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Mit seiner schonenden, effekti-
ven und schmerzarmen Anwen-
dung in Parodontologie, konser-
vierender Zahnheilkunde, En-
dodontie und Chirurgie über-
zeugt der KaVo KEY 3 Laser seit
Jahren Anwender und Patien-
ten. Der KaVo KEY 3 plus ver-
fügt über eine höhere Leistung
als der Vorgänger und varia-
ble Pulslängen. Durch die
höhere Ablationsgeschwindig-
keit in der Zahnhartsubstanz
und im Knochen verkürzt sich
die Behandlungsdauer erheb-
lich. Der feine Abtrag mit varia-
blen Pulslängen ermöglicht un-
ter anderem ein Finieren des Ka-
vitätenrandes. Bereits im Markt
befindliche KEY 3 Laser können
problemlos aufgerüstet werden.
In der Parodontologie erzielt
der KEY 3 plus über das Feed-
backsystem eine selektive, voll-
ständige und schmerzarme Ent-
fernung von Konkrementen bei

hochgradiger Schonung des
Wurzelzements. Das Parodon-

tologie-Handstück
2261 ist klein, hand-
lich und überzeugt
durch den einfa-

chen Wechsel der Applikations-
tipps. In der konservierenden
Therapie wird der Er:YAG-Laser
z.B. für die Kariespräparation,
die Schmelz-Dentin-Konditio-
nierung oder die erweiterte Fis-
surenversiegelung eingesetzt. 
Mithilfe eines speziellen Kontakt-
Karieshandstücks lässt sich ka-
riöse Zahnsubstanz taktil und im
direkten Kontakt zur Zahnober-
fläche unter Nutzung des Feed-
backsystems abtragen. Darüber
hinaus ist der KEY 3 plus Laser
für zahlreiche weitere Indikatio-
nen in Endodontie und Chirurgie
geeignet. 
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Höhere Leistung für mehr Effizienz
Der KaVo KEY Laser 3 bietet neben der schonenden, effektiven und schmerzarmen

Anwendung bei zahlreichen Indikationen das breiteste Einsatzspektrum aller
dentaler Lasersysteme.

Die hohe Desinfektionskraft von
Cupral® begründet sich zum ei-
nen im hohen pH-Wert (> 12,4)
und in den enthaltenden Kup-
fer(2+)-Ionen. Durch einen spe-
ziellen Regenerationsprozess ist
die keimtötende Wirkung der
Kupfer-Ionen im Gegensatz zu
dem von Silber-Ionen permanent. 
So werden alle Keime – auch Ana-
erobier und Pilze – sicher mit
Langzeitwirkung abgetötet. Da
die Zufuhr von Kupfer(2+)-Ionen
lebenswichtig ist, ist die sog.
„Kupfer-Phobie“ unbegründet. 
Zum gesunden Gewebe bildet
sich eine schützende Membran.

Daher ist es als Breitbandthera-
peutikum ohne Resistenzbildung
in der Parodontologie vielfach
bewährt. Durch die selektive Auf-
lösung des Taschenepithels und
durch seine starke augmentative
Wirkung ist es das Therapeuti-
kum der Wahl. In der Praxis
sind verschiedene unkompli-
zierte Anwendungsmöglichkei-
ten langjährig erprobt. Optimal
ausgenutzt wird die Wirkung  des
Cuprals auch in der Depotpho-
rese®, einer seit Jahren bekann-
ten und praxiserprobten Alterna-
tive zur konventionellen Wurzel-
behandlung. Auf den Dentalfach-

messen wird eine neue Genera-
tion von Depotphorese®-Geräten
vorgestellt. Neben weiteren Opti-
mierungen wurde für Kunden,
die gemäß den kassenzahnärzt-
lichen Vorgaben bis zum Apex
aufbereiten möchten, ein Apexlo-
cator integriert. 

Bewährt in Paro und Endo
Cupral® bietet eine schnelle Ausheilung von Parodontalerkrankungen, auch ohne den

Einsatz von Antibiotika.
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Von Parodontitis sind in Deutsch-
land immer mehr Menschen be-
troffen. Denn nach Karies ist
die zweithäufigste Veränderung
innerhalb des Mundes die Entzün-
dung des Zahnfleisches und des
Zahnbettes. Um den Zahnhalte-
apparat zu schützen und die Zähne
zu erhalten, muss die Parodontitis
professionell und schnell behan-
delt werden. Merz Dental bietet
unter der Marke PeriCare
eine Periodontal Paste mit
Calciumhydroxid zur Behandlung
von parodontalen Defekten. Es
handelt sich um eine biologische
Wirkstoffkombination zur Förde-
rung der parodontalen Regene-
ration ohne den Einsatz von Anti-
biotika und Corticoiden. Das Cal-
ciumhydroxid ist in einer pflanz-
lichen Ölmischung enthalten und

ermöglicht eine über Stunden an-
dauernde langsame Steigerung
der Alkalisierung, bis hin zu einem
pH-Wert von 10,5. Hierdurch wer-

den die Keimzahlreduktion und
der antiinflammatorische Prozess
positiv beeinflusst. Aufgrund der
pastösen Konsistenz bleibt die
Periodontal Paste einen längeren
Zeitraum in der Zahnfleischtasche
und unterstützt nachhaltig die Ge-
weberegeneration. Die physikali-
schen Eigenschaften von Calci-

umhydroxid können nach paro-
dontalen Eingriffen Symptome
wie Schmerzen, Ödeme und Ent-
zündungen positiv beeinflussen.
Durch die Reduzierung der Bakte-
rien wird die natürliche Gewebe-
regeneration unterstützt und die
Heilungsvorgänge gefördert. Mit
der PeriCare bietet Merz Dental
ein System zum Schutz und zur
Behandlung von Zahnfleisch und
Zähnen. 

Die Leistungs-
einstellung des
Varios 970 wird
so fein geregelt,
dass ein und das-
selbe Gerät
höchst

effizient in der Endo-
dontie, der Parodontologie und
der Prophylaxe eingesetzt wer-
den kann. Mit dem neuen Hand-
stück, dem Varios2, verfügt NSK
über das schlankeste und leich-
teste seiner Klasse und bietet
dem Anwender hervorragenden
Zugang zum Behandlungsfeld.
Darüber hinaus ist das Varios2
Lux-Handstück mit Doppel-LED
ausgestattet, was in Kombination
mit der grazilen Form für ein-
malige Sichtverhältnisse sorgt.

Das Varios 970 verfügt über
zwei unabhängige Kühlmittel-
flaschen (je 400 ml) und ein gro-
ßes, intuitiv zu benutzendes Be-
dienfeld sowie ein Display, auf
dem alle aktuellen Einstellun-
gen übersichtlich angezeigt
werden. Als Varios 170 können
die Vorteile des Varios2-Hand-
stücks auch in Ihre Behand-

lungseinheit integriert werden.
Dabei ist das Varios 170 LED-Ein-
baumodul das kleinste der Welt
und findet in praktisch jeder Ein-
heit Platz. Varios 970 und Varios
170 sind jeweils im Set mit drei
Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei
Drehmomentschlüsseln und ei-
ner Steribox erhältlich. 

Der Alleskönner  
Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft

von NSK – dem iPiezo-engine – bietet das Varios 970 für jede
Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen.

In der Studie von M. de Araújo
Nobre et al. (Int. Journal Dental
Hygiene, 2007) wurde der Ge-
sundheitsstatus des periimplan-
tären Komplexes während der
Heilungsperiode von sofort ver-
sorgten Implantaten unter Ein-
satz von GENGIGEL® versus
CHX-Gel untersucht. 
Mit GENGIGEL® konnte beim
Blutungsindex eine signifikante
Verbesserung gegenüber CHX-
Gel aufgezeigt werden. Diese
Studie ist ein weiterer Beleg für
den Nutzen von GENGIGEL®,
das im Besonderen zur Rückbil-
dung von Gingivaltaschen und
Reduktion von Zahnfleischblu-
ten, zur beschleunigten Regene-
ration nach Implantationen und
Nahtentfernung sowie in der
Prophylaxe zur Verminderung

der Sensibilität und des Diskom-
fortgefühls, z.B. nach einer pro-
fessionellen Zahnreinigung, ver-
wendet wird. Druckstellen auf-
grund von schlecht angepasstem
Zahnersatz und Zahnspangen
sowie empfindliches Zahnfleisch
beim Zahnen oder Zahnwechsel
sind weitere Einsatzgebiete von
GENGIGEL®. Durch seinen bio-
logischen Inhaltsstoff – hoch-
molekulare Hyaluronsäure –
unterstützt das Produkt die na-
türliche Heilung von Entzün-
dungen und Verletzungen des
Zahnfleisches und der Mund-
schleimhaut und stärkt das Ge-
webe nachhaltig. GENGIGEL®

ist frei von Chlorhexidin und An-
ästhetika. Es bestehen keine be-
kannten Wechsel- und Neben-
wirkungen, was eine Anwen-
dung bei Kindern, Schwangeren
und Diabetikern möglich macht.
Das Produktsortiment umfasst
zwei Linien mit verschiedenen
Darreichungsformen: eine für
den professionellen Einsatz und
eine für die Anwendung zu Hause.
GENGIGEL® ist direkt von der
RIEMSER Arzneimittel AG, in
der Apotheke und über den Den-
talgroßhandel erhältlich. 

Hyaluronsäure unter-
stützt Heilung   

Studie bestätigt eine signifikante Verbesserung periim-
plantärer Gewebe durch hochmolekulare Hyaluronsäure.
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Professionell behandeln
Calciumhydroxid-Suspension zur Taschenbehandlung von parodontalen Defekten.


