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An einem Zahnarztbesuch stört Pa-
tienten am häufigsten das Taubheits-
gefühl in Lippen und Zunge nach 
der Behandlung mit einer dentalen
Lokalanästhesie mit Vasokonstriktor.
Jeder zweite Patient empfindet dieses

Gefühl als unangenehm. 23 Prozent
der Befragten, die auf eine örtliche
Betäubung verzichten, begründen
dies mit der störenden Gefühllosig-

keit der Weichgewebe. Zu diesen Er-
gebnissen kommt eine repräsentative
Umfrage1 des Marktforschungsin -
stituts GfK, welche die Bevölkerung
in Deutschland ab 14 Jahren nach 
ihren Zahnarzterfahrungen befragte.

Demnach würde für 56,8 Prozent ein
Zahnarztbesuch angenehmer wer-
den, wenn eine moderne zahnärzt -
liche Betäubung nach der Behand-
lung das Taubheitsgefühl auch wie-
der aufhebt. Diese Möglichkeit bietet
das Präparat OraVerse® von Sanofi.

Die Phentolaminmesilat-Injek-
tion ist das erste Arzneimittel, das 
die zahnärztliche Lokalanästhesie
mit Vasokonstriktor wieder aufhebt
und nach nichtchirurgischen Routi-
neeingriffen, wie Präparationen von
Füllungskavitäten, Inlays, Kronen
und Brückenpfeilern, die Rückkehr

des normalen Gefühls und der nor-
malen Funktion im Mundraum be-
schleunigt. Durch die Enttäubung
verkürzt sich die Dauer des Taub-
heitsgefühls um mehr als 50 Prozent.2

Andernfalls kann die medizinisch

unnötige Weichgewebsanästhesie bis
zu fünf Stunden nach Ende des Ein-
griffs anhalten.3, 4

Damit Zahnärzte ihren Patienten
die Vorteile der Enttäubung erläutern
können, stellt Sanofi Patientenbro-
schüren und Plakate zur Ver fügung.
Diese sind für Zahnärzte per E-Mail
an medinfo.de@sanofi-aventis.com
bestellbar.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
medinfo.de@sanofi-aventis.com
www.oraverse.de
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Moderne zahnärztliche Betäubung
OraVerse® verkürzt die Dauer des Taubheitsgefühls nach einer Lokalanästhesie.

Zur temporären Befestigung von
Provisorien stehen Zahnärzten heute
diverse unterschiedliche Dentalze-
mente zur Verfügung. Am häufigsten
zum Einsatz kommt die Gruppe der
Zinkoxid-Zemente. Diese sind als 
eugenolhaltige und eugenolfreie Va-
riante verfügbar. Für welche Variante
sich Zahnärzte auch immer entschei-
den, drei wesentliche Eigenschaften
sollte der Zement unbedingt bieten:
Sichere Haftung sowie leichte und
rückstandsfreie Entfernung.

Eingesetzt im Frontzahnbereich
sollte aus ästhetischen Gründen zu-
dem ein Zement gewählt werden, der
keine Verfärbungen generiert und
möglichst „unsichtbar“ ist. DUX
Dental bietet mit ZONEfree erstmals
einen Provisoriumszement, der all
diese Eigenschaften in sich vereint.
Als weltweit erster transluzenter eu-
genolfreier Zinkoxid-Zement bietet
er Zahnärzten neue Optionen bei der

temporären ästhetischen Versor-
gung. 

Die in ZONEfree enthaltenen
prismatischen Nanofüllstoffe wirken
wie kleine Glasperlen und reflek -
tieren die Farbe der benachbarten
Zähne. Damit sorgen sie für einen
„Chamäleon-Effekt“, bei dem der 
Zement optisch mit seiner Umge-
bung verschmilzt. Sichtbare Spuren
des provisorischen Dentalzements,
die insbesondere im Frontbereich 

zu ästhetischen Einbußen führen
können, gehören ab sofort der Ver-
gangenheit an. 

ZONEfree kann über Dental -
depots bezogen werden.

DUX Dental
Tel.: 0800 24146121 
(gebührenfrei)
www.dux-dental.com
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Provisoriumszement 
für alle Fälle

Sichere Haftung und leichte Entfernung mit ZONEfree. 

Bravo Marathon Portable III – so 
heißt der neue Mikromotor von 
Hager & Werken. Er ist  durchzugs-
stark, tragbar, schnurlos und lässt
sich platzsparend am Gürtel (Gürtel-
tasche im Lieferumfang enthalten)
des Behandlers anbringen. Der
Mikro motor ermöglicht das Arbei-
ten ohne Steckdose und ist damit
ideal für den Hausbesuch geeignet,
um z. B. eine Druckstelle an einer Pro-
these zu be heben.

Der Bravo Marathon Portable III
verfügt über einen leisen, stufen -
los regelbaren Motor mit Vor- und 
Rückwärtslauf (4.000 – 35.000/min), 
sowie einen Lithium-Akku für eine
gesteigerte Laufzeit von circa
zwölf Stunden (über 30
Prozent mehr Laufzeit
als sein Vorgängermo-
dell) bei einer geringen
Ladedauer von nur fünf
Stunden und einer Batterie-
lebensdauer von über
500 Ladungen. 

Der Mikro -
motor ist geeignet
für jedes Stan-
dard-Hand- und
-Winkelstück mit
planem Aufnah-
meschaft (ohne Intraspray
und ohne Lichtleiter) und ist nur für
den extraoralen Bereich verwendbar.

Optionales Zubehör für den
Mikromotor sind die Hand- oder
Winkelstücke Orbatec®  und Orbatec®
Prophy.

Weitere Informationen zum
Bravo Marathon Portable III erhalten
Sie bei Hager & Werken, wie auch die
Möglichkeit, einen kostenlosen und
unverbindlichen Praxistest zu ver-
einbaren.

Hager & Werken
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 992690
www.hagerwerken.de
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Arbeiten ohne Steckdose
Kräftiger, tragbarer Mikromotor – leicht, 

handlich und überall einsetzbar. 

Infos zum Unternehmen

Die Ursache einer Parodontitis sind
parodontalpathogene Bakterien, die
die Mundhöhle besiedeln, wobei
allerdings nur wenige der insgesamt
mehr als 500 in der Mundhöhle vor-
kommenden Bakterienspezies als sol-
che einzustufen sind.

Cupral®  bietet eine schnelle Aus-
heilung von Parodontalerkrankun-
gen, oftmals ohne operativen Eingriff
oder Antibiotikaeinsatz. Dabei han-
delt es sich um einen Wirkstoffkom-
plex aus hochdispersem Kalziumhy-
droxid mit einem pH-Wert > 12,0 und
einer hohen Dotierung mit nichtme-
tallischen Kupfersalzen. Diese kom-
plex gebundenen Kupfersalze führen

zu einer signifikant höheren Wirk-
samkeit gegenüber parodontalpatho-
genen Bakterien im Vergleich mit
konventionellen Kalziumhydroxid-
präparaten (siehe Grafik).

Unterschiedliche Reaktionswege
und ein spezieller Regenerations -

prozess führen zu einer perma-
nenten, polyvalenten keim -

tötenden Wirkung, auch bei
Anaerobiern und Pilzen. Durch

die von Kalzium hydroxid-
präparaten bekannte Mem-
branbildung ist Cupral® dabei
gegenüber nicht infiziertem

Material gewebeschonend.
Durch die selektive Auflö-

sung des Taschenepithels
und seine starke augmen-
tative Wirkung hat es sich
als Breitbandtherapeu -
tikum ohne Resistenz-

bildung in der Parodontologie viel-
fach bewährt. 

In der Praxis sind verschiedene
Anwendungen erprobt, die sich durch
die einfache Handhabung und An-
passungsmöglichkeit an die Taschen-
größe auszeichnen: Üblicherweise
wird der Wirkstoff mit einem Spatel
oder direkt mit der Dosierspritze ap-
pliziert. Bei deutlicher Taschenbil-
dung kann auch ein mit Cupral® 
getränkter Baumwollfaden in die Ta-
sche eingebracht werden. Weiterhin
ist es möglich, die Tasche mit dem
Wirkstoff auszupinseln oder mit ei-
nem getränkten Schwämmchen oder
Pellet auszutamponieren. 

HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: +49 5181 24633 
www.humanchemie.de 
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Schnelle Ausheilung ohne Antibiotika
Cupral® – hochwirksam gegen parodontalpathogene Bakterien. 
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