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Jährlich werden in Deutschland
laut Bundesverband der implan-
tologisch tätigen Zahnärzte in
Europa (BDIZ EDI) etwa 500.000
Implantate gesetzt – Tendenz
steigend. Mit der Implantation
ist jedoch auch das Risiko einer
periimplantären Infektion ver-

bunden, die durch subgingivale
Plaque entsteht. Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass das für
die Entstehung von Periimplan-
titis verantwortliche Keimspek-
trum identisch ist mit den Kei-
men, die eine Parodontitis ver-
ursachen. Zur Behandlung und

Prävention dieser bakteriellen
Entzündungen haben sich chlor-
hexidinhaltige (CHX) Präparate
bewährt. Das CHX ist in den
meisten Produkten als Chlorhe-
xidindigluconat enthalten und
zudem in einer hydrophilen Ma-
trix gelöst. Das hat zur Folge,

dass ein CHX-Gel in einer Kon-
zentration von 0,1 bis 2 Prozent
nicht so gut auf dem Zahnfleisch
und der Mundschleimhaut haf-
tet und nur kurze Zeit am Auf-
bringungsort verbleibt. Eine ak-
tuelle randomisierte Studie der
Klinik für MKG-Chirurgie der

Christian-Albrechts-Universität
Kiel hat gezeigt, dass das durim-
plant Implantat-Pflege-Gel auf-
grund seiner Viskosität und
hydrophoben Eigenschaft sehr
gut haftet und somit auch deut-
lich länger am Aufbringungsort
verbleibt. Das Gel wird in einer
linsen- bis erbsengroßen Menge
gezielt auf die zu behandelnde
Stelle aufgetragen und bildet
eine dünne, weiche Schutz-
schicht. Ein weiterer Vorteil von
durimplant ist, dass das Gel
keine Zahnverfärbungen verur-
sacht. Neben dem guten Ge-
schmack ruft das Implantat-
Pflege-Gel keine sonst üblichen
Geschmacksbeeinträchtigun-
gen hervor. durimplant kann bei
der Pflege von Implantaten das
Periimplantitis-Risiko wirksam
senken, wie die Studie an der
Universität Kiel  belegt. 

Quellen: Pilotstudie zur Anwen-
dung des Implantat-Pflege-Gels
durimplant, Universität Kiel, Dr.
Eleonore Behrens, Dez. 2005–
Jan. 2006.

Gel ist nicht gleich Gel
Innovatives Implantat-Pflege-Gel haftet, wirkt und schmeckt.

Das Gerät soll für beinahe 90
Prozent aller Zahnsteinentfer-
nungen zu nutzen sein. Mit die-
sen Möglichkeiten überraschte
es laut einer 2010 von EMS
durchgeführten Umfrage einige
Zahnärzte. Nicht allen war be-
wusst, dass die schlankere Form
des Instruments dieses Leis-
tungspotenzial besitzt. 
Siebzig Prozent dünner
und fast um die Hälfte
länger als ein typisches
P-Instrument erleichtere es
den interdentalen und subgingi-
valen Zugang. So schont der
Zahnarzt das Weichgewebe und
minimiert das Schmerzgefühl
bei seinen Patienten. Ein effizien-
teres und ergonomisch besseres
Arbeiten sei für den Behandler
gewährleistet. Neben seiner Viel-
seitigkeit ragt auch  die Ausdauer
des Instruments PS heraus. Die
Spitze soll 2.000 bis 3.000 Zahn-
steinentfernungen standhalten.
93 Prozent der 1.000 befragten
Zahnärzte bestätigen, dass dank
der langen Lebensdauer des In-
struments die Kosten pro Be-
handlung gesenkt werden könn-
ten. Damit sehe man in preiswer-
ten „NoName-Produkten“ keine
Alternative. 
„Die Swiss Instruments gehören
vermutlich zu den meistkopier-

ten Instrumenten”, erklärt Tors-
ten Fremerey, Geschäftsführer
EMS Deutschland. „Das ehrt
uns auf der einen Seite. Doch sind
die Kopien vor allem ein be-
trächtliches Risiko für den An-
wender.“ Diese mögen zwar
preiswerter sein – doch können
sie mit der Qualität und Langle-

bigkeit der Original Swiss In-
struments nicht mithalten. Denn:
Hochwertiger biokompatibler
Chirurgiestahl wird im aufwen-
digen, präzisen und kontrollier-
ten Herstellungsprozess geformt
und gehärtet. Im anschließenden
speziellen Polierverfahren zu ei-
ner feinen äußerst glatten Instru-
mentenoberfläche geputzt, seien

die Instrumente deutlich stabiler,
sicherer und langlebiger, so Fre-
merey. Insbesondere sorgt EMS
mit der Original Methode Piezon
für eine direkte, zuverlässige
Kraftübertragung vom Modul,
über das Handstück, bis spür-
bar in die Spitze des Instruments.

In Verbindung mit linearen,
parallel zum Zahn verlau-

fenden Schwingun-
gen der Instrumente

könne Zahn und Zahn-
fleisch schonend, präzise und
absolut kontrolliert behandelt
werden. Eben „Piezon® No Pain“.
Die Mehrheit der befragten
Zahnmediziner aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
ist sich einig: Die Original Swiss
Instruments haben die stärkeren
Argumente gegenüber den „No-
Names“. Sie bieten eine längere
Lebensdauer, bessere Kompati-
bilität mit EMS-Geräten, opti-
male Behandlungsergebnisse und
höhere Präzision. 

Die TePe Angle wurde entwi-
ckelt, um die tägliche Reinigung
der Interdentalräume zu erleich-
tern. Bei der Entwicklung des
Produkts wurde besonders auf
die Proportionen des Griffes
Wert gelegt, um den Anwendern
eine bestmögliche, kontrollierte
Handhabung zu bieten. Der ge-
winkelte Bürstenkopf optimiert
die Erreichbarkeit von schwer
erreichbaren Stellen, sagt Paul
Wallström, Leiter  der Produkt-
entwicklung bei TePe. Durch
den schmalen, gewinkelten Bürs-
tenkopf ist die Reinigung im
Molarenbereich – sowohl pala-
tinal, lingual als auch bukkal –
möglich. Der lange und flache
Griff ermöglicht eine kontrol-
lierte Reinigung der Interdental-
räume. TePe Angle ist in sechs
farbcodierten Größen erhält-
lich – passend für enge bis weite
Zahnzwischenräume. Alle Grö-
ßen haben für eine schonende
Reinigung einen mit Kunststoff
ummantelten Draht. Bereits seit
Unternehmensgründung legt
TePe den Fokus auf die Stärkung
des Bewusstseins für präven-
tive Zahnpflege und interden-
tale Reinigung. So wurden alle
Interdentalbürsten in enger Zu-

sammenarbeit mit zahnmedizi-
nischen Spezialisten entwickelt.
Die TePe Angle ergänzt die Pro-
duktpalette von Interdental-
bürsten, die eine große Auswahl
an Größen, Griffen und Borsten
bietet, um den unterschiedli-
chen Bedürfnissen von Patien-
ten und zahnmedizinischen Spe-
zialisten weltweit gerecht zu
werden. 
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Gewebeschonend und schmerzarm
Facettenreichstes Instrument von EMS ist der PS Perio Slim. 

Kontrollierte Reinigung
TePe erweitert seine Produktpalette der Interdental-

bürsten um TePe Angle.

Untersuchungen zum parodon-
talen Status beim Zahnarzt wer-
den künftig weniger Zeit benö-
tigen und vor allem weniger
schmerzhaft sein. Dafür sorgt
eine neuartige Messsonde, ein
sogenanntes Parometer, der
Firma orangedental aus Biber-
ach (Baden-Württemberg). Das
vom Zentralen Innovationspro-

gramm Mittelstand (ZIM) geför-
derte Dentalprojekt löst ein Pro-
blem für Patient und Zahnarzt
gleichermaßen: Bislang musste
zur Feststellung der Zahnta-
schentiefe bei einer Entzündung
des Zahnhalteapparates eine di-
cke Nadel bis zu sechs Mal rund
um den Zahn eingeführt und die
Ergebnisse handschriftlich er-
fasst werden. Diese Prozedur
erfolgt nun wesentlich verein-
facht mithilfe einer dünneren

Sonde, die die Tiefe der Zahnta-
sche jetzt auch elektronisch er-
fasst und an den Praxiscomputer
übermittelt. Der Patient erleidet
weit weniger Schmerzen und hat
die Untersuchung zudem schnel-
ler überstanden. Für den Zahn-
arzt bedeutet es eine erhebliche
Zeitersparnis. Das vor mehr als
zehn Jahren gegründete Unter-
nehmen in Biberach an der Riß
hatte bislang vornehmlich den-
tale Fremdprodukte im Programm.
„Unsere erste Paro-Eigenentwick-
lung war nur durch die ZIM-
Förderung möglich“, erklärt
orangedental-Entwicklungslei-
ter Dr. Ludwig Laxhuber. „Für ein
mittelständisches Unternehmen
ist so etwas immer ein hohes fi-
nanzielles Risiko, deshalb waren
uns die Mittel sehr willkommen.“
Die Gelder (www.zim-bmwi.de)
haben nach Laxhubers Worten
einen großen Teil der Kosten für
Personal, Produktdesign und das
Patentverfahren gedeckt. 

Dentalsonde verkürzt
Behandlungszeit 

Paro-Neuentwicklung dank Fördermitteln
schneller verfügbar.
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Original Swiss Instruments: Nur die Echten sind die
Besten.


