wird,
wie bei Straumann Schweiz üblich, von
lokalen Spezialisten vertreten, die die
Kunden kompetent unterstützen.
www.clearcorrect.ch

Das Parodontitisrisiko wird vererbt
Das Risiko an Parodontitis zu erkranken
ist zumindest teilweise erblich. Zu diesem Resultat kommt eine Metaanalyse
von 23 Studien mit insgesamt mehr als
50 000 Teilnehmern, die kürzlich im
Journal of Dental Research publiziert
wurde. Demnach spielt die Vererbung
bei bis zu einem Drittel der Parodontitis-

fälle eine Rolle. Bei frühen und schweren
Parodontitisformen ist die Erblichkeit
höher als bei leichteren Formen. Dagegen konnten die Forscher für Gingivitis
keinen Zusammenhang in der Vererbung
feststellen.
doi: 10.1177/0022034519842510
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