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Ein Höchstmaß an Qualität, Innova-
tion und Leistung zeichnet die rotie-
renden Instrumente von BUSA aus.
Nicht umsonst sind diese deshalb
Marktführer in den USA. American
Dental Systems holt das BUSA-Pro-
duktportfolio nun exklusiv nach
Deutschland und bietet seinen Kun-
den ab sofort eine Vielzahl erstklassi-
ger rotierender Instrumente an. 

Die Produktpalette ist breit und
erlesen:   BUSA-Instrumente   aus
Hartmetall und Diamant sowie
Schleifsteine und Polierer sind er-
hältlich. American Dental Systems
hat außerdem eine logistische Lö-
sung entwickelt, die den Praxisalltag
dank eines personalisierten Systems
effizienter gestaltet und eine un -
missverständliche Handhabung ver-
spricht: BUSA Logistic Solution. Da-
mit hat der Zahnarzt die Möglichkeit,

sich individuelle Bohrer-Kits zu-
sammenstellen zu lassen, die passge-
nau auf seine Wünsche zugeschnit-
ten sind. 

Zusätzlich erhält der Zahnarzt
ein perfekt abgestimmtes Ordnungs-
system, das seinem Praxisteam die
Arbeit mit den Instrumenten sowie
deren Aufbewahrung und Nach -
bestellung stark erleichtert. Das Re-
sultat: Kein überflüssiger Organi -
sationsaufwand und mehr wertvolle
Zeit für die Behandlung des Patien-
ten. 
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Praxisalltag effizient
 gestalten

BUSA Rotierende Instrumente jetzt auch in Deutschland erhältlich. 

ChloSite® ist ein LDD Xanthan-Gel,
das zwei Formen von Chlorhexidin
(CHX) enthält: 0,5 % gut lösliches
CHX für unmittelbare Desinfektion
und 1,0 % langsam freiwerdendes
CHX für eine bis zu drei Wochen an-
haltende Desinfektion. Eine Spritze
mit 0,25 ml reicht für die Behandlung
von etwa 4 bis 5 Zahnfleischtaschen
aus, die 1-ml-Fertigspritze dient zur
„full mouth application“. 

Überwiegend  positive
 Bewertungen

Das  ChloSite®  Perioschutz-Gel
von Zantomed wurde im täglichen
Praxisbetrieb intensiv getestet. Ver-
packung, Produktdesign sowie Be-
dienungsanleitung erhielten durch-
gehend Bewertungen zwischen 
„sehr gut“ und „gut“ (Durchschnitts-
Schulnoten 1,4 sowie 1,6 und 1,7).
Positive Erwähnung fand, dass das
Gel geschmacksneutral ist. Die Appli-
kation mit der im Set befindlichen
Kanüle wurde im Durchschnitt mit
„sehr gut“ bewertet und die Verbes -
serung des PAR-Status von allen
 Probanden mit guten Bewertungen
bedacht. Ebenso wurde von dem
 angenehmen Effekt berichtet, dass
Entzündungen nach der Behandlung

schnell zurückgingen. Weiterhin emp-
fanden die Teilnehmer es als positiv,
dass es bei der Anwendung nicht 
zu einer Resistenzbildung kommen
kann.

Ein wenig Kritik
Eine breite Spreizung gab es bei 

der Frage der Dosierbarkeit. Während
Praxisinhaber lobten, dass sich das 
Gel sehr gut in die Tasche einbringen

lässt, 

wurde die
Handhabung der Kanüle von einigen
Testern als schwierig empfunden, da
die Austrittsöffnung seitlich ange-
bracht ist und das Gel bei falscher Hal-
tung aus dem Sulkus drücken kann. Ein
Kritikpunkt war bei wenigen Testern
der Preis des Produkts, der im Gegen-
satz zur reinen CHX-Spülung als zu
hoch eingeschätzt wurde. Hierbei sei
jedoch zu beachten, dass das Produkt
durch seine mukoadhäsive Eigenschaft
als Local Delivery Device (LDD) nach-
haltig wirkt und eine Depotwirkung
von bis zu zwei Wochen erbringt.

Zusammen mit den sehr guten
Ergebnissen aus den vorliegenden
wissenschaftlichen Studien ist die ab-
schließende Gesamtnote des Praxis-
Tests eine 1,5 (noch „sehr gut“). 

Quelle: Zahnmedizin-Report-Praxistest
Juli-November 2011
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Gesamturteil „sehr gut“
Das ChloSite® Perioschutz-Gel von Zantomed erhielt 

in einem Praxistest die Gesamtnote 1,5. 
Die Centrix Karpulenmethode für
das Applizieren „von unten nach
oben“ ermöglichen hohl-
raum- und porositätenfreie
Restaurationen. Herkömm-
liche Techniken erfordern die
Verwendung von Spateln
oder Spiralfüllern, um z. B.
Komposite oder Zemente in
die Kavität einzubringen.
Durch die Centrix-Me-
thode kann Zeit ge-
spart werden, in-
dem das gesamte
gemischte Mate-
rial direkt zur Ver-
fügung steht und
die ständigen Bewegungen vom
Mischblock zum Mund entfallen.
Füllen. Laden. Ausdrücken. Ganz
einfach.

Centrix stellt verschiedenste Kar-
pulenausführungen und -größen für

unterschiedlich viskose Materialan-
wendungen her. Es handelt sich um
Einwegartikel, die keine Reinigung
erfordern und Kreuzkontaminatio-
nen verhindern. Die C-R®-Spritzen, 
-Kanülen und -Stopfen wurden 
vor mehr als 40 Jahren von Centrix 

 erfunden.

Und Centrix ist weiterhin der welt-
weit führende Hersteller von Abga -
besystemen für zahnärztliche Mate-
rialien.

Auf der Homepage von Centrix
und über zwp-online.info können

Interessierte eine Referenzkarte mit
den Darstellungen und Anwendungs -
beispielen der verschiedenen Kar -
pulen herunterladen und auch noch
die Austauschaktion für alte Kap -

 selspritzen in Anspruch
nehmen. Oder Sie rufen
innerhalb Deutschlands
gebührenfrei an und las-
sen sich die Karte schi-
cken: 0800centrix (0800
2368749), Mobilfunk -
tarife gegebenenfalls ab-
weichend. 
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Und wieder einmal stellt oneway® ein
innovatives Produkt vor: Die oneway®
orange Schnelldesinfektion. Sie dient
als alkohol- und aldehydfreie Ge-
brauchslösung für Flä-
chen, empfindliche Ober-
flächen sowie für Mate -
rialien aus Kunststoff,
Acrylglas oder Kunstleder
(Behandlungseinheiten).
Die Schnell des in fektion
hat eine schnelle Einwirk-
zeit, hervorragende Ma -
terialverträglichkeit und

einen angenehmen Duft.
Einmalig ist die Optik: der
oneway® orange Kanister

ist transparent. Somit haben Anwen-
der den Durchblick auf Menge und
 Inhalt, was das Nachbestellen erheb-
lich erleichtern wird. 
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Das schwedische Unternehmen 
TePe Munhygienprodukter AB (TePe
Mundhygieneprodukte Vertriebs-
GmbH) erweitert die Produktpalette
der Interdentalbürsten: TePe Angle 
– eine einfach anzuwendende Inter-
dentalbürste, die eine gründliche
 Reinigung aller Interdentalräume
 ermöglicht. 

Bei der Entwicklung des Pro-
dukts wurde besonders auf einen
 langen   und   flachen
Griff Wert gelegt, um
den Anwendern eine
bestmögliche, kon-
trollierte Handha-
bung zu bieten. Der
gewinkelte  Bürs -
tenkopf optimiert die Erreichbar-
keit von schwer erreichbaren Stellen,
sagt Paul Wallström, Leiter der Pro-
duktentwicklung bei TePe. Durch
den schmalen, gewinkelten Bürsten-

kopf ist die Reinigung im Mo-
larenbereich – sowohl palati-
nal, lingual als auch bukkal –
möglich. Der lange und flache
Griff ermöglicht eine kontrol-
lierte Reinigung der Interden-
talräume.

TePe Angle ist in sechs farb-
codierten Größen erhältlich –
 passend für enge bis weite Zahn -
zwischenräume. Alle Größen ha-

ben für eine schonende
Reinigung einen mit

Kunststoff ummantelten
Draht. 

Bereits seit Unterneh-
mensgründung legt TePe

den Fokus auf die Stärkung
des Bewusstseins für präventive
Zahnpflege und interdentale Reini-
gung. So wurden alle Interdentalbürs -
ten in enger Zusammenarbeit mit
zahnmedizinischen Spezialisten ent-

wickelt.
Die TePe Angle

ergänzt die Produktpalette von Inter-
dentalbürsten, die eine große Aus-
wahl an Größen, Griffen und Borsten
bietet, um den unterschiedlichen Be-
dürfnissen von Patienten und zahn-
medizinischen Spezialisten weltweit
gerecht zu werden. 

TePe Mundhygieneprodukte
 Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg, Tel.: 040 570123-0
kontakt@tepe.com, www.tepe.com
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Porositätenfreie Restaurationen 
mittels Einwegkarpulen

Die Karpulen von Centrix erlauben ein präzises und schnelles Applizieren. 

Kontrollierte Reinigung  
aller  Interdentalräume

Produktpalette um TePe Angle erweitert. 

Die oneway® orange Schnelldesinfektion 
–  alkoholfrei – im 10-Liter-Kanister.

Innovation mit Durchblick  
oneway® orange Schnelldesinfektion mit hoher Materialverträglichkeit. 


