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Bromelain und Zink – für eine 
komplikationsfreie Wundheilung 

Nach Zahnextraktionen und implantologischen Eingriffen reagieren die be-
troffenen Gewebe mit der Ausbildung von Schwellungen und Hämatomen.
Das postoperative Ödem darf den Heilungsverlauf jedoch weder verzögern
noch die Geweberegeneration beeinträchtigen. Ein komplikationsloser und
zügiger Heilungsverlauf setzt eine schnelle Schwellungsreduktion wie auch

eine ausreichende Versorgung
mit wundheilungsrelevanten
Spurenelementen voraus. Das
proteolytisch wirksame Ana-
nasenzym Bromelain (Brome-
lain-POS®) reduziert die mit der
lokalen Entzündungsreaktion
einhergehende Eiweißlast im
Gewebe. Konsequenterweise
vermindert sich die Schwel-
lung des betroffenen Areals deutlich schneller, verbunden mit einer früheren
Schmerzfreiheit der Patienten. Eine ideale Ergänzung findet die Enzymthe-
rapie in einer Sicherstellung der Zinkversorgung der Patienten. Zink ist
Bestandteil von mehr als 300 Enzymen im menschlichen Organismus. Eine
erhöhte Stoffwechselaktivität, wie sie in verletzten Geweben vorliegt, ist
demnach auf die Verfügbarkeit dieses Spurenelements (Zinkorotat-POS®)
angewiesen. Die abschwellende Wirkung von Bromelain sowie die wund-
heilungsfördernden Eigenschaften des Zinks tragen somit zur Ergebnis-
sicherung bei dentalen Eingriffen bei.

URSAPHARM 

ARZNEIMITTEL GMBH

Tel.: 0 68 05/92 92-0

Fax: 0 68 05/92 92-2 22

E-Mail: info@ursapharm.de

www.ursapharm.de

NMT 

Faltenentfernung mit
Zahnarztlaser: schnell,
sicher, schmerzarm

„LiteTouch – mit diesem Laser ist es der Firma
Syneron Medical Ltd. jetzt gelungen, mit einem
Gerät sowohl kranke Zahnhartsubstanz sicher zu
entfernen als auch sanft Falten um die Mundpar-
tie zu glätten“, fasst Thomas Koop vom deutschen
Vertreiber, der NMT München, zusammen. Starke
8,4 W Maximalleistung werden direkt ohne Faser
oder Hohlwelle übertragen für eine optimale
schmerzarme Behandlung. Der technische Clou
bei dem Kraftzwerg ist die Verlagerung des Lasers
direkt ins Handstück. Dieses patentierte „Laser-
im-Handstück“TM-Design erlaubt so bereits mit
dem serienmäßigen um 360° drehbaren Hand-
stück optimalen Behandlungskomfort für Arzt 
und Patient ohne teure Fasern und resultierende
Reparaturen. Das neue Ästhetik-Handstück er-

weitert zudem das klassische Einsatzspektrum
des Er:YAG-Lasers um eine ästhetische Dimen-
sion. Damit muss für Zahnärzte die Ästhetik nicht
im Mund aufhören, sondern sind kosmetische
Verbesserungen der perioralen Bereiche pro-
blemlos möglich für ein jugendlich schönes Lä-
cheln. Mit dem Ästhetik-Handstück können sanft
überflüssige oder zerstörte Hautschichten oder
unschöne Partien abgetragen werden. Häufige
Fältchen rund um das Lippenrot werden mit ge-
ringer Energie bei Luftkühlung beseitigt. In ande-
ren Fällen können Laser-Mikroinzisionen nötig
sein,deren Heilung ebenso das Gewebe nachhal-
tig strafft. Für die individuelle Einstellung werden
verschiedene Ästhetik-Tips angeboten.

NMT GMBH

Tel.: 0 89/6 10 89 38-10

Fax: 0 89/6 10 89 38-7

E-Mail: info@nmt-muc.de

www.nmt-muc.de

Marktinformationen


