
NanoBone® ist ein vollstän-
dig synthetisches Knochener-
satz- und -aufbaumaterial. Es
besteht aus nanokristallinem,
ungesinterten Hydroxylapatit
und nanostrukturiertem Kie-
selgel. Hydroxylapatit wurde
als Grundlage für NanoBone®

gewählt, weil die anorgani-
sche Phase des natürlichen
Knochens zum größten Teil
ebenfalls aus nanokristalli-
nem Hydroxylapatit besteht.
Durch die Verwendung von
Kieselgel wird die Kollagen-
und Knochenbildung stimu-
liert.
NanoBone® zeichnet sich
durch eine besondere Nano-,
Mikro- und Makrostruktur
aus. Im Unterschied zu kom-
pakten gesinterten Materi-
alien auf der Basis von �-TCP,
Hydroxylapatit oder Bioglä-
sern, besitzt NanoBone® ei-
nen besonders hohen Anteil
an Nanoporen (10–20 nm).Die
innere Oberfläche beträgt
etwa 84 qm/g. An diese sehr

große Oberfläche lagern sich
beim Kontakt mit dem Blut des
Patienten die eigenen Proteine
an. Die Tannenzapfenstruktur
des Granulats sowie die opti-
malen Distanzen zwischen
den Granulatkörpern bei der
Anwendung nach dem Anmi-
schen mit Blut, ermöglichen
ein optimales Einwachsen
von Blutgefäßen in die De-
fektregion und eine schnelle
Knochenbildung. Immunhis-
tochemische Untersuchun-
gen nach Tierexperimenten
haben gezeigt, dass die Kie-
selgelphase bei NanoBone®

bereits nach fünf Wochen
durch organische Substan-
zen ersetzt ist. Diese sind die
extrazellulären Matrixpro-
teine. So konnten die für 
die Osteogenese besonders
wichtigen Proteine Osteocal-
cin und Osteopontin nachge-
wiesen werden.Von herausra-
gender Bedeutung ist sicher-
lich der Nachweis von BMP-2
an NanoBone®. Damit liegt

bereits nach fünf Wochen ein
Material vor, das natürliches
Gewebe als körpereigen an-
sehen kann, welches sich
jedoch noch in der Struk-
tur und Festigkeit vom nati-
ven Knochen unterscheidet.
Nachfolgende humanhistolo-
gische Untersuchungen ha-
ben diese Ergebnisse bestä-
tigt. Obwohl NanoBone® ein
rein synthetisches Knochen-
aufbaumaterial ist, zeichnet
es sich neben der hervorra-
genden Osteokonduktivität
ebenfalls durch eine osteo-
induktive Wirkung aus.

Der Nachweis dafür wurde er-
bracht, indem NanoBone® in
das Fettgewebe von Göttinger
Minipigs implantiert wurde
und nach einigen Monaten
kompaktes Knochengewebe
nachgewiesen werden konn-
te. Der Abbau des Biomateri-
als erfolgt patientenspezifisch
durch Osteoklasten. Parallel
dazu bauen Osteoblasten
neuen Knochen auf. Dieser
Prozess ist vergleichbar mit
dem ständig stattfinden-
den Remodelling-Prozess des
Knochens. Je nach Defekt-
größe und Lokalität wird-

NanoBone® in einem Zeitraum
von zwei bis sechs Monaten
abgebaut und durch neuen
natürlichen Knochen ersetzt.
Das Indikationsspektrum von
NanoBone® umfasst Augmen-
tationen im Bereich der Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirur-
gie sowie im Speziellen 
der Implantologie und Paro-
dontologie. NanoBone® liegt 
derzeit als Granulat mit 
den mittleren Abmessungen
0,6mmx2,0mm  und 1,0 mm x
2,0mm in den Mengen 0,6 cc,
1,2 cc und 2,4 cc je Fläschchen
vor. NanoBone® kann bei den

Firmen BEGO Implant Sys-
tems GmbH & Co. KG, m&k
gmbh und TIOLOX IM-
PLANTS GmbH bezogen wer-
den.
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PRODUKTE

NanoBone® mit seinem besonders hohen Anteil an Nanoporen (10–20 nm).

ARTOSS GmbH
Fr.-Barnewitz-Str. 3
18119 Rostock
Tel.: 03 81/5 43 45-7 01 
Fax: 03 81/5 43 45-7 02
E-Mail: info@artoss.com 
www.artoss.com 

Adresse

CURRICULUM
Implantologie DGZI

Die Nr. 1 für den Implantologen

Weitere Informationen unter:

0800 – DGZITEL | 0800 – DGZIFAX 
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

DGZI-Geschäftsstelle/Sekretariat · Feldstr. 80 · 40479 Düsseldorf

Tel. 0211/1 69 70-77 · Fax 0211/1 69 70-66 

sekretariat@dgzi-info.de · www.dgzi.de

Themenauswahl

NAVIGATION MINIMALINVASIVE CHIRURGIE

PIEZOSURGERY RKI-EMPFEHLUNGEN

• 100 Prozent Anerkennung durch Konsensuskonferenz

• Nennung der Curriculum-Teilnehmer in Suchmaschinen und

im DGZI-Patientenportal

• Ihr Weg zum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie,

Spezialist Implantologie – DGZI und zum Master of Science

Implantologie!

Besuchen Sie die DGZI 

auf der IDS Köln

Halle 4.1. F 096

ANZEIGE

Das neue GUM® Proxabrush®

Click Interdentalsystem mit
dem einfachen, pa-
tentierten Klicksys-
tem hat nun zwei
Enden, sodass un-
terschiedliche Inter-
d e n t a l b ü r s t e n -
stärken und -formen
gleichzeitig verwen-
det werden können.
Das spezielle Klick-
system erleichtert
den Wechsel der
Interdentalbürsten
und verankert diese
durch Einrasten fest
im ergonomischen
Halter. Neben Inter-
dentalbürsten in Ker-
zen- und Tannenform
gibt es zusätzlich ei-
nen speziellen Sul-
kusbürstenaufsatz.
Die einzelnen Click-Ersatz-
bürsten sind mit Chlorhexidin
beschichtet. Dies verhindert
die Kontamination der Bors-
ten über einen Zeitraum von
zwei Wochen. In einem hygie-
nischen Etui sind je sechs
GUM® Proxabrush® Click-Er-
satzbürsten erhältlich. Für
den Wechsel brauchen die
Bürsten nicht aus dem Etui ge-
nommen zu werden, der Hal-
ter kann direkt in eine Ersatz-

bürste gesteckt und eingeras-
tet werden. Die Handhabung

ist daher sehr einfach
– gerade für ältere Pa-
tienten ein wichtiges
Kriterium.
Neben seiner ausge-
sprochenen Anwen-
derfreundlichkeit 
ist das GUM® Proxa-
brush® Click In-
terdentalsystem be-
sonders preisgüns-
tig. Ein Starterset
enthält einen doppel-
endigen Halter und
zwei unterschiedli-
che Interdentalbürs-
tenaufsätze in Tan-
nenform.
Zahnarztpraxen ha-
ben die Möglichkeit,
direkt bei SUNSTAR
BUTLER oder ihrem

Dentaldepot zu bestellen.

Mit einem Klick doppelt einsatzbereit
GUM® Proxabrush® Click jetzt doppelendig erhältlich.

JOHN O. BUTLER GmbH
Beyerbachstr. 1
65830 Kriftel
Tel.: 0 61 92/9 51 08 55
Fax: 0 61 92/9 51 08 44
E-Mail: service@jbutler.de
www.sunstarbutler.de

Adresse

GUM® Proxabrush® Click
mit zwei Enden. 

Knochenaufbaumaterial – Die neue Dimension der Regeneration
NanoBone® eröffnet völlig neue Ebenen der Knochenregeneration.Das ideale Knochenersatz- und -aufbaumaterial koppelt den Biomaterialabbau an den neuen
Knochenaufbau.Das ist nur möglich,wenn das Knochenaufbaumaterial aktiv am natürlichen Ab- und Aufbau des Knochens – am Remodelling – teilnimmt.



Seit 1991 vertreibt MICRO-
MEGA das TURBOCID®-Ge-

rät, welches automatisch die
Hand-, Winkelstücke und
Turbinen für die Sterilisation
vorbereitet, ohne dass diese
vorher auseinander genom-
men werden müssen. Die
Reinigung der Instrumente
wurde bis dato mit dem Des-
infektionsmittel Turbocidol®

vorgenommen, welches un-
ter Druck eingespritzt wur-
de.
Angesichts der Entwicklun-
gen der gesetzlichen und 

gesundheitlichen Vorschrif-
ten hat MICRO-MEGA in 

Zusammenarbeit mit 
dem Labor ANIOS das 
T-Cleanol™ entwickelt:
ein neues Produkt aus
dem MICRO-MEGA
Sortiment. Dieses er-
setzt das Turbocidol®

endgültig seit dem 1.
November 2006.
Das Produkt T-Cleanol™
entspricht den folgen-
den Normen:
NFEN 1040 und EN
13727 (bakterizide Ak-
tivität), NFEN 1275
(fungizide Aktivität),
Pr EN 14563 (tuberku-
lozide Aktivität).
Aktiv auf das HIV 1 Vi-
rus, auf das PRV Virus
(Modellvirus Hepati-
tis B), auf das BVDV
Virus (Modellvirus
Hepatitis C) sowie auf

das HSV 1 Virus (Herpes-Sim-
plex-Virus).
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Dentale Diagnostik, sicher,
schnell und unkompliziert –
dafür steht die DBSWIN-
Suite von Dürr Dental.Sie er-
leichtert den Umgang mit di-
gitalen Bildern auf allen Ebe-
nen,von der Diagnose bis zur
Patientenkommunikation.
Die neue Version DBSWIN 4
für Windows 2000 und XP be-
sticht durch ihre neu gestal-
tete, intuitive Oberfläche.
Viele Zusatzfunktionen ver-
bessern die Ergonomie und
erweitern die Einsatzberei-
che.
Digitale Aufnahmen unter-
stützen die Diagnosestellung
im Praxisalltag ganz ent-
scheidend.Die Bilder sind im
Handumdrehen auf dem Mo-
nitor und können spielend
einfach bearbeitet,archiviert

und verschickt werden.
DBSWIN 4 kann Röntgen-
aufnahmen automatisch op-
timieren, und die indivi-
duelle Vorgehensweise des
Zahnarztes bei der Bildaus-
wertung hält die Software

auf Wunsch in einem per-
sönlichen Profil fest. Dies
spart bei der nächsten Diag-
nose erheblich Zeit. Zu-
sätzliche Unterstützung bie-
ten die speziellen Filterfunk-
tionen. Zwei neue Optionen 
für ultrafeine Abstufungen 
sind aktuell hinzugekom-
men: Intra Fein für die Ka-
riesdiagnostik und Pano Fein
für Panoramaaufnahmen.
Dabei ist das Programm mü-
helos und intuitiv zu bedie-
nen und arbeitet mit den ver-
schiedensten Systemen rei-
bungslos zusammen, so z.B.
mit den Intraoralkameras
der VistaCam-Familie und 
im Röntgenbereich mit der
VistaScan-Speicherfolien-
technik und mit den digita-
len VistaRay-Sensoren. Der

in diesem Jahr neu einge-
führte VistaScan Perio kann
über die TWAIN-Schnitt-
stelle auch an Fremdsoft-
ware angeschlossen werden.
Darüber hinaus erweist sich
DBSWIN 4 in vielfacher

Weise als hoch kommunika-
tiv: Selbstverständlich wird
DICOM (Digital Imaging and
Communications in Medi-
cine) unterstützt, der Soft-
warestandard für den Aus-
tausch medizinischer Daten.
So können ohne Weiteres ein-
mal eine Röntgenaufnahme
aus der eigenen Praxis, ein
Computertomogramm aus
der Spezialklinik und Kom-
mentare bzw. Diagnosetexte
zu einer Datei zusammenge-
fasst, an Kollegen und Gut-
achter verschickt und an-
schließend diskutiert wer-
den. Dies fördert nicht zu-
letzt die interdisziplinäre
Kooperation. DBSWIN 4
kann nicht nur mit allen ver-
breiteten Bildformaten um-
gehen, sondern auch mit al-
len gängigen Programmen
für Abrechnung und Praxis-
verwaltung.
Durch den modularen Auf-
bau kann DBSWIN 4 den je-
weiligen Erfordernissen in-
dividuell angepasst werden,

ganz gleich, ob es in kleine-
ren Praxen, Gemeinschafts-
einrichtungen oder Kliniken
eingesetzt werden soll. Die
Version 4 ist seit September
über den Fachhandel in elf
Sprachen erhältlich.
Damit das Praxisteam die
umfangreichen Möglichkei-
ten von DBSWIN 4 von An-
fang an voll ausschöpfen
kann, bietet Dürr Dental An-
wenderschulungen vor Ort
direkt in der Praxis an.Tele-
fonische Hilfe per Hotline ist
kostenlos im Lieferumfang
inbegriffen.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Daniel Kaiserauer
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-4 40
Fax: 0 71 42/7 05-4 41
E-Mail: kaiserauer.d@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

DBSWIN 4 kann individuell an die Praxiseigenschaften angepasst werden.

Die Bilder sind im Handumdrehen auf dem Monitor und können spielend einfach bearbeitet, archiviert und
verschickt werden.

Im TURBOCID®-Gerät wird nun das neue Desinfektionsmittel
genutzt: T-Cleanol™.

Software mit Profil und persönlicher Einstellung
Die universelle Bildverarbeitungssoftware von Dürr Dental: intuitiv und vielseitig in der ganzen Praxis einsetzbar.

Neues Desinfektionsmittel
Desinfektionsmittel  T-Cleanol™ ersetzt  Turbocidol®.

Die abgerundeten Color-
vue-Arbeitsenden fertigt
Hu-Friedy, einer der welt-
weit führenden Hersteller
von Präzisionshandinstru-

menten, aus Kunststoff. Ei-
ner der größten Vorteile der
Spitzen: sie geben beim Er-
tasten und Messen spürbar
nach, was den Behand-
lungskomfort sowie die
Akzeptanz beim Patienten
deutlich erhöht. Besonders
auch bei Patienten, die
empfindlich oder gar aller-
gisch auf Metalle reagie-
ren, bietet sich der Einsatz
von Colorvue-Arbeitsen-
den an.
Die Hu-Friedy Colorvue Pa-
rodontometer zum Messen
der parodontalen Taschen-
tiefen und Furkationen sind
ideal für die Anwendung bei
Implantaten, denn die wei-
chen Spitzen verhindern
durch ihr Nachgeben ein

Zerkratzen der Implantat-
oberfläche. Das Instrument
ist darüber hinaus auch opti-
mal für die Anwendung bei
natürlichen Zähnen geeignet.

Die schwarz-gelben Arbeits-
enden sind als UNC- oder
Williams-Sonde (1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10-11-12 mm bzw.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm)
und mit den Markierungs-
schritten 3-6-8-11 mm so-
wie 3-6-9-12 mm im Handel
erhältlich.

Unschlagbare Eigenschaften
Colorvue Parodontometer besitzen leuchtgelbe Ar-
beitsenden mit schwarzen Markierungen und bieten
so einen starken Kontrast zu intraoralen Strukturen.

Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
Zweigniederlassung Deutschland
Rudolf-Diesel-Straße 8
69181 Leimen
Tel.: 0 62 24/97 00-0
Fax: 0 62 24/97 00-97
E-Mail: info@hu-friedy.de
www.hu-friedy.de

Adresse

Die Spitzen des Colorvue Parodontometers geben beim Ertasten und Messen spürbar nach und erhöhen
somit den Komfort für Behandler und Patient.

MICRO-MEGA®

Dentalvertrieb GmbH & Co. KG
Siemensstraße 5
61267 Neu Anspach
Tel.: 06 81/44 39-0
Fax: 06 81/44 39 25
E-Mail: info.de@micro-mega.com

Adresse

Ende 2006 kommt das neue
System für die Implantatbett-
aufbereitung – das Differen-
tial Site Implant System.
Diese für die dentale Welt sen-
sationelle Neuentwicklung
auf Ultraschallbasis wird die
Arbeit erheblich verein-
fachen. Die neue Technik
der Implantatbett-Aufbe-
reitung zeigt histologisch
und klinisch revolutio-
nierende Ergebnisse.Das
Hauptargument für „Dif-
ferential Site Implant 
System“ ist neben den
bekannten Vorteilen von
PIEZOSURGERY® die
schonende Aufbereitung.
Das allein für PIEZO-
SURGERY® Geräte der
ersten und zweiten Gene-
ration der Firma mectron
konzipierte System ver-
breitert die Anwen-
dungsmöglichkeiten
nochmals erheblich, so-
dass der Einsatz in folgen-
den Indikationen ermöglicht
wird: 
• Parodontologie: Osteoto-

mie und Osteoplastik,Kno-
chengewinnung für die re-
generative Chirurgie, root
debridement, root planing

• Oralchirurgie: Extraktio-
nen, WSR, Zystektomie,
knochenbildende Distrak-
tion

• Implantologie: Implantat-
bett-Aufbereitung, Präpa-
ration von Knochenfens-
tern, Kieferkammspal-
tung,Gewinnung von Kno-
chenchips und Knochen-
blöcken, Modellierung des
Knochens,Präparation des
Implantatbetts zur direk-
ten Implantatversorgung,
schonende Zahnextrak-
tion, Ablösen der Schnei-

derschen Membran, Nerv-
verlagerung

• Endodontie: Retrograde
Wurzelkanalaufbereitung

• Kieferorthopädie: Freile-
gung retinierter Zähne,
Kortikonomie-Techniken.

Um diese neue Methode auch
richtig anwenden zu können,
werden im Hause der Firma
Rocker & Narjes GmbH in
Köln seit November 2006
Anwenderkurse angeboten.
Sollten Sie Interesse an einer
Fortbildungsveranstaltung
bzw. an weitergehenden In-
formationen haben, wenden
Sie sich bitte an die nachste-
hende Adresse.

Implantate setzen ohne Bohren
Die Original-Methode PIEZOSURGERY® ist er-
neut die Basis einer revolutionären Innovation.

Rocker & Narjes GmbH 
Waltherstraße 80/2001
51069 Köln-Dellbrück
Tel.: 02 21/49 20 15-0
Fax: 02 21/49 20 15-29
E-Mail: info@rocker-narjes.com
www.rocker-narjes.com

Adresse

Rocker & Narjes erweitert erneut die Anwendungsmög-
lichkeiten mit PIEZOSURGERY®.

Natriumhypochlorit kommt
in der Endodontologie als
Standardspüllösung bei der
Au f b e r e i t u n g
von Wurzelka-
nälen zum Ein-
satz. Die be-
nötigte Menge
richtet sich je-
weils nach den
lokalen Gege-
benheiten. Zur
optimalen Wir-
k u n g s e n t f a l -
tung sollte je-
doch eher reich-
lich und oft 
gespült werden,
also auch bei 
jedem Wech-
sel der  Instru-
mentengröße.
H I S T O L I T H
eignet sich da-
bei für alle gän-
gigen Aufberei-
tungstechniken,
d. h. auch bei maschinel-
ler Aufbereitung. Auch ei-
ne Wechselspülung z. B. mit
Wasserstoffperoxid-Lösung
ist möglich. Die Konzent-
ration von HISTOLITH ent-
spricht 5 Gew.-% aktivem
Chlor und ist zwei Jahre halt-
bar. HISTOLITH kann über
den Dentalgroßhandel in
zwei Packungsgrößen bezo-
gen werden, einer 50-ml-Fla-
sche (nachfüllbar) und einer
500-ml-Vorratsflasche.

Weitere Informationen über
das Natriumhypochlorit er-
halten Sie beim Hersteller

unter der folgenden Adres-
se.

Desinfektion des Wurzelkanals
Mit HISTOLITH präsentiert lege artis Pharma
eine Natriumhypochlorit-Lösung zur effektiven
Desinfektion und Reinigung des Wurzelkanals.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen
Tel.: 0 71 57/56 45-0
Fax: 0 71 57/56 45-50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de

Adresse

Mit HISTOLITH zur optimalen Desinfektion des Wurzelkanals.



Die meisten Handdesinfek-
tionsmittel verbleiben auf-
grund ihres hoch konzent-
rierten Alkoholgehaltes nur

kurz an Fingern und Händen
und verursachen wegen der
schnellen Verdampfung auch
noch eine unangenehme Ab-
kühlung der Haut. Dieser Al-
koholdampf wird von vielen
Anwendern als schlecht rie-
chend empfunden und ist zu-
dem leicht entzündlich.Darü-
ber hinaus müssen einige der
gängigen Produkte nach der

Anwendung in einem wei-
teren Schritt umständlich am
Spülbecken abgewaschen wer-
den.

Die Profis in zahnärztlichen
Berufen, die sich für traditio-
nell alkoholbasierte Hand-
desinfektionsmittel entschei-
den, haben keine leichte
Wahl.Viele Anwender bleiben
aus Gewohnheit bei den
schon seit Langem verwende-
ten Mitteln. Merkwürdiger-
weise haben viele Praxen die
schleichende Revolution ver-

passt,die sich über die letzten
Jahre ereignet hat: der stetige
Anstieg in der Akzeptanz und
Verbreitung von Handgels
auf Alkoholbasis, die eine
hochwirksame, sichere und
benutzerfreundliche Alterna-
tive zu den herkömmlichen
Handhygienemethoden dar-
stellen.
Das Handgel Sahara Green
Oasis erreicht bei sanfter Zu-
sammensetzung einen Wert
von 5 log kill. Moderne alko-
holbasierte Handgels sind in
vielerlei Hinsicht den klassi-
schen Handhygieneproduk-
ten überlegen. Darüber sind
sich auch die Fachleute einig.
Beispielhaft sei Sahara Green
Oasis genannt,ein alkoholba-
siertes Handgel der Firma
Micrylium aus Toronto, Ka-
nada. Es verwendet marken-
geschütztes, hundertprozen-
tig biologisch abbaubares

SurfOL Tensid. Zusätzlich
beinhaltet Sahara Green
Oasis hochprozentiges Etha-
nol,welches ein breites Spekt-

rum an Keimen neutralisiert.
Zudem wird eine Mischung

von feuchtigkeitsspenden-
den Mitteln wie Vitamin-
Komplexe und Aloe zur
Vorbeugung gegen das Aus-

trocknen der Haut
eingesetzt. Gera-
de wegen dieser
sanften Zusam-
mensetzung wird
Sahara Green
Oasis von vielen
weiblichen Anwen-
dern geschätzt.
Das Produkt er-
füllt die EN 1500
und kann den be-
achtlichen Wert
von 5 log kill in Be-
zug auf die Neut-
ralisierung von
Mikroorgan is -
men vorweisen.
Micrylium konnte
mit Sahara ein

Produkt entwickeln, welches
gerne verwendet wird, um 

die Infektionsrate zu sen-
ken. Durch die Akzeptanz
des Produktes kommt es zu
einer Erhöhung der Hände-
desinfektion und somit zu ei-
ner Senkung der Infektions-
rate.
Neben der hygienischen
Händedesinfektion bietet
Micrylium auch ein breites
Produktspektrum an Wisch-
und Sprühdesinfektionsmit-
teln für harte und weiche
Oberflächen.
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Günter Witt GmbH
Fritz-Reichle-Ring 2
78315 Radolfzell
Tel.: 0 77 32/98 28-0
Fax: 0 77 32/98 28-28
info@witt-dental.de
www.witt-dental.de

Adresse

Handdesinfektion: Mehr als nur ein notwendiges Übel in der zahnärzt-
lichen Praxis.

Das Handgel Sahara Green Oasis bietet mit seinem Dosierspender Flexibilität für die Praxis. 

Endopore, der Spezialist für
flache Kiefer,verfügt über ein
einzigartiges kegelstumpf-
förmiges Implantatdesign.

Selbst kurze Endopore-Im-
plantatkörper mit 5 mm
Länge führen zu einer siche-
ren Verankerung im Knochen
und ermöglichen die Inser-

tion schon bei einer Kiefer-
kammhöhe ab 7 mm. Die
mikroskopisch kleinen Poren
und Kanäle der gesinterten
Titanoberfläche fördern die
Osseointegration durch drei-
dimensionales Knochenwachs-
tum. So können bei Insertion
von Endopore-Implantaten
ein Sinuslift oder andere
Augmentations-Verfahren
häufig vermieden werden.
Der aktuelle Produktkatalog
präsentiert eine Reihe sinn-
voller Ergänzungen und Sys-
tem-Innovationen. Neben in-
terner Verbindung und Au-
ßenhex gibt es Endopore-Im-
plantate seit Kurzem auch 
mit einem Innenhex für die
Durchmesser 4,1 und 5,0 mm
in den Längen 7,9 und 12 mm.
Bei der provisorischen Ver-
sorgung hat der Behandler je

nach gingivaler Situation die
Wahl zwischen geraden Gin-
givaformern oder erweitern-
den Komponenten für ein

besonders natürliches
Austrittsprofil.
Besondere Beachtung
verdient das Osteoto-
mieverfahren. Dank der
Presspassung,der hoch-
osteokonduktiven Ober-
fläche und Integration
sowie der dreidimen-
sionalen mechanischen
Verankerung ist das

Endopore-Implantat zur In-
sertion mithilfe der Osteoto-
mie-Methode geeignet. Dies
gilt insbesondere für den obe-
ren Seitenzahnbereich mit

spongiösem Kno-
chen.
Sogar ein inter-
ner Sinuslift kann
mittels der Osteo-
tomietechnik aus-
geführt werden.
Bei z.B. weniger
als 7 mm (und
m i n d e s t e n s  
3 mm) subantra-
lem Knochen un-
ter dem Sinus
kann der Opera-

teur ein 7 mm langes En-
dopore-Implantat einsetzen.
Zur Schaffung eines hierfür
geeigneten Implantatbettes
wird der Sinusboden schritt-
weise mit Osteotomieaufsät-
zen angehoben. In diesem
Falle ist das Einbringen von
Knochenregenerationsmate-
rial am Apex möglich.

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4
28199 Bremen
Tel.: 04 21/4 39 39-0
Fax: 04 21/44 39 36
E-Mail: info@oraltronics.com
www.oraltronics.com

Adresse

Endopore-Implantatkörper mit Poren und Kanälen auf der ge-
sinterten Titanoberfläche.

Osteotomie-Kit der Firma ORALTRONICS.

Neuheiten im Produktkatalog
Endopore-Implantat mit Innenhex von ORALTRONICS

ANZEIGE

A4
frei

Handdesinfektion: Nur ein notwendiges Übel im Praxisalltag?
Die neuesten Erkenntnisse und Produkte räumen mit zahlreichen Vorurteilen auf und zeigen, dass Handdesinfektion eines der wichtigsten Glieder in der Hy-
gienekette jeder Zahnarztpraxis darstellt.Dennoch wird gerade dieser Punkt häufig vernachlässigt: Neue Produkte in Gelform bieten daher zahlreiche Vorteile.
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Geht es um die Di-
agnostik von Karies
und Füllungen oder
um das generelle
Ertasten der Zahn-
morphologie, sind
Sonden unverzicht-
bar. Im umfassen-
den Instrumenten-
programm von Hu-
Friedy finden sich
unzählige Sonden
in allen gängigen
Formen und Grö-
ßen sowie mit
unterschiedlichen
ergonomischen
Griffen. Ein beson-
ders praktisches
Tastinstrument ist
beispielsweise die
Universal-Sonde
EXS3A. Ein Instrument, das
aktiv zur Arbeitserleichte-
rung beiträgt. Es ist die raffi-
nierte Form des Arbeitsen-
des im Zusammenspiel mit 
der speziellen Stahllegierung,
welche die Sonde im Ver-
gleich zu konventionellen
Sonden einzigartig macht
und ein sehr universelles
Sondieren ermöglicht.
Das flexible und elastische
Arbeitsende aus Hu-Friedy
Duraspond-Stahl ermöglicht
nicht nur das Erreichen und
Ertasten schwer zugänglicher
Bereiche,sondern signalisiert
dem Behandler selbst an Stel-
len, die nicht einsehbar sind,
vorhandene Defekte.
Ihre Beschaffenheit in Form
und Material sorgt dafür,

dass die Sonden-
spitze selbst bei 
der Untersuchung
im Approximalbe-
reich der Molaren 
bis über den Meri-
dian auf dem Zahn
bleibt und nicht auf
dem Weg dahin –
wie bei herkömm-
lichen Sonden oft
der Fall – mit der
Rückseite am Nach-
barzahn hängen
bleibt. Auch damit
unterstützt das Ins-
trument präzise-
res und schnelleres
Arbeiten.
Für überdurch-
schnittliche Lang-
lebigkeit sorgt die

spezielle Edelstahllegierung,
die äußerst bruchbeständig
ist. Das Instrument, das wie
alle Hu-Friedy Duraspond-
Sonden von Hand gefertigt
wird,ist in drei verschiedenen
ergonomischen Griffvarian-
ten erhältlich.

Universelles Präzisionsinstrument
Die Hu-Friedy Duraspond-Sonde trägt mit Präzi-
sion zur Arbeitserleichterung in der Praxis bei.

Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
Zweigniederlassung Deutschland
Rudolf-Diesel-Straße 8
69181 Leimen
Tel.: 0 62 24/97 00-0
Fax: 0 62 24/97 00-97
E-Mail: info@hu-friedy.de
www.hu-friedy.de

Adresse

Die Universal-Sonde EXS3A ist
in drei ergonomischen Griffvari-
anten erhältlich.

Lokalanästhesie ohne Injek-
tion erfreut sich unter deut-
schen Zahnärzten wachsen-
der Beliebtheit: Dies ergab
jetzt auch eine von Oraqix-
Anbieter DENTSPLY De-
Trey durchgeführte Kunden-
befragung von 215 Anwen-
dern. Das innovative Paro-

dontal-Gel wird demnach vor
allem bei der professionellen
Zahnreinigung (PZR) und
nichtinvasiven Parodontal-
therapie eingesetzt – die
breite Mehrheit der befrag-
ten Zahnärzte zeigte sich
sehr zufrieden mit Oraqix
und empfiehlt die Methode
darüber hinaus auch ihren
Kollegen weiter.
Das Parodontal-Gel Oraqix
hat sich in vielen Zahnarzt-
praxen als Anästhesie-Me-
thode der Wahl in PZR und
Parodontalprophylaxe etab-
liert – insbesondere bei Pa-
tienten, denen der Einstich-
schmerz mit der Kanüle
Angst oder Unbehagen be-

reitet. Genau hier liegt einer
der größten Vorteile von Ora-
qix, denn das Gel wird ledig-
lich mit einem stumpfen Ap-
plikator in den Parodontal-
sulkus eingebracht. Ebenso
begrüßen viele Patienten die
kurze Abklingphase der An-
ästhesie nach dem Ende der

Behandlung, ohne dass es zu
den sonst üblichen, mehrere
Stunden andauernden Taub-
heitsgefühlen kommt. Bestä-
tigt werden diese  Eigen-
schaften von Oraqix jetzt
auch durch die Ergebnisse ei-
ner vor Kurzem durchgeführ-
ten DENTSPLY DeTrey-Kun-
denbefragung in 215 deut-
schen Zahnarztpraxen.
Zwei Drittel aller Befragten
waren von dem Anästhesie-
Gel besonders angetan und
vergaben die Noten „sehr
gut“ und „gut“.Lediglich eine
Minderheit von ungefähr
sechs Prozent zeigte sich von
der Methode nicht überzeugt.
Die Hauptursache für mögli-

che Produktenttäuschungen
liegt nach Herstelleranga-
ben darin begründet, dass
manche Behandler die Paro-
dontaltaschen nicht vollstän-
dig mit dem Gel auffüllen und
dadurch die anästhetische
Wirkung eingeschränkt sein
kann. Bei richtiger Anwen-
dung reicht eine Patrone im
Durchschnitt für einen (bis
max.zwei) Quadranten.
Die Studie zeigte auch, dass
bereits 60% der Anwender
den speziellen Oraqix-Dis-
penser statt einer herkömm-
lichen Zylinderampullen-
spritze verwenden. Das er-
leichtert die Anwendung für
den Behandler und unter-
streicht für den Patienten
auch optisch die spritzenfreie
und schonende Behandlung.
Das positive Fazit der Unter-
suchung lautet also: Oraqix
ist bereits bei der weit über-
wiegenden Mehrheit der An-
wender als Innovation ak-
zeptiert – und wird von ihnen
entsprechend den Indikatio-
nen und Empfehlungen ein-
gesetzt.

DENTSPLY DeTrey GmbH Germany
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
Tel.: 0 75 31/5 83-0
Fax: 0 75 31/5 83-1 04
E-Mail: info@dentsply.de
www.dentsply.de

Adresse

Der Oraqix-Dispenser erleichtert die Behandlung.

Spritzenfreie, schonende Behandlung
Über 80 Prozent der Oraqix-Anwender empfehlen das Parodontal-Gel Oraqix
ihren Kollegen.Angst vor Einstichschmerzen bleibt deren Patienten erspart.

Eine unbehandelte Gingivi-
tis kann ernsthafte Konse-
quenzen haben: Die vermehr-
te subgingivale Ausbreitung
der Plaque begünstigt die

Etablierung parodontalpa-
thogener Keime, die ent-
zündliche Prozesse am Zahn-
halteapparat auslösen (Pa-
rodontitis). Taschenbildung,
Attachment- und Zahnver-
lust können die Folgen sein.
Deshalb ist eine Behandlung
bei Entzündungsvorgängen
an Zahnfleisch und Zahn-
halteapparat unbedingt er-
forderlich. Zur Unterstüt-
zung der Therapiemaßnah-
men kann die kurzzeitige
Verwendung eines Antisep-
tikums zur Reduktion der
Plaque-Bakterien notwen-
dig sein. Mit meridol® paro
CHX 0,2% ohne Alkohol
steht nun eine Chlorhexi-
dinlösung zur Verfügung,

die Plaque-Bakterien deut-
lich reduziert und die Plaque-
Neubildung effektiv hemmt –
bei äquivalenter Wirkung zu
alkoholhaltigen CHX-Spü-

lungen. Dies belegt eine ak-
tuelle Studie der Arbeits-
gruppe um Professor Dr.Tho-
mas Hoffmann von der Uni-
versität Dresden, die den
Einfluss von Mundspülun-
gen mit Chlorhexidin auf die
Entwicklung von gingivalen
Entzündungen untersucht
hat.meridol® paro CHX 0,2%
ohne Alkohol zeigte eine
identische plaquehemmende
und antibakterielle Wirkung
wie die Chlorhexidin-Ver-
gleichslösung mit Alkohol.
„Mit meridol® paro CHX
0,2% kommen wir der Forde-
rung der Profession nach ei-
ner alkoholfreien Chlorhexi-
dinlösung nach“, so Dr. Ruth
Hinrichs, wissenschaftliche

Projektleiterin bei GABA.
„Schon lange gilt Alkohol in
Mundspülungen als riskant
für sensible Patientenziel-
gruppen wie ‚trockene‘ Alko-
holiker, Schwangere und
Kinder. Zudem haben Stu-
dien gezeigt, dass Alkohol
das Schmerzempfinden in
der Mundhöhle heraufsetzen
kann.“ 
Während der Therapiephase
soll zweimal täglich nach
dem Zähneputzen mit 10ml
merdiol paro CHX 0,2 %  ge-
spült werden. Dabei muss
beachtet werden, dass die in
80 Prozent aller Zahnpasten
enthaltenen anionischen Ten-
side (z. B. Natriumdodecyl-
sulfat) die Wirkung von
Chlorhexidin beeinträchti-
gen. Daher wird zwischen
dem Zähneputzen und dem
Spülen mit einer CHX-Lö-
sung eine Wartezeit  von 30
Minuten empfohlen. Zahn-
pasten, die frei von anioni-
schen Tensiden sind, können
problemlos ohne Wartezeit
mit meridol® paro CHX 0,2%
verwendet werden.

Chlorhexidinlösung für Paro-Therapie
Frei verkäufliches Arzneimittel unterstützt Gingivitis- und Parodontitisthera-
pien durch effektive Keimzahlreduktion mit belegt äquivalenter Wirkung zu 
alkoholhaltigen Präparaten – problemlos auch für alkoholsensible Patienten.

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.com
www.gaba-dent.de

Adresse

Optimal ergänzt wird die zahnärztliche Parodontal-Therapie durch geeignete häusliche Zahnhygiene.

PerioChip® ist ein Arzneimit-
tel,das die Heilung von Paro-
dontitis erfolgreich und effi-
zient unterstützt. Es handelt
sich um eine kleine recht-

eckige, orangefarbene Memb-
ran,die mit Chlorhexidin ver-
netzt ist. PerioChip® sollte
vor allem nach der supra-
und subgingivalen Reini-
gung (SRP) und der Einwei-
sung des Patienten in die
Feinheiten der Mundhygiene
in die entzündeten Parodon-
taltaschen ab einer Tiefe von
5 mm appliziert werden. In
den ersten 24 Stunden wer-
den 40 % des im PerioChip®

enthaltenen Chlorhexidins
in die entzündete Zahn-
fleischtasche abgegeben.
Während eines Zeitraums
von sieben Tagen folgt eine
langsame und kontinuier-
liche Abgabe des restli-
chen Medikaments,wodurch
nach und nach die entzün-
d u n g s ve r u r s a c h e n d e n
Keime zerstört werden. Die
Membran löst sich nach sie-

ben bis zehn Tagen vollstän-
dig auf und die restlichen
Chlorhexidin-Moleküle wer-
den gelöst. So kann sich das
geschädigte Gewebe erholen

und es kommt
schließlich zu
einer Reduzie-
rung der Ta-
schentiefe. Bei
stark entzünde-
ten und tiefen
Zahnfleischta-
schen ist eine
wiederholte Be-
handlung nach
drei Monaten zu
empfehlen. Vier

Argumente genügen,um den
Patienten von PerioChip® zu
überzeugen:
• keine Zahnverfärbung
• keine Geschmacksverän-

derung
• keine Änderungen der

Mundhygiene- und Ess-
gewohnheiten

• keine Gefahr der Resis-
tenzbildung wie bei-
spielsweise bei Antibio-
tika.

33 Prozent Chlorhexidingehalt
DEXCEL PHARMA überzeugt Patienten mit
dem PerioChip® und schlagenden Argumenten.

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

PerioChip® zur Heilung von Parodontitis. Foto: Dr. Hans Sellmann

Wird Parodontitis zu
spät erkannt und be-
handelt, kann Zahn-
verlust die Folge sein.
Die regelmäßige Ent-
fernung von Zahn-
stein und Plaques ist
deshalb zur Vermei-
dung von Entzün-
dungen im Mund-
raum dringend ge-
boten. Bei der Paro-
dontitistherapie wird
die entzündete Zahn-
fleischtasche und die
befallene Zahnwur-
zel vom Zahn-
arzt gesäubert und
geglättet. Geschieht 
dies frühzeitig, ist ein
operativer Eingriff
zur Beseitigung tiefer
Zahnfleischtaschen nicht un-
bedingt erforderlich.Da es den
infektiösen Bakterien bei be-
stehender Parodontitis gelun-
gen ist, die funktionierende
Barriere zwischen Zahn-
fleisch und Zahn zu zerstören,
besteht allerdings auch nach
erfolgreicher Beseitigung der
Entzündungen ein relativ ho-
hes Rückfallrisiko.Sowohl zur
antiseptischen Nachbehand-
lung als auch zur Verbesse-
rung der Wundheilung hat sich
der Wirkstoff Chlorhexidindi-
gluconat (CHX) bewährt, weil
er seine Wirkung gegen Bakte-
rien- und Pilzwachstum für
circa zwölf Stunden aufrecht-
erhält. Mit dem Gel Dentos-
min P von miradent,in dem 1%
CHX enthalten ist, steht ein
Arzneimittel zur Verfügung,

das ein Anhaften von
Bakterien verhindert
und für einen lang-
anhaltenden Anti-
Plaque-Effekt sorgt.Da
der Patient nach der
gründlichen Zahnrei-
nigung das Gel Den-
tosmin P wie Zahn-
pasta anwendet, ist
die Bereitschaft des
Patienten, an der The-
rapie aktiv mitzuwir-
ken, recht groß. Für
die regelmäßige und
zielgerichtete Beseiti-
gung von Plaques ist
es ratsam, eine spe-
zielle Spitzzahnbürs-
te (Monobüschelbürs-
te) zu verwenden. Die
Bürste I-Prox P von

miradent verfügt über einen
spitzen, auswechselbaren
Kopf in V-Form, somit ist die
schonende, aber dennoch
gründliche Reinigung optimal
möglich. Diese Sulkusbürste
bietet im Griff ein Reservoir
für drei bis vier Wechselköpfe.
I-Prox P ist in jeder Praxis oder
Apotheke erhältlich.

Im Einsatz gegen Parodontitis
Das Gel Dentosmin P von miradent mit einem Pro-
zent CHX verhindert das Anhaften von Bakterien.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54 
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@miradent.de
www.miradent.de
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Die spezielle Spitzzahnbürs-
te I-Prox P von miradent.


