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qualifizierungsszenario produkte 

Im Dezember 2003 hat die curasan AG,
Kleinostheim, den Exklusivvertrieb von
Atridox® und Atrisorb® Direct für den deut-
schen Markt von der Atrix Laboratories
GmbH übernom-
men. Atridox® dient
der Unterstützung ei-
ner konventionellen,
nicht-operativen Be-
handlung moderat
fortgeschrittener
Parodontitis mit ei-
ner Taschentiefe von
≥– 5 mm. Die  Durchführung ist unkompli-
ziert, da sie wesentlich weniger Zeit in An-
spruch nimmt als übliche mechanische
Maßnahmen. Nach mechanischer Zer-
störung des Biofilms und Konkrementent-
fernung durch Ultraschall wird Atridox® in
die Zahntaschen appliziert. Vorteilhaft ist
neben der minimalen systemischen Belas-
tung die Resorbierbarkeit von Atridox®, die
eine spätere Entfernung überflüssig
macht. Umfangreiche klinische Dokumen-
tationen zeigen, dass in den meisten Fällen
moderat fortgeschrittener Parodontitis die
so genannte Pharmako-Mechanische In-
fektions Kontrolle (PMIK) mit Atridox®  aus-
reicht, um die Parodontaltaschen zu
schließen. Das Medizinprodukt Atrisorb®

Direct wird bei gleichzeitiger Verwendung
eines Knochenaufbau- oder -ersatzmateri-
als zur Defektauffüllung eingesetzt. Die re-
sorbierbare Membran-Barriere beruht auf

der patentierten Atrigel™-
Technologie von Atrix  Labora-
tories Inc. Atrisorb® Direct ist
bis zu 20 Wochen stabil und
wird innerhalb eines Jahres
vollständig abgebaut. Das Me-
dizinprodukt Atrisorb ®-D Di-
rect besitzt die gleichen Pro-
dukteigenschaften wie Atri-

sorb® Direct, zusätzlich jedoch Doxycyclin
zum Schutz der Membran gegen Infektio-
nen. In einer klinischen Multicenterstudie
(unveröffentlicht, Daten bei Atrix Inc,USA)
konnte gezeigt werden, dass die Anwesen-
heit des Antibiotikums über mindestens
sieben Tage die bakterielle Besiedelung der
Membran deutlich verringert. Das Risiko
einer post-operativen Infektion wird da-
durch reduziert.
Atridox® und Atrisorb® Direct jetzt bei: 
curasan AG
Lindigstr. 4
63801 Kleinostheim
Fax: 0 60 27/46 86 86
E-Mail: info@curasan.de
www.curasan.de

Starkes Duo im PARO-Einsatz

Hilfe bei fortgeschrittener Paro-
dontitis.

Rechtzeitig zum IEC Implantologie-Einstei-
ger-Congress in Ulm stellte Trinon Titanium
GmbH eine weitere zweiphasige Variante des
Q-Implant®-Systems mit Innenkonus vor.
Das aktuelle Lieferprogramm umfasst nun:
• Q-Implant® und Q-Implant-Short®, das

beliebte und bewährte Einphasensystem,
ist ideal zur Sofortimplantation und So-
fortbelastung geeignet; erhältlich in fol-
genden Abmessungen: Ø 3,5mm, in den
Längen 8, 10, 12, 14mm; Ø 4,5mm, in den
Längen 8, 10, 12, 14mm

• Q2-Implant®, das zweiphasige System,
das durch die bewährte Prothetikplattform
des Außenhexagons (2,7mm) eine Kom-
patibilität aller Abutmentteile zu vielen an-
deren Systemen aufweist (Ø 3,75mm, er-
hältlich in den Längen 8, 10, 12,
14mm).

• QK-Implant®, das neue zweipha-
sige System, mit Innenkonus
und ebenfalls kompatibler Oc-
tagon-Plattform (Ø 4,0mm,
erhältlich in den Längen 8, 10,
12, 14mm). 

• Q3-Implant®, das Einpha-
senimplantat mit Kugel-
kopfattachment, ist sowohl
zum Einarbeiten in eine be-
stehende Totalprothese
als auch zu deren implantgestützten, voll-
ständigen Neuanfertigung geeignet
(Ø3,5mm, erhältlich in den Längen 8, 10,
12, 14mm).

Alle Implantate zeichnen sich durch das be-
sondere Q-Implant®-Gewinde aus, welches
sich besonders zur Sofortbelastung eignet,
da hierdurch eine enorme Primärstabilität
erreicht werden kann. Eine durchaus effek-
tive und preisgünstige Alternative, denn nur
wenig Instrumentarium wird benötigt, und
alle Q-Implant® Versionen sind zueinander
kompatibel. Q-Implant®, das Implantat der
Gegenwart und Zukunft, geeignet für alle In-
dikationen.
Trinon Titanium GmbH
Augartenstraße 1
76137 Karlsruhe
Tel.: 07 21/93 27 00
Fax: 07 21/24 99 1
E-Mail: trinon@trinon.com
www.trinon.com

Abrundung der 
Q-Implant®-Produktpalette

Mit meridol® Paro Diagnostik, einem neuen molekularbiologischen Testverfah-
ren der GABA GmbH, werden die sechs wichtigsten Markerkeime der Paro-

dontitis und Periimplantitis sowie die Gesamtkeimzahl in der
subgingivalen Plaqueprobe exakt bestimmt. Bei meridol®

Paro Diagnostik verläuft der Nachweis der parodontalpatho-
genen Erreger über ein innovatives molekularbiologisches
Verfahren, die Real-Time-PCR. Dadurch wird die Spezifität

beim Nachweis der Markerkeime deutlich erhöht und eine
Quantifizierung der Bakterien möglich. meridol®Paro Diagnostik erlaubt eine ver-

lässliche Quantifizierung von Markerkeimen und Gesamtkeimzahl. Die Nachweisgrenze
des Verfahrens von meridol® Paro Diagnostik liegt bei lediglich 100 Erregern. Die Analyse
von Markerkeimen und Gesamtkeimzahl unterstützt die gesicherte und patientenorien-
tierte Behandlungsplanung, hilft bei der Wahl der geeigneten Antibiotikatherapie und dient
zur Identifizierung von gefährdeten Zahnfleischtaschen. Klinische Studien haben gezeigt,
dass die Beseitigung oder drastische Reduktion der Markerkeime in der Mehrzahl der Fälle
zu einer deutlichen Verbesserung der Parodontalerkrankung führt. Antibiotika sollte nach
Angaben der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie nur nach einer vorherigen mik-
robiologischen Diagnostik verabreicht werden.
GABA GmbH, Bernerweg 7, 79539 Lörrach, Tel.: 0 76 21/90 70
Fax: 0 76 21/90 71 24, E-Mail: info@gaba-dent.de, www.gaba-dent.de

Mit Hightech in die Zahnfleischtasche
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Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreini-
gungs- und Polierhandstück, bietet für die
meist verwendeten Kupplungsmarken
(d.h. für KaVo® MULTIflex®-Kupplung,
W&H® Roto Quick®-Kupplung, Bien-Air®

Unifix®-Kupplung and Sirona® Quick-

Kupplung) eine Neuheit in neuem Design.
Das funktionale Handstück wurde so
entwickelt, dass es gut in jeder Hand liegt,
ob groß oder klein. Das abgerundete Griff-
teil sitzt sicher in der Hand, und der gerif-
felte Griff ermöglicht eine feste und exakte
Führung der Spitze. Es sind lange und kurze
Handstücke erhältlich. Um die Prophy-
Mate Handstücke von der auf dem Teil mit
dem Pulverbehälter befindlichen Kupplung
zu lösen, zieht man einfach den Schnelllö-
sering zurück. Für die Pflege des Instru-
ments verwendet man die mitgelieferte Rei-
nigungsbürste und den Draht. Bei hart-
näckiger Verstopfung kann das Prophy-
Mate-Handstück mit dem Spezialadapter
(im Paket geliefert) an den Turbinen-
schlauch angeschlossen werden, um so
das verklebte Pulver im Inneren der Röhren
durch den Sprühdruck auszublasen. 
Das Sprühdüsenteil kann des Weiteren zur
gründlichen Reinigung abgenommen wer-
den; eine Ersatzdüse wird mitgeliefert. Das
Pulverbehälterteil ist mit Doppelstrahldü-
sen ausgerüstet. Durch die Doppel-
strahldüsen gelangt gleichzeitig Luft in den

Pulverbehälter, wodurch das Pulver kons-
tant in Richtung mittlere Saugdüse ge-
drückt wird. Durch die Bogenform des Pul-
verbehälters werden Rückstände reduziert.
Dieses System bietet einen stabilen und ef-
fizienten Pulverstrahl für eine ausgezeich-
nete Polierwirkung. 
Das NSK Prophy-Mate ist am Handstück-
anschluss und an der Kupplungsseite um
360 Grad drehbar. Der Anschluss am Hand-
stück ist speziell so ausgelegt, dass er auch
unter starkem Luftdruck frei drehbar ist.
Der abgewinkelte Handstückkörper mit
dem doppelt drehbaren System liegt be-
quem in der Hand, wodurch die Ermüdung
der Hand und des Handgelenks reduziert
wird. Das NSK Prophy-Mate kann nach Ab-
nehmen des Pulverbehälterdeckels wieder-
holt bei 135 Grad autoklaviert werden.
NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/7 42 29 90
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Zahnreinigungs- und Polierhandstück

Das Prophy-Mate liegt gut in jeder Hand.

Vielseitigkeit, Flexibilität und einfachs-
tes Handling zeichnen das neue Implan-

tatsystem von Lifecore aus. Das RE-
NOVA Implantatsystem ist in einer „Ta-
pered“ und in einer „Straight“ Variante
erhältlich. 
Das RENOVA „Tapered“ Implantat bietet
zusätzliche Insertionsmöglichkeiten
bei anatomischen Einschränkungen,

wie z.B.  konvergierenden Wurzeln der
Nachbarzähne oder  lingualen Unter-
schnitten im Unterkiefer.
Das parallelwandige „Straight“ Design
verfügt über die gleiche Innensechs-
kant-Verbindung wie das Tapered De-
sign und kann daher mit den gleichen
Prothetikkomponenten versorgt wer-
den. Wer schon einmal mit Komponen-
ten von Lifecore oder auch 3i gearbeitet
hat, braucht bei der Prothetikversor-
gung keine neuen Instrumente mehr,
denn die zu den Aufbauten mitgeliefer-
ten Distanzhülsenschrauben verfügen
über einen .048“ Innensechskant.
Der Preis von 169,00 Euro pro Implan-
tat macht das System auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht zu einer sinnvollen
Ergänzung in der implantologischen
Praxis.
Alle, die sich für Renova bis zum 30.
Juni 2004 entscheiden und mindestens

30 Implantate bestellen, erhalten neben
der kostenlosen Chirurgiekassette auch
noch einen mobilen DVD-Player für ihr
Patientenmarketing gratis dazu!
Weitere Informationen und ein Um- 
oder Einsteigerangebot erhalten Sie bei:

Lifecore Biomedical GmbH
Jägerstraße 66, 53347 Alfter
Tel.: 0 22 22/92 94-0
www.lifecore.de

Das neue RENOVA Implantatsystem mit Innensechskant-Verbindung 

Renova Tapered & Renova Straight.

DVD Player
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Die professionelle Zahnreinigung wird von im-
mer mehr Zahnärzten empfohlen und von Pati-
enten gewünscht. Wird nicht per Hand, sondern
mit Hilfe der Airpolishing-Technik von Cavitron-
Geräten gearbeitet, gelingt die Zahnreinigung

komfortabel und gründlich, selbst bei ver-
schachtelter Zahnstellung.  Speziell zum Einsatz
in den Pulver-Wasser-Strahl-Geräten Cavitron
Prophy-Jet und Cavitron Jet SPS wurde mit
JET-Fresh ein neuartiges Reinigungspulver ent-
wickelt. Ziel war es, dieses Airpolishing im Un-
terschied zu herkömmlichen Mitteln vor allem
mit drei wichtigen Eigenschaften auszustatten:
Durch Rundung der Partikel sollte erreicht wer-
den, dass sich die Zahnbeläge leicht, tiefenwirk-
sam und schonend entfernen lassen. Eine neue
natriumfreie Zusammensetzung sollte zu ange-
nehmerem Geschmack führen – nicht mehr
körnig-salzig, sondern minzfrisch. Und drit-

tens: Die gerundeten und nicht hygroskopi-
schen Körner sollten darüber hinaus eine deut-
liche Geräteschonung bewirken, indem sie
leichter durch die Schlauchzuleitungen gleiten. 
Eine Umfrage hat nun die guten Eigenschaften
von JET-Fresh bestätigt. Dabei nahmen zwanzig
Praxisteams teil, die monatlich jeweils zirka
achtzig Prophylaxebehandlungen vornehmen
und JET-Fresh verwenden. In die Interviews ein-
bezogen waren außer dem Fachpersonal auch
226 Patienten: 65 Prozent der Zahnärzte beno-
teten JET-Fresh mit „besser“ als natriumhalti-
ges Reinigungspulver. Zusätzlich gaben 53 Pro-
zent an, dass die Akzeptanz durch ihre Patienten
„sehr gut“ bis „hervorragend“ sei. Von den Pa-
tienten erklärten sogar 62 Prozent ausdrücklich,
den Pfefferminzgeschmack zu mögen. Über
diese Vorteile hinaus fanden auch die Hygiene-
eigenschaften und die Handhabung von JET-
Fresh großen Anklang. Ein weiterer Vorteil:
Durch die Salzfreiheit und Form der Partikel ver-
ringert sich der Wartungsaufwand erheblich. 75
Prozent der Praxismitarbeiter vergaben hier die
Noten „sehr gut“ oder „hervorragend“. Nach
dem Einsatz natriumhaltiger Pulver meinten
demgegenüber 70 Prozent der Befragten, Zu-
stand und Sauberkeit der Düsen seien nur
„durchschnittlich“ bis „schlecht“. 
Weitere Informationen sind unter der kosten-
losen Dentsply Service-Line für Deutschland
0 80 00/73 50 00 erhältlich.

Umfrage: Professionelle Zahnreinigung mit
neuem natriumfreien Reinigungspulver 

Cavitron JET-Fresh: Zahnärzte und Patienten
bestätigen Qualität und Komfort.

ANZEIGE

herstellerinformation

MediaNorm beschäftigt sich mit der Erstellung
von Lehr- und Lernsoftware auf einem hohen di-
daktischen und gestalterischen Niveau. In der
Reihe „Zahnheilkunde“ ist jetzt die CD-ROM
„Implantologie“ erschienen. Die CD-ROM ent-
hält Patienten-Informationen und Lernpro-
gramme zu drei Operationen: 1. „OP eines
Schraubenimplantats“, 2. „OP eines Wurzelstif-
tes“, 3. „OP eines Zylinderimplantats“. Das Pro-

dukt wurde in Zusammenarbeit mit Zahnärzten
und Herstellern erarbeitet. Die Programme eig-
nen sich zum Selbststudium und auch als me-
diale Grundlage für Lehrveranstaltungen. Die
CD-ROM bietet zu jeder OP sowohl eine Patien-
ten-Information als auch ausführliche Darstel-
lungen für den Zahnarzt. Der Patient kann sich
über die geplante OP informieren und wird somit
gut auf das Aufklärungsgespräch mit dem Zahn-
arzt vorbereitet. Für den Operateur wird die OP
sowohl im Ganzen als auch in einzelnen Arbeits-
schritten ausführlich und detailliert gezeigt. Der
Ablauf wird mit Animationen und begleitenden
Texten erläutert. Alle benötigten Werkzeuge wer-
den in Übersichten mit einer Vielzahl von be-
wegten Bildern dargestellt.
Die CD-ROM „Implantologie“ kostet 149,00 €
(zzgl. MwSt.). Infos unter Tel.: 03 45/
27 99 06 20 oder www.media-norm.de

Patienten-Info und Lernsoftware auf CD-ROM


