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Dentalmarkt
In dieser Rubrik erscheinen Firmenpublikationen über neue
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Die Texte sind
von den Firmen verfasst und liegen bezüglich der materiellen Substanz in deren Verantwortungsbereich.

B-Productions
präsentiert installationsfreie
Behandlungseinheit
B-Productions präsentiert mit ihrer Behandlungseinheit P3 eine der bedeutendsten Innovationen der letzten Jahre
im Bereich der Praxiseinrichtungen.
Die P3 ist eine vollkommen installationsfreie und mobile Behandlungseinheit
und bietet dem Zahnarzt eine neue Flexibilität und Welt der Unabhängigkeit.
Für die Inbetriebnahme der P3 müssen
lediglich drei Stromstecker angeschlossen
werden. Damit ist die Idee des «Plug and
Play» endgültig im Dentalmarkt angekommen! Neben der Installationsfreiheit bietet die sehr elegant gestaltete P3 maximale
Mobilität. Die Carts der P3 können beliebig von einem Ort zum anderen verschoben werden. Die Behandlungseinheit wird
durch den formschönen DENTA-CHAIR
und die LED-Behandlungsleuchte DENTALED abgerundet. Damit können nun auch
die P3-Anwender vom einmaligen «DENTALED-Lichterlebnis» resultierend aus einer
optimalen Anwendung der Premium-LEDTechnologie proﬁtieren. Mit der Einführung der DENTA-LED hatte B-Productions
vor drei Jahren einen Meilenstein in der
Branche gesetzt und erstmals die LEDTechnologie in die Zahnarztpraxen gebracht. Mit der Behandlungseinheit P3
lässt B-Productions diesem Meilenstein
nun eine weitere für viele Zahnärzte sehr
wertvolle Innovation folgen.
www.b-productions.com

Neu:
Dentist Helpline
Geistlich Biomaterialien werden seit 23 Jahren bei mehr als 3,5 Millionen Patienten
verwendet. Mit weltweit über 700 Studien
gehören Geistlich Biomaterialien zu den
am besten dokumentierten Regenerationsprodukten auf dem Markt.
Da die Entwicklung stetig vorangetrieben wird, gibt es immer wieder neue Indikationen und Techniken in der Regenerationstherapie. Um Ihren Bedürfnissen
bei der wachsenden Komplexität zu entsprechen, haben wir eine «Dentist-Helpline»
eingerichtet.
Ganz nach dem Motto von Karr Dental:
von Zahnärzten – für Zahnärzte beantwortet Ihnen unser Team von erfahrenen
Zahnärzten alle anfallenden Fragen, welche die Knochenregenerationstherapien
betreffen.

Emdogain: natürliches
Zahnﬂeisch trotz
Parodontitis
Parodontitis beginnt mit einer Gingivitis
und kann mit Zahnverlust enden. Doch
lässt sich die entzündliche Erkrankung
des Zahnhalteapparates selbst dann noch
gut behandeln, wenn die Zahnhälse bereits frei liegen, Bakterien in tiefen Zahnﬂeischtaschen wüten und ein Teil der Knochensubstanz im Bereich der Zahnwurzeln
bereits zerstört ist. Immer mehr Patienten
versprechen sich von der Parodontitistherapie nicht nur eine Linderung ihrer
Beschwerden, sondern auch ein natürliches Erscheinungsbild der Gingiva.
Das Schmelzmatrixprotein Emdogain
von Straumann ermöglicht beides: Es stimuliert die parodontale Gewebsneubildung, korrigiert den Verlauf der Gingiva
und stellt damit die Ästhetik wieder her.
Ausserdem erspart der positive Effekt auf

die Weichgewebsheilung manchen Patienten die Entnahme eines Transplantats aus
dem Gaumen – und damit Schmerzen
und Unannehmlichkeiten.
Das Gel wird im Rahmen eines kleinen
chirurgischen Eingriffs aufgetragen, bei
dem das Zahnﬂeisch zur Seite geklappt
und die Wurzeloberﬂäche unter Sicht gereinigt wird. Die Wirksamkeit von Emdogain als sichere regenerative Methode zur
Behandlung von parodontalen Knochendefekten ist mittlerweile breit dokumentiert. Es erhöht die Chancen einer vollständigen Wurzelabdeckung, reduziert die
Gingivarezession und verbessert den klinischen Attachmentlevel. Zudem nimmt
die Breite des keratinisierten Gewebes zu.
Diese Ergebnisse aus 25 randomisierten
klinischen Studien wurden von führenden
Parodontologen bei der Ittinger Konsensuskonferenz erarbeitet und 2008 publiziert.
Weitere Informationen sind erhältlich
bei: www.straumann.ch

Sprechen Sie Ihre Frage auf:
Dentist Helpline 0800 72 70 00
oder schreiben Sie an:
info@dentisthelpline.ch
und wir kontaktieren Sie innerhalb von
einem Arbeitstag.
Natürlich beantworten wir auch Fragen
zur Anwendung anderer Produkte, die wir
exklusiv in der Schweiz vertreiben. Auf
unserer Website www.karrdental.ch ﬁnden Sie detailierte Angaben zu unserem
gesamten Vertriebssortiment.

Einfaches Applizieren auf die freigelegte und vorbehandelte Wurzeloberﬂäche mit Straumann-Emdogain

Das neue E-Shop
helvemed-direct.ch
von Helvemed S. A.
ist jetzt verfügbar
Helvemed investiert in seine Internetstrategie in der Schweiz und rechnet damit nicht nur damit, sein Wachstum in
der medizinischen Branche zu verstärken,
sondern auch damit, seine Präsenz bei
der Industrie, Firmen und Privatpersonen
zu steigern.
Diese Website innoviert, weil der Hersteller, Helvemed S. A., seine Produkte direkt der Praxis anbietet. Dies ermöglicht
uns, einen ständigen Kontakt mit Zahnärzten zu haben, grosszügige Tarife als auch
einen Topservice anzubieten. Um näher
von seiner Kundschaft in der Ostschweiz
zu sein, hat Helvemed gleichzeitig ein
Büro in Zug geöffnet.

Kernprodukte von Helvemed sind Desinfektionsmittel, die in der Schweiz mit
modernsten Formeln hergestellt wurden.
Desinfektionsmittel von Helvemed wurden
DGHM/VAH-getestet und -gelistet, sind
umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Zudem sind die Produkte aldehydund phenolfrei und enthalten weitestgehend weder Parfüm noch Farbstoffe. Ein
hoher Verbrauchskomfort ist somit für den
Anwender gewährleistet.
Heutzutage werden Desinfektionsmittel nicht mehr allein im medizinischen
Bereich verwendet. Letztes Jahr hat die
Schweinegrippe der Bevölkerung gezeigt,
was die geeigneten Massnahmen sind, um
die Verbreitung der Mikroben am Arbeitsort oder in der Schule zu verhindern.
Die Website www.helvemed-direct.ch
ergänzt unsere Hauptwebsite www.helvemed.com.
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