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PerioChip® ist ein Arzneimittel, das die Hei-
lung von Parodontitis erfolgreich und effizient
unterstützt. Es handelt sich um eine kleine
rechteckige, orangefarbene Membran, die mit
Chlorhexidin vernetzt ist. PerioChip® sollte vor
allem nach der supra- und subgingivalen Rei-
nigung (SRP) und der Einweisung des Patien-
ten in die Feinheiten der Mundhygiene in die

entzündeten Parodontaltaschen ab einer Tiefe
von 5 mm appliziert werden. Dort baut er sich
innerhalb von 7–10 Tagen biologisch ab. Der
PerioChip® bietet so die Vorteile einer Chlor-
hexidin-Lösung mit dem zusätzlichen Nutzen

einer langen Wirkung und einer günstigeren
Patienten-Einhaltung (Compliance), sodass
auf ein Antibiotikum mit dessen Nachteilen
verzichtet werden kann. Darüber hinaus ist die
Behandlung als Ergänzung zur professionel-
len Reinigung der Zähne deutlich gezielter und
schneller. In Studien wurde sogar nachgewie-
sen, dass mit Hilfe des Chlorhexidin Chip  die
Knochenhöhe und -dichte wieder aufgebaut
werden. PerioChip® ist dank neuester Ent-
wicklungsmaßnahmen bei Raumtemperatur
bis 30°C lagerfähig. Die Haltbarkeit beträgt
zwei Jahre ab Herstellungsdatum.
Drei Kernargumente genügen, um den Pati-
enten von PerioChip® zu überzeugen: 
• Keine Zahnverfärbung
• Keine Geschmacksveränderungen
• Keine Änderungen der Mundhygiene- und

Essgewohnheiten 
Dexcel Pharma GmbH
Röntgenstr. 1, 63755 Alzenau
Hotline (kostenlos):  08 00/2 84 37 42
E-Mail: 
dexcel.pharma@dexcel-pharma.de
www.dexcel-pharma.com

Flacher Chip gegen tiefe Taschen
Jetzt gibt es ein neues Abenteuer von Dentiman,
dem Helden mit dem Kalzium-Schild für die Al-
tersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen. Der
Comic „Dentiman-Zähne, Zoff, Zitronenduft“
soll Kinder möglichst frühzeitig auf spielerische
Art zu zahngesundem Verhalten motivieren.
Ganz nebenbei werden dabei wissenswerte
Fakten zur Entstehung von Karies und zu ihrer
Vorbeugung durch regelmäßiges Zähneputzen
und Speichelstimulation zwischendurch ver-
mittelt. Auf der letzten Seite winkt ein Quiz mit
attraktiven Preisen. Der Comic wird für die
Gruppenprophylaxe, Praxen und Schulen kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Auch der neue
Comic ist wie sein Vorgänger „Dentiman gegen
die Kariesbande“ mit wissenschaftlicher Unter-
stützung der Professoren Adrian Lussi, Bern,
Lutz Stößer, Jena, und Joachim Klimek, Gießen,
entstanden. Die witzige Gestaltung stammt aus
der Feder des bekannten Comiczeichners Diet-
wald Doblies. Der Held Dentiman verkörpert
den bei Kindern begehrten und von Medizinern
anerkannten Zahnpflegekaugummi Wrigley’s
EXTRA® für Kinder. Diesen gibt es seit Januar
2004 auch in der fruchtigen Geschmacksvari-
ante Lemonade. Lemonade ergänzt damit den
Klassiker Wrigley’s EXTRA für Kinder Bubble
Gum in der pinkfarbenen Verpackung. Auch der
Zahnpflegekaugummi in der zitronengelben
Verpackung enthält Kalzium und Xylit. Durch
die Neutralisierung von Säuren aus der Nah-
rung wird das Kariesrisiko um bis zu 40% redu-
ziert. Zudem decken die speziellen Zahnpflege-
kaugummis für Kinder von Wrigley’s EXTRA
den erhöhten Kalziumbedarf der Kids. Der Co-
mic „Dentiman – Zähne, Zoff, Zitronenduft“ so-
wie weitere Informationen sind erhältlich bei:
Wrigley Oral Healthcare Programs, Biberger
Straße 18, 82008 Unterhaching. Fordern Sie
das Bestellformular an: Fax: 0 89/6 65 10-4 57
oder www.wrigley-dental.de

Kindgerechte 
Karies-Prophylaxe

Zahnpflegekaugummi für Kinder mit Kalzium und
Xylit in zwei Geschmacksrichtungen.  

PerioChip® unterstützt die Heilung von Paro-
dontitis erfolgreich und effizient.

Die Abrechnung ist neben der Leistungser-
fassung das zentrale Thema einer Praxisma-
nagement-Software. An dem Vermögen, eine
zuverlässige Abrechnung nach allen in der
Realität vorkommenden Fragestellungen
durchführen zu können, muss sich jedes ein-
schlägige Programm messen lassen.
Viele namhafte Anwendungen sind aus einem
Abrechnungsprogramm entstanden und
wurden nach und nach im Funktionsumfang
erweitert. Nicht selten ist dieser Werdegang
gleichzeitig das größte Manko: Denn irgend-
wann stößt man an die Grenzen des Machba-
ren. Hardware, Betriebssystem und Daten-
handling sind oft nicht mehr Stand der Tech-
nik und somit nicht in der Lage, die immer
komplexer werdenden Abfragen in immer
kürzeren Abständen durchzuführen.
PHARMATECHNIK hat bei Markteinführung
der Praxismanagement-Software LinuDent®

durch den Einsatz einer leistungsfähigen Da-
tenbank vorgesorgt. Alle im Verlauf einer Be-
handlung anfallenden bzw. erhobenen Daten
werden patientenbezogen und medienneutral

in einer zentralen Datenbank auf dem Server
gespeichert. Aus diesem Bestand werden alle
bei der täglichen Arbeit anfallenden Abfragen
bestritten und auch alle Abrechnungsläufe ge-
speist. Zusätzlich sind aussagekräftige Sta-
tistiken nach betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten möglich. Unter LinuDent®kön-
nen Sie für die gesetzliche bzw. private Ab-
rechnung in den Bereichen KCH Kieferbruch
und ZE sowie in den Zusatzmodulen PA und
KFO aus verschiedenen Optionen wählen. Für
eine bessere Übersicht ist das Programm in
entsprechende Register aufgeteilt. Durch um-
fangreiche Einstellmöglichkeiten kann jede
Praxis die Verarbeitung der Daten zur Abrech-
nung ihren Vorstellungen oder Vorschriften
entsprechend steuern. Zudem kann über 
jedes Register eine „Allgemeine Einstellung
aller Abrechnungsläufe“ eingestellt werden.
PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
E-Mail: info@pharmatechnik.de
www.pharmatechnik.de

Abrechnung mit LinuDent

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Die solutio GmbH hat ihre Praxismanagement-Software
Charly so ausgestattet, dass Zahnarztpraxen künftig voll-
ständig auf Papierkarteien verzichten können. Die Pra-
xismanagement-Software ist speziell auf den zahnärztli-
chen Bedarf zugeschnitten und bietet Unterstützung für
alle Arbeitsbereiche einschließlich der Kooperation mit
Labors und Rechnungsstellen. Mit dem Programm er-
fasst das Praxispersonal Befunde und Behandlung direkt
am Computerbildschirm und übernimmt Patientendaten
per Mausklick in Heil- und Kostenpläne. Über ein pro-
zessorientiertes Abrechnungssystem P.0.A. ordnet das
System sämtliche Behandlungsschritte automatisch
den passenden Gebührenziffern zu. Darüber hinaus ver-
fügt Charly über eine koordinierte Termin-, Patienten-
und Labordatenverwaltung sowie ein eigenes Control-
ling-Modul für Rechnungswesen und Liquiditätspla-
nung. Das Modul ist schon heute auf die neuen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen ab Januar 2005 ausgerich-
tet. Zusatzfunktionen wie grafisch aufbereitete Übersich-
ten, individuell einpassbare Textbausteine oder ärztliche
Vorgaben erleichtern die tägliche Verwaltung und Doku-
mentation, den regelmäßigen Recall sowie die betriebs-
wirtschaftliche Gesamtübersicht. 
solutio GmbH, Röhrer Weg 16, 71032 Böblingen
Tel.:  0 70 31/46 18-70, Fax:  0 70 31/46 18-77 
E-Mail: info@solutio.de, www.solutio.de

solutio-Software Charly 
ersetzt Papierkartei Der Zahnarzt zeichnet sich für den ord-

nungsgerechten Entsorgungsweg seiner
Abfälle bis hin zur endgültigen Verwer-
tung verantwortlich. Deshalb ist ein ver-
lässlicher Entsorgungspartner unum-
gänglich. METASYS hat sich in den letzten
drei Jahren mit dem individuellen Entsor-
gungspaket ECOCOLLECT im Bereich der
Gesamtentsorgung etabliert. Einfaches
Handling, bequeme Handhabung und ra-
sche Bearbeitung beschreiben die Ent-
sorgungsdienstleistung ECOCOLLECT.
Sämtliches Behältnis wird dem Zahnarzt
zur Aufbewahrung seiner Abfälle zur Ver-
fügung gestellt. Ob Amalgam, Röntgen-
chemikalien oder medizinische Abfälle:
Alles findet in den gekennzeichneten
Behältern seinen Platz. Auf Wunsch kön-
nen zudem praktische ECOBOXEN geor-
dert werden, welche eine hygienische
Aufbewahrung sowie eine saubere Ent-
sorgung erlauben. Abgeholt werden sie
nach Terminvereinbarung, wobei der
Kunde hier die eigene Entsorgungshot-
line anwählen kann. Schon nach wenigen
Arbeitstagen werden dem Zahnarzt die
gefüllten Behälter gegen neues Leerge-
binde eingetauscht. Die vorgeschriebe-

nen Übernahmedokumente bestätigen
den gesetzeskonformen Entsorgungs-
weg. Selbstverständlich kann der Kunde
auch weiterhin das bewährte Rücksende-
system ECOTRANSFORM für Amalgam-
behälter nutzen. Die postalische Rück-
sendung des Amalgambehälters wurde
weiter vereinfacht, da das Behälterpaket
nun mit einem vorbezahlten Rücksende-
etikett versehen ist.
METASYS Medizintechnik GmbH 
Ahornstr. 17
85614 Kirchseeon
Tel.: 0 89/61 38 74-0
Fax: 0 89/613 58 29
E-Mail: info@metasys.com
www.metasys.com

Ein verlässlicher Entsorgungspartner

Auf der dental informa in Bremen präsen-
tierte mectron sich erstmals mit seinem um-
fassenden Produktspektrum. Für die profes-
sionelle Zahnreinigung werden die Geräte
turbodent s und combi s angeboten. Das
combi s kombiniert den Pulverstrahl mit ei-
nem Ultraschall. Das Ultraschallgerät multi-
piezo ist die Basis für 28 verschiedene Ultra-
schallinstrumente in den Indikationen Sca-
ling, Perio, Endo, Retro und restaurative
Zahnmedizin. Dabei benötigt das multipiezo
nur einen Stromanschluss, die Flüssigkeit
wird über ein Flaschensystem zugeführt.
Und auch das Zubehör zeigt sich durchdacht
und vollständig, ob nun das cart univers, mit
Kabelkanal und höhenverstellbarem mittle-
ren Tray, die bonaqua Wasserversorgung
zum DIN EN 1717 konformen Anschluss von
Peripheriegeräten oder aber die Reinigungs-
lösung bonaqua solvent. Die zweite große
Produktgruppe umfasst die Lichtpolymeri-

sation mit LED-Lampen. Unter dem Produkt-
namen starlight bietet mectron insgesamt
fünf verschiedene LED-Polymerisations-
lampen an, vom akkubetriebenen starlight
pro, über die Piezon-Handstückschlauch ad-
aptierten starlight pm, pe und ps bis hin zur
Einbauversion starlight s. Allen gemeinsam
ist die 5 W-LED und das Fokussierungs-

prisma. Die Leistung kann sich sehen lassen.
Die starlight härtet eine 2-mm-Schicht in nur
10 sec zuverlässig aus.
Dass die Produkte ins richtige Licht gerückt
werden, zeigt der neue Messeauftritt der
mectron Deutschland, sauber und klar, ein-
fach perfekt designt. Die Präsentation auf
den Besuchern zugewandten Tresen ermög-
licht es, jedes Produkt direkt zu testen. „Die
Resonanz gibt uns recht! Wir haben, als rela-
tiv neues Unternehmen auf dem deutschen
Markt, sehr positiven Zuspruch aus dem
Handel und eine geradezu überraschende
Zustimmung bei den Zahnärzten erhalten“,
so Kurt Goldstein, Geschäftsführer der mec-
tron Deutschland.
mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Keltenring 17, 82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0, Fax: 0 89/63 86 69-79 
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com

Neu im Bereich Ultraschall, Pulverstrahl und Lichtpolymerisation
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mectron präsentierte sich erstmals auf der den-
tal informa in Bremen im neuen Stil – mit eige-
nem, 36 qm großen Messestand und einem brei-
ten Produktspektrum.

Das individuelle Entsorgungspaket ECO-
COLLECT für die Gesamtentsorgung.
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Das neue Air Flow® Handy 2 vom EMS ist ein
turbinenadaptiertes Pulverstrahlgerät, das
auf mehr als zehn verschiedenen Kupplun-
gen eingesetzt werden kann. 

Die Pulverstrahlmethode ist eine anerkannte
Maßnahme zur effektiven und schnellen Rei-
nigung von Zahnoberflächen während einer
professionellen Zahnreinigung. 
Turbinen-adaptierte Pulverstrahlgeräte sind
schnell verfügbar und flexibel einsetzbar. Er-
gonomisches Design ist das besondere
Kennzeichen des Air Flow® Handys 2. 
Hierzu gehören die sehr gute Balance des
Gerätes und die beiden drehbaren
Sprayhandstücke im 120-Grad- bezie-
hungsweise (optional) 90-Grad-Winkel.  Für
die Behandlung stehen zwei Prophylaxepul-
ver zur Verfügung. Zunächst das eingeführte
Air Flow® Prophylaxe Pulver, das jetzt mit
verbessertem Zitronengeschmack erhält-
lich ist. 
Neu ist der Einsatz des Air Flow® für das sub-
gingivale Perio Polishing mit ClinproTM Pro-
phy Powder. Das Pulver wurde von 3MTM

ESPETM speziell für den Einsatz in EMS Air
Flow®-Geräten entwickelt.
EMS – Electro Medical 
Systems-Vertriebs GmbH
Schatzbogen 86, 81829 München
Tel.: 0 89/4 27 16 10
Fax: 0 89/42 71 61 60
E-Mail: info@ems-dent.de 
www.ems-dent.com

Pulverstrahlgerät mit
ergonomischem Design

Das Air Flow® Handy 2 – ergonomisch, flexibel, 
effektiv. 

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Das neue KaVo ENDOad-
vance bietet bei der Aufbe-
reitung des Wurzelkanals
mit dem Motor der Dental-
einheit Sicherheit und Kom-
fort wie ein Stand-alone-
Gerät, ohne dessen Nach-
teile. Die vier Drehmoment-
stufen (0,25; 0,5; 1,0; 3,0

Ncm) ermöglichen eine
präzise Einstellung der
Drehmomente, sodass sich
alle gängigen NiTi-Feilen si-
cher anwenden lassen.
Das ENDOadvance wird ein-
fach auf den Mikromotor der
Behandlungseinheit aufge-
steckt. Wie gewohnt erfolgt
der Materialabtrag rotierend
und völlig ohne Druck. Eine
patentierte Sicherheits-
kupplung, die vor unange-
nehmen Überraschungen,
wie z.B. Kalzifizierungen im
Kanal schützt, wird dann ak-
tiviert, wenn das eingestellte
Drehmoment überschritten
wird. Die Feile bleibt stehen.
Im Linkslauf wird die Feile
ohne Druck gelöst und eine
Sicherheitsüberprüfung
durchgeführt.  
Die gerade Ausführung des
ENDOadvance mit einem
Kopfwinkel von 100° gibt
dem Anwender zusätzliche
Freiheitsgrade: 31° im Ver-
hältnis zu 27° mit einem

konventionellen Winkel-
stück. Die Folge ist ein per-
fekter Zugang zu allen Wur-
zelkanälen auch im molaren
Bereich. Zudem sorgen der
kleine Kopf und die 25.000
LUX Beleuchtung für beste
Sicht. Die Plasmatec-Be-
schichtung des Hand-
stückes sorgt für eine sehr
gute Griffigkeit. Die glatte
Form ohne Wülste und Kan-
ten lässt das Instrument im-
mer optimal in der Hand lie-
gen. In Kombination mit den
KaVo Motoren KL 701 und
KL 200 erzielt der Anwender
die gleiche Ergonomie und
Sicherheit wie bei Stand-
alone-Geräten, bei schnelle-
rer Verfügbarkeit und einfa-
cherer Anwendung. 
KaVo Dental GmbH 
& Co. KG
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss 
Hotline: 0 73 51/56-15 99
E-Mail: info@kavo.de 
www.kavo.de

Sicherheit und Komfort in der Endodontie

Elite ist das neue Frontzahnkomposit von
Cumdente für höchste ästhetische An-
sprüche und funktionelle Langlebigkeit. In
den gewohnten Vita-Farben besticht Cum-
dente Elite durch seine natürliche Opales-
zenz, die einfache Verarbeitung, geringe
Klebrigkeit und ausgezeichnete Standfestig-
keit. Das Cumdente Elite System beinhaltet
sowohl neue Opak-Dentin Massen in drei
universellen Farbabstufungen als auch neue

Inzisalmassen in den drei am meisten
benötigten Farbtönen und Transparenzab-
stufungen. Zusätzlich kann die Farbschich-
tung bereits vor der Verarbeitung der Mas-
sen mit dem neuen Elite Color Guide geprüft
werden. Das einzigartige 3-D-Farbmuster-
design hilft rasch und zuverlässig bei der
Farbbestimmung. Die handgearbeiteten
und manuell polierten Elemente sind mittels
Wasser oder Glyceringel optisch ankoppel-
bar. Dadurch ist eine Simulierung des Farb-
effektes von verschiedenen, überschichte-
ten Kompositmassen in unterschiedlichen
Schichtstärken möglich und das mit nur
sieben systematisch aufeinander abge-
stimmten neuen Farbmusterplättchen.
Cumdente GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 9–11
72072 Tübingen
E-Mail: info@cumdente.de
www.cumdente.de

Neues Cumdente Ästhetikprogramm

KaVo ENDOadvance er-
möglicht mit vier Drehmo-
mentstufen (0,25; 0,5; 1,0;
3,0 Ncm) eine präzise Einstel-
lung der Drehmomente.

Cumdente Elite System beinhaltet Opak-Dentin
Massen in drei universellen Farbabstufungen und
Inzisalmassen in den drei am meisten benötigten
Farbtönen und Transparenzabstufungen.
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