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Der Applikator ist motorge-
trieben und kann an jedem
Mikromotor-System ange-
schlossen werden. Ausnahme

sind die Motoren, an denen 
die Motorhülse abgenommen
wurde, um ein integratives 
Gesamtmodell zu verwenden
(z.B.Sirona).Durch die motor-
getriebenen Eigenschaften
soll das Material leichter in
den vorbereiteten Gingiva-
Sulkus appliziert werden. Es
ergeben sich wesentliche Vor-
teile, auf die in diesem Bericht
eingegangen werden sollen.
Zunächst wird der alte Metall-
Applikator mit dem neuen Ap-
plikator in seiner Ausführung
verglichen und im Anschluss
in seinen technischen Hand-

habungen. Dann kann auch
auf die unterschiedliche Er-
fahrung in Bezug auf die Ver-
wendung von herkömmlichen

Retraktionsfäden eingegan-
gen werden.

Reinigung
Der neue Applikator lässt sich
leicht reinigen, allerdings darf
er nicht komplett unter Wasser
abgewaschen werden wegen
der Anfälligkeit der motorseits
gelegenen mechanischen An-
teile. Der bisher verwendete
Applikator muss wegen der
korrosionsanfälligen Metall-
teile nach jeder Anwendung
von EXPASYL unter fließen-
dem Wasser abgewaschen

werden. Hier ist eine hygieni-
sche vergleichende Bewer-
tung einzuholen.

Stifthaltung
Die Stifthaltung ist neben der
motorgetriebenen Verwen-
dung die herausragende Ver-
änderung des neuen Applika-
tors. Sie leitet sich ab von der
veränderten Handhaltung
während der Applikation des
Materials und schafft einen er-
gonomischen Bezug der Ar-
beitshand zum behandelten
Zahn. Während der alte Ap-
plikator in Funktion einen 
Abstand der applizierenden
Hand von mehr als 80 mm vom
Applikationsort nötig machte,
können sich jetzt zwei Finger –
Daumen und Zeigefinger – bei
gleichzeitigem Federhalter-
griff (so genannte Stifthal-
tung) sicher im jeweiligen Be-
handlungsbereich abstützen.
Daumen und Zeigefinger um-
fassen dabei die Kapsel-Auf-
nahme fest. Die Kapsel-Auf-
nahme ist im Unterschied zum
bisher verwendeten Applika-
tor aus einem autoklavierba-
ren Plastikmaterial und be-
sitzt jeweils eine 20 mm Aus-
sparung auf jeder Seite für
Daumen und Zeigefinger. Da-
mit entfällt die relative ma-
nuelle Unruhe an der Kanülen-
spitze während der Applika-
tion des Materials, was den 
Arbeitsgang enorm erleichtert
und beschleunigt.
Hinzu kommt, dass die am 
Motoraufsatz aufgeflanschte
Kapsel-Aufnahme in Funktion
– in sich – drehbar gelagert ist
(Drehkupplung) und so beim
Arbeiten mitgehen kann, um
den daran anschließenden
schwereren Mikromotor je-
weils hinter dem Handrücken
fallen zu lassen.Dies zeigt sich
dann besonders vorteilhaft,
wenn schwieriger einsehbare
und unzugängliche Behand-
lungsbereiche mit der Kanü-
lenspitze erreicht werden
müssen.

Neue Kapsel-Aufnahme
Kapsel und Kanülenspitze
werden wie gewohnt miteinan-
der zusammengesteckt und in
die Kapsel-Aufnahme einge-
bracht. Hier erweist es sich als
gewöhnungsbedürftig, wenn
man die Kapsel-Aufnahme in
die Drehkupplung  am Motor-
block einbringt. Es muss aus
Sicherheitsgründen ein Ver-
schluss-Flansch gedreht wer-
den, um der später eingescho-
benen Schubachse die Mög-
lichkeit zu geben, das visköse
Material EXPASYL durch die
Kapsel in die Kanülenspitze
hineinzuschieben. Die Schub-
achse ist im Vergleich zum al-
ten Applikator nicht mehr kor-
rosionsanfällig und kann au-
toklaviert werden. Auch dies
ist ein weiterer Vorteil. Beim 
Zusammenschieben der be-
schriebenen Schubachse muss
darauf geachtet werden, dass

die Achse passgenau und auf
direkten Kontakt mit dem Ver-
schluss der Kapsel in das End-
stück des Materialträgers ein-
geführt wird, da sich sonst
beim Beginn des Motorvor-
schubs gewisse inkompatible
Übertragungen einstellen 
(lautes Schnarrgeräusch).
Ein genaues Beobachten der
Schubachse zeigt, wann die
Übertragung greift und der
Vorschub beginnt. Der Vor-
schub aus dem motorgetriebe-
nen System ist allerdings we-
sentlich unkontrollierbarer 
als beim alten Applikator, bei
dem man den Druck auf den
herkömmlichen Revolvergriff
spontan und subtil absetzen
kann und damit auch der Vor-
schub sofort aufhört. Ein
Mehrverbrauch des Materials

ist beim Motorantrieb mög-
lich,wenngleich sich dieser ge-
ringe Nachteil mit vermehrter
Erfahrung des Anwenders
durchaus ausgleichen lässt.
Die benötigte Motorkraft liegt
bei 80 % des Antriebs eines ro-
ten Winkelstücks und hinter-
lässt etwa 5 bis 8 mm Mehr-
material beim Auslassen des
Mikromotoranlassers.

Applikation des 
Materials
Der motorbetriebene Appli-
kator lässt eine veränderte
Form der Applikation des Ma-
terials zu.Dies geschieht nach
entsprechender Erfahrung
dadurch, dass das Material
leichter aus der Kanülen-
spitze im vorbereiteten Gingi-
vabereich eingebracht wer-
den kann. Es hat den An-
schein, dass das Material wei-
cher in den Sulkus appliziert
werden kann und damit die

beim alten Gerät beschriebe-
nen kleinen deutlich nach-
einander eingebrachten vis-
kösen Portionen entfallen.
Es darf aber dabei nicht über-
sehen werden, dass eben die-

se eingebrachten Portionen
durch ihre weich aufeinander
gelegten Einzelmengen erst
den geforderten Druck zur
Öffnung des Sulkus möglich
machen. Auch diesen Vorteil

erkennt der Anwender nach
der notwendigen Einarbei-
tungszeit.

Unterschied zur 
Fadentechnik
EXPASYL hat neben der ver-
drängenden sulkusöffnenden
Aufgabe auch eine Blut stil-
lende Komponente zu erledi-
gen. Alle auf dem Markt be-
findlichen Retraktionsfäden
versuchen dies seit Jahren
durch einen entsprechend
vorbereiteten gedrehten oder
geflochtenen – mitunter auch
getränkten – Faden zu errei-
chen. Dabei muss der auf die
präparierte Umfassung des
Zahnes und dessen behandel-
ten Gingivasulkus exakt ab-
geschnittene Faden mit unter-
schiedlichen Metallinstru-
menten und einer undosier-
baren Kraft eingeschoben
werden. Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass dabei

schwere aggressive Verlet-
zungen des parodontalen Ge-
webes nicht zu vermeiden
sind. Das Ergebnis der Faden-
technik könnte eben wegen
dessen jahrzehntelanger

Marktführerschaft noch bei
vielen Anwendern zur Ge-
wohnheit geblieben sein.
EXPASYL ist in den Jahren,in
denen der Anwender Erfah-
rungen mit diesem Material
gemacht hat, die bessere Va-
riante geworden.

Fazit
Im Vergleich der beiden Appli-
katoren für EXPASYL und die-
ser wiederum im Vergleich zur
Fadentechnik kann abschlie-
ßend gesagt werden, dass ne-
ben der oben beschriebenen
Art und Weise der präzisen und
schnelleren Einbringung des
Materials auch auf eine abso-
lute Schonung des parodonta-
len Gewebes hingewiesen wer-
den kann und muss. Damit
schließt sich der Bogen des An-
wenderberichtes, der immer
unbedingt erwähnt, dass die
ergonomischere Arbeitsweise,
verbunden mit der Stifthaltung
und die präzisere Anwendung
durch den Motorantrieb – auch
in schwierigeren Bereichen
des Mundes – die Benutzung
des neuen Applikators zu ei-
nem wahrhaften Arbeitsver-
gnügen werden lassen.
Im Vergleich zur Fadentechnik
lässt sich zusammenfassen,
dass das Material EXPASYL
im Augenblick der Anwen-
dung auch beider Applikato-
ren leichter, schneller,präziser
und erfolgreicher ist und dies
nicht nur zum Zeitpunkt der
Applikation, sondern auch
nach Abschluss der gingiva-
len Rekonstruktion zum Zeit-
punkt der Präparation und
späteren Regeneration des 
behandelten Parodontalge-
webes nach Eingliederung 
des Zahnersatzes.
Dem motorgetriebenen Appli-
kator wird nach vier Jahren
Erfahrung mit EXPASYL mei-
nerseits nun der Vorzug ge-
geben.

Von Dr.Wolfram Wilhelm

Einfach applizieren mit EXPASYL 
Zur IDS 2005 hat die Firma Pierre Rolland, Acteon Group, einen neuen Applikator für EXPASYL auf
den Markt gebracht. Dr.Wolfram Wilhelm aus Trostberg hat ihn über mehrere Wochen bei etwa 80 Pa-
rodontien getestet und stellt abschließend einen Vergleich mit dem „alten“ Applikator an.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Fax: 0 21 04/95 65-11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Adresse

EXPASYL Minikit mit neuem manuellen Applikator. 

Einfache Technik, berücksichtigt das Parodontium. Retraktion in 1 bis 2 Minuten, je nach Textur der Gingiva. 

Applizieren von EXPASYL.

Kein Bluten, keine Exsudation.

Trockener und offener Sulkus – genaue Abzeichnung der Präparationsgrenze.

EXPASYL motorbetriebener Applikator.
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Vielfältige Diagnosemög-
lichkeiten und höchste Bild-
qualität bei minimaler
Strahlenbelastung und ein-
facher Bedienung. Das sind
die charakteristischen
Merkmale der digitalen Pa-
norama- und Fernröntgen-
geräte ORTHOPHOS XGPlus

und ORTHOPHOS XG 5 von
Sirona. Ein Konzept, das
überzeugt: Fast exakt zwölf
Monate nach der Marktein-
führung konnte Sirona die
Auslieferung des tausends-
ten Geräts der Modellfami-
lie feiern; drei Monate spä-
ter waren es bereits 1.500.
„Der große Erfolg zeigt,
dass wir mit der ORTHO-
PHOS XG-Familie Geräte
haben, die dem Bedarf der
Dentalpraxen genau ent-
sprechen.Wir haben unsere
Position als Weltmarktfüh-
rer für digitale Röntgenge-
räte damit nicht nur vertei-
digt, sondern ausgebaut“,
freut sich Michael Geil, Lei-
ter des Geschäftsbereichs

Bildgebende Systeme bei
Sirona.
Die Gerätefamilie besteht

aus drei Modellen, die je-
weils entsprechend der
Zielgruppen unterschied-
lich konzipiert sind. Der
ORTHOPHOS XG 5 ist das

Gerät für den Einsatz in all-
gemein tätigen Zahnarzt-
praxen. Mit seinen acht Pa-

noramaprogrammen er-
möglicht er spezifische
Diagnosen. Ein spezielles
Kinderprogramm reduziert
das Strahlfeld in der Breite

und in der Höhe zum Schutz
der Augenlinsen der Kin-
der. Die verschiedenen

Funktionen lassen sich über
die Steuerungseinheit Mul-
tipad sehr einfach anwäh-
len, die Blende stellt sich
automatisch ein.

Hochleistungstechnik für
den Spezialisten
Der ORTHOPHOS XGPlus

bietet High-End-Technik
für spezialisierte Zahn-
ärzte, Großpraxen, Kie-
ferorthopäden und -chirur-
gen, Implantologen sowie
Radiologen. Er ist in zwei
Varianten erhältlich: Die
Vollausstattung umfasst
vielfältigste Programme
mit jeweils spezifischen
Umlaufkurven, unter ande-
rem Panoramaprogramme
mit konstanter Vergröße-
rung für die Implantatpla-

nung oder in artefaktredu-
zierter Darstellung. Der
Quickshot-Modus arbeitet
mit einer deutlich verkürz-
ten Belichtungszeit, was die
Strahlenbelastung für die
Patienten weiter reduziert.
Zudem können kieferortho-
pädische Bildserien ohne
Kühlpausen angefertigt
werden – das Röntgen geht
schneller und wird wirt-
schaftlicher. In der Grund-
ausstattung ist die Auswahl
auf die zehn wichtigsten
Programme begrenzt. Si-
rona entwickelt die Geräte
kontinuierlich weiter. So
wurde zur Dentalmesse IDS
im vergangenen April das
Leistungsspektrum des 
ORTHOPHOS XGPlus mit 
digitalen transversalen
Schichtaufnahmen (TSA)
erweitert. Vorprogram-
mierte Geräteumlaufbah-
nen ermöglichen es, von je-
der gewünschten Stelle Auf-
nahmen im rechten Winkel
zum Kieferbogen zu ma-
chen. Zusammen mit einer
Panoramaschichtaufnahme
entsteht ein dreidimensio-
naler Eindruck der Situa-
tion in diesem Bereich.
Neben der Diagnosevielfalt
und der äußerst geringen
Strahlenbelastung beim
Röntgen nennen Anwender
immer wieder die sehr
leichte Bedienung des Ge-
räts als eines der Merkmale,
die den ORTHOPHOS
XGPlus auszeichnen. Über
die Touchscreen-Bedien-
oberfläche Easypad lassen
sich die unterschiedlichen
Programme und Feinein-
stellungen intuitiv anwäh-
len – Doppelaufnahmen
durch falsche Bedienung
sind dadurch weitgehend
ausgeschlossen.

Alle drei Geräteausführun-
gen sind auf Wunsch mit ei-
nem Ceph-Ausleger für das
Fernröntgen erhältlich.
Dieser lässt sich auch spä-
ter problemlos nachrüsten.
Zum ORTHOPHOS XG ge-
hört die digitale Röntgen-
software SIDEXIS XG von
Sirona. Sie ermöglicht dem
Arzt eine schnelle und
exakte Diagnose und ver-
bessert durch Zusatzfunk-
tionen wie dem Plug-in Im-
plantPlus zur Visualisie-
rung von Implantaten die
Patientenkommunikation.
Darüber hinaus lässt sich
mit Gerät und Software der
Praxis-Workflow erheblich
effizienter gestalten.
Die innovativen Eigen-
schaften der digitalen Rönt-
gengeräte haben neben den
Kunden auch die Juroren
des Innovationspreises der
deutschen Wirtschaft über-
zeugt: In dem unter ande-
rem vom Magazin „Wirt-
schaftswoche“ veranstalte-
ten Wettbewerb erreichte
Sirona als einer von 300 Teil-
nehmern die Endausschei-
dung. Auf Grund der anhal-
tend hohen Nachfrage hat
das Unternehmen am
Hauptsitz in Bensheim mitt-
lerweile eine zweite Ferti-
gungslinie aufgebaut und
15 zusätzliche Mitarbeiter
eingestellt.
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Im August erhielt der KaVo
KEY Laser 3 von der FDA
(Federal Food and Drug As-
sociation) die Zulassung für
die Entfernung von subgin-
givalen Konkre-
menten in Peri-
donta l taschen
mittels geschlos-
sener oder offe-
ner Kürettage.
Damit ist der
KEY Laser 3 der
erste und einzige
Laser, der für die
komplette Paro-
dontitistherapie
eine FDA-Zulas-
sung bekommen
hat.
Ermöglicht wur-
de dies durch
zahlreiche kont-
rollierte klini-
sche Studien so-
wie Humanbiopsien, die in
Peer reviewed Journals ver-
öffentlicht wurden. In die-
sen Studien konnte nachge-
wiesen werden, dass der
KaVo KEY Laser 3 klinisch
für die Entfernung subgin-
givaler Konkremente einge-

setzt werden kann, ohne da-
bei Schäden an Wurzelze-
ment oder Weichgewebe zu
verursachen. Auffallend
war bei den Ergebnissen der

klinischen Studien, dass bei
Einsatz des KEY Laser 3 in
der Parodontitistherapie
ein signifikanter CAL (Cli-
nical Attachment Level)
Gain erzielt wurde, welcher
deutlich höher war als in
den Kontrollgruppen, SRP

(Scaling and Root planing)
oder Ultraschall.
Die sichere, selektive Ent-
fernung aller Konkremente
bei hochgradiger Schonung
des Wurzelzementes und
eine fast 100%ige Keimre-
duktion wird durch das ein-
zigartige Feedback-System
des KEY Laser 3 ermög-
licht. Weitere 17 von der
FDA zugelassene Indikatio-
nen zeugen von den univer-
sellen Einsatzmöglichkei-
ten des KEY Laser 3 nicht
nur in der Parodontologie,
sondern auch dem Konser-
vierendem Bereich, der
Endodontie, der Periim-
plantitistherapie und der
Chirurgie.

Zur IDS 2005 stellte DEN-
TEK Medical Systems aus
Bremen den neuen LD-15 i
vor. Die in diesem Jahr erst-
malig stattgefundene  Aus-
stellungskooperation mit
DKL hat auf beiden Seiten
einen regen Zu-
spruch seitens der
Messebesucher ge-
bracht. So konnte
DENTEK auf der
IDS viele neue Ver-
triebsvereinbarun-
gen mit inter-
nationalen Händ-
lern schließen. Ein
großer Erfolg wa-
ren für DENTEK
weitere Verträge
mit der arabischen
Welt.Somit werden
jährlich fast ein-
hundert neue Laser
in die arabische
Welt geliefert.
Auch der asiati-
sche Markt war von
dem neuen LD-15 i begeis-
tert. Hier wurden beste-
hende Verträge erweitert.
Selbst der durch die Ge-
sundheitsreform totge-
sagte deutsche Markt hat
ein reges Interesse an dem
neuen Laser gezeigt. So ha-
ben sich viele  LD-15 An-
wender  auf der Messe für
einen Umstieg auf die neue
Generation Diodenlaser
entschieden. Der LD-15 i –
so das Fazit – ist seiner Zeit
Schritte voraus. Für die be-
kannten Einsatzgebiete Pa-

rodontologie, Endodontie,
Chirurgie, Bleaching, Aph-
then, Herpes, Biostimula-
tion u.v.m. wurden wesent-
liche Neuerungen entwi-
ckelt. So erlaubt ein ver-
größertes farbiges Touch-

screen-Display mit 16 Spei-
cherplätzen eine differen-
ziertere Belegung mit ver-
schiedenen Applikationen
durch den Anwender. Das
neue um 360° drehbare
Handstück erleichtert den
Zugang in den oralen Be-
reich und reduziert somit
stark die Ermüdung der
führenden Hand. Auch das
neue Non-Kontakt-Hand-
stück mit neuem Optiksys-
tem sorgt für eine bessere
Fokussierung auf das zu be-
handelnde Gewebe oder

Zahnoberfläche (z.B. Blea-
ching). Die größte Innova-
tion am LD-15 i für alle chi-
rurgischen Applikationen
ist das optionale Luft/Was-
serspray. Der Anwender
kann für den jeweiligen

Einsatz eine indivi-
duelle Einstellung des
Sprays vornehmen.

Die Vorteile des
Luft/Wassersprays lie-
gen auf der Hand:
– noch geringerer bis

kein Einsatz von An-
ästhetikum

– nach dem Eingriff
kein/sehr geringer
Wundschmerz

– sehr viel bessere
Wundheilung

Der DENTEK LD-15 i
mit seiner Wellenlänge
von 810 nm ist der ein-
zige fasergestützte La-
ser der Welt mit einer

FDA-Zulassung in Paro-
dontologie, Endodontie,
Chirurgie und seit kurzem
auch Bleaching.

KEY Laser 3 bietet einmalige Möglichkeiten
Der KaVo KEY Laser 3 hat jüngst eine FDA-Zulassung für die Entfer-
nung von subgingivalen Konkrementen erhalten.

Diodenlaser begeistert Kunden weltweit
Der um einige Neuerungen ergänzte Laser LD-15 i von DENTEK konnte bereits
während der IDS 2005 seine innovativen Möglichkeiten unter Beweis stellen.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/ 56-0 
Fax: 0 73 51/ 56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

DENTEK Medical System GmbH
Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
Tel.: 04 21/24 28 96 25
Fax: 04 21/24 28 96 25
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.dentek-lasers.com

Adresse

Anwendung des Parodontologie-Handstücks am Zahn.

ImProv® ist ein eugenol-
freier provisorischer Zement
auf Akryl-Urethanbasis, der 

speziell zum Zementieren 
von implantatgetragenen
Restaurationen entwickelt
wurde.
Die perfekt ausgewogenen

Hafteigenschaften sorgen
für eine ausgezeichnete Re-
tention der Suprakonstruk-

tion und gleich-
zeitig für eine
problemlose Ab-
nehmbarkeit.
Ebenso garan-
tiert die mechani-
sche Festigkeit
auch im Bedarfs-
fall eine langfris-
tige Retention.
ImProv® haftet
nicht am Weich-

gewebe, sodass Überschüsse
mühelos und Zeit sparend
entfernt werden können.
Das verbesserte Handling
durch die neuen Doppelkol-

benspritzen ermöglicht eine
sparende Applikation und ist
dadurch für den Anwender
wesentlich wirtschaftlicher.
Die Packung kostet € 89,–
und wird mit zwei Doppel-
kolbenspritzen und  12 Mix-
kanülen geliefert.

ImProv® ab sofort bei Dentegris erhältlich
Der beliebte temporäre Implantatzement ist wieder in Deutschland zu beziehen.

Dentegris medical GmbH & Co. KG
Josef-Wirmer-Straße 1–3
53123 Bonn
Tel.: 02 28/42 96 80
Fax: 02 28/4 29 68 91 
E-Mail: info@dentegris.de
www.dentegris.de

Adresse

Doppelkolbenspritzen ermöglichen eine wirtschaftliche Anwendung von
ImProv® – dem Zement mit perfekt ausgewogenen Hafteigenschaften.

Innovative Technologie hat Zahnärzte überzeugt
Sirona Dental Systems hat bereits gut ein Jahr nach der Markteinführung mehr als 1.500 Exemplare
der digitalen Panorama- und Fernröntgengeräte ORTHOPHOS XG ausgeliefert.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 180/1 88 99 00
Fax: 0 180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Die einfache Bedienung über das Touchscreen-Element Easypad beim ORTHOPHOS XGPlus (links) beziehungsweise das Bedienelement Multipad beim ORTHOPHOS
XG 5 (rechts) wird von Anwendern als einer der größten Vorteile der digitalen Fern- und Panoramaröntgengeräte von Sirona genannt. 

Der LD-15 i verbindet die bekannten Vorteile des seit Jahren bewährten LD-15
mit vielen Neuheiten.
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Dentamed P&B III von Dr.
Ihde Dental ist ein lichthär-
tender gefüllter Haftver-
mittler. Er ist in den vielfäl-
tigsten klinischen Situati-
onen anwendbar: Legen von
Compositefüllungen und
Festsetzen von Restaurati-
onen. Aber auch bei über-
empfindlichen Zahnhälsen
hat sich P&B III als Versiege-

ler bewährt. Durch die Aus-
härtung des Haftvermittlers
bei freiliegenden Zahnhäl-
sen wird eine Schicht zwi-
schen der Pulpa und der
Mundhöhle geschaffen,
durch die der Zahn nicht
mehr gereizt werden kann.
Das One-Bottle-Bond P&B
III zeichnet sich durch eine
gute Pulpaverträglichkeit
aus.Das Auftragen des Haft-
vermittlers verringert die
postoperative Sensibilität
der Pulpa. Die langandau-
ernde Schmerzsensation
entsteht nach dem Anätzen,
wobei die Dentintubuli frei-
gelegt werden und infolge-
dessen das Dentinliquor
ausströmen kann. Dies ist
mit einer Reizung der Ner-
venendigung der Pulpa ver-
bunden. Durch das Auftra-

gen und Aushärten von P&B
III wird die Flüssigkeitsbe-
wegung blockiert und die
Pulpa nicht ständig gereizt.
P&B III kann auch in der
Therapie von überempfind-
lichen Zahnhälsen, bei de-
nen in der Regel das Dentin
freiliegt,angewandt werden.
Damit liegt eine ständige
Reizung der Pulpa beispiels-

weise durch kalte
oder warme Ge-
tränke vor, die
beim Patienten
eine Schmerzsen-
sation verursacht.
Durch das Auf-
bringen von P&B
III wird der Reiz
blockiert, indem
durch die Aushär-
tung eine „Schutz-
schicht“ zwischen
der Mundhöhle
und dem freigeleg-
ten Dentin ent-
steht.
P&B III kann von
dem Zahnarzt in

einem weiten Behandlungs-
spektrum eingesetzt wer-
den. Das Universalbonding
schützt nicht nur die Pulpa,
sondern überzeugt auch
durch einen sehr guten Haft-
verbund zwischen Zahn-
substanz und Composite
bzw. Keramik. Damit er-
weist sich dieses Bonding
als äußerst wirtschaftliches
System.

ANZEIGE

Das neue Feature erstellt
ein exaktes Profil von be-
stehenden Risiken für paro-
dontale Er-
krankungen
und ermög-
licht damit
eine be-
sonders indi-
viduelle, Er-
folg verspre-
chende The-
rapie.
„Wenn es um
parodontale
Erhaltungs-
t h e r a p i e n
geht, benöti-
gen Zahn-
ärzte für je-
den Patienten eine exakte
R i s i ko k l a s s i f i z i e r u n g .
Charly bietet deshalb erst-
mals eine intelligente Ge-
samtauswertung aller Risi-
kofaktoren und liefert die
Basis für einen optimal in-
dividualisierten Therapie-
ansatz“, erklärt solutio-Ge-
schäftsführer Dr. Walter
Schneider. Zur Beurteilung
des patientenspezifischen
Parodontitis-Risikos er-
fasst Charly über eine spe-
ziell für diesen Bedarf ent-

wickelte Eingabemaske
alle relevanten Kriterien:
• Ergebnisse der Untersu-

chung mittels BOP (blee-
ding on probing) 

• Sondierungstiefe
• Zahnverlust
• Knochenverlust in Rela-

tion zum Alter des Patien-
ten

• Systemische Faktoren
• Genetische Disposition

Über die Auswertung dieser
Daten macht solutio sein
umfassendes zahnärztli-
ches Know-how für alle An-
wender von Charly und ihre

Patienten verfügbar: So
kommt bei der Bewertung
des individuellen Parodon-
titis-Risikos nicht nur die
Bedeutung der einzelnen
Untersuchungswerte zum
Tragen, sondern auch das
mögliche Zusammenwir-
ken von Faktoren – etwa von
Sondierungstiefe und Para-
metern aus BOP und Exsu-
dation.

Die regelmäßige Verwendung
von Chlorhexamed® Zahn-
fleischschutz
M u n d s p ü l l ö -
sung (0,06 %
Chlorhexidin +
250 ppm Fluo-
rid) ist eine sinn-
volle Ergänzung
der täglichen
mechanischen
Zahnreinigung
mit der Zahn-
bürste und be-
wirkt so eine Ver-
besserung der
Zahnfleischge-
sundheit.
Dies konnte in einer vierwöchi-
gen Anwendungsbeobachtung
der IHCF-Stiftung zur Förde-
rung der Gesundheit gezeigt
werden, an der sich bundes-
weit über 300 Zahnarztpraxen
beteiligt haben. Bei 1.355 Pa-
tienten wurden die wichtigen
Parameter „Plaquereduktion“,

„bleeding on probing“ (BOP:
der Blutungsindex auf standar-

disierte Sondie-
rung) sowie der
„ P a r o d o n t a l e
Screening Index“
(PSI) zu Beginn
der Untersu-
chung und nach 
v i e r w ö c h i g e m
Spülen mit Chlor-
hexamed® Zahn-
f l e i s c h s c h u t z
Mundspüllösung
erhoben.Alle Indi-
zes wurden inner-
halb dieser Zeit
aus höheren 

Risikostufen in niedrigere ge-
bracht,das parodontale Risiko-
profil der Patienten verbesserte
sich also deutlich.
Diese Untersuchung bestätigt
die Ergebnisse früherer wis-
senschaftlicher Arbeiten, die
bereits die klinische Relevanz
von niedrig dosierten Chlorhe-

xidin-Präparaten für die dauer-
hafte Anwendung bestätigt hat-
ten. Demnach werden die Bak-
terien als Ursache von Gingivi-
tis und Parodontitis aktiv und
lang anhaltend bekämpft. So
kann die Verwendung einer 
niedrig dosierten,chlorhexidin-
haltigen Mundspüllösung die
tägliche Mundhygiene unter-
stützen und helfen,Zahnfleisch
und Zähne gesund zu halten.

Risikoanalyse für Parodontitis-Faktoren
Die Firma solutio GmbH hat ihre Praxismanagement-Software Charly um
eine Risikoanalyse zur Anwendung in der Parodontologie erweitert.

Gesundes Zahnfleisch keine Zauberei
Verwendung niedrig dosierter,chlorhexidinhaltiger Mundspüllösung kann tägliche
Mundhygiene unterstützen und helfen,Zahnfleisch und Zähne gesund zu halten.

solutio GmbH
Gesellschaft für Software Entwick-
lung und
Praxismanagement in der Medizin  
Max-Eyth-Straße 42
71088 Holzgerlingen                               
Tel.: 0 70 31/46 18 70
Fax: 0 70 31/46 18 77
E-Mail: info@solutio.de
www.solutio.de

Adresse

GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare GmbH & 
Co. KG 
Bußmatten 1
77815 Bühl/Baden
Tel.: 0 72 23/76-0
Fax: 0 72 23/76-40 00
E-Mail: 
unternehmen@gsk-consumer.de
www.gsk-consumer.de

Adresse

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19
85386 Eching
Tel.: 0 89/31 97 61-0
Fax: 0 89/31 97 61-33
E-Mail: info@ihde-dental.de
www.ihde.com

Adresse

Das Praxismanagement-System Charly bietet eine umfassende Risikoanalyse für
Parodontitis-Faktoren.

Chlorhexamed® Zahnfleischschutz Mund-
spüllösung.

P&B III: das pulpaliebende Bondingsystem.

Pulpaliebendes Bondingsystem
Mit Dentamed P&B III stellt Dr. Ihde ein Bonding
vor,das die Pulpa schützt und zur Therapie von emp-
findlichen Zahnhälsen angewendet werden kann.



Der Begriff Hochfrequenz-
chirurgie, (kurz HF ge-
nannt) ist für viele Zahn-
ärzte verknüpft mit kompli-
zierten chirurgischen Tech-
niken. Er deutet darauf hin,
dass sich diese Technik aus-
schließlich an Zahnärzte
wendet, die einen chirurgi-
schen Schwerpunkt haben.
Ist die HF-Chirurgie etwas
für Spezialisten oder bringt
sie auch der „normalen“
Zahnarztpraxis Vorteile?
Vielleicht sollte man eher
von „Tissue Management“
sprechen.
„Hochfrequenzgeräte sind
ein unverzichtbarer Be-
standteil der modernen
Zahnarztpraxis“, stellt Dr.
Sebastian Michaelis von
der Universität Düsseldorf
fest, der sich intensiv mit
dem Thema Hochfrequenz-
chirurgie in der Zahnarzt-
praxis beschäftigt hat. „Sie

ist bei richtigem Einsatz in
vielen Anwendungsgebie-
ten eine einfache und si-
chere Behandlungsmetho-
de.“ Tatsächlich ist ein 
filigranes Arbeiten mit der
Schneideelektrode selbst in
kleinsten Schnittbereichen
möglich. Im Unterschied
zum Skalpell bietet sie dem
Zahnarzt eine kontrollierte,
vollkommen drucklose An-
wendungsmöglichkeit. Da-
durch kommt es zu einer
einfachen und entspannten
Handhabung für Anwender
und Patient. Vorteilhaft ist
die Koagulation, die die
Hochfrequenzwelle durch
ein Verdampfen der Zelle
und somit einer schnellen
Eiweißgerinnung hervor-
ruft. Dies macht das Opera-
tionsgebiet übersichtlich
und ermöglicht durch die
große Hitze eine unverzüg-
liche Sterilisation.

Diese Besonderheit der
Hochfrequenzchirurgie
brachte erst die Entwick-

lung der Steuerung des
Hochfrequenzstromes. Da-
durch konnten die Geräte
auch in herkömmlichen
Zahnarztpraxen eingesetzt

werden. Die Hochfrequenz-
wellen im Megahertzbe-
reich laufen in 1,2 Millionen
Wellenzyklen pro Sekunde
durch die Elektrode und
werden in der Spitze gebün-
delt. Die Elektrode selbst
bleibt kalt.

Das Einsatzgebiet in der
Zahnmedizin liegt zum 
Beispiel in der Entnahme
von Gewebeteilen für histo-
logische Untersuchungen

(auch Tumorresektion), Sul-
kuserweiterung und Gingi-
vektomie.
Man unterscheidet ver-
schiedene Einstellungs-
möglichkeiten: Der nicht
modulierte HF-Strom zum
Schneiden als Alternative
zum Skalpell, der leicht mo-
dulierte für Schneiden und
Koagulieren und der stär-
ker modulierte zum Koagu-
lieren. Bei dem Universal-
gerät (hf1-SURG) gibt es 
zusätzlich zu letzterer Ein-
stellung eine Intervallsteu-
erung.
Einen besonderen Fort-
schritt dieser seit den 60er-
Jahren bekannten Technik
stellt das Gerät von Hager &
Werken,Duisburg dar.Zwei
völlig getrennte Handstü-
cke, für das Schneiden und
die Koagulation, erlauben
ein Arbeiten ohne lästiges
Wechseln des Handstückes.
Durch die stufenlose Ein-
stellung der Intensität ist
immer eine optimale
Schneidleistung gewähr-
leistet.

Ein Verständnis der theore-
tischen und praktischen
Grundlagen der HF-Tech-
nik wird als unerlässlich für
ein erfolgreiches Arbeiten
angesehen. „Wenn man ein-
mal die Grundlagen kennen
gelernt hat, ist die Arbeit
mit HF-Geräten fast wie ein
Kinderspiel! Ein konzent-
rierter Halbtageskurs mit
praktischen Übungen
reicht dafür absolut aus“,
so Michaelis.
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orangedental präsentiert
mit der i-on das erste, uni-
versell einsetzbare Intra-

oral-Kamerasystem, das den
Zahnarzt optimal in der Pa-
tientenberatung und Diag-
nostik unterstützt. Maxi-
male Bildschärfe, hohe
Lichtempfindlichkeit, ge-
ringes Gewicht und eine 
einzigartige Flexibilität in

der Handhabung machen
das i-on Intraoral-Kamera-
system zu einem wertvollen

Arbeitsmittel in der moder-
nen Zahnarztpraxis.
Schärfer sehen: Das neue
Intraoral-Kamerasystem
sorgt mit einer hohen Auf-
lösung und einer hochwer-
tigen Optik für optimale
Bildqualität.

Leicht und sicher: Mit nur 
65 Gramm liegt die form-
schöne Kamera ergono-
misch in der Hand.
Einzigartige Flexibilität: In
Kombination mit der i-on 1
Station oder der i-on 2 Sta-
tion kann der Zahnarzt die

Intraoral-Kamera überall in
der Praxis einsetzen. So
bringt gerade die i-on 2 Sta-

tion noch mehr Unabhän-
gigkeit, weil diese auch für
den Einsatz an Behand-
lungsstühlen ohne Rechner
geeignet ist. An diese Sta-
tion können Notebook, PC,
LCD-Monitor, TV,Video und
Röhrenmonitor angeschlos-

sen werden. Außerdem ver-
fügt die i-on 2 Station über
eine Speicherkapazität für

bis zu zwölf Bildern, die der
Zahnarzt auf einem USB-
Memorystick speichern,
dann an einem Computer
weiterverarbeiten und aus-
drucken kann.
Die i-on 1 Station wird über
USB an einen PC oder ein 
Notebook angeschlossen,
sodass das Bild in Digital-
qualität direkt an den Com-
puter übertragen wird. Dort
können die Bilder mithilfe
der Bild-Beratungs-Soft-
ware byzz optimal bearbei-
tet oder direkt in die ver-
schiedenen Abrechnungs-
programme integriert wer-
den. Eine Frame-Grabber-
Karte ist nicht notwendig.
orangedental bietet nun zur 
c-on II, der einzigen Intra-

oral-Kamera mit integrier-
ter Bilddrehung, eine wei-
tere Highend-Intraoral-Ka-
mera an. In Verbindung mit
der Schick USB-Cam deckt
orangedental somit sämt-
liche Anforderungen der
modernen Zahnarztpraxis
im Bereich Intraoral-Ka-
merasysteme ab.

Universell einsetzbares Intraoral-Kamerasystem
Eine Kamera für Notebook, PC, LCD-Monitor,TV,Video und Röhrenmonitor: i-on von orangedental kann problemlos überall in der Praxis eingesetzt werden.

orangedental GmbH & Co. KG
Im Forstgarten 11
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
Fax: 0 73 51/4 74 99-25
E-Mail: info@orangedental.de
www.orangedental.de

Adresse

Die Kamera ist auch an Behandlungsstühlen ohne Rechner problemlos einsetzbar.

Mit nur 65 Gramm liegt die formschöne i-on Kamera ergonomisch in der Hand.

Auf der IDS 2005 neu vor-
gestellt wurde im Rahmen 
der Produktserie DIRO® die

Wischdesinfektion DESO-
FINER. Interessant ist bei 
DESOFINER das breite An-
wendungsgebiet beim In-
ventar der medizinischen
Einrichtungen und Gegen-
stände wie Glas, Porzellan,
Metall, Gummi usw.
Besonders hervorzuheben
ist, dass DESOFINER auch
bei empfindlichen Acryl-
glasflächen angewendet
werden kann. Vom Herstel-
ler des Acryl-Markenfabri-
kates Plexiglas® wird DESO-

FINER speziell auf Mate-
rialverträglichkeit getestet.
DESOFINER ist DGHM ge-

listet. Ferner liegen
Gutachten u.a. von
Prof. Dr. E. Marth,
Universität Graz,
vor.
Das ohnehin breite
Wirkungsspektrum
viruzid, bakterizid,
fungizid ist ferner-
hin auch auf die Ver-
hinderung der Bil-
dung von Schwarz-
pilz (Schimmel) aus-
gedehnt.
Die Lieferung erfolgt
in 5- und 10-Liter-Ka-
nistern. Lieferbar ist
DESOFINER über
gut sortierte Dental-
Depots – Informatio-
nen sind unter www.

diro.beycodent.de abzuru-
fen oder unter dem Info-
Telefon 0 27 44/92 00 17.

Acrylglas – Wischdesinfektion

Acrylglasdesinfektion von BEYCODENT.

BEYCODENT-Hygienetechnik
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.:  0 27 44/92 00-0
Fax:  0 27 44/93 11 23
E-Mail: info@beycodent.de
www.diro.beycodent.de 

Adresse

Schmecken gehört zu
den elementaren Sin-
neswahrnehmungen
des Menschen. Um
zwischen süß, salzig,
sauer und bitter unter-
scheiden zu können,
benötigt er ein hoch-
sensibles Instrument:
seine Zunge. Aber
nach dem Genuss von
Tee, Alkohol, Tabak
oder Kaffee sowie nach
jeder normalen Mahl-
zeit bilden sich Beläge
auf der Zungenober-
fläche, die ein idealer
Nährboden für Bakte-
rien und andere Mik-
roorganismen sind.
Diese können nicht nur
Mundgeruch verursa-
chen, sondern begüns-
tigen auch die Plaque-
bildung. Folglich ge-
hört zu einer umfas-
senden Mundhygiene
auch die regelmäßige
Reinigung des Zun-
genrückens mit einem
speziell dafür entwi-
ckelten Instrument,

wie dem One Drop Only
Zungenreiniger.
Bisher hatten Menschen
mit besonders enger Kie-
ferstellung sowie Kinder
allerdings auf Grund der
Abmessungen der Instru-
mente Probleme bei der
Zungenreinigung. Das än-
dert sich nun mit dem
neuen One Drop Only Zun-
genreiniger 2 in 1 compact:
Er wurde speziell für diese
Zielgruppe und all diejeni-
gen entwickelt, die ihre
Zunge lieber mit einem
kleineren Gerät reinigen.
Die patentierte Kombina-
tion aus Bürste und Scha-
ber sowie die flache Bau-
weise wurden vom bewähr-
ten One Drop Only Zungen-
reiniger 2 in 1 classic
übernommen, die Größe
auf die Bedürfnisse von
Kindern, Jugendlichen und
Menschen mit kleinem Kie-
fer angepasst. Damit wird
die Wahrscheinlichkeit, ei-
nen Würgereiz auszulösen,
weiter reduziert.
Der One Drop Only Zun-

genreiniger 2 in 1 compact
ist wie der One Drop Only
Zungenreiniger 2 in 1 clas-
sic sechsfach wirksam:
1. Er beseitigt Bakterien-

beläge im Mund- und Ra-
chenraum.

2. Er bekämpft Mundge-
ruch.

3. Er reduziert Zahnbelag
um bis zu 35 Prozent.

4. Er verhilft zu einem ver-
besserten Geschmacks-
empfinden.

5. Er sorgt für eine ausge-
wogene Mundflora.

6. Er gibt gesunde Atemfri-
sche.

Der One Drop Only Zun-
genreiniger 2 in 1 compact
ist seit Juli 2005 im Handel
(Apotheken, Drogerie-
märkte, Dentalhandel) und
unter www.onedroponly.de
erhältlich.Er kostet ca.3,25
Euro.

Zungenreiniger auch für kleine Kiefer
One Drop Only hat Produktpalette um weiteren Zungenreiniger erweitert:
Der 2 in 1 compact beseitigt nicht nur Bakterien, sondern ist mit seinen ge-
ringen Abmessungen auch für Menschen mit schmalem Kiefer geeignet.

One Drop Only GmbH
Stieffring 14
13627 Berlin 
Tel.:  0 30/3 46 70 90-0
Fax:  0 30/3 46 70 90-40
E-Mail: info@onedroponly.de
www.onedroponly.de

Adresse

Der One Drop Only Zungenreiniger jetzt auch in kleine-
ren Abmessungen. 

Unter www.wissen-schafft-
erfolg.net werden solche Kurse
angeboten. Weitere Informatio-
nen und Literaturangaben sendet
Ihnen Hager & Werken auf Anfrage
gerne zu.

Hager & Werken GmbH & Co KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de

Adresse

HF-Chirurgie – nicht nur für Chirurgen
Tissue Management mit Hochfrequenzchirurgie in der Zahnarztpraxis /
Sanfte Schnitte für präzise Chirurgie mit hf-SURG von Hager & Werken 

Hochfrequenzchirurgie-Gerät hf-SURG von Hager & Werken. 


