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Chlorhexidin wird seit über 35 Jahren in
der Mundhygiene verwendet und ist das
effektivste und am meisten verbreitete
antimikrobielle Mittel für intraoralen Ge-
brauch. HEXIT® Spezialkaugummi ist
eine neue Darreichungsform von Chlor-
hexidin mit beibehaltenem klinischen Ef-
fekt aber deutlich reduzierten Nachteilen
wie Zahnverfärbungen und unangeneh-
men Geschmack. Der HEXIT®Kaugummi
eignet sich, als zusätzliche Maßnahme
zum Zähneputzen, als Unterstützung in
der Parodontitisbehandlung und zur Rei-
nigung des Mundraumes, des Zahnflei-
sches und der Zähne. Xylit und  Kaugum-
mikauen, regen den Speichelfluss an und
Xylit wirkt zudem pH-regulierend. Die
Wirkung des HEXIT® Kaugummis wurde
in mehreren klinischen Studien getestet.
Die Resultate dieser Studien zeigen, dass
das zweimal tägliche Kauen ein signifi-
kant niedriges Plaquewachstum erreicht.
Die mechanisch reinigende Wirkung des
Kaugummis auf die Schmelzoberfläche
führt über ein längeren Zeitraum zu einem

deutlich reduzierten Verfärbungsrisiko.
Eine Langzeitstudie zeigt, dass die tägli-
che Anwendung des HEXIT® Spezialkau-
gummis über einen Zeitraum von einem
Jahr keine Verfärbung der Zähne oder der
Zunge verursacht. HEXIT® kann der Pati-
ent ständig bei sich tragen. Das ist prak-
tisch und kann auch einen sehr wichtigen
Einfluss auf das Behandlungsergebnis
haben. Mit HEXIT® kann man den ge-
wohnten Tagesablauf beibehalten und je-
derzeit  ein Stück aus der praktischen
Blisterpackung entnehmen. HEXIT®

enthält keinen Alkohol und kann jederzeit
bedenkenlos gekaut werden, auch
während der Autofahrt.  HEXIT® Kau-
gummi ist kein Arzneimittel und kann 
den Patienten in dem Prophylaxe-Shop
der Zahnarztpraxen und Kliniken direkt
angeboten werden.
Medical & Devices
An der Ruhbank 14
61250 Usingen-Kransberg
E-Mail: info@medicalanddevices.com
www.medicalanddevices.com

Spezialkaugummi mit Chlorhexidin

Ergonomie hat bei XO CARE immer eine besondere Rolle
gespielt. In Bezug auf den Zahnarzt wie auch auf den Pati-
enten. XO CARE hat über jedes kleine Detail nachgedacht.
Menschen mit ganz unterschiedlicher Statur, Gestalt und
Größe haben dazu beigetragen, die neue XO 4 so zu gestal-
ten, dass sie perfekt zu jedem Patienten passt. Zum Beispiel
die aufblasbare Lendenstütze des Patientenstuhls, der so
genannte „Lumbar-Kissen“. Das Polster ist besonders
weich und der Patient erlebt die Behandlung wesentlich län-
ger als bequem und entspannt. Ein weiteres Detail trägt
dazu bei, dass sich der Patient in einem XO 4 Stuhl besser
entspannen kann – wenn er im Stuhl liegt, sind die Unit-Ins-
trumente überhaupt nicht zu sehen – und eine mögliche
Stressursache wird vermieden. Der Zahnarzt hat allerdings
eine ungehinderte Sicht auf alle Instrumente und Hilfsmit-

tel. „Gut sitzen, gut
sehen und gut arbei-
ten und zwar zur glei-
chen Zeit“ – war im-
mer Ausgangspunkt
der Entwicklungsar-
beit für XO CARE.
Eine der durchdach-
ten Finessen, die dies
möglich macht, ist
XO 4s Behandler-
stuhl. Sein Design er-
möglicht das ausge-
wogene Sitzen und

verhindert damit Rückenbeschwerden. Eine neu ent-
wickelte und sehr flexible ausbalancierte Aufhängung er-
möglicht, dass man mit einem Unitinstrument in der Hand
völlig ausgewogen sitzt. Weder Finger noch Hände werden
überanstrengt. Die XO 4 ist bewusst so gestaltet, dass
Kreuzkontamination vermieden wird und – durch das 
XO Water Clean System – dem Aufbau von Biofilm entge-
gengewirkt wird. Ein weiteres außergewöhnliches Detail ist
der Fußanlasser. Mit ihm und der XO POS (Practice Opera-
ting System) Benutzeroberfläche steuert das Behand-
lungsteam einfach und schnell alle Unitfunktionen und die
Unitinstrumente, den Stuhl, Tischgeräte, digitale Röntgen-
bilder und alle auf Software basierenden Dentallösungen.
Die XO 4 ist extrem leicht zu pflegen und zu warten. Überall,
wo dies möglich war, wurde Leichtmetall verwendet. Alle
Gelenke sind mit Kugellagern versehen – also leichter zu be-
wegen und wartungsfrei. Sie müssen auch nicht ge-
schmiert werden. Die Antriebswellen und Motoren, die den
Patientenstuhl bewegen, wurden Tests unterzogen, die
mehr als 20 Jahren täglicher Arbeit entsprechen. Dies alles
sichert eine maximale Lebensdauer. 
XO CARE A/S, Handvaerkersvinget 6, DK-2970 Horsholm
E-Mail: vs@technodent, www.xo-care.com

Eine einzigartige 
Behandlungseinheit 

Praktische und durchdachte Funktio-
nen, die die Behandlung erleichtern.

SIRONiTi Air+ heißt das neue Win-
kelstück für Wurzelkanalbehand-
lungen mit Nickel-Titan-Feilen im
Produktportfolio von Sirona.
SIRONiTi Air+ bietet die gleichen

Funktionen wie sie von SIRONiTi
bekannt sind, jedoch mit einem
Untersetzungsverhältnis von
66:1 (SIRONiTi 115:1). 

SIRONiTi Air+ verfügt über
eine ISO-Schnittstelle

und ist das Pendant zu
SIRONiTi für Zahn-
ärzte mit Luftmotor.  
SIRONiTi Air+ ist aus-

gestattet mit fünf Drehmomentstufen,
die über einen Vorwahlring direkt am
Winkelstück einzustellen sind. So las-
sen sich Wurzelkanäle in Kombination
mit allen gängigen Nickel-Titan-Feilen
mühelos aufbereiten. Der hohe Installa-
tionsaufwand, den die Arbeit mit elektri-
schen Zusatzgeräten mit sich bringt,
entfällt. Auch die innovative und zu-
gleich raffinierte „Retrorotation“ des er-
folgreichen SIRONiTi ist bei SIRONiTi

Air+ sichergestellt. Die „Retrorotation“
verhindert beim Überschreiten des
Drehmoments das Blockieren der Feile
im Wurzelkanal. Die Antriebskraft reißt
nicht abrupt ab, sondern es erfolgt ein
weiches Auslösen der Kupplung – ganz
automatisch ohne zusätzliche Einstel-
lung. Der einzigartige Vorteil ist, dass die
Feile sich nicht festfrisst und zum Still-
stand kommt. Wenn Sie SIRONiTi Air+
mit einem Luftmotor betreiben, erzie-
len Sie die optimale Drehzahl zur 
endodontischen Behandlung. Nutzen
Sie SIRONiTi Air+ in Verbindung mit 
einem Elektromotor, besteht die Mög-
lichkeit, Feilensysteme mit höherem,
zulässigem Drehzahlbereich zu verwen-
den, denn SIRONiTi Air+ hat eine maxi-
male Drehzahl von 600 min-1 bei einer
Motordrehzahl von 40.000 min-1. 
Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim
Tel.: 01 80/1 88 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Wurzelbehandlung mit Nickel-Titan-Feilen
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SIRONITI Air+ hat
ein Untersetzungs-

verhältnis von 66:1.
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Viele Zahnärzte stellen ihre Praxis von der Total-Etch-Technik auf
selbstätzende Adhäsive um. Immer beliebter wird hierfür das neue
Hybrid Bond von Morita, ein lichthärtendes, selbstätzendes und

selbstprimendes Ein-Flaschen-Adhäsiv System: Primen, Ätzen und
Bonden erfolgt in nur einem einzigen Arbeitsschritt. Insbesondere
das zeitaufwändige und technikintensive Spülen und Trocknen
gehören damit der Vergangenheit an. Die zahnmedizinische Fach-
angestellte gibt lediglich 1–3 Tropfen des Hybrid Bonds in einen 
Dispenser. Die Entnahme ist einfach, die Dosierung präzise und das
Erreichen des richtigen Mischungsverhältnisses ist kein Thema
mehr. Der Zahnarzt trägt mit dem Hybrid Bond Brush die Flüssigkeit

gleichmäßig auf Dentin beziehungsweise Schmelz auf und lässt es
20 Sekunden lang einwirken. Nach kurzem Verblasen (5–10 Sekun-
den) wird für 10 Sekunden polymerisiert. Einfacher geht es nicht. 
Hybrid Bond kann sich mit dem bisherigen „Goldstandard“ der be-
währten Mehrschritt-Adhäsive der Total-Etch-Technik messen und
bietet darüber hinaus Vorteile wie deutliche Erleichterungen in der
Handhabung.
Studie: Eine in den USA im Jahr 2003 bei Zahnärzten durchgeführte
Befragung (The Dental Advisor, Volume 20, 2003), die bei 765 Res-
taurationen Hybrid Bond1 verwendet haben, wurden bezüglich der
Produktvorteile interviewt. 90 % der befragten Zahnärzte beschei-
nigten Hybrid Bond eine leichte Handhabung, beschleunigte Abläufe
und damit Zeitersparnis – Zeit, die für andere Arbeiten eingesetzt
werden kann. Darüber hinaus wurde keine postoperative Sensibilität
bei den Patienten beobachtet. Interessanterweise stellten 93 % der
Zahnärzte fest, dass Hybrid Bond genauso gut oder besser ist als das
von ihnen bisher verwendete Bonding-System. 

J.Morita Europe GmbH, Postfach 14 30, 63114 Dietzenbach
E-Mail: info@jmoritaeurope.de, www.jmoritaeurope.de

Die Alternative in der Füllungstherapie 
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Hybrid Bond: Einfachste Handhabung, kürzeste Anwendungsdauer, 
hohes Haftvermögen und gute Randdichtigkeit.
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In mein Behandlungskonzept kam im Rah-
men der Parodontitistherapie, nach instru-
menteller Reinigung der Zahnfleischta-
schen (Scaling und Wurzelglättung), für
die abschließende Reinigung der Zungen-
oberfläche im Sinne einer „full-mouth-
desinfection“ der OraSys-Zungenreiniger
zur Anwendung. Das Ziel meines Therapie-
konzeptes ist die maximale Eliminierung al-
ler parodontalpathogener Keime aus der
Mundhöhle innerhalb von 24 Stunden. Dies
geschieht durch eine Kombination aus me-
chanischer Reinigung der Zahnfleischta-
schen, Mund- und Rachenspülungen, me-
dikamentöser Unterstützung (lokal oder
systemisch) und Taschenirrigation.  
Die Zungenreinigung ist hierbei eine nicht
zu unterschätzende Maßnahme zur Bakte-
rienreduktion im Mund. Mit dieser Hilfe
wird die Bakteriendichte im Mundraum
deutlich verringert und unterstützt den Er-
folg der Parodontitisbehandlung nachhal-
tig.
Der neu entwickelte Zungenreiniger von
MicroResult erreicht hierbei, mittels der
feinen Struktur seiner antibakteriellen 
Mikrofaser, selbst schwer zugängliche
Stellen der Zunge und führt somit zur opti-
malen Reduzierung des Zungenbelages.
Die Parodontitispatienten in meiner Praxis
werden nach erfolgter Therapie dazu ange-
halten, neben einer gründlichen Zahnreini-
gung zusätzlich den OraSys-Zungenreini-
ger zur häuslichen Nachsorge und Pflege
zu verwenden. Eine regelmäßige Zungen-
reinigung unterstützt aber nicht nur die
Parodontitisbehandlung, sondern leistet
auch einen wichtigen Beitrag zur Karies-

prophylaxe und zur Bekämpfung von Hali-
tosis.

Die wesentlichen Vorteile des OraSys-
Zungenreinigers:
– Schonendes Entfernen der Bakterien auf

Grund der Kapillarkräfte der Mikrofaser,
es entsteht weniger Druck auf die Zun-
genoberfläche und damit eine geringere
mechanische Beanspruchung des Gewe-
bes.

– Verletzungen, die bisher durch Schaben
und Kratzen von Reinigungsbürsten oder
anderen scharfkantigen Zungenreinigern
provoziert wurden, werden vollständig
vermieden.

– Leichteres Handling und gründlichere
Reinigung im Gegensatz zum früher in
der PA-Behandlung verwendeten Holz-
spatel in Kombination mit H2O2.

– Kariesprävention
– Parodontitis-Prophylaxe
– Verringert unangenehmen Mundgeruch

(Halitosis).
– Geeignet für alle Weichteile im Mund, für

Patienten jeden Alters.

Der Prävention in der Zahnmedizin gehört
die Zukunft. Die Bedeutung der Karies- und
Parodontitisprophylaxe nimmt stetig zu.
Die Zungenreinigung bietet dabei einen
nicht zu unterschätzenden Aspekt zur
Zahngesundheit. Hinsichtlich dieser The-
matik leistet der OraSys-Zungenreiniger
mit seinem facettenreichen Reinigungs-
konzept einen effektiven Beitrag zur opti-
malen Mundhygiene.

Mehr Informationen über den OraSys- 
Zungenreiniger: 

MicroResult Deutschland
Thomas & Alexander Methfessel GbR
Am Holzplatz 12a 
87480 Weitnau 
Tel.: 0 83 75/9 21 18 30
Fax: 0 83 75/9 21 18 32
E-Mail: info@microresult.de
E-Mail: service@microresult.de
www.microresult.de

Ein Anwenderbericht: 
Der OraSys-Zungenreiniger
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METASYS hat sich in den letzten drei
Jahren mit dem individuellen Entsor-
gungspaket EcoCollect im Bereich der
Gesamtentsorgung etabliert. Einfaches
Handling, bequeme Handhabung und
rasche Bearbeitung beschreiben die 
Entsorgungsdienstleistung EcoCollect.
Sämtliches Behältnis wird dem Zahnarzt
zur Aufbewahrung seiner Abfälle zur
Verfügung gestellt. Ob Amalgam, Rönt-
genchemikalien oder medizinische Ab-
fälle: Alles findet in den gekennzeichne-
ten Behältern seinen Platz. Auf Wunsch
können zudem praktische EcoBoxen ge-
ordert werden, welche eine hygienische
Aufbewahrung sowie eine saubere Ent-
sorgung erlauben. Die Abholung erfolgt
per Terminvereinbarung, wobei der
Kunde hier die eigene Entsorgungshot-
line anwählen kann. Schon nach weni-

gen Arbeitstagen werden dem Zahnarzt
die gefüllten Behälter gegen neues Leer-
gebinde „eingetauscht“. Die vorge-
schriebenen Übernahmedokumente be-
stätigen den gesetzeskonformen Ent-
sorgungsweg. Selbstverständlich kann
der Kunde auch weiterhin das bewährte
Rücksendesystem EcoTransform für
Amalgambehälter nutzen. Die postali-
sche Rücksendung des Amalgambehäl-
ters wurde weiter vereinfacht, da das
Behälterpaket nun mit einem vorbezahl-
ten Rücksendeetikett versehen ist. 
METASYS Medizintechnik GmbH
Ahornstr. 19, 85614 Kirchseeon
Tel.: 0 89/61 38 74-0
Fax: 0 89/613 58 29
E-Mail: info@metasys.com
www.metasys.com

Gesamt- und 
Amalgamentsorgungspaket

EcoCollect – die ideale Lösung für die Ge-
samtentsorgung. 

Ein Bericht von Dr. Natalie Sickinger.
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Ebenso wie auf den natürlichen
Zähnen, lagert sich auf der Pro-
these Plaque aus Speiseresten,
Zellteilen und Mikroben ab. Dieser
Belag bildet einen idealen Nährbo-
den für orale Mikroorganismen
und stellt damit ein Gesundheitsri-
siko für den Prothesenträger dar.
Werden die Ablagerungen nicht
entfernt, bildet sich mit der Zeit –
genau wie an den natürlichen Zäh-
nen – Zahnstein. Die regelmäßige
professionelle Reinigung des
Zahnersatzes, zusätzlich zur tägli-
chen häuslichen Pflege kann in der
Dentalpraxis bzw. im -labor
äußerst effizient mit einem 
Magnetpolierer erfüllt werden.
Der Vorteil beim Einsatz des MRD-
1000 von IC Medical System in der
Zahnarztpraxis ergibt sich aus den
niedrigen durchschnittlichen Rei-

nigungskosten pro Prothese von
5,86 € (Die Kosten pro Charge ba-
sieren auf ermittelten Durch-
schnittswerten für Personal, Ener-
gie, Wasser, Reinigungsmittel und
Abschreibung für das Gerät), be-
rechnet werden durchschnittlich
24,95 € (Erfahrungswerte ver-
schiedener Zahnarztpraxen). Bei
der inhouse Reinigung entfallen
Transportzeiten und -kosten so-
wie Terminkoordination. Das
Gerät reinigt selbstständig wes-
wegen das Personal lediglich für
die Bestückung, Kontrolle und
Entnahme der Prothesen aktiv
werden muss.

Das MRD-1000 von IC Medical
System, reinigt mittels feiner Me-
tallnadeln und spezieller Reini-
gungsfluids. Die Poliernadeln aus
einer speziellen Chrom-Molibdän-
Legierung werden durch um einen
Elektromotor angeordnete Mag-
nete zum Rotieren gebracht. Das
Reinigungsfluid wird zusätzlich
erwärmt. Durch das Zusammen-
wirken der drei Reinigungskom-
ponenten erfolgt eine perfekte
thermochemische und mechani-
sche Bearbeitung. Altbeläge,
Zahnstein sowie dünne Rest-
schichten von Haftcreme werden
abgetragen. Die feinen, magneti-
schen Nadeln bearbeiten auch
schwer erreichbare Stellen. Die zu
reinigenden Teile liegen während
des Vorgangs in farblich gekenn-
zeichneten Polierbechern (welche
sicher in einer geschlossenen,
säurefesten Kunststoffwanne ste-
hen). Mit der an der Front des
Gerätes angebrachten „Power-
switch“ Zeitschaltuhr ist eine indi-
viduelle, jederzeit rückstellbare
Zeitvorwahl von bis zu 60 Minuten
möglich. Nachdem der Reini-
gungs- und Poliervorgang been-
det ist, werden die Ablagerungen,
die sich im Polierbecher befinden,
von den Magnetnadeln getrennt.
Dafür werden die Nadeln von ei-
nem speziellen Magnet, der an der
Unterseite des Bechers ange-
bracht wird, gehalten und die ver-
schmutzte Flüssigkeit abgegos-
sen. Als letzter Arbeitsgang wer-
den jetzt noch die Magnetnadeln
mit Megafluid Grün MRS 350 ca. 
2 Minuten gereinigt und dekon-
taminiert. Polierbecher und
Hochleistungsmagnetnadeln
stehen nun für den nächsten
Einsatz zur Verfügung.
IC Medical System GmbH
Postfach 13 44, 71400 Korb
E-Mail: info@icmedical.de
www.icmedical.de

Kosteneffiziente und schnelle
Prothesenreinigung
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Professioneller Service für Patien-
ten mit Zahnersatz mit dem Mag-
netpolierer MRD-1000.


