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nUm Patienten, die mit Symptomen wie
blutendes Zahnfleisch, wackelnden oder
wandernden Zähnen kommen, helfen zu
können, ist es notwendig, über ein gutes,

systematisch aufeinander aufbauendes
Praxiskonzept zu verfügen. Eine langfris-
tige Parodontologie- oder Prophylaxebe-
handlung ist in unserer Praxis in vier Stu-
fen angelegt. Einer Parodontaltiefenbe-
handlung sollte immer eine Parodontal-
vorbehandlung vorausgehen. Ein Recall
und eine Re-Motivation der Patienten
sind unverzichtbar. 

Hat der Patient Schmerzen, erfolgt die
Schmerzbehandlung vor der ausführ-
lichen Befundaufnahme. Die Befundauf-
nahme sollte so exakt wie möglich erfol-
gen. Es werden alle Informationen inkl.
Zahndrehungen, Lockerungen, Zahnfüh-
rung gesammelt. Der PSI wird aufgenom-
men und ein OPT angefertigt. Im Erstter-
min werden dem Patienten der Befund
des Parodonts, der Zähne, der Mund-

schleimhäute sowie der Befund des Kie-
fergelenkes und der Kaumuskulatur mit-
geteilt. Außerdem ist eine Aufklärung
über die Krankheitsursachen der vorlie-
genden Erkrankungen und das Erklären
der notwendigen Therapien erforderlich.
Auch über die Kosten der Therapien wird
der Patient aufgeklärt.

Bei gesetzlich versicherten Patienten ist
darauf zu achten, dass folgende Bedin-
gungen vor Beantragung der weiterfüh-
renden PA-Behandlung erfüllt sein müs-
sen:
1. Die Zähne müssen frei von Zahnstein

sein.
2. Der Patient muss eine Anleitung zur

richtigen Mundhygiene bekommen
haben.

3. Es muss überprüft werden, ob der Pa-

tient mit seiner häuslichen Mundhy-
giene gute Ergebnisse erzielt.

4. Die Zähne und das Zahnfleisch müs-
sen frei von Reizfaktoren sein.

Lediglich die Kosten für die Zahnstein-
entfernung werden von der GKV über-
nommen. Alle weiteren Maßnahmen
sind vom Patienten selbst zu zahlen und
für die langfristig erfolgreiche Heilung
der Parodontitis notwendig. Im Rahmen
der PA-Vorbehandlung wird beim Patien-
ten eine Mundsituation geschaffen, die
die Bedingungen zur Beantragung der
PA-Behandlung erfüllt. Eine Woche nach
PA-Vorbehandlung wird der Patient zum
PA-Befund einbestellt. Dieser ist Grund-
lage für alle weiteren Behandlungs-
schritte. Wenn nach erfolgreich verlaufe-
ner PA-Vorbehandlung Aussicht auf wei-

tere Verbesserung der Mundsituation be-
steht, wird eine PA-Behandlung (Deep
Scaling) durchgeführt. Dabei werden die
Zahnfleischtaschen und die Wurzelober-
flächen bis in die Tiefe von den Bakterien
und Konkrementen befreit. Eine Woche
nach PA-Behandlung erfolgt die Reevalu-
ation. Es wird erneut ein PA-Befund auf-
genommen und dem Patienten der Ver-
lauf mitgeteilt. Anhand des Befundes
werden Einzelprognosen der Zähne fest-
gelegt, anhand derer jeder Patient profes-
sionell über Zahnersatz beraten werden
kann. Die Parodontitis ist eine chroni-
sche Erkrankung, weswegen eine Erhal-
tungstherapie sehr wichtig ist. 

Als Erhaltungstherapie eignet sich die
Prophylaxe in Form der professionellen
Zahnreinigung. 7

Statement: „Prophylaxe- und Parotherapie erfordern Systematik“

Dr. Gaby Friedrich, Hameln

n Führen Sie Ihre Patienten mit dem
KaVo Prophylaxesystem jetzt Schritt für
Schritt zu einem perfekten Lächeln.

Step 1 – Workflow: KaVo bietet mit der
Primus 1058 Einheit die perfekte Integra-
tion und den optimalen Prophylaxe-
Workflow. Das Gerät kann nicht nur als
professionelles Prophylaxesystem ge-
nutzt werden, sondern gleich-
zeitig als vollwertige
Behandlungsein-
heit.  

Step 2 – Zahnbe-
lagentfernung: Mit
dem vielseitigen SONIC-
flex quick 2008L, stärkster und leisester
Airscaler seiner Klasse, lösen Sie spie-
lend einfach selbst harte Beläge gründ-
lich, zeitschonend und so angenehm für
Ihre Patienten. Die sanften Oszillationen
überzeugen sogar schmerz empfindliche
Patienten. Mit nur einer Umdrehung
lässt sich die Spitze einfach und schnell
wechseln. Das SONICflex ist für zahlrei-
che weitere Anwendungen flexibel ein-
setzbar, auch auf Sirona-Kupplungen. 

Step 3 – Zahnreinigung: Zaubern Sie
Ihren Patienten mit dem PROPHYflex 3
ein Strahlen ins Gesicht. Das KaVo Pul-
verstrahlgerät macht das unglaublich
einfach. Mit der um 360 Grad drehbaren
Kanüle arbeiten Sie ermüdungsfrei,
selbst an schwer zugänglichen Stellen.
Die Zahnreinigung mit dem KaVo 
PROPHYpearls ist angenehm und sanft. 

Step 4 – Zahnpolitur: Die abschlie-
ßende Politur für ein perfektes Endergeb-
nis der professionellen Zahnreinung ist
mit den KaVo Prophylaxe instrumenten
DURAtec 2933 und INTRAmatic 31 ES
und den universell adaptierbaren Snap-
on oder Screw-in Aufsätzen so einfach für
Sie. Die Instrumente sind dauerhaft zu-
verlässig dank schützender Kopfabdich-
tung gegen das Eindringen von Polier-
paste. Das DURAtec 2933 bietet beste
Reinigungsleistung durch die ideale Ver-

teilung der Paste mithilfe der 90-Grad-
Wechselbewegung. 

Step 5 – Karieserkennung:So einfach
und sicher erkennen Sie mit dem 
DIAGNOdent pen Karies schon im Früh-
stadium. Das kleine handliche Instru-
ment bietet bei Fissuren- und Approxi-
malkaries sowie in der Parodontitispro-
phylaxe (Konkrementdetektion) mit
über 90-prozentiger Erkennungsquote
ein nahezu unschlagbares Verfahren.
Die moderne Diagnosemethode  ist
schmerzfrei, sicher und schont die ge-
sunde Zahnsubstanz. Mit dem umfassen-
den KaVo Prophylaxesystem zaubern Sie
Ihren Patienten nicht nur ein Strahlen ins
Gesicht, sondern erzielen darüber hin-
aus zusätzlich abrechenbare Leistungen
für Ihre Praxis. 7

Prophylaxe – Ganz einfach und so angenehm

KaVo Dental GmbH
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www.kavo.com

Stand: C32, C36

n Spezielle Produkte können helfen,
das Risiko für Zahnschmelzabbau zu
vermindern. GABA, Spezialist für
orale Prävention, hat eine Zahnpasta
entwickelt, die eine Zinnschutz-
schicht auf den Zahnoberflächen auf-
baut und damit den Zahnschmelz
widerstandsfähiger gegen erosive
Säureangriffe macht. 

Die neue elmex EROSIONSSCHUTZ
Zahnpasta basiert auf der einzigarti-
gen ChitoActive Technologie. Sie ent-
hält Chitosan, ein Biopolymer natür-
lichen Ursprungs, Zinnchlorid und
Aminfluorid. Bei wiederholten Säu-
renangriffen werden schwer lösliche
Zinnverbindungen in den angeweich-
ten Zahnschmelz eingelagert. Da-
durch wird der Zahnschmelz wider-
standsfähiger gegen wiederholte ero-
sive Säureangriffe. Darüber hinaus
schützt die Zahnpasta vor weiterem
Abbau des aufgeweichten Zahn-
schmelzes durch Zähneputzen. Die
neue Zahnpasta ist täglich verwend-
bar. Ihre Anwendung sollte idealer-
weise in Kombination mit der elmex
EROSIONSSCHUTZ Zahnspülung er-
folgen.

Eine klinische In-situ-Studie (rando-
misiert, kontrolliert, doppelblind) be-
stätigt die Wirkung der Zahnpasta. 
27 Probanden beteiligten sich an der
Crossover-Studie. Hierbei wurden

Zahnschmelzproben sieben Tage lang
in der Mundhöhle getragen, täglich
sechs Säureangriffen (extraoral) aus-
gesetzt und zwei Mal täglich (intrao-
ral) mit einer von drei Test-Zahnpas-
ten behandelt. Ergebnis: Die Anwen-
dung des neuen Produktes führt zu ei-
nem um bis zu 47 Prozent geringeren
Zahnschmelzabbau im Vergleich zur
Anwendung einer natriumfluoridhal-
tigen Zahnpasta.

Um mehr über die Indikation Zahn -
erosion zu erfahren, hat GABA ein 
e-Learning-Tool eingerichtet. In Form
einer Selbstschulung können dort
Zahnärzte und deren Teams ihr fachli-
ches Wissen erweitern.7

Das Tool ist erreichbar unter:
www.elearningerosion.com.

Literatur:
German university: In-situ study on
the effects of a chitosan toothpaste on
acid induced enamel loss. Internal re-
port (2011)

Zahnpasta gegen Erosion
Studie: Zahnpasta mit ChitoActive Technologie schützt.
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n Schon auf der IDS 2011 stand die Welt-
neuheit Sonicare AirFloss zur Reinigung
der Zahnzwischenräume im Mittelpunkt
und sorgte für viel Begeisterung. 

Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss wurde mit
dem Ziel entwickelt, den Pa-
tienten ein einfach anzuwen-
dendes Gerät zu empfehlen,
das die orale Gesundheit
unterstützt. Erste Akzeptanz-
Studien mit Patienten erga-
ben, dass 86% der Teilnehmer
die Anwendung als deutlich
einfacher im Vergleich zur
traditionellen Zahnseide
empfinden. Sonicare Air-
Floss arbeitet mit einem
Hochdruck-Sprühstrahlge-

misch aus Luft und Mikrotröpfchen.
Diese Microburst-Technologie bietet eine
völlig neue Art des Plaquebiofilm-Ma-
nagements im approximalen Bereich.

Sonicare DiamondClean 
Mit Sonicare DiamondClean
eröffnet Philips eine neue
Dimension der Zahnpflege.
Die fünf Reinigungs-Modi
und die neuartigen Bürsten-
köpfe mit diamantförmig an-
geordneten Borsten sowie ei-
ner größeren Oberfläche
sorgen für eine optimale Rei-
nigung und eine Aufhellung
der Zähne in nur einer 
Woche. In Kombination mit
einem neuen Oberflächen-
material führt Sonicare 

DiamondClean in eine neue Dimension
der Haptik.

DiamondClean kommt mit neuartigem
Ladezubehör: Ein Glas dient als Lade-
station zu Hause und wird über In -
duktion geladen. Auf Reisen kann 
DiamondClean im praktischen Hart-
schalen-Etui transportiert werden, das
per USB-Anschluss an Laptop oder
Steckdose geladen werden kann.7

Neue Dimension der Zahnpflege

Philips GmbH

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

Tel.: 0 40/28 99 15 09

www.philips.de/sonicare
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  Das praxiserprobte 
Amalgam-

Abscheidesystem auf 
Sedimentationsbasis

amalsed®

amalsed® basic  
zentrales System 
im Keller/Etage 
mit Trocken-/Nass-
Saugmaschine

amalsed® 
compact  
Saugsystem auf 
minimaler Fläche

amalsed® max  
für Großpraxen 
und Kliniken

 Wartungs- und 
 störungsfrei
 Das preisgünstige 
 System am Markt 
 mit den geringsten 
 Folgekosten
 Einfachste Montage
 (Plug & Play)
 Für jede Betriebsgröße 
 das passende Produkt
 Einbau erfolgt über 
 autorisierte Dentaldepots

Besuchen Sie uns auf den 

Dental-Fachhandel Infotagen Nord

am 23. und 24. September 2011,

Hamburg, Halle A1, Stand E54,

wir freuen uns auf Sie!

Komplett-
programm 
und weitere 
Informationen 
unter:

www.amalsed.de

ANZEIGE

n Zur diesjährigen IDS brachte EMS die
Piezon V-CLASS hervor. Diese neue 
Generation von Scaling-Instrumenten
überzeugt durch ihr intelligentes De-
sign, die neu entwickelte Verbindung
zum Handstück und die verbesserte
Leistungsübertragung auf das Instru-
ment.

Mehr Ergonomie für 
den Anwender
Der Behandler spürt die optimierte
Leistungsübertragung bis in die
Spitze seines Instrumentes und er-
lebt die Effizienz in der Praxis. Zudem
spart er Zeit und Mühe beim Auf-
und Abschrauben der Instrumente:
statt mehrmaligem Umgreifen ge-
nügt nur eine halbe Umdrehung
mit der CombiTorque V-CLASS. Das
kurze Schraubengewinde erleich-

tert zudem die Reinigung und bietet we-
niger Platz für böse Keime und Bakte-
rien.

Längere Lebensdauer
Die einzigartige Passform optimiert die
Schnittstelle zwischen Instrument und
Handstück und reduziert die natürliche
Abnutzung der beiden Gewinde. Zudem
hat EMS die Speziallegierung der Swiss
Instruments V-CLASS noch einmal ver-
bessert und somit die Lebensdauer er-
höht.

Goldstandard-Produkte 
bereits ausgestattet
EMS hat 14 Original EMS Swiss In-
struments mit diesem neuen Stan-
dard ausgestattet: Allen voran natür-
lich die V-PS-Spitze – dieser Alleskön-
ner von EMS eignet sich für prak-

tisch 90 % aller Anwendungen bei der
Zahnsteinentfernung – sowie verschie-
dene Instrumente für die Bereiche Sca-
ling, Perio und Endo. 

Ab sofort sind die genannten Vorteile
der neuen Generation Piezon V-CLASS
optional bei ausgesuchten Geräten ver-
fügbar. Dazu zählen: Piezon Master 700, 
Air-Flow Master Piezon und miniMaster
LED.7

Beste Ergonomie und Leistung

EMS Electro Medical 

Systems GmbH 

Schatzbogen 86 

81829 München 

Tel.: 0 89/4 27 16 10 

E-Mail: info@ems-ch.de 

www.ems-dent.com 

Stand: B08

nMit einem Gerät kann jetzt eine wir-
kungsvolle Prophylaxe, Parodontitis-
und Periimplantitis-Therapie erfol-
gen. Das optimierte Griffdesign über-
zeugt mit perfekter Ergonomie, guter
Funktionalität und präziser Füh-
rung. Mit kurzen und langen Griff-
hülsen lässt sich der AIR-N-GO Airpo-
lisher einfach und schnell an jede
Handgröße anpassen. Die ausgewo-
gene Gewichtsbalance gewährleistet er-
müdungsfreies Arbeiten. Die beiden
farbcodierten CLIP-N-GO Pulverbehälter
versprechen höchste Flexibilität und las-
sen sich über das bewährte Bajonett-Sys-
tem einfach und sicher austauschen. Die
transparenten Pulverbehälter ermög-
lichen kontinuierliches Arbeiten und
verkürzen den Zeitaufwand für die Ent-
fernung von Verfärbungen und Plaque. 

Supra-Düse – effektiv und patienten-
freundlich. Die Supra-Funktion steht für
gewebeschonende, schmerzarme und
zahnerhaltende Politur und Reinigung.

Sie sorgt für optimale Hygiene und ein äs-
thetisch einwandfreies Ergebnis. Perio-
Düse – eine technologische Revolution.
Die Perio-Funktion ermöglicht kontrol-
liertes, subgingivales Arbeiten und eine
effiziente Behandlung aller Zahn- und Im-
plantatoberflächen. Die sanfte Entfer-
nung des Biofilms unterstützt wirkungs-
voll die Behandlung von Parodontal -
erkrankungen und Periimplantitis. Sie 
reduziert nachweislich die periimplantä-
ren Entzündungen und beugt Knochen-
verlust vor. Die feine Perio-Düse und das
AIR-N-GO Perio-Pulver (auf Glycinbasis)
sorgen in der Initialphase wie in der Er-

haltungstherapie der Parodontalbe-
handlung für gute, vorhersagbare Er-
gebnisse. Düse, Handstückkörper und
Griffhülse des AIR-N-GO Airpolisher
sind autoklavierbar und lassen sich
einfach reinigen. Die innovative Stop-
Powder Funktion und das strömungs-
optimierte Design gewährleisten je-
derzeit eine präzise regelbare Strahl-
zusammensetzung, gleichmäßigen

Sprayfluss und kontrollierten Pulverver-
brauch. Durch Betätigen des Stop-Pow-
der-Knopfs am Pulverbehälter wird ein
Luft-, Wasser-Sprayeffekt zur Spülung er-
zeugt. Das Verstopfen der Düse wird ver-
hindert.7

Airpolisher mit Doppelfunktion
Der AIR-N-GO Airpolisher bietet als erster eine Doppelfunktion für supra- und subgingivales Arbeiten. 

n Die schwedische Firma TePe präsen-
tiert das neue TePe Implant Kit – das

Rundum-Pflegepaket für
die tägliche Implantat-
pflege. Das Set bietet drei
speziell ausgewählte Pro-
dukte für die effektive Rei-
nigung der Implantate.

Die Haltbarkeit von Im-
plantaten ist von ihrer
Pflege abhängig. Durch
eine vollkommene häusli-
che Mundhygiene und re-
gelmäßige professionelle
Kontrollen können Zahn -
implantate ein Leben lang
halten. Es bedarf speziel-
ler Pflege, um die rauen

Implantatoberflächen und die schwer zu-
gänglichen Bereiche reinigen zu können.
Das TePe Implant Kit bietet drei speziell
ausgewählte Produkte, die den Bedürf-
nissen der Implantatträger angepasst
sind. TePe Implant Care™ mit dem einzig-
artigen Winkel und weichen abgerunde-
ten Borsten sorgt für eine effiziente Reini-
gung der Implantatrückseite und schwer
zugänglicher Flächen. TePe Implantat/
Orthodontiebürste mit einem extra
schmalen Bürstenkopf und einem lan-
gen Hals vereinfacht die Reinigung der
Implantate von außen. TePe Interdental-
bürsten reinigen auch die Implantatflä-
chen effektiv, die die Zahnbürste nicht er-
reicht. Alle Größen sind mit einem kunst-
stoffummantelten Draht ausgestattet,
um eine schonende Reinigung zu garan-

tieren. „Die Zahnärzte werden das TePe
Implant Kit besonders für die häusliche
Mundhygiene empfehlen, weil die Im-
plantatträger mit diesem Set alle Pro-
dukte haben, die sie für eine  gründliche
und schonende Implantatpflege benöti-
gen“, sagt Anna Nilvéus Olofsson, zahn-
medizinische und wissenschaftliche Be-
auftragte bei TePe. 7
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TePe Implant Kit
Das Rundum-Pflegepaket für Implantate.


