Prävention ist der Schlüssel zu einem gesunden Mund. Der
Dentalkonzern Young Innovations verfügt über langjährige Er
fahrung im Bereich Prophylaxe und ist in den USA in diesem Seg
ment Marktführer. Für die professionelle Zahnreinigung (PZR)
bei Erwachsenen hat das Unternehmen die Marke Young ent
wickelt, für Kinder gibt es Zooby®. Zum Sortiment gehört außer
dem die Instrumentenpalette von American Eagle mit hochwer
tigen S calern und Küretten.

Vorsorge ist Trumpf
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Young Einweg-Winkelstücke reduzie
ren das Infektionsrisiko, sie sparen
Zeit und Kosten, weil keine Aufberei
tung benötigt wird und das Handstück
weniger verschleißt. Erhältlich sind die
zweifarbigen DPAs in den Varianten
Elite-Cup und Petite Web-Cup, ent
weder in gerader Ausführung oder mit
ergonomischem 17-Grad-Kontrawinkel
zur Reduktion der Muskelermüdung.
Alle Modelle haben ein schmales
Design und einen kleinen, runden
Kopf – dies macht die Politur für
Patienten spürbar angenehmer.
Der Behandler wiederum hat
freie Sicht auf das Arbeitsgebiet
und erreicht bislang kaum zugäng
liche Stellen.
Die passenden Polierkelche werden
aus firmeneigenem Spezialgummi ge
fertigt, der sich der Zahnkontur optimal
anpasst. So werden Spritzer vermieden
und ein exzellentes Ergebnis erreicht.
Die Cups gibt es in unterschiedlichen
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Die PZR kann Karies sowie Folge
erkrankungen vermeiden und ist daher
für viele Patienten selbstverständlich.
Die ph-neutralen Pasten der Marke
Young überzeugen mit bemerkenswer
ter Effizienz, beseitigen Verfärbungen
und erzielen eine deutliche Zahnauf
hellung. Sie sind weniger abrasiv als
vergleichbare Produkte und darüber hi
naus vegan, zucker- und glutenfrei. Die
Sorten „Minze“ und „Beere“ werden in
hygienischen Einzeldosen geliefert.

Abb. 1 und 2: Einweg-Winkelstücke von Young mit einer großen Auswahl von Polierkelchen.
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Längen sowie den Härtegraden Fest,
Weich und Extraweich. Sie sind latexfrei
und mit Steck- oder Schraubverschluss
verfügbar. Es werden fünf unterschied
liche Formen angeboten, damit der
Anwender individuelle Bedürfnisse der
Patienten berücksichtigen kann. Um
eine Kreuzkontamination zu vermei
den, sind die Cups einzeln verpackt.

Prophylaxe auf junge
Patienten abgestimmt
Kinder profitieren in besonderem Maß
von der PZR, denn der Durchbruch der
zweiten Zähne bringt Veränderun
gen wie unvollständige Schmelzreife,
ungünstige topografische Lage der
Kauflächen oder Retentionsnischen
und damit erhöhte Plaquebildung mit
sich. Hinzu kommen Zahnspangen und
der vermehrte Konsum zucker- und
säurehaltiger Lebensmittel. Damit jede
Problematik optimal therapiert wer
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PRODUKTINFORMATIONEN

Abb. 3: Kinderfreundliche Produkte von Zooby®.

Scharfe und dünne
Instrumentenspitzen
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Im Bereich der Parodontologie sind
feine, scharfe Instrumente essenziell.
Deshalb müssen Scaler und Küretten

regelmäßig nachgeschliffen werden.
American Eagle hat mit der XP®-Tech
nologie ein patentiertes Verfahren
entwickelt, das die Arbeitsenden we
sentlich haltbarer macht und das zeit
raubende Schleifen entfällt.
Die Instrumentenspitze wird durch
eine spezielle Legierung extrem wider
standsfähig und daher viel langlebiger
als Standardprodukte. Darüber hinaus
ermöglicht die Technologie die Her

Abb. 4: Instrumente von American Eagle.

stellung besonders dünner, rasiermes
serscharfer Klingen und damit einen
einfacheren Zugang zu Zahnzwischen
räumen und Parodontaltaschen. Der
Kraftaufwand kann reduziert werden
und die taktile Sensibilität bleibt er
halten. So können bessere Ergebnisse
erzielt und der Patientenkomfort
erhöht werden. Im Sortiment von
American Eagle sind alle Universal
küretten, Scaler und Gracey-Küretten
mit XP® -Technologie ausgestattet.
Dazu sind ergonomische EagleLite®oder Edelstahlhandgriffe erhältlich.
Noch angenehmer sind die ultraleich
ten Pro Thin™-Handgriffe mit extra
feinen Arbeitsenden für eine beson
ders schonende Therapie.

Kontakt

den kann, hat Zooby® eine Serie mit
kindgerechten Produkten entwickelt,
die für kleine Zähne optimiert und mit
fröhlichen Tiermotiven dekoriert sind.

Young Innovations Europe GmbH
Kurfürstenanlage 1
69115 Heidelberg
Tel.: 06221 4345442
info@ydnt.eu
www.ydnt.de
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