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Die molekulargenetische
Analyse parodontopathoge-
ner Markerkeime ist heute
als effizientes Werkzeug zur
Therapieplanung und -opti-
mierung bei Parodontaler-
krankungen anerkannt. In-
dividuell auf den Patienten
abgestimmte Therapien mit
adjuvanten systemischen
Antibiotika, die in Abhän-
gigkeit vom mikrobiologi-
schen Befund stark variie-
ren können, gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung.
Auf Grund seiner hohen, in
zahlreichen klinischen Stu-
dien geprüften diagnosti-
schen Qualität ist der micro-
IDent® von Hain Lifescience
einer der am häufigsten ein-
gesetzten Tests in Europa.
Am Markt verfügbare
„Nachahmer“- bzw. „In-
house“-Verfahren haben die
versprochenen Erwartun-
gen nicht erfüllt. Vielmehr
kommt es häufig zu falsch-
positiven Ergebnissen, die
zu unnötigen Antibiotika-
Therapien führen und in der
Erfolgskontrolle nicht mit
dem klinischen Bild korre-
lieren. Der dringend erfor-
derliche Qualitätsnachweis
in Form unabhängiger Stu-

dien existiert für viele dieser
Testverfahren bisher nicht.

Bakterienkomplexe – neue
Lösungsansätze in der paro-
dontalen Mikrobiologie
Neue Erkenntnisse in der
zahnärztlichen Forschung
haben gezeigt, dass die Ver-
laufsform und damit auch
die Therapie einer Parodon-
talerkrankung nicht nur
durch das Vorhandensein
und die Konzentration ein-
zelner Keime bestimmt
werden. Auch das gemein-
same Vorkommen ver-
schiedener Bakterienspe-
zies (Komplexbildung) so-
wie die Interaktion zwi-
schen diesen
k a n n

von maßgeblicher Bedeu-
tung sein. So können Keime,

deren Konzentrationen ein-
zeln betrachtet als harmlos
eingestuft werden, durch
synergistische Effekte mit
anderen Spezies bereits eine
behandlungsbedürftige Si-
tuation ergeben.

Jetzt neu: Erweitertes Keim-
spektrum –11 Markerkeime
mit dem micro-IDent®plus
Basierend auf der Erkenntnis

der Komplexbildung und

auf Grund der Identifizierung
weiterer Spezies mit paro-

dontopathogenem Potenzial
wurde von Hain Lifescience
das neue Testsystem micro-
IDent®plus zum Nachweis
von 11 Markerkeimen entwi-
ckelt. Mit diesem Test erhält
der Zahnarzt die optimale
Grundlage für eine individua-
lisierte Therapieplanung, die
in Abhängigkeit von der
mikrobiologischen Indika-
tion in der Regel aus einer
Kombination mechanischer
Therapieformen und adju-
vanten systemischen oder lo-
kalen Antibiotika-Gaben be-
steht. Die Erfolgsquote der
Therapie kann auf diese
Weise deutlich gesteigert, die
Rezidivrate zum Wohle der
Patienten erfolgreich gesenkt
werden.Das dentaldiagnosti-
sche Konzept von Hain Life-
science mit dem bewährten
micro-IDent® für 5 Marker-
keime und dem erweiterten
micro-IDent®plus für 11 Mar-
kerkeime spiegelt sich auch
in der Darstellung der Ergeb-
nisse wider.Neben den Anga-
ben zum nachgewiesenen
Bakterienspektrum erhält
der Zahnarzt auch Informa-
tionen bezüglich der Zugehö-
rigkeit dieser Keime zu ver-
schiedenen „Bakterien-Kom-

plexen“.Dies ist eine wichtige
Zusatzinformation zur Ein-
schätzung der Erkrankungs-
progredienz und für die Pla-
nung der weiteren Therapie.
Die Probenentnahme ist für
beide Tests identisch und er-
folgt wie gewohnt einfach
und schmerzfrei in der Pra-
xis. Hierfür steht Ihnen ein
neues Probenentnahmeset
mit einer Hartplastik-Ver-
sandbox zur Verfügung, ein
sicherer Probentransport ist
somit garantiert und die Ver-
sandkosten werden von Hain
Lifescience getragen!

Für jeden Bedarf die richtige
Analyse
Sie haben die Möglichkeit, in
Abhängigkeit vom jeweili-
gen klinischen Bild, zwi-
schen verschiedenen Analy-
seformen zu wählen: 

– Mit dem Basistest micro-
IDent® werden Vorhanden-
sein und Konzentrationen
der 5 wichtigsten parodon-
topathogen Markerkeime
nachgewiesen, während
der micro-IDent®plus ins-
gesamt 11 wichtige Mar-
kerkeime analysiert.

– Mit einer Poolprobe wer-
den Konzentration und
Vorhandensein der Keime
unabhängig von ihrer Lo-
kalisation aufgezeigt, Ein-

zelstellenuntersuchungen
liefern Informationen über
die Keimbelastung einzel-
ner Zahnfleischtaschen.

– Sie haben die Möglichkeit,
eine Kontrollanalyse bzw.
ein Upgrade anzufordern:
Eine Kontrollanalyse im
Sinne einer Nachuntersu-
chung bestätigt den Erfolg
Ihrer Therapie bzw. zeigt
gegebenenfalls weiteren
Handlungsbedarf auf. Ein
Upgrade auf micro-
IDent®plus ist angeraten,
wenn das klinische Bild
und das Ergebnis des Ba-
sistests micro-IDent® eine
Belastung mit anderen
Bakterienspezies vermu-
ten lassen. Die ursprüngli-
che Probe wird dann mit
micro-IDent®plus auf das
erweiterte Keimspektrum
untersucht, ein erneutes
Einbestellen des Patienten
zur Probenentnahme ist
somit nicht notwendig.

„Flüssiger Zahnschmelz“,
der schützt und schmeckt,
speichelanregend, die natür-
liche Remineralisation ver-
stärkend und ein-
fach lecker: mit
dem neuen GC
Tooth Mousse lässt
sich die minerali-
sche Balance in der
Mundhöhle in we-
nigen Minuten
wieder herstellen.
Ob bei Hypersensi-
tivitäten, nach
zahnärztlichen Be-
handlungen oder
bei Speichelprob-
lemen: dank ihres
r e v o l u t i o n ä r e n

Wirkstoffs Recaldent™ stellt
die Zahnschutzcreme von
GC EUROPE einen neuen
Präventionsansatz dar: „Mi-

nimum Intervention“ für ma-
ximalen Kariesschutz!
Wird die Creme in die Mund-
höhle eingebracht, lösen sich

die im CPP-
ACP-Komplex
von Recal-
dent™ enthalte-
nen Kalzium-
und Phosphat-
ionen heraus,
dringen in die
Schmelzpr is -
men ein und for-
men sich dort in
Apatitkristalle
um. Wie „flüssi-
ger Zahn-
schmelz“ füllt
die neue Zahn-

schutzcreme die Mineralien-
depots im Zahnschmelz wie-
der auf. GC Tooth Mousse ist
in den Sorten Melone, Erd-
beere, Tuttifrutti, Minze und
Vanille erhältlich.

Neu: GC Thooth Mousse – Balance in der Mundhöhle
Prävention mit Wirkstoff Recaldent®: „Minimum Intervention“ für maximalen Kariesschutz

GC Germany GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: 
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com
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Septodont ermöglicht mit dem
Produkt RTR (Resorbable Tis-
sue Replacement) dem Zahn-
arzt jetzt eine einfache und
präzise Anwendung des
Knochenregenerations-
materials β-Tricalcium-
phosphat (β-TCP). Erst-
mals in Deutschland wird
dieses, gut dokumen-
tierte, synthetische Kno-
chenersatzmaterial in ei-
ner ergonomisch geboge-
nen Spritze angeboten.In
der Spritze kann das Ma-
terial vor der Applikation
mit patienteneigenem
Blut getränkt und an der Ope-
rationsstelle appliziert wer-
den. RTR ist bei allen klinisch
erforderlichen Knochenauf-

füllungen angezeigt z.B. nach
Zahnextraktion, bei parodon-
talen Knochentaschen, bei
Zahnimplantationen und

nach Wurzelspitzenresektion.
Die Darreichungsform RTR-
Kegel ist ein einfach und prä-
zise anwendbares Formteil.

Der Kegel besitzt besondere,
den Knochenheilungsprozess
fördernde Eigenschaften. Er
vereinigt die osteoproduktive

Wirkung von Kollagen
mit der osteokondukti-
ven Eigenschaft und Sta-
bilität von β-TCP.Der Ke-
gel kann mit einer Skal-
pellklinge auf die rich-
tige Form und Größe
zugeschnitten werden.
In Abhängigkeit vom
physiologischen Zu-
stand des Patienten wird
RTR größtenteils nach
drei bis sechs Monaten

resorbiert und durch neu gebil-
deten Knochen ersetzt. Die
RTR-Spritze ist mit 0,8 cm3

multiporösem Granulat gefüllt

und wird in einer doppelt steri-
len Verpackung geliefert. Der
RTR-Kegel enthält zwei ein-
zelne, doppelt steril verpackte
Kegel (d=6 mm,H=10 mm).Die
Haltbarkeit von RTR beträgt
maximal fünf Jahre.RTR kann
im Dentalhandel bezogen wer-
den .

RTR: Knochenregeneration aus der Spritze und mit Formteil
Knochenregenerationsmaterial mit einfacher Handhabung

Pharma Dental GmbH
Felix-Wankel-Straße 9
53859 Niederkassel
Tel.: 02 28/9 71 26-0
Fax: 02 28/9 71 26-66
E-Mail: 
pharma-septodont@t-online.de
www.septodont-pharmadental.de
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Ein völlig neues Modell von
Waterpik, der meistverkauf-
ten Mundduschenmarke der

Welt und gleichzeitig dem Er-
finder und weltgrößten Her-
steller von Mundduschen, ist
jetzt erhältlich.
Waterpik Handy Jet ist eine
leistungsstarke, akkubetrie-
bene Hand-Munddusche für
zu Hause und auf Reisen. Sie
kann mit nur einer Hand be-
dient werden und ist deshalb
praktisch und einfach zu be-
nutzen. Es stören weder ein
Wasserschlauch noch ein
Elektrokabel. Der Wasser-

tank ist in das Gerät integ-
riert,deshalb ist die Handy Jet
sofort gebrauchsfertig. Zum

Lieferumfang gehören
vier Aufsteckdüsen und
ein Ladegerät zum
Wiederaufladen des ein-
gebauten Akkus.
Neben der grundsätz-
lichen Unterstützung der
Mundhygiene eignet
sich die Munddusche be-
sonders auch für Men-
schen, die Implantate
tragen. Denn diese müs-
sen immer gutgereinigt
werden,damit es nicht zu
Zahnfleischentzündun-
gen kommt.
Waterpik Handy Jet WP-
360E ist daher in Ergän-
zung zur Zahnbürste ein
überaus probates medi-
zinisches Zahn- und
Mundhygienegerät.
In Deutschland wird die
Munddusche exklusiv
von der Intersanté
GmbH, Bensheim ver-

trieben. Unverb. empf. End-
verbraucherpreis € 79,00.

Waterpik Mund-
dusche Handy Jet 
Unkompliziert mit integriertem Wassertank

intersanté GmbH
Berliner Ring 163B
64625  Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-28
Fax: 0 62 51/93 28-93
E-Mail: info@intersante.de
www.intersante.de 

Adresse
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Markerkeimanalysen mit micro-IDent® und micro-IDent®plus
micro-IDent®plus – Ein erweitertes Spektrum zum Nachweis von 11 Markerkeimen

Hain Lifescience GmbH
Hardwiesenstraße 1
72147 Nehren
Tel.: 0 74 73/94 51-0
Fax: 0 74 73/94 51-99
E-Mail: info@hain-lifescience.de
www.hain-lifescience.de
www.micro-ident.de

Adresse

Probenentnahmeset micro-IDent®, micro-IDent®plus.

Die neue Creme ist bei Hypersensitivitäten nach zahnärztlichen Behandlungen oder bei
Speichel-problemen anzuwenden.



Ich muss es Ihnen gestehen, als
Kind war ich – was die Pflege
meiner Zähne anging – eher
nachlässig. Das verstehen Sie
nicht? Selbst meinem Vater, ei-
nem mittlerweile in Ehren er-
grauten Vertragszahnarzt, war
von seinem Selbstverständnis
(und auch seiner Ausbildung
her) das Wort „Prophylaxe“
nicht geläufig. Gut, Zähneput-
zen gehörte zur Körperhy-
giene, um die wenigen von den
Mangelsituationen der Kriegs-
und Nachkriegszeit verbliebe-
nen Frontzähne und Prämola-
ren (Soldaten, die nach Afrika
gingen,bekamen alle nicht niet-
und nagelfesten Zähne ersatz-
los extrahiert), zu erhalten.
Aber das war’s denn auch
schon.
Und so – Zahnbelag sieht man
ja nicht und der tut ja auch nicht
weh – hatte Hänschen bald
seine erste Füllung und später
auch eine oder mehrere Kro-
nen.
Aber der Spruch vom „Was
Hänschen nicht lernt ...“ traf in
meinem Fall nicht zu. Dafür
sorgte spätestens mein verehr-

ter Lehrer und Doktorvater,der
Parodontologe Prof. Lange, der
uns Studenten in Münster
lehrte, Plaque und Co. den
Garaus zu machen.
Sicherlich haben wir heute,
mehr als dreißig Jahre
nach seiner Antritts-
vorlesung  an der West-
fälischen Wilhelms-
Universität, ein ande-
res Verständnis der Ur-
sachen von Parodon-
t a l e r k r a n k u n g e n .
Heute ist der Biofilm
die conditio sine qua
non. Aber bei der Ent-
stehung und dem Fort-
schreiten einer Gingivi-
tis und später auch Pa-
rodontitis – das wissen
wir spätestens seit Löe
– ist die bakterielle Pla-
que der wichtigste ätio-
logische Faktor. Schon
kurz nach einer Reini-
gung der Zähne lagern
sich ja bekanntlich
spezifische Speichel-
Glycoproteine auf
dem Zahnschmelz an.
Durch Adsorption die-
ser Proteine über po-
lare und apolare Grup-
pen kommt es zur Aus-
bildung einer dünnen Memb-
ran, dem Pellikel. Zugleich
reagieren Bakterien mit diesem
so genannten „erworbenen

Schmelzoberhäutchen“ über
eine Anzahl von spezifischen
molekularen Interaktionen.
Die frühesten Kolonien werden
von Streptokokken gebildet.
An diese lagern sich dann an-

dere Bakterien-
spezies an:
Nachfolgen-
des bakteriel-
les Wachstum
führt schließ-
lich zu einer
B i o f i l m u m -
bildung bzw.
zur dentalen
Plaque (Brecx,
C o s t e r t o n ,
Marsh, Ahr-
weiler).
Aber auch
sorgfä l t iges
Zähneputzen
kann die häu-
figsten Pro-
b l e m s t e l l e n
(die approxi-
male Plaque)
nicht vollstän-
dig beseitigen.
Reine Mund-
spüllösungen,
die supragingi-
val angewandt
werden, lassen

den Wirkstoff nur oberfläch-
lich, das heißt nicht mehr als
5 mm tief in die Tasche eindrin-
gen. Approximal gelangen sie

selten in ausreichender Menge
und Effektivität hin.
Leider ist die konventionelle
Zahnbürste auch nicht in der
Lage, die schwierigen „Kon-
taktstellen“ ausreichend zu
säubern. Da müssen wir schon
zu anderen Kalibern greifen.

„Ihr seid doch alles 
Zahnseidemuffel“
Nicht immer, aber immer öfter
„genehmige“ ich mir eine pro-
fessionelle Zahnreinigung bei
meinen speziell geschulten Da-
men in der Praxis.Jessica ist da-
bei immer ganz aufgeregt,denn
wer weiß, was der Chef von ih-
rer Kunst hält.Und beim letzten
Mal entrutschte ihr doch glatt
der obige Satz. Wieder einmal
muss ich bekennen,ja,auch das
mit der Zahnseide ist so eine Sa-
che.Zwar gibt es seit Neuestem
auch für Männer (die haben ja
keine Handtasche) die Zahn-
seide „to go“. Eine kleine Plas-
tikkarte, Neuheit von der IDS,
ich werde Ihnen darüber noch
berichten, steckt man bequem
in’s Portemonnaie und dann
kann man auch im feinen Res-
taurant (aber bitte nicht am
Tisch!) eine effektive Zahnzwi-
schenraumhygiene betreiben.
Ich habe mich sehr gefreut, das
„Hamburger Urgestein“ Jiri Se-
delmeyer auf einem Kongress
gehört zu haben,der wenig Gu-
tes an Zahnseide ließ. Denn zu
blöd ist auch für mich das Han-
tieren mit der meterlangen
Schnur. Sedelmeyer allerdings
hadert mit der Zahnseide aus ei-
nem anderen Grund. Seiner
Meinung nach reinigt sie die
Problemstelle zwischen den
Zähnen niemals so effektiv wie
eine Zahnzwischenraumbürs-
te. Tja, so ein Zwischending,
eine „eierlegende Wollmilch-
sau“, das wär’s doch. Die Vor-
teile von Zahnseide und Zahn-
zwischenraumbürste vereini-
gen, und das möglichst noch
maschinell für mich faulen
Menschen, der auch morgens
erst mal die elektrische Zahn-
bürste braucht, um wach zu
werden. Mit halbdösi-
gem Kopf die effektive
manuelle Technik anzu-
wenden,das schaffe ich
nicht. Und schon gar
nicht Zahnseide.

Die „eierlegende 
Wollmilchsau“
Dabei hat es reichlich
Versuche gegeben, ein
solches Gerät zu ent-
wickeln. Ich z.B.
habe noch eine elekt-
rische Zahnbürste im
Schrank, neben der ein
weiteres Gerät zur ma-
schinellen Interdental-
pflege stand. Das Ding
hat nie funktioniert.
Und ich habe es auch nicht
mehr auf dem Markt gesehen.
Aber jetzt habe ich etwas gefun-
den, was funktioniert – den
Flosser Modell FL-110 EINT
von waterpik (in Deutschland
von der Firma intersanté aus
Bensheim vertrieben).
Dieser Flosser ist ein kleines,
formschönes, batteriegetriebe-
nes Gerät.Auf seine Spitze wird
ein biegsamer Aufsatz – ein
Flosser-Tip aus dem „Magazin“
– aufgesteckt und nach Ge-
brauch durch Abstreifen an ei-
ner Aussparung des Magazins

wieder entfernt. So können Sie
sicherstellen, dass kein konta-
minierter Tip zurück in Ihren
Mund kommt.Ein weiterer Vor-
teil: Man braucht nur ein Gerät
für die ganze Familie. Eine
kleine Broschüre,die dem Flos-
ser beigefügt ist, erläutert zu-
dem die Einzelheiten in Form
einer gut verständlichen Ge-
brauchsanweisung.

Flosser gehört in 
den Prophylaxeshop
Natürlich können wir Zahn-
ärzte den Flosser selbst anwen-
den, aber wir wollen  doch ei-

gentlich hauptsächlich, dass
unsere Patienten eine effiziente
Interdentalraumhygiene be-
treiben.Besonderes gilt dies für
unsere kleinen KFO-Patienten
mit einer festsitzenden Appa-
ratur. Und was liegt da näher,
als Ihnen den Flosser zu emp-
fehlen und ihn als Sortiments-
produkt in unseren Prophyla-
xeshop mit aufzunehmen.
Über diesen brauche ich Ihnen
ja nichts mehr zu erzählen,
denn kluge Kollegen haben
längst erkannt,dass sich damit
zwar nicht das ganz große Geld
verdienen lässt, aber die Pa-
tientenbindung erhöht wird.
Und wenn dem Patienten die
Tips für den Flosser ausge-
gangen sind,dann kommt er zu
Ihnen in die Praxis, um sich

neue zu holen.Und hier wird er
von der klugen Helferin bei Ge-
legenheit gleich an den nächs-
ten fälligen Kontrolltermin
oder das „Date“ für die PZR er-
innert.
Ich schreibe über nichts, was
ich nicht selbst ausprobiert
habe.Und so hat’s mir der Flos-
ser doch angetan. Ein bisschen
ungewohnt mag zunächst das
Rattern zwischen den Zähnen
sein, aber es tut ja nicht weh.
Und hat’s an einer Stelle geblu-
tet,weiß ich als Zahnarzt sofort
Bescheid, was das zu bedeuten

hat. Den Patienten erklärt die
Begleitbroschüre, dass so et-
was ein Zeichen dafür ist, dass
das Zahnfleisch entzündet ist.
Und nicht etwa, dass der Flos-
ser mit seinem weichen Tip sel-
biges malträtiert hätte.

Infos und Studien
Wenn ich ein Produkt oder Ge-
rät ausprobiere, lasse ich mir
immer wieder auch begleitende
Informationen, Studien etc. zu-
senden. So gibt es auch zum
Flosser einiges an Material,was
bei intersanté zu erhalten ist.
Besonders aber hat mich eine
Studie fasziniert, die eine
Untersuchung bei einer Prob-
lem- bzw. Risikogruppe – den
Multibracketpatienten – bein-
haltete. Kossack und Brink-
mann veröffentlichten diese
umfangreiche Studie,für die ei-

gens eine Software
entwickelt wurde,im
Journal of Orofacial
Orthopedics (Fort-
schritte der Kie-
ferorthopädie), der
Zeitschrift der Deut-
schen Gesellschaft
für Kieferorthopä-
die, im Januar 2005.
Nur so viel sei daraus
zitiert: „Der allei-
nige Gebrauch der
(Schall)zahnbürste
reicht nicht aus. Es
muss eine Interden-
talreinigungshilfe
hinzugezogen wer-
den. Der waterpik
Flosser führt zu bes-

seren Ergebnissen als her-
kömmliche manuelle Techni-
ken.“
Mittlerweile hat das mit 10.000
Schwingungen pro Minute
brummende Teil seinen festen
Platz in meinem Badezimmer-
schrank gefunden.Und auf Rei-
sen nehme ich es dank seiner
kleinen Abmessungen auch
immer mit. Zahnfleischbluten
kenne ich nicht mehr, sodass
meine Fachassistentin bei der
nächsten PZR staunen wird.
Ach ja,und wenn Sie noch nicht
ganz überzeugt sind: Es gibt seit
Neuestem die Waterpik Flosser
Whitening Tips FTW-01. Diese
durch einen angenehmen Mint-
geschmack auffallenden Tips
weisen einen Überzug aus
weißmachender Kieselerde

auf.Selbiger bewirkt,dass
nach der Benutzung des
Flossers die Zahnzwi-
schenräume weißer und
strahlender erscheinen.
Dabei werden die Zahn-
oberflächen, anders als
etwa bei einem Pulver-
strahlgerät, nicht aufge-
raut, sondern eher poliert.
Wenn das kein Empfeh-
lungsargument für Ihre
Patienten ist! 
Versuchen Sie es einmal
selbst.Gönnen Sie sich die
„Maschinelle Zahnseide“.
Sie werden überzeugt sein
und den Flosser in Ihren
Prophylaxeshop aufneh-
men, um damit in diesen
schwierigen Zeiten noch

mehr Patienten an Ihre Praxis
zu binden.

Dr.med.dent.Hans H.Sellmann
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Maschinelle Zahnseide für effiziente Interdentalhygiene
Auch noch so sorgfältiges Zähneputzen – ob mit konventioneller oder elektrischer Zahnbürste, mit Zahnseide oder Zahnzwischen-
raumbürste – kann die häufigsten Problemstellen (die approximale Plaque) nicht vollständig beseitigen. Der Flosser von waterpik
schafft endlich Abhilfe.Als eine Art „maschinelle Zahnseide“ sorgt er für eine professionelle Mundpflege.

intersanté GmbH
Berliner Ring 163B
64625  Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-28
Fax: 0 62 51/93 28-93
E-Mail: info@intersante.de
www.intersante.de 

Adresse

waterpik Flosser FL-110 EINT.

Mühelose automatische Plaqueentfernung in den Zahnzwischen-
räumen.

ANZEIGE

waterpik Flosser Tips Standard FT-01 und waterpik Whitening Tips FTW-01.



Hämostatikum Al-Cu ist
ein fortschrittliches Hä-
mostyptikum, das den An-

forderungen der moder-
nen Zahnarztpraxis ent-
spricht. Kapillarblutungen
stehen sofort, wodurch
beispielsweise sauberes
unblutiges Scalen und
Zahnsteinentfernung so-
wie der problemlose Kon-
takt mit Abformmateria-
lien ermöglicht wird. Die
besondere Eigenschaft des
Hämostatikum Al-Cu ist
seine keimreduzierende
Wirkung, die die Gefahr ei-
ner Bakteriämie deutlich

vermindert. Hämostati-
kum Al-Cu wirkt durch Ko-
agulation und sistiert

schnell Kapil-
l a r b l u t u n g e n
der Gingiva, der
Haut und der
Pulpa. Seine
Wirkung basiert
auf Aluminium-
und Kupfersal-
zen mit kleinen,
schnell diffun-
dierenden Anio-
nen, adstringie-
rend und desin-
fizierend. Die
Lösung wird
zweckmäßiger-
weise mit einem
Wa t t e t u p f e r ,
W a t t e f a d e n
bzw. Papierstift

unter leichtem Druck auf
die blutende Stelle ge-
bracht.

Hämostatikum Al-Cu
Lösung reduziert die Bakteriämiegefahr

HUMANCHEMIE GmbH 
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld 
Tel.: 0 51 81/2 46 33 
Fax: 0 51 81/8 12 26
E-Mail: info@humanchemie.de
www.humanchemie.de
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NSK Europe steht für innova-
tive Produkte von hoher Qua-
lität.Getreu diesem Anspruch
kann der Zahnarzt jetzt die
drei neuen Airscaler S950KL,
S950SL und S950L seinem
Instrumentensortiment hin-
zufügen.
Die Phatelus-Luft Scaler sind
die logische Erweiterung der
NSK-Produktpalette im Be-
reich der mit Licht ausgestat-
teten Instrumentenreihe. Mit

ihnen ist kraftvolles und lei-
ses Arbeiten möglich. Zudem
sind sie einfach an die Luft-
turbinen Kupplung anzu-
schließen. Die Airscaler sind
mit drei variablen Leistungs-
stufen ausgestattet. Damit ist
es erstmals möglich, je nach
Bedarf die Arbeitsstärke des
Instruments zu bestimmen.
Drei Amplituden erzeugen
die drei Leistungsstufen.
Dank der Ringbeleuchtung
hat man mit den Scalern her-
vorragende Lichtverhält-
nisse im benötigten Arbeits-
gebiet, was die Behandlung
erleichtert und beschleunigt,
ohne den Behandler zu belas-
ten. Der Körper der Handstü-

cke besteht aus Titan. Die na-
türliche Beschaffenheit von
Titan bietet einen sicheren
Griff mit hoher Tastsensibi-
lität. Durch die Verwendung
von Titan ist es NSK möglich,
Produkte herzustellen, die
leichter und trotzdem stärker
und langlebiger sind als ver-
gleichbare Instrumente aus
anderen Materialien. Die
Airscaler sind für KaVo® Mul-
tiflex® Lux, Sirona® Schnell-

kupplungen und für NSK
FlexiQuik-Kupplungen ver-
wendbar. Jeder Scaler wird
mit dem Starter-Set inklusive
drei Scalerspitzen (Univer-
sal, Sichel und Perio), Dreh-
momentschlüssel und Tip Co-
ver geliefert.

Airscaler S 950 KL/ SL/ L
Ergänzte Produktpalette begeistert Zahnärzte

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Eine erhöhte Anzahl von
Plaque-Bakterien ist eine
der Ursachen für Gingivitis
und Parodontitis. meri-
dol® Chlorhexidin 0,2%
Mundspülung zur kurz-
zeitigen Ergänzung der
Mund- und Zahnpflege
ist plaquehemmend und
antibakteriell. Sie unter-
stützt so die mechani-
sche Reinigung bei Gin-
givitis und Parodontitis.
Zusätzlich enthält das
Produkt Fluorid zur
Remineralisierung von
Zähnen und freiliegen-
den Wurzelflächen. Die
neue Mundspülung ist
ohne Alkohol bei äquiva-
lenter Wirkung.

meridol® Chlorhexidin
0,2% Mundspülung soll nur
kurzzeitig (maximal zwei

Wochen) angewendet wer-
den, eine längere Anwen-
dung sollte nur in Ausnah-
mefällen durchgeführt
werden. Die Mundspülung
ist gebrauchsfertig und da-
her unverdünnt zu verwen-
den.

meridol® Chlorhexidin 0,2 % Mundspülung
Das 4-fach-Leistungsspektrum ergänzt orale Hygiene u.a. bei Parodontitis

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Adresse

SHOFUs Prophylaxe-Pas-
ten sind in verschiedenen
Ausführungen und Ge-
schmacksrichtungen erhält-
lich:
Die fluoridhaltigen Mers-
sage Pasten beseitigen Zahn-
belag und erzielen eine glatt-
polierte Zahnoberfläche.

Merssage Regular wird bei
stärkeren Zahnverfärbun-
gen und zu Beginn einer Pro-
phylaxe-Behandlung sowie
zur Politur von Zahnoberflä-
chen und zur Politur nach
der Entfernung von KFO-Ge-
räten angewendet.
Merssage Fine verwendet

man bei leichten Verfärbun-
gen, zur Politur nach der
Zahnsteinentfernung und
nach dem Bleichen.
Merssage Plus eignet sich
zur Politur nach Zahnstein-
entfernung und nach dem
Bleichen, zur Prävention
von neuen Verfärbungen so-
wie zur Reinigung von Fül-
lungsmaterialien und Poli-
tur der Oberfläche.
Die fluoridfreie Prophylaxe-

Paste Pressage ist
für die Reinigung
von Zahnoberflä-
chen vor dem Blei-
chen und vor dem
Auftragen von
Ätzmitteln, Haft-
vermittlern und
Fissurenversieg-
lern bestimmt. Sie
enthält kein Flu-
orid, da Fluorid
B l e i c h w i r k u n g
und Haftverbund

beeinträchtigen kann.

Neu! Merssage und Pressage
Pasten für glatte Oberflächen statt Zahnbelag

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

Adresse

Cerasorb® M verfügt über
eine interkonnektierende,

offene Multiporosität mit
Mikro-, Meso- und Makropo-

ren (5–500 µm) und eine Ge-
samtporosität von ca. 65 %.

Die polygon ge-
brochenen Granula
begünstigen das Ver-
kanten und Verzah-
nen in der Defekt-
höhle ohne uner-
wünschte Mikrobe-
wegungen und sind
leicht applizierbar.
Zu den besonderen
Anwendungsvortei-
len zählen die gestei-
gerte Osteokondukti-
vität durch die große
Oberfläche mit hoher
Rauigkeit, die aktive,
ständige Zellversor-

gung dank der speziellen, of-
fenen Multiporosität sowie

eine verkürzte Resorptions-
zeit, da die multiporöse
Struktur die zügige Durch-
bauung mit ortsständigem
Knochen fördert Cerasorb®

M ist in vielfältigen, indika-
tionsorientierten Größenein-
heiten und Kornfraktionen
erhältlich.

Cerasorb® M – Freiraum für Knochen
Multiporöse Struktur verbessert die Knochenheilung

curasan AG
Lindigstraße 4
63801 Kleinostheim
Tel.: 0 60 27/46 86-0 
Fax: 0 60 27/46 86-6 86
E-Mail: cerasorb@curasan.de
www.curasan.de

Adresse
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Der KaVo KEY Laser 3 ist
universell einsetzbar in der
Parodontologie, dem Kon-
servierenden Be-
reich, der Endo-
dontie, der Periim-
plantitistherapie und
der Chirurgie.Für die
Anwendung des La-
sers in der Parodon-
tologie stellte KaVo
rechtzeitig zur IDS
2005 neue Lichtkeile
mit optimierter Geo-
metrie für eine we-
sentlich homogenere
Ausleuchtung der
Endfläche vor. Ein
noch effizienterer,
sauberer und gleich-
zeitig schonenderer
Abtrag von subgingi-
valen Konkremen-
ten, die mittels der
feinen Spraykühlung
aus der Tasche he-
rausgespült werden,
ist die Folge. In der
Parodontologie bie-
tet der KEY Laser 3
einzigartige, wissen-
schaftlich hinter-
legte Möglichkeiten
und Vorteile. Das in-
tegrierte Feedback
System sorgt für eine
sichere, selektive
Entfernung aller
Konkremente bei
hochgradiger Scho-
nung des Wurzelze-
mentes und fast
100%iger Keimreduktion
infolge der bakteriziden
Wirkung des Er:YAG-La-
sers.
Neben den neuen Lichtkei-
len wurde für eine effizien-
tere Zahnhartsubstanzbe-
arbeitung die Ausgangsleis-
tung des KEY Laser 3 um
mehr als 30 % erhöht. Ein
neuer, modifizierter Laser-
schlauch erlaubt nun außer-
dem eine feine, anwender-
freundliche Regulierung
des Wassersprays.
Die schmerzarme Behand-
lung von Parodontitis, Ka-
ries und Schleimhautverän-
derungen sowie eine aus-
gezeichnete Wundheilung
und damit die Verringerung
postoperativer Komplika-
tionen, sorgen für eine ent-

spannte Behandlungssitu-
ation bei Patient und Be-
handler. Alle Programme

können benutzerfreundlich
über den Multifunktions-
fußanlasser oder die Me-
nüsteuerung am Touch-
screen aufgerufen werden.
Die integrierte Sprayver-
sorgung, die Flexibilität der
Lichtleitfasern und ein ein-
gebauter Kompressor ma-
chen den Laser mobil und
sofort einsatzbereit.

Neues bei KaVo
zum KEY Laser 3
Neue Lichtkeile für die Parodontal- und höhere
Ausgangsleistung für die Kariestherapie

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/  56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de 
www.kavo.com

Adresse

KaVo KEY Laser 3.



PerioScan, das neue Ultra-
schallsystem von Sirona
Dental Systems, erkennt
Zahnstein auch dort, wo der
behandelnde Zahnarzt ihn
nicht sieht – in den Zahn-
fleischtaschen. Das Gerät
kann zu Recht als
intelligent und
hochsensibel be-
zeichnet werden:
Sensoren im Hand-
stück des Ultra-
schallscalers kön-
nen zwischen Kon-
krementen und ge-
sunder Zahnwurzel
unterscheiden. Die
Schwingungen der
Spitze werden als
elektrische Impulse
wieder aufgenom-
men: Je nach dem
Schwingungsmus-
ter erkennt die Aus-
wertungssoftware
die jeweils berührte
Oberfläche. Nun
kann der Zahnarzt
den Therapiemo-
dus per Fußschalter
aktivieren und den Zahn-
stein ohne Wechsel der Ins-
trumente oder ohne auch
nur aufzuschauen sofort ent-
fernen. Kürzere Behand-
lungszeiten und mehr Be-
handlungskomfort sind Vor-
teile sowohl für die Patienten
als auch die Zahnärzte.

Das neue Ultraschallsystem
besteht aus einer kompakten
Steuer- und Auswerteein-
heit, einem ergonomisch ge-
formten Handstück und dem
Fußschalter. Eine ringför-
mige LED-Leuchte am

Handstück wechselt je nach
berührter Oberfläche die
Farbe: Grün bedeutet sauber,
blau zeigt Konkremente an.
Außerdem kann an der Steu-
ereinheit ein akustisches
Signal eingestellt werden,
das auch dem Patienten die
Notwendigkeit der gerade

durchgeführten Behandlung
anzeigen soll. Die Behand-
lung von Parodontitis, in den
entwickelten Industrielän-
dern inzwischen eine Volks-
krankheit bei den über 40-
Jährigen, wird da-
mit deutlich zuver-
lässiger und vor
allem schonender
für den Patienten.
Das Funktions-
prinzip des Perio-
Scan wurde von In-
genieuren der TU
Clausthal entwi-
ckelt. An der Universität
Greifswald wurde es für die
Anwendung in Parodontolo-
gie und Zahnerhaltung opti-
miert.Die Gefahr,Zahnstein
zu übersehen oder gesunde
Zahnsubstanz durch zu star-
kes Abschleifen zu schädi-
gen,konnte in den Tests wäh-
rend der dreijährigen Ent-
wicklung deutlich minimiert
werden.
PerioScan kombiniert Diag-
nose, Therapie und Erfolgs-
kontrolle in Einem.Parodon-
tologen konnten die behan-
delte Stelle bisher nur mit ei-
ner feinen Sonde abtasten.
Beim manuellen Tasten nach
Konkrementen in den Zahn-
fleischtaschen ist es aber
selbst für geübte Behandler
schwierig, eine korrekte
Entscheidung zu treffen.

Außerdem muss der Zahn-
arzt –  sollte er mit der Sonde
Zahnstein aufgespürt haben
– die behandlungsbedürftige
Stelle mit dem Therapieins-
trument erst einmal wieder
finden. Das ist eine zusätzli-
che Fehlerquelle.„PerioScan
ist eine echte Innovation für
die Parodontologie und er-

gänzt unsere Instrumenten-
familie hervorragend“, sagt
Produktmanager Jörg Ried-
miller von Sirona Dental
Systems, „das neue System
haben wir außerdem in en-
ger Zusammenarbeit mit
Zahnärzten entwickelt. Ich
bin mir sicher, dass Perio-
Scan schnell ein Erfolg
wird.“ 

PerioScan – Ultraschall mit Sensoren
Dem Zahnstein auf der Spur-Diagnose,Therapie und Erfolgskontrolle in Einem

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16-0
Fax: 0 62 51/16-25 91
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.com

Adresse

PerioScan kombiniert Detektion und Entfernung von Zahnstein in ei-
nem Gerät. Ein Wechsel der Instrumente fällt künftig weg – das bringt
mehr Behandlungskomfort für den Patienten und den Zahnarzt. 

Das Handstück leuchtet blau: Zahnstein wurde erkannt und kann so-
fort entfernt werden. Die anschließende Erfolgskontrolle der Behand-
lung zeigt keine Konkremente mehr an, das Handstück leuchtet grün. 
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Die moderne Parodontitisthe-
rapie stellt in der heutigen Zeit
die herausragende zahnerhal-
tende Therapieform dar. Im Be-
reich der Kariesprävention und

-therapie stehen dem Praktiker
eine Vielzahl langfristig er-
probter und bewährter Materi-
alien und Methoden zur Aus-
wahl,während die Behandlung
der Parodontitis nicht zuletzt
aus Gründen der restriktiven
Maßnahmen seitens der staat-
lichen Kostenträger im Ge-
sundheitswesen ein eher stief-
mütterliches Dasein fristet.Die
Einführung des PSI-Index
zeigt aber, dass ein sehr großer
Handlungsbedarf hinsichtlich
dieser „Volksseuche“ besteht,
nicht zuletzt zur Entlastung an-
derer Sparten unseres an chro-
nischem Liquiditätsmangel lei-
denden Gesundheitssystems.
Verschiedene Studien haben
einen Zusammenhang zwi-
schen Parodontitis in ihren ver-
schieden starken Ausprägun-
gen und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Diabetes, rheu-
matischem Formenkreis,
chronischen Lungenerkran-

kungen sowie Problemen wäh-
rend der Schwangerschaft er-
kennen lassen.
Hierbei spielt die bakterielle
Besiedelung der Mundhöhle

und der Zahnfleisch-
taschen die entschei-
dende Rolle. Seit
Ende der 90er Jahre
finden sich auf dem
Dentalmarkt ver-
schiedene DNA-
Testverfahren, die
eine gezielte Diag-
nostik der vorge-
fundenen parodon-
talen Situation erlau-
ben. Nichtsdestowe-
niger bleibt das
Prinzip der Parodon-
taltherapie gleich:
Vorbehandlungen,

um den Schweregrad der Paro-
dontitis zu erkennen, Sensibi-
lisierung des Patienten, um
seine Mitarbeit über einen
möglichst langen Zeitraum si-
cherzustellen sowie durch ge-
zielte professionelle Zahnrei-
nigungen eine möglichst
keimarme Mundsituation zu
erreichen. Diese muss als
Grundvoraussetzung dienen,
um eine Neubesiedelung der
behandelten Parodontien mit
den angesprochenen Keimen
zu erreichen.
Der letzte angesprochene
Punkt der Neubesiedelung ist
in direktem Maße vom Um-
fang der durchgeführten The-
rapie abhängig und diese
wiederum von der Tiefe der Ta-
schen und der Situation des
das Parodont umgebenden Al-
veolarknochens. Je länger die
Reorganisation des geschä-
digten (auch durch die Art der
Therapie!) Desmodonts mit

Ausbildung aller Strukturen
eines gesunden Parodontiums
dauert, umso größer ist auch
die Wahrscheinlichkeit einer
Neubesiedelung der Zahn-
fleischtaschen mit den be-
kannten parodontopathoge-
nen Keimen. Dies führt
zwangsläufig zu einer Herab-
setzung des Behandlungser-
folges.
Hier gibt es nun mit dem
PerioChip® einen Behand-
lungsansatz, mit dem vor-
hersagbare Langzeiterfolge
möglich werden. Dieser
PerioChip® besteht aus einem
hydrolysierten Gelatinege-
rüst, welches das antimikro-
biell wirkende Chlorhexidin-
bis(D-gluconat) enthält. Plat-
ziert auf den Boden einer be-
handelten Zahnfleischtasche

löst sich dieser Chip über sie-
ben Tage langsam auf und
setzt das Chlorhexidinbis (D-
gluconat) frei. Dadurch wird
die durch die PA-Behandlung
bereits verringerte Keimpopu-
lation auf ein Minimum redu-
ziert und die Tasche durch den

vorhandenen Wirkstoff über
einen längeren Zeitraum vor
einer Neubesiedelung ge-
schützt.
In unserer Praxis,die auf mög-
lichst schonende, wenig des-
truierende Behandlungsmaß-
nahmen ausgelegt ist, kom-
men PerioChip® regelmäßig in
der Parodontalchirurgie zum
Einsatz. In der Regel führen
wir diese Behandlung in Kom-
bination mit DSRP und an-
schließendem Einsatz eines
Nd:YAG-Lasers ab einer Ta-
schentiefe von 5 mm durch,
wobei die Chips in der ein bis
zwei Tage späteren Kontroll-
sitzung mit nochmaliger vor-
sichtiger Reinigung einge-
bracht werden. Zum besseren
Plazieren der Chips lassen
diese sich in jede gewünschte

Größe und Form zurecht-
schneiden. So wird auch
hierbei jedwede Verlet-
zung des sich in Regene-
ration befindlichen des-
modontalen Gewebes
vermieden.
Seit dem Einsatz von
PerioChip® ist die Rezi-
divrate, die eine noch-
malige Behandlung der
meist ausgeprägten
Zahnfleischtaschen be-
dingt, signifikant zurück-
gegangen. Auch im Rah-
men der bei uns verein-
barten vierteljährlichen
Kontrolluntersuchungen

nach vorausgegangenen Paro-
dontosebehandlungen lässt
sich eine deutlich verminderte
Rezidivrate, die nahezu bei ´0´
liegt, feststellen.
Auch bei extremen Risikopa-
tienten mit nachgewiesenem
Interleukinpolymorphismus

(Genotype® - Test der Fa. Hain
Diagnostika) lassen sich
sehr gute Langzeitergebnisse
erzielen, wobei hier eine
wiederholte Applikation von
PerioChip® bei entsprechend
diagnostiziertem Entzün-
dungsgrad (SBI) etwa in
Halbjahresabstand zur Si-
cherung des Behandlungser-
folges angeraten sein kann.
PerioChip® sind nicht zuletzt
dadurch, dass sich die Verab-
reichung von Antibiotika auf
ein absolutes Muß beschrän-
ken kann, in unserer Praxis
ebenso im Rahmen der Peri-
implantitisbehandlung und
Nachsorge ein fester Bestand-
teil.
Der Einsatz von PerioChip®

beschränkt sich aber nicht
nur auf die Anwendung im
Zusammenhang mit der
Parodontalchirurgie. Auch
bei Transplantationen von
Weisheitszähnen leisten
PerioChip® hervorragende
Dienste,da die Reinigungsfä-
higkeit der OP-Region als
deutlich eingeschränkt zu
beurteilen ist, wenn nicht so-
gar die Reinigung durch den
Patienten völlig ausbleibt.
Auch hier erfolgt durch die
lokale Applikation von CHX
eine Keimreduktion, die sich
deutlich begünstigend auf
den Heilungsverlauf aus-
wirkt.

Fazit
Mit der Anwendung von Perio-
Chip® lassen sich im Rahmen
der Parodontalchirurgie nach-
vollziehbar hervorragende
Langzeiterfolge erzielen – und
das unter nahezu vollständi-
gem Verzicht auf eine syste-
misch bisweilen äußerst prob-
lematische Antibiotikathera-
pie.

Chlorhexidinadjuvante Parodontitistherapie mit PerioChip®

Durch lokale Applikation von CHX werden Zahnfleischtaschen besser vor Keimen geschützt und der Heilungsprozess gefördert. Langzeiterfolge garantiert!

Dexcel Pharma GmbH
Röntgenstraße 1
63755 Alzenau
Tel.: 0 60 23/94 80-0
Fax: 0 60 23/94 80-50
E-Mail: info@dexcel-pharma.de
www.dexcel-pharma.de

Adresse

Matthias Mergner, Zahnarzt und Zahntechniker
aus Bayreuth.

PerioChip® für entzündete Zahnfleischtaschen ab 5 mm.

Einfache Handhabung des PerioChip®.

Die Greiner Bio-One GmbH,
international führender Tech-
nologiepartner für die diag-
nostische und pharmazeuti-
sche Industrie, hat für ihren
D N A - C h i p
„ Pa ro C h e c k ®“
zum Nachweis
parodontalpa-
thogener Keime
eine Bestätigung
über die Vollstän-
digkeit und Rich-
tigkeit der Kon-
formitätsbewer-
tung im Sinne der
e u r o p ä i s c h e n
Richtlinie für In-
Vitro-Diagnos-
tika (IVD) von der Nürnber-
ger LGA InterCert GmbH er-
halten. Greiner Bio-One wer-
tet das positive Ergebnis als
wichtiges Signal für die Ent-
wicklung weiterer Biochips
für den diagnostischen Markt
sowie als maßgebliches Zei-
chen für die Zulassung seiner
innovativen DNA-Chips auf
dem US-amerikanischen
Markt.
Für den DNA-Chip Paro-
Check® ist gemäß Definition
der EU-Richtlinie für In-Vit-
ro-Diagnostika die Konfor-
mitätsbewertung durch ex-
terne Prüfung nicht vorge-
sehen. Da es sich bei dem
Biochip jedoch um die An-
wendung einer vollkommen
neuen Methode für die hu-
mane Diagnostik handelt,
veranlasste Greiner Bio-One
dennoch eine Prüfung des
Konformitätsbewertungsver-
fahrens durch die LGA Inter-
Cert GmbH in Nürnberg. Die
ParoCheck®Kits enthalten
beschichtete Kunststoff-Ob-
jektträger zur Identifizierung

von bis zu 20 parodontalpa-
thogenen Keimen. Klinische
Studien bestätigen der Diag-
nose mit dem ParoCheck®

deutlich präzisere Ergebnisse

als herkömmliche Verfahren.
Der positive Bescheid der
LGA bestätigt die Überein-
stimmung der Produktdoku-
mentation für den Paro-
Check® sowie der Leistungs-
bewertung und des Risiko-
managements mit den
Anforderungen der EU-
Richtlinie für IVD 98/79/EG.
Diese europäische Richtlinie
ist durch das deutsche Medi-
zinproduktegesetz (MPG) in
nationales Recht umgewan-
delt worden. Das MPG gibt
das Konformitätsbewer-
tungsverfahren für Medizin-
produkte und In-Vitro-Diag-
nostika vor.

Biochip für Parodontologie
IVD-Konformität für DNA-Chip ParoCheck®

wurde gemäß EU-Richtlinie offiziell bestätigt

Greiner Bio-One GmbH 
Maybachstraße 2
72636 Frickenhausen
Tel.: 0 70 22/9 48-0 
Fax: 0 70 22/9 48-5 14
E-Mail: marketing@de.gbo.com
www.gbo.com/bioscience/
parocheck

Info
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Seit ein paar Jahren ist
HYPOSEN zur Behandlung
von hypersensiblen freilie-
genden Dentinoberflächen
auf dem Markt.
Was ist HYPOSEN? Es besteht
aus zwei Komponenten: einer
wässrigen Lösung von
Strontiumchloridhexahy-
drat und einem temporär
speichellöslichen Schutz-
lack.
Eine strontiumhaltige Lö-
sung im Mund applizie-
ren? Wozu?
Jede Zahnärztin, jeder
Zahnarzt kennt die Patien-
ten mit „reißenden“ Zahn-
hälsen,oder die eigene Er-
fahrung mit kälte- und hitze-,
luft- und säureempfindlichen
Zahnhälsen lässt uns zu-
sammenzucken. Es tut weh; es
kann sich sogar bis zur Pulpitis
hinaufschaukeln. Doch womit
kann und sollte man erfolg-
reich diesen Umstand der
hypersensiblen Dentinflächen
beseitigen, wenn keinerlei De-
fekte am Zahnhals makrosko-
pisch erkennbar sind? Die Ul-
tima Ratio ist wie immer: Die
Zange. Aus eigener Erfahrung
wissend wie nervig Eckzähne
im Außenstand ohne gingivale
Abdeckung auf o.g. Reize re-
agieren,habe ich mich bereit er-
klärt, den Versuch zu wagen.
Die lokale Fluoridierung, viel-
fach angewandt, ist nicht von
langer Dauer, ein halbes Jahr –
mal mehr, mal weniger – und
man zuckt wieder beim nächs-
ten kalten Getränk zusammen.
Eine Kunststofffüllung auf den
nicht defekten Zahnhals adhä-
siv zu befestigen, ist überthera-
piert wenn nicht sogar Körper-
verletzung. Die Exstirpation
der Pulpa und die Extraktion
des Zahnes stünden noch zur
Auswahl.
Seit Oktober 2002 kenne ich
HYPOSEN (als erster in unse-

rer Praxis auch am eigenen
Leib) und bin begeistert. Seit
nunmehr über zwei Jahren
herrscht Ruhe vor den unange-
nehmen Begleiterscheinungen
kühler Getränke. Meine mit
HYPOSEN behandelten Pa-

tienten sind zum größten Teil
durch dieses Präparat be-
schwerdefrei. Es funktioniert
sehr gut,wenn man HYPOSEN
lege artis verarbeitet. Die Indi-
kation und Anwendungsrichtli-
nien sind klar definiert.Misser-
folge traten nur bei denjenigen
Patienten auf,bei denen bereits
eine Pulpitis unterschiedlichs-
ter Genese vorlag, oder bereits
größere Defekte am Zahnhals
vorhanden waren. Diese Pa-
tienten sind entsprechend mit
einer endodontischen bzw.
konservierenden Behandlung
therapiert worden. Sicherlich,
man kann sich etwas weiter aus
dem Fenster lehnen.Es ist nach
Absprache mit dem Patienten
in dessem Sinn,die geringer in-
vasive Therapie anzuwenden,
ehe man sich an einem gesun-
den Zahn durch eine Komposit-
füllung auf kurz oder lang die
Chance für eine funktionie-
rende parodontal-chirurgische
Deckung gänzlich verbaut.
Auch sollte nicht unmittelbar
vor dem Auftragen des HY-
POSEN der Zahn poliert wor-
den sein.Es könnte sein,dass in
den Dentintubuli verbliebene
Rückstände von Silikonpolie-
rern und/oder Polierpaste den

Remineralisationseffekt ver-
hindern. Zwei, drei Tage nach
der Politur ist es meiner Erfah-
rung nach sinnvoll, die hy-
persensiblen Zähne mit HYPO-
SEN zu touchieren.
Langanhaltende Ruhe vor Den-

tinhypersensibilitäten und
zufriedene Patienten mit
einer minimalinvasiven
aber strontiumhaltigen
Lösung? Ja. Nach gelten-
dem Wissen der Toxikolo-
gie und Chemie des Stron-
tiumchlorids ist die im
HYPOSEN angewandte
Menge als unbedenklich
einzustufen. Durch die
chemische Umwandlung

des Strontiumchlorids im Den-
tintubulus entsteht ein bis in 25–
30 µm Tiefe reichender Pfropf
aus Strontiumapatit. Dieses
gilt,wie in der einschlägigen Li-
teratur nachzulesen ist, als
physiologisch unbedenklich
und kann keine ätzende Neben-
wirkung auf die Odontoblasten
hervorrufen. Des Weiteren ist
Strontiumchlorid seit Jahren
ein Bestandteil von
Zahncremes, die bei hypersen-
siblen Zahnhälsen werbewirk-
sam angepriesen werden.

HYPOSEN – Ein Bericht aus der Praxis
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Für jede Arbeitssequenz und
jede Kavität die perfekte
Spitze: Mit den neuen Per-
fectMargin- und Excavit-
Ultraschallansätzen er-
weitert die Firma Satelec
(Acteon Group) nun ihr

hochwertiges Sortiment an
Instrumenten. Dank unter-
schiedlicher Beschichtun-
gen, extrem homogener
Körnung der Diamantan-
sätze sowie einer perfekten
Weiterleitung der Vibratio-
nen können die neuen Spit-
zen erfolgreich zur Präpara-
tion proximaler Kavitäten
bzw. zum Finish der Präpa-

rationsgrenzen eingesetzt
werden – für effizient me-
chanische Behandlungsab-
läufe nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen.
Die fünf Excavit-Instru-
mente wurden mittels drei-

dimensionaler Modellie-
rungs-Studien extra für den
minimalinvasiven Ultra-
schalleinsatz in der adhäsi-
ven Füllungstherapie entwi-
ckelt. So ermöglichen die
neuen Minispitzen die Her-
stellung kleinvolumiger Ka-
vitäten auch unter schwie-
rigsten Einsatzbedingun-
gen. Sie besitzen einen ex-

trem kleinen Durchmesser
von 1,7 mm und eine Dia-
mantierung mit einer Kör-
nung von 46 µm. Diese Be-
schichtung zeichnet sich be-
sonders durch eine regel-
mäßige Partikelform mit
ausgezeichneter Schlagfes-
tigkeit und eine sehr homo-
gene statische Verteilung
aus. Die Folge: kein schädli-
ches Stopfen in den Gewe-
befasern und nahezu keine
Erhitzung am Kontakt-
punkt.
EX1 besitzt einen kugelför-
migen Diamantansatz zur
Eröffnung der okklusalen
Fläche und Bearbeitung der
Kavitätenränder, während
die anderen vier Spitzen
EX2, EX3, EX-L und EX-R
über einen halbkugelförmi-
gen aktiven Teil verfügen,
um eine Verletzung der
Nachbarzähne und der ge-
sunden Strukturen sicher
auszuschließen.

Spezialbeschichtung
für passgenaue 
Kronenränder
Zur perfekten Ausarbeitung
der Präparationsgrenzen im
Sulkusareal wurde das vier-
teilige Instrumentenkit Per-
fectMargin von Satelec in

Zusammenarbeit mit der
französischen Universität
in Bordeaux entwickelt. Die
unterschiedlichen Spezial-
beschichtungen (feinkorn-
diamantiert bzw. glatt) der
neuen Spitzen ermöglichen
eine verbesserte Endqua-
lität der Präparationsgren-
ze im Abdruck und somit
eine extrem präzise Pas-
sung des zervikalen Kro-
nenrandes.
Die Ultraschallinstrumente
PM1, PM2 und PM3 besitzen
jeweils einen viertelrunden
aktiven Teil zur sicheren
und effizienten Dentin- bzw.
Endbearbeitung. PM4 hat
dagegen einen konischen
Diamantansatz und eignet
sich vor allem zur zügigen
Vorbereitung von Krone
und Wurzel für Inlays sowie
zum Glätten des Eingangs
für Wurzelkanalstifte.

Gesicherte Arbeitsab-
läufe durch neue Farb-
codierung
Alle neuen Spitzen des ers-
ten Herstellers von diaman-
tierten Ultraschallinstru-
menten werden am besten
mit einer hohen Arbeitsleis-
tung und einer starken Am-
plitude eingesetzt (Farb-

code Blau auf dem Display
von Prophy-Max oder P-
Max). Durch die vollelektro-
nische Steuereinheit „SP
Newtron“ kann die optimale
Leistungs-konfiguration
dabei bequem im Vorfeld
ausgewählt werden.
Und zur sicheren Auswahl
der jeweils indizierten Ins-
trumente steht dem Zahn-
arzt nun das von Satelec zur
IDS 2005 erstmals vorge-
stellte Farbcodierungssys-
tem „Color Coding System“
(CCS) zur Verfügung. Neben
den unterschiedlich bunten
Schlüsseln der Instrumen-
tenkits sind auch alle neun

Ultraschallspitzen mit der
speziellen CCS-Farbmar-
kierung versehen – für kon-
trollierte Spitzen-Leistung,
nun auch bei der Kavitäten-
präparation.

Excavit und PerfectMargin – zwei neue Ultraschallspitzen-Kits von Satelec erhältlich
Gut präpariert! Perfekt im Finish – minimalinvasiv in der Kavität
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Instrumente zur minimalinvasiven Kavitätenpräparation (EX1, EX2, EX3, EX-L, EX-R).

Instrumente zum Finish der Präparationsgrenze (PM1, PM2, PM3, und PM4).

Das KaVo SONICflex
Handstück ist in der Zahn-
medizin universell einsetz-
bar. Ob Prophy-
laxe, Endodontie,
Konservierende
Zahnheilkunde,
Parodontologie
oder Chirurgie:
Es gibt kaum ei-
nen Bereich, in
dem dieses Ins-
trument,mit einer
Vielzahl an Spit-
zen, nicht ver-
wendet werden
kann.
Die niedrige
Schallfrequenz
des SONICflex
ermöglicht eine
s c h m e r z a r m e
und besonders
schonende Be-
handlung. Das os-
zillierende Be-
wegungsmuster
der Spitze sorgt
für eine effektive
Abtragsleistung
auch an schwer
z u g ä n g l i c h e n
Stellen, da die
Abtragsleistung
unabhängig von
der Lokalisation
der Arbeitsspitze
am Zahn ist.
Durch die große
Schwingweite er-
folgt ein wesent-
lich besserer Ab-
trag mit diaman-
tierten Spitzen,
da der Diamant
bis zum fünffa-
chen seines Durchmessers
über die Zahnsubstanz
streicht. Das SONICflex
verfügt über drei verschie-

dene Leistungsstufen,die je
nach Indikation geregelt
werden. Die niedrigste

Stufe emp-
fiehlt sich für
b e s o n d e r s
s c h o n e n d e s
Arbeiten, wie
bei der Paro-
Behandlung,
die höchste
Stufe zur kurz-
fristigen Ef-
fekt iv ierung
der Arbeits-
leistung, z.B.
bei der Präpa-
ration einer
approximalen
Kavität.
Zwei Glas-
stäbe sorgen
mit 12.000
LUX an der Ar-
beitsspitze für
eine gute Aus-
leuchtung des
Arbeitsfeldes
und ermög-
lichen so ein
kontrolliertes
Arbeiten. Die
Plasmatec Be-
schichtung des
S O N I C f l e x
gibt sicheren
Halt, vermit-
telt ein ange-
nehmes Greif-
gefühl und ver-
hindert auf
Grund der
s p e z i e l l e n
Oberflächen-
b e s c h a f f e n -
heit uner-

wünschte Schmutzablage-
rungen.
Durch das einfache Aufste-
cken auf die Multiflex-

kupplung ist das SONIC-
flex sehr flexibel. Auf
Grund seiner vielen Indika-
tionen lässt sich das Hand-
stück perfekt in verschie-
dene Behandlungskon-
zepte einbinden und stellt
eine effektive und wirt-
schaftliche Investition für
die Praxis dar.

Folgende Spitzen stehen
dem Anwender zur Verfü-
gung:

– Prophylaxe:SONICflex
scaler, paro, clean

– Parodontologie:SONIC-
flex paro, rootplaner,
clean

– Minimalinvasive Karies-
therapie: SONICflex mi-
croinvasive, seal, cariex,
angle, SONICsys micro

– Kariestherapie:SONIC-
flex cariex, SONICsys ap-
prox

– Prothetik: SONICflex
prep ceram, prep gold,
SONICflex cem

– Endodontie und Endochi-
rurgie: SONICflex endo,
retro

– Implantologie: SONICflex
clean, implant, bone.

Bewährt: SONICflex LUX 2003L
Das universelle Handstück mit niedriger Schallfrequenz ermöglicht eine kon-
trollierte und schonende Behandlung in vielen zahnmedizinischen Bereichen

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberbach/Riss
Tel.: 0 73 51/56 1691
Fax: 0 73 51/56 17 07
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse


