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Die an einer Studie beteiligten Patien-
ten mit aggressiver Parodontitis putz-
ten sich dreimal täglich die Zähne mit
einer Zahnpasta mit der antibakte-
riellen Wirkstoffkombination Amin-
fluorid/Zinnfluorid. Während der 12-
wöchigen Studiendauer verwendeten
die Probanden zusätzlich zweimal täg-
lich entweder meridol Mundspül-
Lösung mit Aminfluorid/Zinnfluorid
oder eine wirkstofffreie Kontrollspü-
lung. Vor und nach der Anwendungs-
phase wurden bei allen Teilnehmern
die Plaquemenge und der Entzün-
dungsgrad des Zahnfleisches gemes-
sen und verglichen. Die Wissenschaft-
ler stellten fest, dass bei Verwendung
der meridol Mundspül-Lösung die
Plaquemenge und der Entzündungs-

grad des Zahnfleisches deutlich
zurückgingen. Bei Anwendung der
Kontrollspülung konnte kein Unter-
schied festgestellt werden. Diese Er-
gebnisse zeigen, dass durch Verwen-
dung von meridol Mundspül-Lösung

Plaque und Zahnfleischentzündungen
selbst bei guter Mundhygiene noch re-
duziert werden können. Dies gilt be-
sonders für schwer zugängliche
Mundregionen, wie z.B. Zahnzwi-
schenräume und hintere Backen-
zähne.
Quelle: Guarnelli M A et al. Evaluation
of additional amine fluoride/stannous
fluoride-containing mouthrinse du-
ring supportive therapy in patients
with generalized aggressive periodon-
titis. J Clin Periodontol 31 (2004) 
742 – 748.
GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Studie: 
Mundspül-Lösung beugt Zahnbelag und Entzündungen vor

Aquasil Ultra, ein Po-
lyvinylsiloxan der neues-
ten Generation, benetzt
auch feuchte Zahnober-
flächen und besitzt eine
besondere Reißfestigkeit.
Die gewünschte Präzi-
sion ist für den Zahnarzt
einfach zu erreichen, denn schon zu Beginn des
Mischvorgangs weist das Material eine hohe Hy-
drophilie auf und fließt daher selbst in feuchtem
Umfeld gut an. Dies bedeutet auch weniger Bla-
sen- und Hohlraumbildung. Dabei formt Aquasil
Ultra feinste Details ab und dringt sogar in die
Dentintubuli ein. 
Noch schneller und sicherer lässt sich das Ab-
formmaterial jetzt mit der zeitgemäßen Darrei-
chungsform in der Aquasil Ultra DECA 380 Hart-
kartusche applizieren. Diese Kartusche wird in die
Maschine eingelegt und der Inhalt ohne einen se-
paraten Aktivierungsschritt ausgebracht, was die
Handhabung einfach und Zeit sparend gestaltet.
Zu einer weiteren Zeitersparnis kommt es durch
das schnellere Anbringen des Materials aus der
Hartkartusche. 
DENTSPLY DeTrey GmbH, De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz, Service-Line: 0 80 00/73 50 00
www.dentsply.de

Abformmaterial:
Sichere und schnellere
Anwendung

Innerhalb ihres neuen Systems
„TapLoc“ hat die
Firma Konus Dental
Implant Systems
GmbH & Co. KG ein
Schraubenimplan-
tat auf den Markt ge-
bracht, bei dem zur
Verbesserung der
Primärstabilität das
bisherige Rippende-
sign in ein spezielles
Gewinde modifiziert
wurde. So ist ein Einschrauben
des Implantates mit definitiv zu
messender Primärstabilität mög-
lich. Um den vielfach unterschied-
lichen Vorlieben der Behandler
Rechnung zu tragen, kann das Im-
plantat per Hand, mit einem He-
bel, einer Ratsche oder dem Win-
kelstück eingeschraubt werden.
Das Implantat wird mit einem vor-
montierten eingeschraubten Auf-
bau geliefert. Dieser dient gleich-
zeitig als Einbringhilfe, Abdruck-
pfosten und definitiver Aufbau.
Zur optimalen Nutzung des vor-
handenen Knochenangebotes
sind die Implantate in ein Millime-
ter Abstufungen von 6–14 Milli-

meter erhältlich. Für die protheti-
sche Versorgung
wird wie bisher bei
der Verwendung des
Konusverschlusses
der Aufbau wie ein
natürlicher Zahn bei
Bedarf präpariert
und abgeformt. Bei
der Verwendung der
Schraubenverbin-
dung stehen Kom-
ponenten für die ge-

schlossene und offene Abfor-
mung zur Verfügung. Bei der ge-
schlossenen Abformung dient
der mit dem Implantat gelieferte
Aufbau mit einer Kugelkopf-
schraube als Abformpfosten. Für
die Abformung mit offenem Löffel
sind spezielle Aufbauten und
Schrauben erhältlich. Konus Den-
tal Implant Systems GmbH & Co.
KG stellt unter anderem zu der
Firma Bicon kompatible Produkte
her. 
Konus Dental Implants GmbH &
Co. KG, Frankfurter Str. 198b
61118 Bad Vilbel, E-Mail: 
info@bicon-deutschland.de
www.bicon-deutschland.de

Implantat:
Schraubenimplantat mit Konusverbindung 
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Aktiver Kariesschutz der neuesten Generation: speichelan-
regend, die natürliche Remineralisation verstärkend und
einfach lecker – mit dem neuen GC Tooth Mousse lässt sich
die mineralische Balance in der Mundhöhle in wenigen Mi-
nuten wieder herstellen. Ob bei Hypersensitivitäten, nach
zahnärztlichen bzw. orthodontischen Behandlungen oder
bei Speichelproblemen: dank ihres neuen Wirkstoffs Recal-
dent™ (Recaldent ist ein eingetragenes Warenzeichen unter
Lizenz der Firma Recaldent Pty. Ltd), das vom Milchprotein
Kasein abgeleitet wird, stellt die neuartige Zahnschutzcreme
von GC EUROPE einen ganz neuen, zeitgemäßen Präventi-

onsansatz dar: „Minimal
Intervention“ für maxi-
malen Kariesschutz. Der
in RecaldentTM enthal-
tene CPP-ACP-Komplex
ist ein ideales Transport-
system für freie Kalzium-
und Phosphationen. GC
Tooth Mousse ist das

weltweit erste Produkt für den professionellen Einsatz in der
Zahnarztpraxis, das diesen neuartigen und effektiven Wirk-
stoff enthält.
GC Germany GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50, 81245 München
E-Mail: info@gceurope.com
www.germany.gceurope.com

Kariesschutz:
„Flüssiger Zahnschmelz“
aus Milchproteinen

ID I, ImplaDent Instruments GmbH, hat sich auf den Ver-
trieb von Instrumenten spezialisiert. Der neugegründete
Fachhandelsbetrieb mit Sitz in Tuttlingen setzt ganz auf
Qualität und Service, getreu dem Motto „Perfektion
durch Präzision“. So umfasst das Verkaufsprogramm
ausschließlich Produkte „Made in Germany“.
Einen Schwerpunkt im Programm setzen hochwertige
Instrumente für die Implantatprothetik. Das sind zum
Beispiel Produkte der Marke „Schwert“ aus dem Hause
A. Schweickhardt GmbH & Co. KG, für die ID I autori-
sierter Fachhändler ist.
Der Service umfasst bei ImplaDent Instruments die
schnelle Auftragsbearbeitung, unverzügliche Lieferung
sowie eine kompetente Beratung durch qualifiziertes
Fachpersonal. 
Direkte Vermarktung und der Verkauf im Internet-Shop
macht eine interessante Preisgestaltung möglich. Zu-
sätzlich stehen die Produktkataloge auf der Homepage
www.id-i.de als Download zur Verfügung. 
ImplaDent Instruments GmbH, Werderstraße 5
78532 Tuttlingen, E-Mail: info@id-i.de, www.id-i.de

Instrumente:

Perfektion durch Präzision

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller.
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FANTESTIC CORE DC von R-dental Den-
talerzeugnisse GmbH ist ein selbsthär-
tendes und optional lichthärtbares
Stumpfaufbaumaterial und Befesti-
gungs- und Unterfüllungscomposit auf
Mikrohybrid-Composit-Basis. 
Die Selbsthärtung garantiert eine voll-
ständige und spannungsfreie Polymeri-
sation. Optional kann jede Applikations-
schicht mit Licht anpolymerisiert wer-
den. Bei FANTESTIC CORE DC KwikkMix

wird keine zusätzliche Mischpistole
benötigt. Auf die Mischkanülen können
abgewinkelte Intra-Oral-Tips gesetzt
werden, sodass auch distale Bereiche
bequem abgedeckt werden können. Das
5 ml-Sicherheitskartuschensystem ga-
rantiert eine schnelle, perfekte und spar-
same Applikation. FANTESTIC CORE DC
KwikkMix ist in drei Farben erhältlich,
A3, weiß und blau.  Für häufige, dualhär-
tende Stumpfaufbauarbeiten empfeh-

len wir FANTESTIC CORE DC in der han-
delsüblichen 25-ml-Doppelkartusche
in den Farben A3 und weiß. 
R-dental GmbH
Winterhuder Weg 88, 22085 Hamburg
E-Mail:  info@r-dental.com
www.r-dental.com

Mit dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom
27. Mai 2004 (AZ: III ZR 264/03) können in
Deutschland nur noch die Kosten für Einmal-
bohrer gesondert abgerechnet werden. Dieses
Urteil nahm DENTSPLY Friadent zum Anlass für
die Entwicklung von Ein-Patienten-Bohrern,
die auf Grund eines Kunststoff ummantelten

Bohrerschafts speziell zur einmaligen Verwen-
dung konzipiert wurden. Die Vorteile liegen in
der problemlosen Abrechnung durch die ein-
deutige Einmalverwendung, in der Kostenein-
sparung durch entfallende Aufbereitung, in der
Kontaminationsfreiheit auf Grund der sterilen
Lieferung, in der optimalen Implantatbettauf-
bereitung durch stets hohe Schneidleistung
und im einfachen Handling durch Farb- und La-
sermarkierung. Die Ein-Patienten-Bohrer sind
auf die speziellen Längen und Durchmesser der
Implantatsysteme ANKYLOS® und FRIA-
LIT®/XiVE® abgestimmt. Die FRIADENT Ein-
Patienten-Bohrer bieten dem Behandler eine
anwendungsfreundliche Alternative gegen-
über herkömmlichen Bohrern. Die neuen Boh-
rer werden erstmals im April auf der IDS in Köln
präsentiert.
FRIADENT GmbH 
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim 
E-Mail: info@friadent.de, www.friadent.de

Implantologie:
Der erste echte Einmalbohrer

Composit:

Selbsthärtend und optional lichthärtbar

Die Q-Implant Produktpalette
wird ständig aktualisiert und den
Bedürfnissen der Behandler pra-
xisgerecht angepasst. So gibt es
nun auch das einphasige Q-Im-
plant-Short mit einem Durchmes-
ser von 5,6 mm. Auch hier wurde
darauf geachtet, dass die Instru-
mente der bisher bekannten

Durchmesser 3,5 und 4,5 mm
kompatibel sind und somit die
Überschaubarkeit des Systems
gewährleistet bleibt. Für die zwei-
phasigen Systeme, wie das Q2-
Implant mit externem Hex, sowie
das QK-Implant mit Innenkonus,
stellt TRINON neben den typi-
schen Q-Implant-Konus-Abut-
ments (Q2055, Q2057, Q4019)
nun auch Kugelkopf-Abutments
(Q2059 und Q4020) zur Verfü-
gung. Somit wird eine kostengüns-
tige Mischversorgung für alle In-
dikationen mit den einphasigen Q-
Implant, Q-Implant-Short und
den einphasigen Q3-Implant mit
Kugelkopf ermöglicht.
Des Weiteren erhält der Behandler
einen Drillextender QX28, eine
Bohrerverlängerung für die anato-

misch schwer zugänglichen Zo-
nen. Ein neuartiger Trocarbohrer
QX26 ermöglicht die sichere und
unkomplizierte Pilotbohrung in be-
sonders schmalen und abge-
schrägten, anatomischen Verhält-
nissen.  Für die Verbesserung des
Knochenlagers bei präimplantolo-
gischen Augmentationsmaßnah-
men steht ein geeignetes Bone-
grafting-Set zur Verfügung mit
Knochenschrauben (1,0 und 1,3
mm Durchmesser) sowie ein über-
schaubar organisiertes Instru-
mentarium für onlay-Plastiken und
meshgestützten Aufbauten.
TRINON Titanium GmbH
Augartenstr. 1
76137 Karlsruhe
E-Mail: trinon@trinon.com
www.trinon.com

Implantate:
Q-Implant-Palette aktualisiert 
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K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14 · 61231 Bad Nauheim
Tel. 0 60 32/3 19 11 · Fax 0 60 32/45 07

0482

K.S.I.-Bauer-
Schraubenimplantat
K.S.I.-Bauer-
Schraubenimplantat

· primärstabil

· sofortbelastbar

· minimalinvasiv

· transgingival

· einfach

· preiswert

Neu aus dem Hause K.S.I.:
Das einteilige Kugelkopf-
implantat zur sofortigen
Versorgung des 
unbezahnten Kiefers.

„Klick und die 

Prothese sitzt“

ANZEIGE

In der Chirurgie und Implantologie wird
unter schwierigsten Lichtverhältnissen
gearbeitet. Mit dem INTRAsurg 300 plus,
dem Handstück INTRA LUX CL 10 und
dem Winkelstück INTRA LUX CL3-09
bringt KaVo Licht in die Behandlung:
25.000 Lux stehen dem Anwender an der
Instrumentenspitze für alle wesentlichen
Eingriffe in Chirurgie und Implantologie
zur Verfügung. 
Das Gerät mit nur fünf Tasten ist in kürzes-
ter Zeit ganz einfach und intuitiv zu bedie-
nen. Auf dem Display sind alle wichtigen
Einstellungen wie Untersetzung, Dreh-

zahlbereich, maximales Drehmoment,
Pumpleistung und Motordrehrichtung 
erkennbar. Während der Arbeit sind 
Ist-Drehzahl und Ist-Drehmoment ables-
bar. Über einen Memory-Chip werden die
maximalen Drehmomente eines jeden 
Arbeitsschrittes gespeichert und liefern
so wichtige Informationen zur Beurtei-
lung der Primärstabilität der Implantate.
Das Programm mit sechs Schritten, bei
dem alle Parameter individuell eingestellt
werden können, macht das Gerät sehr
vielseitig und zukunftssicher. Alle Funk-
tionen können auch per Fußbedienung ab-
gerufen werden.
Das INTRAsurg 300 plus erkennt auto-
matisch, welches der beiden Lichtinstru-
mente, das Handstück INTRA LUX CL 10
oder das Winkelstück INTRA LUX CL 3-09,
verwendet wird und stellt sofort die pas-
sende Untersetzung ein. 
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Implantologie:

Mehr Licht während der Behandlung

Septodont ermöglicht mit dem Produkt
R.T.R.® -Spritze (Resorbable Tissue Re-
placement) dem Anwender jetzt eine ein-
fache und präzise Anwendung von pha-
senreinem �-Tricalciumphosphatgranu-
lat (�-TCP, > 99 %) an der Operations-
stelle. Erstmals in Deutschland wird
dieses, gut dokumentierte, synthetische

Knochenersatzmaterial in einer ergono-
misch gebogenen Spritze angeboten. In
der Spritze kann es vor der Applikation
durch Aspiration mit patienteneigenem

Blut getränkt werden. R.T.R. ist bei allen
klinisch erforderlichen Knochenauffüllun-
gen angezeigt u. a. nach Zahnextraktion,
bei infraalveolären Knochentaschen in der
Parodontologie, bei periimplantären De-
fekten und nach Wurzelspitzenresektion.
Die polygonal, gebrochene Makrostruktur
der Körner ermöglicht zusammen mit Blut
die Ausbildung eines stabilen Agglome-
rats und vermeidet eine unerwünschte
Mikrobewegung. Die Porosität der Gra-
nula bietet ausreichend Raum für die frühe
Knochenheilung. R.T.R.®-�-Tricalcium-
phosphat wird in Abhängigkeit vom phy-
siologischen Zustand des Patienten größ-
tenteils nach drei bis sechs Monaten 
resorbiert und durch neu gebildeten Kno-
chen ersetzt. 
Septodont
Pharma-Dental Handelsges.mbH
Felix-Wannkel-Straße 9
53859 Niederkassel                      
E-Mail: pharma-septodont@t-online.de

Knochenersatzmaterial:
Knochenregeneration aus der Spritze
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