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PA-RISIKOMANAGEMENT 4.0
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Ein Großteil der Erwachsenen leidet an Parodontitis. Früherkennung, regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen, eine
risikoorientierte unterstützende Parodontaltherapie (UPT) und eine gute Motivation zur täglichen häuslichen Mundhygiene können die Erkrankung jedoch stoppen beziehungsweise unter Kontrolle bringen.
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Professionelle Zahnreinigung ist die wirksamste Methode, um bei Patienten für ein strahlendes Lächeln zu sorgen und gleichzeitig Retentionsstellen für Plaque präventiv zu beseitigen. Mit den ergonomischen Prophylaxe-Hand- und -Winkelstücken „Proxeo“ und dem erweiterten Kappen- und Bürstensortiment von Young bietet das Dentalunternehmen W&H dafür die optimale Lösung.
Young Dental zählt seit Jahrzehnten zu den Marktführern im Bereich
von Prophy-Einwegwinkelstücken, Prophykelchen und -bürsten. Kelche (jetzt neu: „Petite“, die 7-mm-Version) und Bürsten können in Sekundenschnelle getauscht werden. Die spezielle Triple-Seal-Dichtung
bei den Kelchen verhindert das Eindringen auch kleinster Schleifpartikel in das Instrument.
Ein weiteres Hygiene-Plus: das Einwegwinkelstück. Es wird auf das „Proxeo“-Handstück aufgesetzt und nach der Behandlung einfach entsorgt.
Die W&H Prophylaxeinstrumente „Proxeo“ bieten dank kleinen Kopfes optimale Sichtverhältnisse und sind außerordentlich langlebig. Zusammen ergeben die beiden Produktreihen eine kompakte W&H Prophylaxelösung zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ab sofort gibt es zwei neue Aktionen von W&H für Prophylaxeprofis: Beim
Kauf eines „Proxeo“-Winkelstücks WP-64 M gibt es 144 Polierkelche
im Wert von 54 Euro kostenlos dazu. Beim Kauf von zwei „Pro-
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PROXEO UND YOUNG: EIN STARKES DUO

Aktionsangebot: Beim Kauf von „Proxeo“-Hand- oder -Winkelstücken gibt
es Polierkelche und Einwegwinkelstücke kostenlos dazu.

xeo“-Handstücken HP-44 M gibt es sogar 200 Einwegwinkelstücke im
t
Wert von 173 Euro gratis.
W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11
office.de@wh.com, www.wh.com
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Tipp: Geben Sie die mit der PA-Sonde ge-

Die perfekte Fortsetzung Ihrer Prophylaxe

