
Nr. 1  |   März 2005   |   www.pn-aktuell.de Produkte_ 19

PRODUKTE

Wenn Patienten bereits in
jüngeren Jahren an einer
Entzündung des Zahnhalte-
apparates leiden, liegt meist
eine aggressive Parodontitis
vor. Dieses frühe Auftreten
der Erkrankung wird häufig
mit bestimmten krankheits-
erregenden Bakterien, einer
hohen Anfälligkeit des Pa-
tienten oder einer Kombina-

tion beider Faktoren in Ver-
bindung gebracht. Neben ei-
ner frühzeitigen Diagnose
und sich anschließender The-
rapie ist vor allem die unter-
stützende Erhaltungsthera-
pie wichtig. Sie hat eine opti-
male Plaque-Kontrolle zum
Ziel, um ein erneutes Auf-
flammen der Entzündung zu
vermeiden. Ergänzend zur

täglichen Plaque-Entfer-
nung mit Zahnpasta und
Zahnbürste können antibak-
terielle Mundspül-Lösungen
die Plaque-Ansammlung
verringern und so dieVorbeu-
gung von Entzündungen des
Zahnfleisches und des Zahn-
halteapparates unterstützen.
Die an der Studie beteiligten
Patienten mit aggressiver Pa-

rodontitis putzten sich
dreimal täglich die
Zähne mit einer Zahn-
pasta mit der antibak-
teriellen Wirkstoff-
kombination Aminflu-
orid/Zinnfluorid.Wäh-
rend der zwölf-
wöchigen Studien-
dauer verwendeten die
Probanden zusätzlich
zweimal täglich ent-
weder meridol Mund-
spül-Lösung mit Amin-
fluorid/Zinnfluorid
oder eine wirkstoff-

freie Kontrollspülung. Vor
und nach der Anwendungs-
phase wurden bei allen Teil-
nehmern die Plaque-Menge
und der Entzündungsgrad
des Zahnfleisches gemessen
und verglichen.
Die Wissenschaftler stellten
fest,dass bei Verwendung der
meridol Mundspül-Lösung
die Plaque-Menge und der

Entzündungsgrad des Zahn-
fleisches deutlich zurückgin-
gen. Bei Anwendung der
Kontrollspülung konnte kein
Unterschied festgestellt wer-
den. Diese Ergebnisse zei-
gen, dass durch Verwendung
von meridol Mundspül-Lö-
sung Plaque und Zahn-
fleischentzündungen selbst
bei guter Mundhygiene noch
reduziert werden können.
Dies gilt besonders für
schwer zugängliche Mund-
regionen, wie z.B. Zahnzwi-
schenräume und hintere Ba-
ckenzähne.

Quelle: Guarnelli M A et al.
Evaluation of additional
amine fluoride/stannous flu-
oride-containing mouthrinse
during supportive therapy in
patients with generalized ag-
gressive periodontitis. J Clin
Periodontol 31 (2004).742–748.

Putzen und Spülen – 
Keine Chance für Bakterien!
Neue Studie zur aggressiven Parodontitis: Mundspül-Lösung mit Aminflu-
orid/Zinnfluorid beugt Zahnbelag und Entzündungen vor
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Optimale Ergänzung zur täglichen Plaque-Entfernung – 
meridol Mundspül-Lösung.

In der Implantologie kommt
der Präzision der Abfor-
mung eine besondere Bedeu-
tung zu. Hier hat sich die so
genannte „Pick-up-Technik“
weitgehend durchgesetzt;
ihr wesentlicher Nachteil be-
steht darin,dass sie zwei auf-
wändige Sitzungen umfasst.
Der Wunsch ist groß nach ei-
nem Abformlöffelsystem,
bei dem die endgültige Im-
plantatabformung sowohl
bei bezahnten als auch bei
unbezahnten Patienten in
nur einer Sitzung erfolgen
kann.Hager & Werken,Duis-
burg (mit einem umfangrei-
chen Sortiment der bewähr-
ten Algilock und Miratray
Löffel) gilt als Spezialist für
Innovationen im Bereich Ab-
formung und bietet jetzt den
Löffel Miratray Implant an.
Er ist aus transparentem
Kunststoff. Die Abutments
sind also gut sichtbar. Da-
durch können Bohrlöcher di-

rekt am Stuhl gefräst und die
endgültige Abformung so-
fort angefertigt werden. Die
Kosten des
laborgefer-
tigten Löffels
entfallen, un-
nötige Zeit-
verzögerun-
gen werden
vermieden,
die zweite
Sitzung ent-
fällt. Mira-
tray Implant
hat bereits in
zahlreichen
k l i n i s c h e n
Fällen seine
Vorteile ein-
drucksvoll bestätigt.Das Re-
sultat waren vorhersagbare,
spannungsfreie Stege – ohne
Korrekturen. Die Passform
entspricht den weltweit be-
währten „Schreinemakers“-
Löffeln. Entsprechend den
„Border Lock Löffeln“ wird

bei der
Z a h n b o -
g e n f o r m
z w i s c h e n
n o r m a l ,
quadratisch
und gotisch
unterschie-
den.Das Mi-
ratray Im-
plant Sys-
tem besteht
bei bezahn-
ten bzw. un-
bezahnten
Kiefern aus
acht Löffeln

(4 x OK, 4 x UK). Mit Hilfe ei-
nes Zirkels und einer Mess-
schablone wird der pas-

sende Löffel sekunden-
schnell ausgewählt. Der
transparente Spezialkunst-
stoff ist auf 98 C° erhitzbar,
die Wandstärke von 3,5 mm
sorgt für hohe Stabilität. Im-
plantatabformungen in ei-
ner Sitzung mit Miratray
Implant sparen viel Zeit,
Kosten und sorgen dabei
mit geringem Aufwand für
Abformungen von höchster
Präzision.

Hochpräzise Implantatab-
formungen in einer Sitzung
Miratray Implant hebt zeitaufwändigen Nachteil der „Pick-up- Technik“ auf
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Miratray Implant Löffel mit Schablone und Zirkel.

Abformung bei gesetzten Implantaten.

NSK Europe steht für inno-
vative Produkte von hoher
Qualität. Getreu diesem An-

spruch kann der Zahnarzt
jetzt die drei neuen Airscaler
S950KL, S950SL und S950L
seinem Instrumentensorti-
ment hinzufügen.

Die Phatelus-Luft-Scaler
sind die logische Erweite-
rung der NSK Produktpa-

lette im Bereich
der mit Licht
ausgestatteten
Instrumenten-
reihe. Mit ih-
nen ist kraft-
volles und lei-
ses Arbeiten
möglich. Zu-
dem sind sie
einfach an die
Luftturbinen-
Kupplung an-
zuschließen.
Die Airscaler
sind mit drei
variablen Leis-
t u n g s s t u f e n
ausgestattet .
Damit ist es
erstmals mög-
lich je nach Be-
darf die Ar-
beitsstärke des
Instruments zu
b e s t i m m e n .
Drei Ampli-
tuden erzeugen
die drei Leis-
tungsstufen.

Dank der Ringbeleuchtung
hat man mit den Scalern
hervorragende Lichtver-
hältnisse im benötigten Ar-
beitsgebiet, was die Be-

handlung erleichtert und
beschleunigt, ohne den Be-
handler zu belasten.
Der Körper der Handstücke
besteht aus Titan. Die natür-
liche Beschaffenheit von Ti-
tan bietet einen sicheren
Griff mit hoher Tastsensibi-
lität. Dank der Verwendung
von Titan ist es NSK mög-
lich, Produkte herzustellen,
die leichter und trotzdem
stärker und langlebiger sind
als vergleichbare Instru-
mente aus anderen Materia-
lien. Die Airscaler sind für
KaVo® MULTIflex® LUX, Si-
rona® Schnellkupplungen
und für NSK FlexiQuik-
Kupplungen verwendbar.
Jeder Scaler wird mit dem
Starter-Set inklusive 3 Sca-
lerspitzen (Universal, Si-
chel und Perio), Drehmo-
mentschlüssel und Tip Co-
ver geliefert.

Aller guten Dinge sind drei
Die NSK-Produktpalette wird mit drei neuen Airscalern mit variablen Leis-
tungsstufen erweitert

Die NSK Airscaler verfügen über drei variable  Leistungsstufen.
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Septodont ermöglicht mit
dem Produkt RTR (Resorba-
ble Tissue Replacement) dem
Zahnarzt jetzt eine einfache

und präzise Anwendung des
Knochenregenerationsmate-
rials β-Tricalciumphosphat
(β-TCP).Erstmals in Deutsch-
land wird dieses, gut doku-
mentierte, synthetische Kno-
chenersatzmaterial in einer

ergonomisch gebogenen
Spritze angeboten. In der
Spritze kann das Material vor
der Applikation mit patien-

teneigenem Blut ge-
tränkt und an der
Operationsstelle ap-
pliziert werden.RTR
ist bei allen klinisch
erforderlichen Kno-
chenauffüllungen
angezeigt z.B. nach
Zahnextraktion, bei
parodontalen Kno-
chentaschen, bei
Z a h n i m p l a n t a -
tionen und nach
Wurzelspitzenre-
sektion. Die Darrei-
chungsform RTR-
Kegel ist ein einfach
und präzise anwend-
bares Formteil. Der
Kegel besitzt beson-
dere, den Knochen-
heilungsprozess för-

dernde Eigenschaften.Er ver-
einigt die osteoproduktive
Wirkung von Kollagen mit der
osteokonduktiven Eigen-
schaft und Stabilität von β-
TCP.Der Kegel kann mit einer
Skalpellklinge auf die rich-

tige Form und Größe zuge-
schnitten werden. In Abhän-
gigkeit vom physiologischen
Zustand des Patienten wird
RTR größtenteils nach drei
bis sechs Monaten resorbiert
und durch neu gebildeten
Knochen ersetzt. Die RTR-
Spritze ist mit 0,8 cm3 multi-
poröses Granulat gefüllt und
wird in einer doppelt sterilen
Verpackung geliefert. RTR-
Kegel enthält zwei einzeln,
doppelt steril verpackte Kegel
(d = 6 mm, H = 10 mm). Die
Haltbarkeit von RTR beträgt
maximal fünf Jahre. RTR
kann im Dentalhandel bezo-
gen werden. Das neue Pro-
dukt von Septodont wird bei
der IDS in Halle 13.2, Stand
L010/M011 vorgestellt.

Neu bei Septodont:  Knochenregene-
ration aus der Spritze und mit Formteil!

Septodont Pharma Dental
Handelsgesellschaft mbH
Felix-Wankel-Str. 9
53859 Niederkassel
Tel.: 02 28/9 71 26-0
Fax: 02 28/9 71 26-66
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Wie viele PerioChips
kann oder darf man in eine
Tasche applizieren? 
Einen Chip pro Tasche.

Wie viele Zahnfleischta-
schen können gleichzeitig
mit dem PerioChip behan-
delt werden?
Es gibt keine Beschränkung.

Kann man den PerioChip
in aktive Taschen einsetzen? 
Nein.

Kann man den PerioChip
zerteilen?  
Ja. Idealerweise erwärmt
man den PerioChip vorher
zwischen Zeigefinger und
Daumen für ca. zehn Sekun-
den, damit er nicht zer-
springt.

Womit zerteilt man den
PerioChip am besten?
Das Zerteilen ist sowohl mit
dem Skalpell als auch mit
der Schere möglich.

Muss man auf Grund der
Chipgröße etwas bei der Ap-
plikation beachten? Wo ist
der Chip besser einzusetzen
– mesial oder distal?  
Hier gibt es keine Vorzüge.

Womit kann nach SRP
vorgespült werden, damit
der PerioChip während der
Applikation nicht stark auf-
quillt?  

Es ist grundsätzlich empfeh-
lenswert vor der Applikation
mit  CHX vorzuspülen, um
den Speichelfluss und mögli-
che Blutungen zu reduzieren.

Wie lange muss man war-
ten, bis man den PerioChip
in eine noch blutende Tasche
applizieren kann? 
Bei stark blutenden Taschen
sollte man den PerioChip
erst nach 24–48 Stunden ein-

setzen. Mit einer H2O2-
Spülung klingen man-
che Blutungen inner-
halb kürzester Zeit ab.

Was ist zu tun,wenn
die Tasche beim Einset-
zen des PerioChips
wieder anfängt zu blu-
ten? Wird der Perio-
Chip dadurch heraus-
gespült?    
Nein, der PerioChip
wird nicht durch eine
leichte Blutung ausge-
spült, wenn man ihn
bis zum Fundus der

Tasche appliziert hat.

Wie kann bei einer ag-
gressiven PA eine systemi-
sche Antibiotika-Behand-
lung mit dem PerioChip
kombiniert werden?  
Erfolgt als Initialbehand-
lung eine systemische Anti-
biotika-Verabreichung, so
sollte man den PerioChip
erst 48 Stunden nach dem
Absetzen des Antibiotikums 
in die verbleibenden Zahn-
fleischtaschen mit einer
Tiefe von mehr als 5 mm ap-
plizieren.
Für die Langzeitbehandlung
im Sinne eines Routine-Kon-
troll- und Erhaltungspro-
gramms ist es empfehlens-
wert, den Patienten alle drei
Monate zur professionellen
Zahnreinigung zu bestellen.
Sollten weiterhin Taschen
mit einer Tiefe von fünf mm
oder mehr vorhanden sein,

sollte erneut ein PerioChip
lokal in diese Taschen appli-
ziert werden.

Wie viele PerioChips
kann man bei einem Molar
applizieren, der ringsherum
eine Tasche hat? 
Bis zu zwei Perio-
Chips, z. B. mesial
und distal.

Welchen Vorteil
hat der PerioChip
bei einer offenen
Kürettage? Kann
man ihn mit einnä-
hen?   
Der PerioChip
lässt sich hervor-
ragend einnähen.
Dadurch kann die
Blutungsneigung
reduziert werden
und das Gewebe
wird nicht von Keimen be-
siedelt.

Wie lange muss man war-
ten, wenn Pus oder nekroti-
sches Gewebe in der Tasche
ist, bis man den PerioChip
applizieren kann? 
Bis Pus durch H2O2-Spülung
aus der Tasche ist. Anschlie-
ßend sollte eine Taschenrei-
nigung vorgenommen wer-
den, das nekrotische Ge-
webe entfernt und der Perio-
Chip appliziert werden.

Wie setzt man den Perio-
Chip am besten bei einem
Furkationsbefall ein? Ist da-
nach ein Knochenaufbau
angeraten?  
Der PerioChip kann ohne
Bedenken zurechtgeschnit-
ten in die Furkation einge-
setzt werden. Bei einem Fur-
kationsbefall ist ein Kno-
chenaufbau durchaus sinn-
voll, doch das liegt im
einzelnen Fall im Ermessen
des Zahnarztes.

Wie setzt man den Perio-

Chip bei Weisheitszahnta-
schen ein, damit der Abfluss
von Exudat nicht gestoppt
wird? 
Vorab mit H2O2-Spülung rei-
nigen und anschließend den
PerioChip applizieren.

Kann es sein, dass der
Zahn nach der Applikation
des PerioChips – selbst wenn
die Entzündung zurückgeht
– einen Lockerungsgrad auf-
weist?  
Nein, dieser Fall ist bisher
noch nicht aufgetreten.

Wann darf
das erste Mal
nach der Appli-
kation des Perio-
Chips sondiert
werden? 
In der Regel
nach drei Mona-
ten. Das liegt
aber im Ermes-
sen des Zahn-
arztes.

Ist ein PSI
nach drei Mona-
ten unbedingt
notwendig?  
Wird dabei eventuell das At-
tachment gestört?
Dies liegt im Ermessen des
Zahnarztes. Bei deutlichen
Zeichen für eine Verbesse-
rung wie z.B. einer vermin-

derten Blutungsneigung
und verminderter Rötung
muss man nicht erneut son-
dieren und kann das Attach-
ment schonen.

Wie oft setzt man den
PerioChip ein,
bis Erfolg
sichtbar wird? 
A b h ä n g i g
vom Grad der
Erkrankung
und von der
körpereige-
nen Reaktion
jedes einzel-
nen Patienten
kann man
drei Monate
nach der ers-
ten Perio-
Chip-Appli-
kation erste
Erfolge se-

hen. Bei aggressiver Paro-
dontitis sind durchaus drei
Applikationen im Abstand
von drei Monaten notwen-
dig.

Wird der PerioChip
durch eine Ultraschallzahn-

bürste aus der Tasche getra-
gen? 
Das kann nicht passieren,
wenn der PerioChip bis in
den Taschenfundus appli-
ziert wurde.

Darf der PerioChip auch
bei Schwangeren eingesetzt
werden? 
Dies sollte mit dem behan-
delnden Gynäkologen ge-
klärt werden.

Kann ein PerioChip bei
einem Herz-Kreislauf-er-
krankten Patienten einge-
setzt werden? 
Hier sollte Rücksprache mit
dem Hausarzt gehalten wer-
den.

Werden die Behand-
lungskosten von der Beihilfe
übernommen? 
Nein. Patienten, die Beihilfe
empfangen, sollten darauf
hingewiesen werden.

Wie viel berechnet man
dem Patienten pro Perio-
Chip? 
Der Zahnarzt darf den Preis
frei kalkulieren.Es ist natür-
lich erlaubt jedem Patienten
individuelle Angebote zu
machen, je nach Umfang der
Behandlung.

Wie lange ist das Medika-
ment haltbar?
In der Regel
zwei Jahre ab
Herstellung.

Welche
kurze Aussage
kann ich mir
zur Applika-
tion des Perio-
Chips mer-
ken? (Schnell
und Kom-
pakt).
SRP – CHX-
Spülung –
PerioChip bis
zum Fundus

der Tasche applizieren.

Fragen und Antworten rund um den PerioChip

PerioChip Verpackung und Blister (Fotos: Dr. Hans Sell-
mann).

Applikation des PerioChips im Oberkiefer.

PerioChip Applikation in 6 mm tiefe Tasche.

Dauerhaft desinfizierend
und vor Erweichung des
Dentins durch Anaerobier
schützend erweist sich das
einfache Touchieren der Ka-
vitäten und Stümpfe mit Ka-
vitätenspalt-Dichtungsmix-
tur. Es verleiht Metallfüllun-
gen und Kronen die bakteri-
ziden und abdichtenden
Eigenschaften von Kupfer-
Amalgam bei Vermeidung
von dessen Nachteilen.
Kavitätenspalt-Dichtungs-

mixtur bewirkt einen
völligen Verschluss der
Randspalten durch
seine Umsetzungspro-
dukte mit dem Spei-
chel und eine wesent-
lich stärkere Veranke-
rung der Metallfüllung
in der Kavität. Eine op-
timierte und dauer-
hafte Prophylaxe der
Sekundärkaries sowie
die Verringerung der
Quecksilberdampfab-
gabe einer frisch berei-
teten Amalgamfüllung
in Richtung Dentin

sind Wirkungen dieser Maß-
nahme.

Sichere Sekundär-
kariesprophylaxe 
Dauerhaft desinfizierende Kavitäten – Kronen-
stumpfversorgung
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Einfaches Touchieren der Kavitäten und Stümpfe gewähr-
leistet Sicherheit. 

Im Dezember 2004 erschien
das neue „Lernbuch Implan-
tologie der DGZI“.
Innerhalb der ersten zehn
Tage gingen bereits meh-
rere hundert Bestellungen
in der DGZI-Geschäftsstelle
ein. Inzwischen ist mehr als
die Hälfte der 1.000 Exemp-
lare umfassenden Auflage
verkauft.
Das völlig neue Kompen-
dium zur Vorbereitung auf
die postgraduierte Ausbil-
dung und die Prüfung „Spezi-
alist Implantologie – DGZI“
ist zweibändig konzipiert.
Band 1 als Lernbuch und
Band 2 als Repetitorium zur
eigenen Wissensüberprü-
fung und Lernzielkontrolle.
Wesentliche Inhalte des
Lernbuches Implantologie
der DGZI sind: biologisch-
anatomische Grundlagen,
Histologie,Pathologie,Diag-
nostik einschließlich bild-
gebender Verfahren, Indika-
tionen/ Kontraindikationen,
Risikoaufklärung, Werk-
stoffkunde,Pharmakologie,
Anästhesie, orale Implanta-

tionsverfahren, Techniken
zur Vorbereitung bzw. Ver-
besserung des Implantatla-
gers, implantatprothetische
Konzepte, Prophylaxe und
Recall, Komplikationen und
Misserfolge sowie deren
Therapie, Monitoring und
Notfallmedizin.
Das Lernbuch ist zum Preis
von 89,– € (DGZI-Mitglieder
79,– €) zzgl. MwSt. und Ver-
sandkosten über die DGZI-
Geschäftsstelle Düsseldorf
erhältlich.

Neu! „Lernbuch Implantologie
der DGZI“ erschienen 
Große Nachfrage nach Grundlagenwissen zur  Vorbereitung auf postgraduierte Ausbildung Implantologie

Deutsche Gesellschaft für Zahnärzt-
liche Implantologie e.V. (DGZI)
DGZI Geschäftsstelle/Sekretariat 
Feldstraße 80 
40479 Düsseldorf 
Tel.: 02 11/1 69 70-77 
Fax: 02 11/1 69 70-66 
Fon-Hotline: 08 00-DGZITEL 
Fax-Hotline: 08 00-DGZIFAX 
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz) 
E-Mail: sekretariat@dgzi-info.de 
www.dgzi.de
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