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Um Interessenten das Pro-
bieren leicht zu machen,
bietet   Humanchemie
während der diesjährigen
Herbst-Messesaison alle
Probierpackungen zu
reduzierten
Sonderprei-
sen an. Wei-
teres Messe-
Hig hl ig ht
wird   das  
All-in-One
Depotphorese®-
Gerät MAGIS® sein. Probierpackungen
gibt es von den Produkten Tiefenfluorid,
Tiefenfluorid junior, Dentin-Versiege-
lungsliquid und Cupral®.

Tiefenfluorid zeigt im Vergleich mit
anderen Fluoridierungen eine wesent-
lich stärkere und deutlich länger an -
haltende Remineralisation. Zahlreiche
Anwender berichten sogar vom Rück-
gang der sogenannten White Spots.
Weitere Anwendungsgebiete neben 
der Kariesprophylaxe sind Zahnhals -
desensibilisierung und die mineralische
Fissurenversiegelung.   Tiefenfluorid
 junior überzeugt darüber hinaus 
durch seinen fruchtig-süßen Ge-
schmack. Dentin-Versiegelungsliquid

dient zur Verhinderung
von Sen sibilitäten nach
der Präparation und zur 

Sekundärkariesprävention. Cupral® ist
als antibiotikafreies Breitbandtherapeu-
tikum ohne Resistenzbildung erfolg-
reich für die Behandlung von Parodon-
titis und in der Endodontie bewährt.

Das All-in-One Gerät MAGIS®
 bietet schon in der Basisversion neben
der Depotphorese® einen integrierten
Apex-Locator. Die maschinelle Aufbe-
reitung kann optional ergänzt werden.
Beratung und Informationsmaterial
 erhalten Sie an unserem Messestand. 

Humanchemie GmbH
Tel.: +49 5181-24633
www.humanchemie.de
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Das seit 2014 auf dem Markt befindliche
Gewebeniveau-Dentalimplantatsystem
„Tapered Internal Tissue Level“ wurde
von BioHorizons für einzeitige Ver -
fahren entwickelt. Es verfügt über die
 Laser-Lok®-Oberflächentechnologie.
Mit ihr werden zellgroße Rillenmuster 
in die Implantat- und Abutmentober -
flächen des amerikanischen Herstellers
 eingelasert. Die   -
se Mi kro ril len -
struktur hemmt
das   epitheliale
Tiefenwachstum,
ermöglicht ein
bindegewebiges
Attachment und
bewirkt die
Ausbildung
eines biologi-
schen Siegels
um das Implantat. Die konischen Tape-
red Internal Tissue Level-Dentalimplan-
tate haben eine Halspartie von 1,8 mm
Höhe und stehen in vier Durchmessern
von 3,0 bis 5,8 mm zur Disposition.

Insbesondere für enge Interdental-
räume steht somit auch ein 3-mm-
 Gewebeniveau-Implantat zur Verfü-
gung. Ein weiteres Merkmal des Sys-
tems ist das optimierte Gewindedesign:
Das selbstschneidende Buttress-Ge-
winde erhöht die Primärstabilität und
gibt dem Anwender ein frühes taktiles
Feedback. Für die schnelle Identifikation
und eindeutige Komponentenabstim-
mung ist die konische Innensechs -
kantverbindung farbcodiert.

Ebenfalls seit 2014 neu im Pro-
gramm ist das Tapered Internal Plus-

 Implantatsystem. Es vereint alle Vortei-
le des erfolgreichen Tapered Internal-
 Systems von BioHorizons und verfügt
außerdem über Platform Switching und
ein verbessertes Gewindedesign mit
selbstschneidendem Buttress- Ge win -
de. Entsprechende Studien befinden
sich unter: http://de.biohorizons.com/

studies.aspx

Continuing
Education

In seinen
Weiterbildun-
gen verbindet
BioHor izons

aktuelle Fra-
gen der Im-
plantologie
auf   Basis

wissenschaft-
licher Betrachtung mit der konkreten
Anwendung. Moderatoren sind lang-
jährig erfahrene Referenten aus der
 Praxis. 

Ein nächster Weiterbildungshöhe-
punkt wird die Laser-Lok®-Lounge 
am 15. Oktober 2014 in Frankfurt am
Main sein. Auch das
Global Symposium 2015,
 welches vom 16. bis 
18. April in Los Angeles
stattfinden wird, sollte
jetzt schon im Kalender
vermerkt werden. 

BioHorizons GmbH
Tel.: +49 761 556328-0 
www.biohorizons.com
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Ein infektionspräventives Arbeiten ist
nicht nur erforderlich, um der Vielzahl 
an behördlichen Richtlinien, Empfehlun-
gen und Vorschriften in Zahnarztpraxen
zu entsprechen, sondern auch, um die
 Gesundheit von Praxisteam und Patien-
ten zu schützen.

Einwegmaterialien: Einfach sicher
Einwegartikel wie Handschuhe,

Mundschutz oder Patientenserviette sind
aus der modernen Zahnmedizin nicht
mehr wegzudenken und erhöhen die
 Sicherheit des Patienten und Praxisteams
erheblich. Am Behandlungsstuhl werden
sterile Instrumente bereitgelegt, die nach
jeder Behandlung ausgetauscht werden.
Im Behandlungszimmer warten ein
neuer Einwegbecher zum Ausspülen so-
wie eine frische Einwegserviette auf den
Patienten. Aufwendige Reinigungsver-
fahren werden damit einfach umgangen.
Kein Wunder also, dass versucht wird, das
Prinzip der Einwegnutzung auch auf an-
dere Materialien auszuweiten, die poten-
ziell mit Keimen belastet sein können.

„Deutsche Zahnärzte verfügen ge -
genwärtig über einen Hygienestandard,
der sich im Laufe meines Berufslebens

kontinuierlich verbessert hat und heute
als vorbildlich gelten kann“, so Prof. Dr.
Stefan Zimmer, Leiter des Departments
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
der Universität Witten/Herdecke.

Doch ein Produkt mit einer hohen
Übertragungs-
gefahr von Kei-
men und Bak-
terien wird oft-
mals   unter-
schätzt und fällt aus dem Raster: der
Serviettenhalter. In den meisten Praxen
kommen Serviettenketten aus Metall
oder Kunststoff zum Einsatz. Sie bestehen
aus einer mehrgliedrigen Kette und zwei
Clips zur Befestigung. Verdeutlicht man
sich deren Machart und Beschaffenheit
wird klar, dass eine ordnungsgemäße
Wiederaufbereitung gemäß RKI-Richt -
linien nicht sichergestellt werden kann.
Diese rechtliche Grauzone scheint auch
der Grund dafür zu sein, dass die Reini-
gung der Halter in deutschen Zahnarzt-
praxen sehr unterschiedlich bis gar nicht
erfolgt. Abgesehen vom Risiko der Kreuz-
kontamination gibt es noch eine Vielzahl
von möglichen Verunreinigungen, die
vom Patienten selbst ausgehen.

Bib-Eze™ von DUX Dental
Praxen, die diese Risiken nicht in

Kauf nehmen möchten, steht die Ver -
wendung von Einweg-Serviettenhaltern
zur Verfügung. Diese bietet beispielweise
das Unternehmen DUX Dental mit dem

Produkt Bib-Eze™ – eine Alternative 
zu herkömmlichen Varianten, die dem
Zahnarzt die Sicherheit an die Hand gibt,
infektionspräventiv zu agieren. Ein weite-
rer Vorteil von Bib-Eze™: Zahnarztpra-
xen bleiben in der Wahl ihrer Servietten
flexibel, denn die Klebepunkte bleiben auf
allen herkömmlichen Servietten haften.
Nach der Behandlung kann der Serviet-
tenhalter ganz einfach mit der Serviette
gemeinsam entsorgt werden. So entfällt
die notwendige Reinigung der Halter. 

DUX Dental
Tel.: +31 30 2410-924
www.dux-dental.com
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Gewebeniveau-Implantate
mit Mikrorillen

Laser-Lok®-Oberflächentechnologie für einzeitige Verfahren. 

www.lachgas-tls.de

Lachgas-Schulungen – für das ganze Praxisteam

Aktuelle Kurstermine unter: www.ifzl.de

Informationen: +49 (0)8033 9799620 oder info@ifzl.de

Teamschulungen nach Vereinbarung

Lachgasgeräte TLS – unser starker Partner

Vor über drei Jahren haben wir nach einem ausgezeichneten 

Seminar bei Hr. Lüder die Lachgassedierung ins unserer Ge-

meinschaftspraxis eingeführt. Wir waren selbst überrascht, wie 

positiv diese Methode zur streßarmen Behandlung von den Pa-

tienten aufgenommen wird. Viele Angstpatienten wollen sich 

ohne Sedierung gar nicht mehr behandeln lassen. Auch die 

meisten zahnärztlich - chirurgischen Eingriffe werden seitdem 

routinemäßig unter Sedierung durchgeführt. Wir können diese 

sehr sichere Methode durchaus weiterempfehlen.

· Entspannte Patienten

· Stressfreie Behandlung

· Verbesserte Zeitplanung

· Ohne Nebenwirkungen

Sedierung – 
          die entspannte Art der Behandlung

Lachgasgeräte TLS med-sedation GmbH · Tel. +49 (0) 80 35/984 75-10 · Fax -19 · vertrieb@lachgas-tls.de · www.lachgas-tls.de

Jetzt 

anmelden!

Praxisinhaber einer Gemeinschaftspraxis 
in Bad Aussee

Lachgasgeräte TLS und IfzL finden Sie auf allen Herbstmessen.
Weitere Infos unter www.lachgas-tls.de oder www.ifzl.de

ANZEIGE

Hygiene sichtbar machen
Die Gesundheit des Praxisteams und der Patienten wird geschützt.

Infos zum Unternehmen

Probieren leicht
 gemacht

Humanchemie bietet zahlreiche Messe-Highlights. 


