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ApaPro® Pulverstrahlmittel aus

Draufstrahlen statt Abstrahlen –
mit Zahnschmelz sanft reinigen. Das neue ApaPro® besteht
zu 100% aus feinsten Zahnschmelzkristallen (medizinisches
Hydroxylapatit). Mit einer sehr kleinen Korngröße von 20 µm
können Zahn- und Wurzeloberflächen sanft gereinigt und gleichzeitig mit wichtigen Mineralstoffen versorgt werden. Mikrodefekte werden gefüllt, Sensibilitäten werden verringert. Durch die
poröse Struktur der Zahnschmelzpartikel zerfallen diese beim
Aufprall und verhindern eine ungewünschte Beschädigung von
Schmelz und Dentin. ApaPro® entfernt sub- und supragingivalen
Biofilm, Plaque und Verfärbungen ohne die Substanz zu beschädigen und trägt so zur Remineralisierung von angegriffener
Zahnhartsubstanz bei. ApaPro® unterstützt die Desensibilisierung
von empfindlichen Zahnhälsen und freiliegenden Wurzeloberflächen. Das Zahnschmelzpulver wird auch zur schonenden supraund subgingivalen Reinigung von Implantaten, auch bei periimplantären Entzündungen eingesetzt.
ApaPro® mit frischem Minzgeschmack ist für alle gängien Luft/
Wasser Pulverstrahlgeräte geeignet und ist ab sofort in handlichen 250g Flaschen bei Cumdente erhältlich.
Die Firma Cumdente steht seit 20 Jahren für innovative Dentalprodukte und durchgängige Praxisprodukte der modernen
Zahnheilkunde
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Praxis-Software immer
wichtiger
Auch Kieferorthopäden sind
immer mehr auf Ihre PraxisSoftware angewiesen. In einer
aktuellen
Veröffentlichung
der KZBV wird dies nochmals
verdeutlicht, denn schon jetzt
werden nahezu alle Einreichungen auf dem elektronischen Weg realisiert. ivoris®
konnte als Marktführer wieder einen Zugewinn bei den
Einreichungen verzeichnen.
Das Software Modul-System,
mit dem Kieferorthopäden,
nach Ihren Wünschen und
Anforderungen, eine individuelle
Praxis-Software
zusammenstellen
können.
Dabei kommt besonders der
verlässliche
ivoris-Support
zum Tragen.
ivoris ortho kann nicht nur
Patientendaten
verwalten,
sondern Pläne und Abrechnungen erstellen und Termine vergeben. Zusammen mit
dem Modul ivoris analyze
werden auch Bilder und Analysen problemlos Bestandteil
der Patientenakte. Alle Daten
werden
zusammengefasst,
Statistiken erstellt und so der
Praxiserfolg gesichert. Gründe genug, dieses Produkt
selbst zu testen und noch das
Angebot für Einsteiger zu nutzen.
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