
Cupral® ist aufgrund ver-
schiedener Reaktionswege
polyvalent wirksam gegen
Aerobier, Anaerobier, Pilze
und deren Sporen sowie Vi-
ren. Da einer dieser Reak-

tionswege einem speziel-
len Regenerationsprozess
unterliegt, ist die desinfizie-
rende Wirkung permanent.
Dabei ist Cupral® gegen-
über nichtinfiziertem Mate-

rial durch die von Cal-
ciumhydroxid-Präparaten
bekannte Membranbildung
gewebefreundlich. So hat
sich Cupral® als Breitband-
therapeutikum ohne Resis-
tenzbildung in der Parodon-
tologie vielfach bewährt.
Die besonderen Wirkme-
chanismen  des Cupral® sind
auch in der Endodontie
durch die Cupral-Depot-
phorese® als praxiserprobte
Wurzelbehandlungsalter-
native international aner-
kannt. Die Depotphorese® ist
bis heute das einzige Verfah-
ren, für das ein Sterilitäts-

nachweis für das gesamte
Delta und angrenzende
Wurzeldentin dokumentiert
werden konnte. Bei konven-
tionell nicht therapierbaren
Zähnen sind Erfolgsquoten
von bis zu 96% belegt.
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Bewährt in Endodontie und Parodontologie
Cupral® ist ein stabilisiertes Gleichgewichtssystem,das als wasserhaltige Paste vorliegt.Die Wirk-
stoffe bewirken eine ca. 100-fach stärkere Desinfektionskraft als „normales“ Calciumhydroxid.

Bei der Produktentwicklung
ist es für DENTAID wichtig,
dass die Produkte anwen-
derfreundlich sind. Dies
zeigt sich gerade auch bei

den interprox plus Interden-
talbürstchen. interprox plus
Interdentalbürstchen sind
grazil und ähnlich einer Pa-
rodontalsonde gebogen.Alle
Bereiche des Gebisses kön-
nen somit einfach gereinigt
werden. Der Bürstenkopf ist

fest verankert. Ein Um- und
Aufstecken oder Verbiegen
ist nicht erforderlich.Dies ist
gerade für ältere Patienten,
deren Sehkraft oder Motorik

oft nachgelassen hat, von
Vorteil. Aber auch für viele
junge Menschen zählt bei
der Morgentoilette oft jede
Minute. interprox plus
kommt dem entgegen: ein-
setzen – abspülen – Schutz-
käppchen aufstecken und –

wenn nötig – ein weiteres
interprox plus Bürstchen ei-
ner anderen Größe verwen-
den. Fertig! Raffiniert ist
auch das zweifarbige Bürs-
tenköpfchen. Mit den wei-
ßen Borsten können Blutun-
gen entdeckt und mit dem
schwarzen Plaque identifi-
ziert werden. Der Patient hat
damit eine gute Kontrolle
über seine Mundhygieneef-
fizienz. interprox plus gibt es
in fünf verschiedenen Grö-
ßen (Drahtdurchmesser: von
0,4 mm bis 0,94 mm; Bürst-
chengesamtdurchmesser:
von 1,9 mm bis 5,0 mm). Bei
allen Bürstchen ist der Draht
kunststoffummantelt. Der
Stiel ist 8 cm lang und kantig,
was die zielsichere Führung
erleichtert. Jede interprox
plus Interdentalbürste hat
ein eigenes Schutzkäppchen
und eignet sich so auch für
die Verwendung unterwegs.
Fazit: interprox plus – einfach

an(zu)wenden! interprox
plus gibt es in Boxen zu 100
Stück einer Größe. Jedes
Bürstchen ist hygienisch ein-
zeln in Zellophan einge-
packt. Für den Verkauf an
den Patienten empfiehlt sich
interprox plus in Blisterpa-
ckungen à sechs Stück einer
Größe. Alle interprox plus
Bürstchen haben ein eigenes
Schutzkäppchen. interprox
plus kann direkt bei DEN-
TAID oder über Dentalde-
pots bestellt werden. Patien-
ten erhalten DENTAID-Pro-
dukte auch in Apotheken.

Neue Interdentalbürstchen – einfach an(zu)wenden!
Das spanische Familienunternehmen DENTAID hat sich insbesondere auf hochwertige Mund-
pflegeprodukte spezialisiert. Dazu gehören Zahnpasten, Zungenreiniger, Interdentalbürsten
und Mundspülungen für spezielle Bedürfnisse, aber auch Hilfsmittel für die tägliche Mundhygiene.

Torsten Fremerey, Geschäfts-
führer von EMS Deutschland,
zeigt sich zufrieden mit der
positiven Entwicklung der
Prophylaxeeinheit. Mittler-
weile sei bereits eine hohe An-
zahl an Air-Flow Mastern in
den Praxen installiert. Dies
zeige nach seiner Ansicht
deutlich,dass das Produkt so-
wohl von den Praxen als auch
von den Patienten sehr gut an-
genommen wird. Dabei war
man sich bei EMS von Anfang
an bewusst, mit „Air-Flow
goes Subgingival“ einen völ-
lig neuen Weg einzuschlagen.
Die Begeisterung wuchs na-
türlich umso mehr, als man
sah,wie die Zahnärzte die-
sem Paradigmen-Wechsel
gefolgt sind. „Viele haben
erkannt, dass bereits der
Biofilm die frühe Phase der
Parodontitis ist und dass er
auch mit der Methode ‚Air-
Flow‘ bekämpft werden
kann“, erläutert Fremerey.
Der Air-Flow Master von EMS
ist die erste Einheit, die in der
Prophylaxe bislang uner-
reichtes Terrain eroberte. Das
Gerät kümmert sich nicht nur
um die supragingivale Pro-
phylaxe,sondern reinigt auch
die Zahnfleischtaschen per
Air-Polishing gründlich sau-
ber.Die in einem Gemisch aus
Pulver,Luft und Wasser appli-
zierte biokinetische Energie
entfernt den Biofilm bis zum
Taschenboden, reduziert die
Bakteriendichte nachhaltig,
strafft das Zahnfleisch und
verringert die Taschentiefe.
Der Patient profitiert davon
doppelt,denn die Prozedur ist
nicht nur effizienter, sondern
auch angenehmer als mit her-
kömmlichen Küretten oder
sonstigen Instrumenten, die
am Zahn kratzen. Möglich

wird das „subgingivale Tief-
tauchen“ durch eine spezielle
Einmal-Düse in Verbindung
mit extra fein gekörntem, auf
der Zahnoberfläche nichtab-
rasiven Air-Flow Pulver. Die
flach zulaufende, leicht gebo-
gene Düse besitzt drei Öff-

nungen, aus denen das Pulver-
Luft-Wasser-Gemisch im sub-
gingivalen Bereich austritt und
sanft verwirbelt wird. Durch
die spezielle Konstruktion der
Düsen ist sichergestellt, dass
das Pulver gemeinsam mit dem
entfernten Biofilm gründlich
aus der Tasche herausgespült
wird, so EMS. Für die klassi-
sche supragingivale Prophy-
laxe – ob Plaque oder harte Be-
läge – „streichelt“ man mit dem
Air-Flow Handstück und dem
passenden Pulver die Zahn-
oberflächen schonend und se-
lektiv blank.

Den Biofilm im Visier
Der zur IDS 2007 neu auf den Markt gebrachte
Air-Flow Master bestätigt bereits nach einem
Jahr, dass man bei EMS wieder einmal den rich-
tigen Riecher für ein innovatives Produkt hatte.

SOCKETOL zeichnet sich
durch seine sowohl schmerz-
lindernde als auch antisepti-
sche Wirkung aus. Die Paste
haftet aufgrund ihrer klebri-
gen Eigenschaften ausge-
zeichnet in der Alveole.
SOCKETOL kann entweder
direkt in die Alveole einge-
bracht oder auf einem Gaze-
streifen appliziert werden.
Die Paste wird vollstän-
dig resorbiert, der Gazestrei-
fen muss wieder entfernt wer-
den. Die Handhabung von
SOCKETOL durch die Zahn-
ärzte wurde in einer Untersu-
chung bei der Beurteilung
nach dem deutschen Schul-
notensystem (Noten 1–6) mit
1,44 bewertet.1 In einer kont-
rollierten randomisierten kli-
nischen Studie hat sich bei
Wundheilungsstörungen die

Therapie mit SOCKETOL bei
vorliegendem Dolor post
extractionem bewährt.1 Die
Inzidenz von Wundheilungs-
störungen nach einfachen
Zahnextraktionen liegt bei

ca. 1 bis 3 %. Nach der chirur-
gischen Entfernung von Weis-
heitszähnen kommt es in 20
bis 30 % der Fälle zu Kompli-
kationen. Bei der Entfernung
des 3. unteren Molaren wer-

den Wundheilungsstörungen
in bis zu 35 % der Fälle be-
schrieben. Mit SOCKETOL
steht dem Zahnarzt ein be-
währtes Arzneimittel zur Ver-
fügung, um Schmerzen und
Infektionen nach Zahnex-
traktionen zu behandeln und
die Beschwerden seiner Pa-
tienten deutlich zu lindern.

[1] Buch, R. S. R. et al.: Dolor
post extractionem. zm 95, Nr.
20 (2005), S. 54–58.

Ein Spezialprodukt zur schmerzlindernden und
antiseptischen Behandlung nach der Extraktion
Die Firma lege artis Pharma GmbH + Co KG berichtet über die erfolgreiche Zulassungsverlänge-
rung mit neu formulierter Indikation: Arzneimittel zur Behandlung von Zahnextraktionswunden.

DENTAID GmbH
Innstr. 34
68199 Mannheim
Tel.: 06 21/84 25 97 28
Fax: 06 21/84 25 97 29
E-Mail: service@dentaid.de
www.dentaid.de

Adresse

EMS 
Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.com

Adresse

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen
Tel.: 0 71 57/56 4 5-0
Fax: 0 71 57/56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de

Adresse

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
Tel.: 0 51 81/2 46 33
Fax: 0 51 81/8 12 26
E-Mail: info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

Adresse

OEMUS MEDIA AG
Veranstaltungen 2008

5. LEIPZIGER FORUM FÜR INNOVATIVE ZAHNMEDIZIN

05./06. September 2008 in Leipzig www.fiz-leipzig.de

EUROSYMPOSIUM/3. SÜDDEUTSCHE IMPLANTOLOGIETAGE

26./27. September 2008 in Konstanz www.eurosymposium.de

38. INTERNATIONALER JAHRESKONGRESS DER DGZI

10./11. Oktober 2008 in Bremen www.event-dgzi.de

25. JAHRESTAGUNG DES BDO
14./15. November 2008 in Berlin www.event-bdo.de

Jetzt online anmelden!

ANZEIGE



Nr. 4  |  August 2008   |   www.pn-aktuell.de 

Die Osseointegration von
enossalen dentalen Implanta-
ten wird heute durch innova-
tive Makro- und Mikrodesigns
als gegeben angesehen. Es
geht nun darum, die unter
Funktion stehenden Implan-
tate auch langfristig zu erhal-
ten.Dabei zeigt es sich,dass,je
nach Literaturangabe,alle Im-
plantate mehr oder weniger
Komplikationen in Form einer
manifesten Periimplantitis
aufweisen. Unter den vielen
bekannten Ursachen, die für
dieses Krankheitsbild infrage
kommen, muss zusätzlich der
Reinfektion aus den mit Kei-
men besiedelten Implantatin-
nenräumen Rechnung getra-
gen werden, da zusammenge-
setzte Implantate am Über-
gang vom Implantat zum
Abutment nie keimdicht sind
(Schmüdderich,2001 und Frit-

zemeier,2007/08).In den Veröf-
fentlichungen von Kern/Kiel
und Besimo/Schweiz auf dem
7. Deutschen ITI-Kongress in
Köln vom 11.–12. April 2008
wurden diese Umstände noch
einmal konkretisiert. Zwar
konnte durch neue interne 

Verbindungsdesigns der Halt
zwischen Implantat und Abut-
ment verbessert werden, aber
dennoch sind derartige Im-
plantate niemals keimdicht,so -
dass die Hohlraum- und Spalt-
versiegelung für extrem wich-
tig erachtet wird.Anfang 2007

wurde von der Firma Hager &
Werken, Duisburg, genau für
diesen Zweck das klinisch ge-
testete, hochwirksame Mate-
rial GapSeal® auf den Markt
gebracht, welches mit seinem
guten Standvermögen eine 
sichere dauerelastische Ver-
siegelung sowohl bei ver-
schraubten wie auch bei ze-
mentierten Suprastrukturen
garantiert und so die durch
Reinfektion unterhaltene Pe-
riimplantitis verhindert.

ANZEIGE

Versiegelung von Implantatinnenräumen

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47269 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse

Das EZ-ID Markierungssys-
tem der Firma Zirc hat eine
über acht Monate dauern-
de Versuchsreihe in einem 
anerkannten unabhängigen 
deutschen Labor erfolgreich
durchlaufen, denn das
Wiederaufbereitungsverfah-

ren der Farbcodierhilfen ist
nun auch für den Reinigungs-
und Desinfektionsautomaten
Miele G7735 nach ISO 17664
validiert. Die Markierungs-
bänder und -ringe wurden an
verschiedenen Instrumenten
sowohl in kompletten Reini-

gungszyklen wie
auch einzelnen
Aufberei tungs-
schritten getestet.
Die positiven Er-
gebnisse bestäti-
gen die bisher ver-
fügbaren Untersu-
chungen aus dem
H e r s t e l l e r l a n d
USA. EZ-ID Ringe
und Bänder er-

möglichen in jeder Praxis die
Farbcodierung von Instru-
menten unter Beachtung der
Hygienerichtlinien. Sie sind
jeweils in 16 Farben lieferbar.
Durch den einzigartigen Dis-
penser lassen sich die ergono-
misch geformten Ringe be-
sonders einfach auf jedes Ins-
trument schieben. Die Ringe
haben einen angenehmen
halbrunden Querschnitt mit
besonders weichen Kanten.
Sie sind in zwei Durchmes-
sern – drei und sechs Milli-
meter – lieferbar. Die selbst-
klebenden Farbcodierbänder
aus sterilisierbarer Polyvinyl-
folie werden in einem hand-
lichen Spender geliefert und

eignen sich zum Beispiel zum
Codieren von Zangen, Hebeln,
Instrumenten, Schubladen,
Trays und Bohrerständern.
Muster der EZ-ID Ringe und 
Bänder sind auf Anfrage ver-
fügbar. LOSER & CO hat die
Untersuchung in Auftrag ge-
geben, sie kann dort angefor-
dert werden.

Es unterstützt die Ultraschall-
kavitation mithilfe von Kühl-
mittellösung, womit das Ope-
rationsfeld frei von Blut gehal-
ten wird. Das erstklassige
Lichthandstück sorgt mit leis-

tungsstarken NSK Zellglasstä-
ben für eine optimale und er-
weiterte Ausleuchtung des 
Behandlungsfeldes. Während 
der Knochensektion mit dem 
VarioSurg wird die Erhitzung
des Gewebes verhindert. Da-

durch wird  die Gefahr einer
Osteonekrose verringert

und die Beschädigung
des angrenzenden

Zahnfleischs bei ver-
sehentlichem Kon-

takt vermieden.
Dies erreicht

das Gerät
durch Ultra-
schallvibra-

tionen, die
ausschließlich

ausgewählte, mineralisierte
Hartgewebebereiche schnei-
den.Während des Behandelns
ist exaktes Bearbeiten schnell
und stressfrei gewährleistet,
während der Knochen mit der
VarioSurg Ultraschalltechnik
mechanisch bearbeitet und ab-
getragen werden kann, ist das
Weichgewebe vor Verletzun-
gen geschützt.
Die neuartige Burst-Funktion
erhöht die Schneidleistung der
Aufsätze gegenüber vergleich-
baren Geräten. Die Fußsteue-
rung ist benutzerfreundlich
und erlaubt perfekte Kontrolle
während komplizierten chi-
rurgischen Eingriffen. Der an-
sprechend geformte Fußanlas-

ser ist mit einem Bügel ausge-
stattet, der einfaches Anheben
oder Bewegen ermöglicht.
Zum VarioSurg ist außerdem
eine Sterilisationskassette er-
hältlich, in der die VarioSurg-
Originalteile sowie das Hand-
stück und das Kabel sterilisiert
werden können.

Schätzungen zufolge lei-
den 70–80 % der Bevöl-
kerung in Deutschland
zumindest einmal im Le-
ben an einer Form der
Parodontopathie. Wis-
senschaftliche Untersu-
chungen der letzten Jah-
re haben gezeigt, dass es
einen Zusammenhang
zwischen Parodontopa-
thien und der Ernährung
gibt. Zu den möglichen Ursa-
chen von Parodontopathien ge-

hört
auch ein Man-

gel an Vitaminen und
anderen Mikronährstoffen.

Anders als pharmakologische
Wirkstoffe arbeiten Mik-
ronährstoffe in einem Netz-
werk. Aus diesem Grund
wurde Orthoparadent® ent-
wickelt. Es enthält neben 
Vitaminen auch Kalzium,
Spurenelemente, sekundäre
Pflanzenstoffe und das Coen-
zym Q10 und ist damit spe-
ziell auf den erhöhten Bedarf
bei Parodontopathien abge-
stimmt,was den Heilungspro-
zess erheblich fördert sowie

im Frühstadium einer Ver-
schlimmerung der Krankheit
entgegenwirkt.

Hygienisch einwandfrei markieren

Ultraschall-Chirurgiesystem: Handstück für drei Indikationen
Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von der Firma NSK überzeugt
in erster Linie durch seine hervorragende und exakte Schneideleistung. Das VarioSurg vereint
in einem Handstück drei Indikationen: dazu zählen Parodontologie, Endodontie und Chirurgie.

LOSER & CO GmbH
Benzstr. 1c
51381 Leverkusen 
Tel.: 0 21 71/70 66 70
Fax: 0 21 71/70 66 66 
E-Mail: info@loser.de 

Adresse

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a
85635 Höhenkirchen
Tel.: 0 81 02/7 77 28 88
Fax: 0 81 02/7 77 28 77
E-Mail: info@dentocare.de
www.dentocare.de

Adresse

Neues zur begleitenden Behandlung von Parodontopathien
Ab September 2008 hat Dent-o-care, führender Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygienepro-
dukte, eine Produktinnovation für Parodontitispatienten im Programm. Orthoparadent® ist eine er-
gänzend bilanzierte Diät, die zur diätetischen Behandlung von Parodontopathien entwickelt wurde.


