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Mess-Sonde 
mit zweifachem Nutzen

Wie messen Sie am schnellsten die
Taschentiefe beim Patienten? Oder ha-
ben Sie einmal versucht, Ihrem Patienten
die auf seine individuellen Bedürfnisse
zugeschnittene Pic-Brush-Interdental-
bürste zu empfehlen? Möglicherweise
haben Sie bislang mit den sechs ver-
schiedenen Pic-Brush-Bürsten um-
ständlich im Patientenmund hantieren
müssen. Mit der Mess-Sonde Pic-Brush
IP stellt Hager & Werken jetzt eine einfa-
che Lösung für beide Situationen vor.
Die Sonde lässt sich sowohl für die Mes-
sung der Taschentiefe als auch für die
Größenbestimmung von Interdental-
räumen einsetzen. Dabei zeichnet sie
sich am Griffende durch eine mm-Skala
sowie eine Farbskala aus. Letztere ist auf
die Farbkodierung der Pic-Brush-Inter-
dentalbürsten abgestimmt. Dadurch

wird die Auswahl der optimalen Pic-
Brush-Bürste entscheidend vereinfacht,
um eine schonende Reinigung von Inter-
dentalräumen gewährleisten zu kön-
nen. Die Sonde ist zerlegbar und somit
leicht zu reinigen. Sie lässt sich bei
134°C autoklavieren. Weitere Informa-
tionen zur Pic-Brush IP-Sonde enthält
der aktuelle Neuheitenkatalog News
2003, der kostenlos bei Hager & Werken
in Duisburg angefordert werden kann.

Erste Bilanz nach Geschäfts-
übernahme Meyer-Haake

Die Geschäftsführung des Hauses Hager
& Werken spricht vier Monate nach der
Übernahme von Meyer-Haake im März
von einer weitgehend gelungenen Integ-
ration der Meyer-Haake-Produkte in das
bestehende Sortiment. So steht der Kata-
log News 2003 seit der IDS im März zur
Verfügung, der die „neue Produktpa-
lette“ (wie z. B. hf Surg Hochfrequenz-
chirurgiegeräte, Reso-Pac Wundschutz-
paste, Epiglu Gewebekleber, Cyano Ve-
neer Füllungs- und Reparaturmaterial,

Apex-Finder Wurzelkanallängenmess-
gerät etc.) präsentiert. Darüber hinaus
wird Christine Meyer-Haake auf den re-
gionalen Fachmessen in diesem Herbst
beratend tätig sein. Sie wird diese Pro-
dukte am Hager & Werken-Messestand
demonstrieren und interessierten Zahn-
ärzten mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Wer noch kein Exemplar der News in
Händen hält, kann es einfach bei Hager
& Werken in Duisburg anfordern.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Mit Hightech in die
Zahnfleischtasche

Über 500 verschiedene Bakterienarten
konnten bisher in der menschlichen
Mundhöhle nachgewiesen werden. Je-
doch seien nur wenige, wie zum Beispiel
Actinobacillus actinomycetemcomi-
tans, Porphyromonas gingivalis und Tan-
nerella forsythensis, parodontalpatho-

gen. Dies erläuterte Privatdozent Dr. Mi-
chael Stelzel von der Philipps-Univer-
sität Marburg auf einem Pressegespräch
der GABA International AG anlässlich
der EuroPerio4 in Berlin. Ein spezifischer
und gleichzeitig quantitativer Nachweis
von sechs Markerkeimen der Parodonti-
tis und Periimplantitis ist nun mit der
neuen meridol Paro Diagnostik möglich,
die erstmals in Berlin vorgestellt wurde.
„Die auf neuester molekularbiologi-

scher Real-Time-PCR-Technologie ba-
sierende meridol Paro Diagnostik ist die
modernste Methode zur Bestimmung
von parodontalpathogenen Mikroorga-
nismen“, so Stelzel. Allein in Deutsch-
land litten 11,5 Millionen Patienten an
Parodontitis, etwa zehn Prozent an einer
besonders aggressiven Form. Ab 40 Jah-
ren sei Parodontitis der häufigste Grund
für Zahnverlust. 

Neuartige meridol Zahnbürste über-
zeugt im Langzeittest 
Die in ihrer Beschaffenheit völlig neuar-
tige meridol Zahnbürste mit konisch ge-
formten Filamenten und mikrofeinen
Borstenenden verringert die gingivale
Verletzungsgefahr beim Zähneputzen
auch nach Einbeziehung weiterer
Einflussfaktoren, wie zum Beispiel dem
Alter, um das 3,8fache gegenüber einer
herkömmlichen, aber dennoch hoch-

wertigen Standard-Zahnbürste mit zy-
lindrischen endgerundeten Borsten.
Dies zeigt eine erstmals über den Zeit-
raum von sechs Monaten durchgeführte
klinische Studie von Privatdozent Dr.
Christof Dörfer von der Universitäts-
zahnklinik Heidelberg, die jetzt auf dem
Parodontologie-Kongress EuroPerio4 in
Berlin vorgestellt wurde. Die von der
GABA entwickelte und in Europa einzig-
artige Zahnbürste entfernt Plaque darü-
ber hinaus signifikant besser als die Re-
ferenzzahnbürste. Eine gründliche und
zugleich schonende Plaqueentfernung
bilden ideale Voraussetzungen für eine
entzündungsfreie Gingiva. 

GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba-dent.de
Web: www.gaba-dent.de

Die informative Bakterienfibel für
die ganze Familie

Mündige Patienten sind gefragt – denn
ohne ihre Mithilfe bleiben die Bestre-
bungen der Zahnärzte, Versicherungen
und Gesundheitsbehörden nach verbes-
serter Zahngesundheit in der Bevölke-

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Frau Christine Meyer-Haake im Hause Hager & Wer-
ken anlässlich einer internen Produktschulung.
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rung ein frommer Wunsch. Ivoclar Viva-
dent hat daher die Initiative ergriffen und
eine neue, attraktive Broschüre gestaltet,
die Hintergründe über Bakterien, Mund-
hygiene und Ernährung einleuchtend
und verständlich darstellt. Unter dem Ti-
tel „Bakterien – der Feind in meinem
Mund“ entstand in Zusammenarbeit mit
der Poliklinik für Präventive Zahnheil-
kunde der Universität Jena ein Leitfaden
mit praktischen Hinweisen für den täg-
lichen Gebrauch.

Prävention beginnt im Kleinkindalter
Die Ernährung und Zahnreinigung in den
ersten Lebensjahren entscheidet über die
Zukunft gesunder Zähne. Leicht verständ-
liche Grafiken und anschauliche Bilder
geben den Eltern wichtige Hinweise über
die Möglichkeiten, schon sehr früh Zähne
zu schützen und schonend auch über
heikle Phasen, zum Beispiel während der
Zahnregulierung zu bringen. Die Bro-
schüre stärkt das elterliche  Bewusstsein
für die Verantwortung, die sie für die den-
tale Gesundheit des Kindes tragen. Mit der
ansprechenden und übersichtlichen Bro-
schüre gibt Ivoclar Vivadent ihnen einen
Leitfaden in die Hand, der sie mit dem nö-
tigen Wissen aus fundierter Quelle ver-
sorgt. Damit die nächsten Generationen
vom aktuellen Wissensstand der Zahnme-
dizin direkt profitieren.

Bakterienfibel erhältlich
Engagierten Zahnärzten fehlt im Praxis-
alltag oft die Zeit für die so wichtige Auf-
klärungsarbeit mit dem Patienten.
Ivoclar Vivadent stellt Ihnen mit dieser
Broschüre nicht nur ein einfaches Tool
zur Verfügung, das Sie in Ihrer Arbeit
unterstützt. Die Broschüre ist gleichzei-
tig eine nicht zu unterschätzende Visi-
tenkarte, die Sie, auf der Rückseite mit
Ihrem persönlichen Praxisstempel ge-
kennzeichnet, als Zahnarzt mit Weit-
blick ausweist – für Patienten sicher ein
Grund, sich bei Fragen vertrauensvoll
wieder an Ihre Praxis zu wenden. Die
Broschüre in deutscher und englischer
Sprache können Sie bei Ihrem Ivoclar Vi-
vadent Ansprechpartner anfordern.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2, FL-9494 Schaan
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.com

Neu bei curasan: Cerasorb® PARO

Speziell für die Behandlung parodonta-
ler Knochendefekte hat die curasan AG,
Kleinostheim, eine neue Produktvari-
ante ihres bewährten Knochenregenera-

tionsmaterials Cerasorb® entwickelt.
Cerasorb® PARO ist ein polygon-gebro-
chenes, phasenreines �-Tricalcium-
phosphat mit einer Korngröße von
63–250 µm. Durch seine schotterartige
Struktur verzahnen sich die Granulat-
körner miteinander und bilden in insta-
bilen Regionen ein stabiles Agglomerat.
Ergebnisse aus dem zahnärztlichen All-
tag deuten darauf hin, dass es bei der Ver-
wendung herkömmlicher runder Gra-
nulatkörner in ein- und zweiwandigen
Parodontaldefekten auf Grund der dort
gegebenen Instabilität zu einer be-
schleunigten Resorption kommen kann.
Die mechanische Instabilität gleicht ei-

ner fortwährenden Entzündungsreak-
tion, bei der durch Phagocytose das re-
sorbierbare Granulat dann zu schnell
abtransportiert wird und nach einiger
Zeit nur noch Weichgewebe zu finden
ist. Damit erfüllt das Material die ange-
strebte Platzhalterfunktion nicht in der
gewünschten Weise. Das polygon-ge-
brochene Cerasorb® PARO hingegen ge-
währleistet durch sein Verzahnungsver-
halten eine bessere Defektstabilität als
rundes Granulat und ein deutlich ver-
bessertes Handling für den Anwender.
Durch eine gezielte Verringerung der Po-
rösität auf 20 ±Vol.-% bilden sich bei Ce-
rasorb® PARO zudem Kapillarkräfte aus,
wodurch die Granulatkörner von Blut
und Körperflüssigkeit durchtränkt wer-
den. Die reduzierte Porösität führt zu ei-
ner angestrebten verlängerten Resorp-
tionszeit. Dabei wird das Einsprossen
unerwünschten Weichgewebes in die
Knochentaschen verhindert, bis der
Knochen – parallel zur Resorption –
nachgewachsen ist. Mit Cerasorb®

PARO erzielt der Anwender eine indika-
tionsgerechte Verlängerung der Platz-
halterfunktion, verbunden mit einer op-
timierten Resorptionsgeschwindigkeit.

curasan AG
Lindigstr. 2–4
63801 Kleinostheim
E-Mail: cerasorb@curasan.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von
Cerasorb® PARO zeigt die schotterartige Struktur des
Materials.
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Web: www.curasan.de

Sprühdesinfektionen von Kanie-
denta dermatologisch getestet

Hygienische Sicherheit sollte beim Ein-
satz von Desinfektionsmitteln an erster
Stelle stehen. Allerdings ist auch die

Hautverträglichkeit von Sprühdesinfek-
tionen im täglichen Einsatz ein wichtiger
Faktor. Mehrere dermatologische Gut-
achten bestätigten jetzt, dass es bei der
Anwendung der Kaniedenta Sprühdes-
infektionen Kanizid und Kanizid Fresh
AF nicht zu unerwünschten Hautreak-
tionen kommt. Die gebrauchsfertigen
Lösungen haben sich im täglichen Pra-
xiseinsatz zur sicheren und schnellen
Desinfektion von Flächen und Inventar
bewährt. Ihre volle Wirksamkeit gegen
Viren, Bakterien und Pilze entfalten Ka-
nizid und Kanizid Fresh AF bereits nach
einer Minute Einwirkzeit. Schnell und

rückstandsfrei abtrocknend sorgt der
Einsatz von Kanizid und Kanizid Fresh
AF mit seiner material- und hautscho-
nenden Formel für einen sicheren
Praxisalltag. Es verbleibt eine dezent fri-
sche Duftnote. Die DGHM gelisteten
Sprühdesinfektionen Kanizid und Kani-
zid Fresh AF sind darüber hinaus auch als
Desinfektionstücher in einer prakti-
schen Spenderdose erhältlich. 

Kaniedenta GmbH & Co. KG
Dentalmedizinische Erzeugnisse
Zum Haberland 36
32051 Herford
E-Mail: info@kaniedenta.de
Web: www.kaniedenta.de

Neues Swivel-Kabel für Cavitron 

Die Cavitron Ultraschall-Scaler blicken
nun schon auf einen dreißigjährigen er-
folgreichen Einsatz in der gründlichen,
schonenden und zeitsparenden Entfer-
nung dentaler Beläge zurück. In dieser
Zeit konnte Dentsply DeTrey der ma-
schinellen Parodontitis-Behandlung im-
mer neue Impulse geben und die Thera-
pie ständig weiter verbessern, verfeinern
und komfortabler machen. Jetzt werden
die Geräte noch anwenderfreundlicher:
Die Cavitron-Marken SPS, Select SPS
und 3000 sind nun mit einem prakti-
schen Swivel-Kabel versehen, das sich
nicht mehr verwickeln kann. Möglich
macht dies ein neues Verbindungsteil
zwischen Kabel und Handstück, das um
360° drehbar ist. Ein „Swivel-Kabel“ ist
also ein Kabel mit drehbarem
Verbindungsstück. So wie ein Bürostuhl
(„swivel chair“) mit nicht mehr starrem,
sondern drehbarem Fuß das Arbeiten an
Schreibtisch und Computertisch er-
leichtert, macht das Swivel-Kabel die Pa-
rodontitis-Behandlung mit Cavitron-
Geräten bequemer. Die Schnur wickelt
sich nicht mehr um die Hand des Be-

handlers, wenn er
tiefe Zahnfleischta-
schen von Biofilm
und Konkrementen
befreit und Furka-
tionen instru-
mentiert. Aus dem
starren Anschluss
des Handstücks
wurde so eine prak-
tische bewegliche
V e r b i n d u n g .
Gleichzeitig wird
auf diese Weise der
s t r o m l e i t e n d e
Draht im Inneren
weniger bean-

sprucht und hält dem Verschleiß länger
stand. Neue Scaler werden ab sofort mit
dem durchdrehbaren Verbindungsteil
ausgeliefert. Darüber hinaus können be-
reits im Einsatz befindliche Geräte mit
Hilfe von „Upgrade-Kits“ umgerüstet
werden. Die Packung enthält ein neues
Handstück-Kabel, das drehbare Ver-
bindungsstück sowie Gebrauchsanwei-
sung und Aufbauanleitung. Das Kit für

das Gerät Cavitron Select SPS wird wie
gewohnt über das Dentaldepot bezo-
gen. Wer über die Modelle Cavitron SPS
oder Cavitron 3000 verfügt, bestellt den
Aufrüstsatz beim Dentsply Gerä-
teservice, Telefon: 07531/ 583-264.
Daneben gibt es für Cavitron-Geräte, die
zur Reparatur eingereicht werden, einen
besonderen Service: Die Scaler werden
kostenlos mit dem Upgrade ausgestattet. 

Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
E-Mail: info@dentsply.de
Web: www.dentsply.de

Schallzahnbürste mit 3-D-Kopf

Dent-o-care, Prophylaxespezialist aus
Höhenkirchen bei München stellt eine
weitere Neuheit im Bereich schallakti-
ver Zahnbürsten vor. Basierend auf der
modifizierten Bass-Putztechnik wurde
eine wegweisende neue Schallbürste
entwickelt. Die innovative DentaCare
Sonodent reinigt die Zähne auf Schall-
basis mit vollen 31.000 Schwingungen
pro Minute. Das allein wäre nichts
Neues, aber die Sonodent besticht be-
sonders durch ihre zwei genialen Auf-
steckbürsten. Als länglicher, kleiner
Kopf konzipiert, bewegt sich eine Feder-
kernbürste mit horizontalen Schwin-
gungen in wählbaren Schritten von 
1 bzw. 0,7 mm. Erst diese horizontale
Putztechnik ermöglicht die aus zahnme-
dizinischer Sicht wichtige Reinigung der
Zahnfleischtaschen, indem die Zahn-
bürste im 45° Winkel zwischen Zahn
und Zahnfleisch angesetzt wird. Auf
Grund der aufwändig eingelagerten Fe-
dern können sich die weichen abgerun-
deten Borsten optimal der Morphologie
der Zähne anpassen. Hierdurch wird die

Erfolg mit einem strahlenden Lächeln
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hartnäckige Plaque sehr schmelzscho-
nend und zugleich höchst effektiv ent-
fernt. Für Kinder, ältere und motorisch
weniger versierte Personen ist die mitge-
lieferte, wohldurchdachte 3-Kopf-Bürs-
te vorgesehen. Diese reinigt durch ihre
Bürstenanordnung die Innen-, Außen-
und Kauflächen der Zähne gleichzeitig.
Da die drei Teilbürstenköpfe automa-
tisch im richtigen Putzwinkel anliegen,
wird das tägliche Zähneputzen erheb-
lich vereinfacht. Extras wie Soft-Start-
Funktion, Zwei-Minuten-Timer, zwei
wählbare Stufen, ein besonders langle-
biger NiMH-Akku und preislich güns-
tige Ersatzbürsten können sich sehen
lassen. Nähere Informationen zur der-
zeit laufenden Sonderaktion erhalten
Sie unter Tel.: 0 81 02/41 12.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, 
Ahornstraße 2, 85635 Höhenkirchen

E-Mail: verkauf@dentocare.de
Web: www.dent-o-care.de

6. DZUT – Deutscher Zahnärzte
Unternehmertag 

Im einzigartigen Berliner Hotel „Grand
Hyatt“ am Potsdamer Platz wird am 31.
Oktober und 1. November 2003 der
6.DZUT Deutsche Zahnärzte Unterneh-
mertag stattfinden. Zum Thema Gesund-
heitspolitik werden prominente Referen-
ten wie Horst Seehofer, ehem. Bundesge-
sundheitsminister im Kabinett Kohl, und
der engste Berater von SPD Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt, Prof.
Karl Lauterbach, erwartet. 
Die exklusive Atmosphäre des „Grand
Hyatt“ am Potsdamer Platz erwartet die
Teilnehmer des 6. DZUT Deutschen
Zahnärzte Unternehmertages – und na-
türlich ein spannendes Programm in einer
von sozialen und gesellschaftlichen Um-
brüchen geprägten Zeit. 
„Dental Wellness – Was Patienten wirk-
lich wollen“ diese Frage steht im Fokus
des diesjährigen Unternehmertages. Auf
welche Eckpfeiler in der Gesundheitspo-
litik wird sich die rot-grüne Bundesregie-
rung festlegen und wie steht die Opposi-
tion zu diesen Vorschlägen? Kontrovers
und konstruktiv wird am Freitag referiert
und diskutiert. Horst Seehofer und Prof.
Karl Lauterbach treffen auf Kassenvertre-
ter und Zahnärzte beim abendlichen
„Talk im Hyatt“, moderiert von n-tv-Mo-
derator Klaus Bresser. Der Samstag steht
ganz im Zeichen strategischer Überle-
gungen und neuer Lösungsansätze. „Wie

beeinflusst die Veränderung von Bedürf-
nissen Märkte?“ – Antworten verspricht
Prof. Eckard Minx, Leiter eines internatio-
nalen Forschungsbereiches der  Daimler
Chrysler AG. Er weiß, wie aus Bedürfnis-
sen Trends entstehen. Die Adaption dieser
Trends auf den Gesundheitsmarkt voll-
zieht in seinem Vortrag Deutschlands pro-
minentester Schönheitschirurg, Prof.

Werner Mang, Ärztlicher Direktor der Bo-
denseeklinik. Im Anschluss wird Smile-
care Gründer Dr. Josef Schmidseder  die
Potenziale beleuchten, die sich aus dem
Streben der Patienten nach Schönheit und
Gesundheit für die Zahnmedizin er-
schließen. Wie diese Konzepte in der täg-
lichen Praxis erfolgreich umgesetzt, Mit-
arbeiter motiviert und Fehler vermieden
werden können, ist Gegenstand des Vor-
trages des niedergelassenen Zahnarztes
und Lufthansa-Piloten Dr. Bernhard Sa-
neke. Sammeln Sie neue Erkenntnisse –
entdecken Sie die „neue Mitte Berlins“
und genießen Sie den Charme der deut-
schen Hauptstadt.
Hinweis: Der 6. Deutsche Zahnärzte
Unternehmertag ist gleichzeitig Auftakt-
veranstaltung für die ab Oktober erschei-
nende neue Oemus Media Publikation
„Cosmetic Dentistry“ (s. Anzeige S. 51).

Kontakt:
Oemus Media AG
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