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OHNE KOMMUNIKATION GEHT NICHTS

BELAGENTFERNUNG IM GRIFF MIT FITGRIP
Abgestimmt auf die täglichen
Bedürfnisse der Anwender, bieten die Cavitron FITGRIP Ultraschalleinsätze mehr Komfort,
Kontrolle und Leistung beim Ultraschallscaling. FITGRIP erleichtert die Anwendung für den
Behandler und trägt zur Reduktion von Stressquellen bei, ohne
dass eine neue Arbeitstechnik
erlernt werden muss.
Im Lauf der Jahrzehnte hat
Cavitron FITGRIP UltraschalleinDENTSPLY ein hohes Niveau im
sätze bieten noch mehr BehandUltraschallscaling
etabliert.
lungskomfort.
Cavitron-Systeme setzen den
Standard für die patientenfreundliche, effiziente Belagentfernung. FITGRIP Ultraschalleinsätze
verbinden die bewährte Bewegung der Arbeitsspitzen mit einem ergonomischen Griffdesign. Die entscheidenden Vorteile eines guten
Griffs: eine angenehme Haltung der Finger, leichtes Führen der Einsatzspitze, zuverlässiger Abrutschschutz und eine gute Sicht auf das
Arbeitsfeld.
Was vielfach unbekannt ist: Die optimale Form eines Ultraschall-Inserts ist Grundvoraussetzung einer erfolgreichen, effizienten und
schmerzarmen Prophylaxebehandlung. Bei einer Abnutzung der Arbeitsspitze von „nur“ einem Millimeter kommt es zu einem Schwingungsverlust von 24 Prozent und bei zwei Millimetern Abnutzung sogar zu einem Verlust von 59 Prozent. Diese Einbußen führen zu einem
enormen Effizienz- und Zeitverlust und können für den Patienten sehr
unangenehm sein.
Die Firma DENTSPLY hat sich dieser Herausforderung gestellt und eine innovative App entwickelt, mit der der Abnutzungsgrad der magnetostriktiven Cavitron Inserts gemessen werden kann. Die Messung
erfolgt anhand eines i-Pod Touch oder i-Phones und zeigt nach wenigen Schritten ein deutliches Ergebnis an. Wird das Insert grün angezeigt, ist die Spitze noch im optimalen Zustand. Eine gelbe Färbung
bedeutet bereits einen Effizienzverlust von 25 Prozent und bei einer
roten Linie sogar von 50 Prozent. Durch diese Darstellung wird visualisiert, in welchem Zustand sich die Inserts befinden und ab wann sie
keine Leistung mehr bringen beziehungsweise dem Zahn bereits
Schaden zufügen können.
Hager & Werken, Exklusivvertriebspartner der Cavitron Produkte in
Deutschland und Österreich, bietet diesen kostenlosen Check-up ab
sofort allen seinen Cavitron Kunden an.

ParoStatus.de

Hager & Werken

Ein seit Anfang Januar verfügbares Update des Programms ParoStatus.de unterstützt Praxen bei der Patientenbindung,
Aufklärung und Kommunikation. Die Ziele und Fortschritte der Behandlung können den Patienten damit unmissverständlich und schneller als zuvor erklärt werden.
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PA-Vergleich mit Visualisierung der Gesamtentzündungsfläche
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Perfekte
Zahnprophylaxe:
W&H Proxeo und
Polierkelche.

1x WP-64 M
KAUFEN UND
144 POLIERKELCHE
IM WERT VON € 52
KOSTENLOS ERHALTEN!

-64 M
1x W4PPOLIER-

+ 14 LCHE
KE LOS
N
KOSTE

BIS € 52 SPAREN!
Professionelle Zahnreinigung ist die wirksamste
Methode, um Ihren Kunden ein strahlendes Lächeln zu
verpassen. W&H bietet mit Proxeo eine kompakte,
einfach zu handhabende Lösung, die es Ihnen noch
leichter machen wird, Ihre Patienten zufrieden zu stellen.
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