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ANZEIGE

Tiefe parodontale und periimplan-
täre Taschen können auch ohne
chirurgischen Eingriff oder Anti-
biotika schnell und erfolgreich
 minimiert und in den Beobach-
tungsstatus gehoben werden. Dies
bewies ein Wissenschaftsteam um
Prof. Eli Machtei der Universität
Haifa, Israel. 

Sechzig PA-Patienten wurden
zwei Monate lang wöchentlich
 PerioChips eingesetzt und so im
Durchschnitt eine Taschentiefen-
reduktion von mehr als 2 mm
erzielt. Ein ähnliches Proto-
koll wurde auch bei einer
Periimplantitisstudie an-
gewandt. Für das Krank-
heitsbild der Peri-
implantitis gibt es
noch kein Behand-
lungsprotokoll, das
konstant genutzt wird. Mit dem
 PerioChip®-Intensivprotokoll wur-
den im Schnitt über 2 mm  Ta -
schentiefenreduktion erzielt und es
konnten Implantate erhalten
werden.

PerioChip® ist ein Lokalan-
tiseptikum, das in der PA-Thera-
pie und Prophylaxe eingesetzt
wird. Ein Chip trägt 36 % Chlor-
hexidin auf einer Gelatine ma trix
und wird nach dem Debride -
ment einfach mit der Pinzette 
in Taschen ab 5 mm lokal app -
liziert. Das Slow-Release-System
hält die CHX-Konzentration 
in der Tasche mindestens sie-
ben Tage über der minimalen

Hemm- 
konzentration (MHK) von
125 µg/ml und eliminiert hart-
näckige paropathogene Kei-

me. Ebenso verhindert
 PerioChip® die schnelle
Neubesiedelung  von
Bakterien. Nach sieben

Tagen ist der Chip aufgelöst, die
 Tasche bleibt aber bis zu elf Wochen
keimfrei. PerioChip® ist ein reines
Antiseptikum und bildet im Gegen-

satz zu Antibiotika keine
Resistenzen. Nebenwirkungen sind
selten, da Chlorhexidin allgemein gut
verträglich ist. Daher ist Perio Chip®
ideal und signifikant effektiv in der
 Be handlung von chronischer Pa ro -
dontitis geeignet.

Nach Schätzung der Deutschen
Gesellschaft für Parodontologie
(DGParo) sind noch immer ca. 

30 Millionen Parodontitisfälle
in Deutschland unbehandelt.
Vor allem bei Taschen ab 5 mm
Tiefe empfiehlt es sich, zusätz-
lich Arzneimittel zu verwenden,
damit alle Bakterien eliminiert
werden, das Zahnfleisch sich
 regeneriert und der Zahn stabi -
lisiert wird. 

Dexcel® Pharma GmbH
Tel.: 0800 2843742
www.periochip.de
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Das neue Air-Flow Pulver
Plus von EMS bietet meh-
rere   klinische   Vorteile. 
Es kann subgingival ein -
gesetzt werden, um Bio-
film selbst aus tief-
sten Zahnfleisch -
taschen zu entfer-
nen. Auch lässt es
sich su pragingival
zum Rei nigen und
Polieren der Zäh-
ne nutzen. Damit
benötigen Anwen-
der in Zukunft nur
noch zwei Pulver,
um in allen kli ni -
schen Situationen
effektiv, sicher und
mit  optimalem
 Patientenkomfort
zu arbeiten. Das
Air-Flow  Classic
Comfort  für  die

schweren su -
pra  gin   gi va -
len  Flecken
und das Air-

Flow Pulver
Plus für

alles  ande re.  Das 
Air-Flow  Classic
Com fort ist genau -
so ef fizient wie das
alt bewährte Classic-
Pulver, gleichzeitig
aber aufgrund sei-
ner kleineren Korn-
größe  viel  ange -
nehmer  für  den 
Pa tienten.
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Electro Medical
Systems GmbH
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Das amerikanische Unternehmen
PDT stellt eine innovative 3-D-Kü-
rettenserie vor, die
Trauma im Weich-
gewebe und Blu-
tungen reduzieren
kann. 

Ein spezieller Her-
stellungsprozess   er-
laubt es, statt der 
ty pischen,   planen
Klingenform   der
Graceys, eine kon-
kave Rundung mit
sehr scharfem Rand
zu produzieren. 

Die so entstan-
denen 3-D-Küretten verfügen über

 einen Arbeits-
radius   von 
280 Grad und
entfernen mit
jeder   Bewe-
gung äußerst
effizient und sicher vorhande -
ne Beläge und Konkremente.

Die runde und glatte
Rückseite trägt dazu bei, das
Risiko für ungewünschte Ver-
letzungen im empfindlichen

Gewebe zu verringern.
Die Zantomed GmbH in Duis-

burg bietet als Exklusiv-
vertreiber der PDT- In -
strumente auf seiner Web-

seite www.zantomed.de

ein   preisreduziertes 
3-D-Kennenlern-Set an,

bestehend aus jeweils
 einem Instrument für

den anterioren, pre -
molaren und molaren
Bereich.

Zantomed GmbH
Tel.: +49 203 8051045
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Traumareduzierung 
dank 3-D-Scaling 

Zantomed bietet praktisches Kennenlern-Set an.

Intensivtherapie bei tiefen Taschen
Reduktionen von durchschnittlich 2 mm in 8 Wochen möglich.

Prophylaxe-Pulver für alle
klinischen Anwendungen 
Air-Flow Pulver Plus für sub- und supragingivale Behandlungen.

www.ems-company.com

Infos zum Unternehmen

www.zantomed.de 


