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Oral-B iOTM motiviert Patienten wie nie zuvor
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SAREMCO - Die perpermanente Krone aus
dem 3-D-Drucker
Als innovatives Schweizer Unterneh
men geht Saremco Dental AG konse
quent seinen Weg und nimmt wie
derum eine Vorreiterrolle ein. Mit
saremco print  CROWNTEC können
nun erstmals auf ASIGADruckern
permanente Kronen, Inlays, Onlays
und Veneers hergestellt werden. Das
Material besticht mit besten physika
lischen und ästhetischen Eigenschaf
ten und ist in neun Farben verfügbar.
Publizierte Studien der Universität
Zürich belegen die Güte des Materials
und sorgen so für die Sicherheit beim
Patienten. Im Punkt Verträglichkeit
setzt das Material neue Massstäbe: So
ergaben Untersuchungen der Univer
sität München, dass sich im Gegensatz
zu gängigen Füllungsmaterialien im
wässrigen Milieu keine Substanzen
eluieren liessen, wodurch eine aus
serordentliche Biokompatibilität ge
geben ist. Das langjährige und fun
dierte Knowhow bei lichthärtenden
Zahnkunststoffen hat Saremco in den
letzten Jahren in die Entwicklung von
3DDruckMaterialien gesteckt. Das
Ergebnis sind exzellente Produkte,
die hinsichtlich Physik, Ästhetik und
Biokompatibilität überzeugen und ein
breites Spektrum abdecken.
www.saremco.ch

Die neue OralB iOTM kombiniert zu
kunftsweisende Technologie mit neuem
Design, das Patienten ein WowGefühl
und beispiellose Zahnpflegeergebnisse
bietet. Der bewährte runde Bürstenkopf
von OralB® umschliesst jeden Zahn
einzeln, während die Zahnbürste durch
eine Kombination aus oszillierend
rotierenden Bewegungen und Mikro
vibrationen sanft von Zahn zu Zahn
gleitet. Der neue intelligente Druck
sensor sorgt für zusätzlichen Schutz
des Zahnfleisches. Das Magnetantriebs
system in der Zahnbürste überträgt die
Energie sanft auf die Borstenspitzen und

konzentriert sie dort, wo sie am meisten
benötigt wird. Das einfach zu bedie
nende, interaktive Display direkt am
Handstück der OralB iOTM erlaubt
eine unkomplizierte Navigation durch
die technischen Anwenderhilfen.
OralB iOTM ist darüber hinaus mit
künstlicher Intelligenz sowie mit Posi
tionssensoren im Handstück ausge
stattet, die den Putzvorgang detailliert
verfolgen. Die Serie 9 erkennt dadurch
dreidimensional die unterschiedlichen
Zahnflächen.
www.dentalcare-de.de

Voll viruzide Wirksamkeit zweifach bestätigt
Die FD 333 forte Schnelldesinfektion für
Oberflächen von Medizinprodukten und
medizinischem Inventar ist als einziges
alkoholisches Schnelldesinfektionsmit
tel auf dem Markt nicht nur gemäss EU
Norm EN 14476 «viruzid», sondern er
füllt auch die Kriterien der Leitlinie von
DVV/RKI (bakterizid, fungizid und voll
viruzid). Dies belegen die Prüfverfahren
beider Institutionen. FD 333 forte darf
daher als «voll viruzid» deklariert wer
den und verfügt über die höchst mögli
che Wirksamkeitsstufe 3. Damit bietet es

maximale Sicherheit für die routinemäs
sige und gezielte Desinfektion von Flä
chen. Ausserdem eignet es sich für die
Abschlussdesinfektion von Medizinpro
dukten, die gemäss RKI als «Semikri
tisch A» eingestuft werden und neben
bakterizid und fungizid auch voll viruzid
sein müssen. Diese Ergebnisse machen
FD 333 forte zur klaren Nummer 1 in
Sachen voll viruzider alkoholischer
Schnelldesinfektion.
www.duerrdental.com
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Das Produkt für Fans und Skeptiker
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Vorsorgen mit der
Versicherung der
Schweizer Ärzte
Genossenschaft (VA)
1926 als Genossenschaft gegründet,
bietet die VA Zahnärzten und deren
Ehe und Lebenspartnern massge
schneiderte Vorsorgelösungen und
finanzielle Sicherheit. Die Genossen
schafter werden am Gewinn beteiligt
und haben die Gewissheit, dass ihr
Kapital jederzeit zu 100 Prozent ab
gesichert ist.
Die VA begleitet Zahnärztinnen und
ärzte in jedem Karriereabschnitt mit
ausgewählten Vorsorge und Spar
produkten: Berufseinsteiger sichert
sie bei Erwerbsunfähigkeit ab und
hilft mit der flexiblen Sparversiche
rung, frühzeitig Vorsorgekapital
aufzubauen. Später, wenns um die
Gründung einer Familie, die Finan
zierung einer eigenen Praxis oder
eines Eigenheims geht, sichert sie
das Altersguthaben ab, schützt vor
Erwerbsausfall und entschädigt
Angehörige im Todesfall. Nach der
Pensionierung sorgt die VA für ein
beruhigendes und sicheres Finanz
polster.
Mehr dazu auf va-genossenschaft.ch
oder in einem persönlichen Bera
tungsgespräch.

Ein Adhäsiv für alle direkten und indi
rekten Indikationen, anwendbar in der
bevorzugten Adhäsivtechnik: Diesen
Wunsch vieler Zahnärzte erfüllte 3M
mit der Entwicklung des ersten echten
UniversalAdhäsivs – 3M Scotchbond
Universal Adhäsiv. Aufgrund der Viel
seitigkeit, der einfachen Anwendung
und der geringen Techniksensitivität
von 3M Scotchbond Universal Adhäsiv
gelingt es nahezu jedem Anwender,
konstant gute Ergebnisse zu erzielen.
Das bestätigen die Ergebnisse von klini
schen Studien, die in den vergangenen

Jahren an verschiedenen Instituten und
Universitäten durchgeführt wurden.
Bei Einsatz in der Füllungstherapie
wurden nach einem Zeitraum von bis
zu fünf Jahren unabhängig von der
gewählten Adhäsivtechnik sehr hohe
Erfolgsraten dokumentiert. Wird das
Produkt in Kombination mit 3M RelyX
Ultimate Adhäsives Befestigungscom
posite zur Eingliederung indirekter Res
taurationen verwendet, sind ähnlich
gute Resultate zu erwarten.
www.3M.de/dental

Schutz vor Tröpfcheninfektion
Was, wenn bei der Arbeit «Social Dis
tancing» nicht immer möglich ist? Non
konformer GmbH fertigt lokal einen Ge
sichtsschutz gegen Tröpfcheninfektion.
Das Produkt ist geeignet für Menschen,
die im Alltag andere Menschen behan
deln (Ärztinnen oder Pflegende), beraten
(Detailhandel) oder in Gruppen arbeiten
(Bau, technische Berufe). Das Produkt ist

auch für Brillentragende geeignet und
mit Schutzmaske kombinierbar. Aus
rezykliertem PET hergestellt, wird der
Gesichtsschutz in Spreitenbach gefertigt.
Er ist wiederverwendbar und kann nach
jedem Gebrauch mit Alkohol oder Seife
desinfiziert und gereinigt werden.
www.nonkonformer.com
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