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Stoppt Kapillarbluten sofort 

Hämostatikum Al-Cu ist ein fortschritt-
liches Hämostyptikum, das den Anfor-
derungen der modernen Zahnarztpra-
xis entspricht. Kapillarblutungen ste-
hen sofort, wodurch z. B. sauberes
unblutiges Scalen und Zahnsteinent-
fernung sowie der problemlose Kontakt
mit Abformmaterialien ermöglicht wer-
den. Die besondere Eigenschaft des Hä-
mostatikum Al-Cu ist seine keimredu-
zierende Wirkung, was die Gefahr einer

Bakteriämie deutlich vermindert. Hä-
mostatikum Al-Cu wirkt mittels Koagu-
lation und sistiert schnell Kapillarblu-

tungen der Gingiva, der Haut und der
Pulpa. Seine Wirkung basiert auf Alu-
minium- und Kupfersalzen mit kleinen,
schnell diffundierenden Anionen, ad-
stringierend und desinfizierend. Die Lö-
sung wird zweckmäßigerweise mit ei-
nem Wattetupfer, Wattefaden bzw. Pa-
pierstift unter leichtem Druck auf die
blutende Stelle gebracht.

HUMANCHEMIE GmbH 
www.humanchemie.de
Halle 13.3, Stand E 019

Speicheldiagnose
im nicht- und angeregten
Zustand

Ob Viskosität, Fließrate oder Pufferka-
pazität: Der neue Praxistest GC Saliva-
Check Buffer überprüft die Schutz-
funktion des Speichels differenziert
und schnell – und das sowohl im
Ruhezustand als auch bei stimulier-
tem Speichelfluss. Mit dem zweifach
anwendbaren Speicheltest liefert GC
EUROPE dem Zahnarzt ein umfassen-
des Diagnosemittel für eine bedarfs-
orientierte Prophylaxebehandlung

sowie ein ideales Motivationsmittel
zur Compliance des Patienten.
Die Durchführung des drei- bzw. für
eine umfassendere Analyse fünfstufi-
gen Tests ist unkompliziert und ange-
nehm für den Patienten: Mithilfe der
einzelnen Teststreifen und -Pads,

einer übersichtlichen Diagnosetafel
mit schlüssigem Drei-Farbensystem
lässt sich innerhalb von maximal zehn
Minuten die individuelle Abwehrkraft
und Reinigungsfähigkeit des Spei-
chels gegenüber Zucker und Säuren
bestimmen. Der neue GC Saliva-
Check Buffer  aus dem zukunftsorien-
tierten „Minimum Intervention“-Pro-
gramm von GC EUROPE ist in einer
Packung mit 20 Tests erhältlich.

GC Germany GmbH  
www.germany.gceurope.com
Halle 13.2, Stand N 010–O 011

Neues Mund-Wund-Pflaster 

Rechtzeitig zur IDS 2005 entwickelte die
Firma lege artis Pharma GmbH + Co.KG,
Dettenhausen wieder ein neues Produkt:
LEGASED natur – dieses so genannte
Mund-Wund-Pflaster wird ab April 2005
die Produktpalette für die endodontische
Zahnversorgung, Prophylaxe bzw.
Schmerztherapie verstärken.
LEGASED natur ist ein neues Mund-
Wund-Pflaster zur Behandlung von
entzündeter Mundschleimhaut, Aph-
then und Prothesendruckstellen. Die
viskose Flüssigkeit bildet einen
Schutzfilm und schützt die wunde

Stelle z. B. vor Säuren, Bakterien und
Essensresten und fördert so die
Selbstheilung. Die natürlichen Inhalts-
stoffe (Naturharze) schonen die Zähne
und das Zahnfleisch und erzeugen da-
durch eine hohe Patientenakzeptanz.
LEGASED natur hat eine sirupartige
Beschaffenheit und kann mit einem
Wattestäbchen auf die zuvor trocken
getupfte Stelle aufgetragen werden.
Durch den sich bildenden Schutzfilm –
ähnlich einem Wundpflaster – ist die
wunde Stelle vor chemischen Reizen
und mechanischem Druck geschützt
und lindert dadurch bestehenden
Schmerz. Der Zahnarzt kann LEGASED

natur in einer 20 ml Packung über den
Dentalhandel beziehen. Der Patient er-
hält eine 5 ml Packung in seiner Apo-
theke.

lege artis Pharma GmbH + Co.KG
www.legeartis.de
Halle 13.2, Stand Q 011
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Eine Mundspülung mit 
4-fach-Leistungsspektrum

Eine erhöhte Anzahl von Plaque-Bak-
terien ist eine der Ursachen für Gingi-
vitis und Parodontitis. meridol®

Chlorhexidin 0,2 % Mundspülung zur
kurzzeitigen Ergänzung der Mund-
und Zahnpflege ist plaquehemmend
und antibakteriell. Sie unterstützt so
die mechanische Reinigung bei Gingi-
vitis und Parodontitis. Zusätzlich ent-
hält das Produkt Fluorid zur Remine-
ralisierung von Zähnen und freilie-

genden Wurzelflächen. Die neue
Mundspülung ist ohne Alkohol bei
äquivalenter Wirkung.
meridol® Chlorhexidin 0,2 % Mund-
spülung soll nur kurzzeitig (maximal 2
Wochen) angewendet werden, eine
längere Anwendung nur in Ausnah-
mefällen. Die Mundspülung ist ge-
brauchsfertig und daher unverdünnt
zu verwenden.

GABA GmbH
www.gaba-dent.de
Halle 10.1, Stand E 018–F 019

Parodontaltherapie noch
komfortabler

Im Vergleich zu herkömmlichen Ver-
fahren ist das Vector System von Dürr
Dental für die minimalinvasive Paro-
dontitis-Therapie besonders effektiv,
führt zu nachhaltigen Ergebnissen und
wird von Patienten als schonend und
schmerzarm eingestuft. Mit der ultra-
schallbasierten Vector Methode wer-
den Parodontalerkrankungen ursa-
chengerichtet therapiert. Hinzu kom-
men zwei wertvolle Ergänzungen, die

dem Zahnarzt ein noch effektiveres Ar-
beiten ermöglichen: das Instrument
Paro-Knospe und die um 360 Grad
drehbare Kupplung im Handstück. Die
neue Version ist unter dem Namen Vec-
tor Pro erhältlich. Mit der Paro-Knospe
erweitert sich das Instrumenten-Set
um ein Mitglied,  das ähnlich geformt ist
wie die bekannte Paro-Sonde, aller-
dings am unteren Ende ausgebaucht.
Dies führt zu einem deutlich höherem
Abtrag. Für größeren Komfort sorgt
auch eine neue Drehkupplung am Paro-
Handstück. Sie erlaubt einen Schwenk

um 360 Grad, wodurch mehr Ergono-
mie und Flexibilität gewährleistet ist.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
www.duerr.de
Halle 14.1,
Stand G 031–039/F 030–038

Pulverstrahl- und
Ultraschallgeräte vielseitig
einsetzbar

mectron bietet mit den beiden Tischge-
räten combi s und turbodent s sowie mit
dem neuen turbinenadaptierten easyjet
pro Pulverstrahlgeräte an, die über einen
extra feinen und kontrollierten Pulver-
strahl verfügen. Bei den Tischgeräten
verhindert ein permanenter Luftstrom
das Verstopfen zuverlässig. Dank einer
einzigartigen integrierten Clean-Funk-
tion werden auf Knopfdruck die Luft- und
Wasserwege des Gerätes automatisch
gereinigt. Das combi s kombiniert die
beiden Säulen der Prophylaxe Pulver-
strahl und Ultraschall in einem Gerät. 

mectron produziert eine der modernsten
Elektroniken für Ultraschall, und die
Wirkweise bestätigt dies. Mit den High
Efficiency-Instrumenten steht heute ei-
nes der leistungsfähigsten Systeme zur
Zahnsteinentfernung zur Verfügung.
Das multipiezo erweitert die Indikations-
vielfalt durch die Möglichkeit medika-
mentöse Lösungen während der Be-

handlung zu verwenden. Mit der Instru-
mentenvielfalt – von der Zahnsteinent-
fernung über die minimalinvasive Perio-
therapie bis hin zur ortho- wie retrogra-
den Endodontie – wird das multipiezo
zum echten Multitalent. Der Clou bei al-
len mectron Ultraschallgeräten – mit
dem starlight pm wird aus allen, mit nur
einem Klick, eine LED-Polymerisations-
lampe. Einfach die starlight pm auf das
Ultraschall-Handstückkabel und schon
kann polymerisiert werden – in übrigens
nur 10 sec pro Schicht.

mectron Deutschland 
Vertriebs GmbH
www.mectron.com
Halle 14.2, Stand P 010
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Ein Chip in aller Munde

PerioChip® ist ein Arzneimittel, das die
Heilung von Parodontitis erfolgreich
und effizient unterstützt. Es handelt
sich um eine kleine rechteckige, oran-
gefarbene Membran, die mit Chlorhe-
xidin vernetzt ist. PerioChip® sollte vor
allem nach der supra- und subgingiva-
len Reinigung (SRP) und der Einwei-
sung des Patienten in die Feinheiten
der Mundhygiene in die entzündeten
Parodontaltaschen ab einer Tiefe von
5 mm appliziert werden. 
In den ersten 24 Stunden werden 40%
des im PerioChip® enthaltenen Chlor-
hexidins in die entzündete Zahn-
fleischtasche abgegeben. Während ei-
nes Zeitraums von sieben Tagen folgt
eine langsame und kontinuierliche Ab-
gabe des restlichen Medikaments,
wodurch nach und nach die entzün-

dungsverursachenden Keime zerstört
werden. Die Membran löst sich nach
sieben bis zehn Tagen vollständig auf
und die restlichen Chlorhexidin-Mole-
küle werden gelöst. So kann sich das
geschädigte Gewebe erholen und so
kommt es schließlich zu einer Redu-
zierung der Taschentiefe. Bei stark ent-
zündeten und tiefen Zahnfleischta-
schen, ist eine wiederholte Behand-

lung nach drei Monaten zu empfehlen.
PerioChip® ist dank neuester Entwick-
lungsmaßnahmen bei Raumtempera-
tur bis 30 °C lagerfähig. Die Haltbarkeit
beträgt zwei Jahre ab Herstellungsda-
tum. Drei Kernargumente genügen,
um den Patienten von PerioChip® zu
überzeugen: 
• Keine Zahnverfärbung
• Keine Geschmacksveränderungen
• Keine Änderungen der Mundhy-

giene- und Essgewohnheiten 
• Keine Gefahr der Resistenzbildung

wie beispielsweise bei Antibiotika.
PerioChip® kann direkt bei DEXCEL
PHARMA auf der IDS oder unter der
kostenlosen Hotline 08 00/2 84 37 42
bestellt werden.  

DEXCEL PHARMA GmbH
www.dexcel-pharma.de
Halle 13.3, Stand E 070

Das multifunktionale Ultra-
schallgerät

Mit dem Varios 750 aus dem Hause
NSK Europe wird dem Zahnarzt ein
kompaktes, multifunktionales Ultra-
schallgerät geboten, das als zuverläs-
siger Partner in der Praxis dient. Das
Gerät wurde für eine Vielzahl klini-
scher Anwendungen entwickelt. Es
eignet sich speziell für die Parodontal-
behandlung, die endodontische Chi-
rurgie oder zur Restauration. Es be-
steht zudem die Möglichkeit, eine
spezielle Flasche zusätzlich zur Was-
serversorgung der Einheit einzuset-
zen und mit der geeigneten antisepti-
schen Lösung zu füllen. Das erlaubt
die Verwendung für alle klinischen
Zwecke. Das Varios 750 ist einfach zu
bedienen und zu warten. Die Flasche
kann mit einer Hand befestigt und ab-
genommen werden. Der Verschluss
ist aus widerstandsfähigen Metall.
Damit wird verhindert, dass Flüssig-
keit ausläuft. Die Flasche ist daher
auch nach häufigem Auswechseln

noch zuverlässig abgedichtet. Die
Wasserpumpe befindet sich bei die-
sem Gerät auf der Rückseite der Steu-
erungseinheit. Die externe Pumpe
kann einfach ausgetauscht werden,
wenn sie abgenutzt ist oder die
Schläuche verschlissen bzw. geris-
sen sind. Der Wasserschlauch für
Medikamentenlösungen läuft durch
den Boden der Einheit, getrennt vom
Inneren des Gerätes und kann leicht
gewartet werden. Das Varios Hand-

stück gibt es mit und ohne Licht. Das
kleinere VA-HP ohne Licht ist mit 33 g
Gewicht das leichteste Ultraschall-
scaler-Handstück der Welt. Mit die-
sem Instrument sind auch bei länge-
rer Anwendung die Ermüdungser-
scheinungen der Hand auf ein Mini-
mum reduziert. Der kritische
Vibrationsbereich ist aus reinem Ti-
tan. Eine Leistungs-Feedbackkont-
rolle sorgt für konstante Leistung di-
rekt an der Spitze und damit für opti-
male Vibrationszyklen. Dazu bietet
NSK eine reichhaltige Auswahl unter
45 Spitzen-Typen an. Das Varios 750
Ultraschallgerät setzt als Vielzweck-
Ultraschallsystem für die zahnmedizi-
nische Behandlung neue Standards.
Das gesamte Varios-Programm be-
reichert und vervollständigt das
Marktangebot auf dem Gebiet der
Ultraschallsysteme mit zuverlässigen
und hochwertigen Geräten.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de 
Halle 13.1, Stand D 030–E 031


