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stand alone mit Mocopure 100  mit Mocopure 500

ANZEIGE

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

gutes, systematisch aufeinander aufbau-
endes Praxiskonzept zu verfügen. Eine
langfristige Parodontologie- oder Pro-
phylaxebehandlung ist in unserer Pra-
xis in vier Stufen angelegt. Einer Paro-
dontaltiefenbehandlung sollte immer
eine Parodontalvorbehandlung voraus-
gehen. Ein Recall und eine Re-Motiva-
tion 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, Zahn-
führung gesammelt. Der PSI wird aufge-
nommen und ein OPT angefertigt. Im
Ersttermin werden dem Patienten der
Befund des Parodonts, der Zähne, der

Mundschleimhäute sowie der Befund
des Kiefergelenkes und der Kaumusku-
latur mitgeteilt. Außerdem ist eine Auf-
klärung über die Krankheitsursachen
der vorliegenden Erkrankungen und das
Erklären der notwendigen Therapien er-
forderlich. Auch über die Kosten der The-
rapien wird der Patient aufgeklärt. Bei
gesetzlich versicherten Patienten ist dar-
auf zu achten, dass folgende Bedingun-
gen vor Beantragung der weiterführen-
den PA-Behandlung erfüllt sein müssen:
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 Pa-
tienten eine Mundsituation geschaffen,
die die Bedingungen zur Beantragung
der PA-Behandlung erfüllt. Eine Woche
nach PA-Vorbehandlung wird der Pa-
tient zum PA-Befund einbestellt. Dieser
ist Grundlage für alle weiteren Behand-
lungsschritte. Wenn nach erfolgreich
verlaufener PA-Vorbehandlung Aus-
sicht auf weitere Verbesserung der
Mundsituation besteht, wird eine PA-Be-

handlung (Deep Scaling) durchgeführt.
Dabei werden die Zahnfleischtaschen
und die Wurzeloberflächen bis in die
Tiefe von den Bakterien und Konkre-
menten befreit. Eine Woche nach PA-Be-
handlung erfolgt die Reevaluation. Es
wird erneut ein PA-Befund aufgenom-
men und dem Patienten der Verlauf mit-
geteilt. Anhand des Befundes werden
Einzelprognosen der Zähne festgelegt,
anhand derer jeder Patient professio-
nell über Zahnersatz beraten werden
kann. 

Die Parodontitis ist eine chronische Er-
krankung, weswegen eine Erhaltungs-
therapie sehr wichtig ist. Als Erhal-
tungstherapie eignet sich die Prophy-
laxe in Form der professionellen Zahn-
reinigung. 7

Statement: „Prophylaxe- und Parotherapie erfordern Systematik“

nZur diesjährigen IDS brachte EMS die
Piezon V-CLASS hervor. Diese neue Ge-
neration von Scaling-In-
strumenten überzeugt
durch ihr intelligentes Design,
die neu entwickelte Verbindung zum
Handstück und die verbesserte Leis-
tungsübertragung auf das Instrument.

Mehr Ergonomie für 
den Anwender
Der Behandler spürt die optimierte
Leistungsübertragung bis in die
Spitze seines Instrumentes und erlebt
die Effizienz in der Praxis. Zudem

spart er Zeit und Mühe beim Auf- und
Abschrauben der Instrumente: statt
mehrmaligem Umgreifen genügt nur
eine halbe Umdrehung mit der Combi-

Torque V-CLASS. Das kurze Schrau-
bengewinde erleichtert zudem die
Reinigung und bietet weniger Platz
für böse Keime und Bakterien.

Längere Lebensdauer
Die einzigartige Passform optimiert
die Schnittstelle zwischen Instru-
ment und Handstück und redu-
ziert die natürliche Abnutzung der
beiden Gewinde. Zudem hat EMS

die Speziallegierung der Swiss Instru-
ments V-CLASS noch einmal verbessert
und somit die Lebensdauer erhöht.

Goldstandard-Produkte 
bereits ausgestattet
EMS hat 14 Original EMS Swiss Instru-
ments mit diesem neuen Standard aus-
gestattet: Allen voran natürlich die V-PS-
Spitze – dieser Alleskönner von EMS eig-
net sich für praktisch 90 % aller Anwen-
dungen bei der Zahnsteinentfernung –
sowie verschiedene Instrumente für die
Bereiche Scaling, Perio und Endo. Ab so-
fort sind die genannten Vorteile der

neuen Generation Piezon V-CLASS op-
tional bei ausgesuchten Geräten verfüg-
bar. Dazu zählen: Piezon Master 700, 
Air-Flow Master Piezon und miniMaster
LED.7

Beste Ergonomie und Leistung
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Dr. Gaby Friedrich, Hameln

n Die neu entwickelte Prophy Paste
Ultrapro Tx steht in drei verschiedenen

Körnungen zur Verfügung. Eine spe-
zielle Komposition vermeidet das Sprit-
zen. Viele Aromen erhöhen das Wohlbe-
finden des Patienten. Aber auch eine
„Pure“-Variante – öl-, farbstoff- und fluo-
ridfrei – steht zur Verfügung. Die Pasten
in verschiedenen Farben sind klar in den
praktischen Portionsnäpfchen zu erken-
nen. Nach der Behandlung ist Ultrapro
Tx leicht und vollständig abzuspülen, so
gibt es kein nachträgliches „sandiges“
Gefühl auf den Zähnen. 

So gesäuberte, aber enge Fissuren soll-
ten dauerhaft versiegelt werden. Dazu
dient UltraSeal XT plus, denn dieses Sys-
tem funktioniert rasch und sicher: Zwi-
schen Schmelz-Ätzung und Versiegler-
Auftrag kommt PrimaDry zur Anwen-
dung, das die letzten Feuchtigkeitsreste
aus der Fissur holt und zu einer guten Be-
netzung durch den Versiegler führt. So
wird die intensive Penetration von Ultra-
Seal XT plus wesentlich erleichtert.7
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Fragen Sie uns oder Ihr Dental Depot!

Intensive und kraftvolle 
Vorreinigung

Hochwirksames alkalisch-enzymatisches Reinigungsgranulat zur 
intensiven Vorreinigung im Tauchbad, in Ultraschallgeräten und 
RDGs zur Entfernung von Proteinen, Geweberückständen, Biofilm 
etc. bei:

1. dem allgemeinen zahnärztlichen und  ärztlichen Instrumentarium 
  (diagnostische, konservierende und chirurgische Instrumente wie 
  z. B. Zahnzangen, Wurzelheber, Mundspiegel, starre und flexible 
  Endoskope usw.)
2. rotierenden zahnärztlichen Instrumenten wie z. B. Stahl-, Hart-, 
  Diamanten-, Chirurgiebohrer und -fräser, Kronenaufschneider, 
  Wurzelkanalinstrumente, Gummipolierer usw.

AlproZyme

  einfache und sichere Anwendung
   (1 Beutel für 2 Ltr. Lösung)

  maximale Enzymaktivität
   (Granulat ist erst nach dem Anmischen 
   mit Wasser aktiv)

  hohe Proteinkapazität
  sehr gute Materialverträglichkeit

InstruClean 100
Gebrauchsfertiger Reinigungsschaum, besonders materialverträg-

 
-

1. dem allgemeinen zahnärztlichen und ärztlichen Instrumentarium 
 (diagnostische und konservierende Instrumente wie z. B.  Zahnzangen, 
  
2. rotierenden zahnärztlichen Instrumenten wie z. B. Stahl-, Hart-, 
 Diamantenbohrer und -fräser, Kronenaufschneider,  Wurzelkanal- 
 instrumente, Gummipolierer usw.

einfachste Anwendung (nur einschäumen)
verhindert Proteinfixierung
wirkt emulgierend (ohne Enzyme)
löst Gewebe und Bohrrückstände
wirkt keimreduzierend
unterstützt den Reinigungsprozess
biologisch abbaubar

ANZEIGE

nMit einem Gerät kann jetzt eine wir-
kungsvolle Prophylaxe, Parodontitis-
und Periimplantitis-Therapie erfolgen.
Das optimierte Griffdesign überzeugt 
mit perfekter Ergonomie, guter Funktio-
nalität und präziser Führung. 

Mit kurzen und langen Griffhülsen lässt
sich der AIR-N-GO Airpolisher einfach
und schnell an jede Handgröße anpas-
sen. Die ausgewogene Gewichtsbalance
gewährleistet ermüdungsfreies Arbei-
ten. Die beiden farbcodierten CLIP-N-GO
Pulverbehälter versprechen höchste
Flexibilität und lassen sich über das be-
währte Bajonett-System einfach und si-
cher austauschen. Die transparenten

Pulverbehälter ermöglichen kontinu-
ierliches Arbeiten und verkürzen
den Zeitaufwand für die Entfernung
von Verfärbungen und Plaque. 

Supra-Düse – effektiv und patien-
tenfreundlich. Die Supra-Funktion

steht für gewebeschonende,
schmerzarme und zahnerhal-
tende Politur und Reinigung.

Sie sorgt für optimale Hygiene
und ein ästhetisch einwandfreies Ergeb-
nis. Perio-Düse – eine technologische
Revolution. Die Perio-Funktion ermög-
licht kontrolliertes, subgingivales Ar-
beiten und eine effiziente Behandlung
aller Zahn- und Implantatoberflächen. 

Die sanfte Entfernung des Biofilms
unterstützt wirkungsvoll die Behand-
lung von Parodontal erkran  k ungen und
Periimplantitis. Sie reduziert nachweis-
lich die periimplantären Entzündungen
und beugt Knochenverlust vor. Die feine 
Perio-Düse und das AIR-N-GO Perio-Pul-
ver (auf Glycinbasis) sorgen in der Initi-
alphase wie in der Erhaltungstherapie

der Parodontalbehandlung für gute,
vorhersagbare Ergebnisse. 

Düse, Handstückkörper und Griffhülse
des AIR-N-GO Airpolisher sind autokla-
vierbar und lassen sich einfach reini-
gen. 

Die innovative Stop-Powder Funktion
und das strömungsoptimierte Design
gewährleisten jederzeit eine präzise 
regelbare Strahlzusammensetzung,
gleichmäßigen Sprayfluss und kontrol-
lierten Pulververbrauch. Durch Betäti-
gen des Stop-Powder-Knopfs am Pulver-
behälter wird ein Luft-, Wasser-Sprayef-
fekt zur Spülung erzeugt. Das Verstop-
fen der Düse wird verhindert.7
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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 TePe Implant Kit – das Rundum-

Pflegepaket für die tägli-
che Implantatpflege. Das
Set bietet drei speziell aus-
gewählte Produkte für
die effektive Reinigung
der Implantate.

Die Haltbarkeit von Im-
plantaten ist von ihrer
Pflege abhängig. Durch
eine vollkommene häus-
liche Mundhygiene und
regelmäßige professio-
nelle Kontrollen können
Zahn implantate ein Le-
ben lang halten. Es bedarf
spezieller Pflege, um die

rauen Implantatoberflächen und die
schwer zugänglichen Bereiche reinigen
zu können. Das TePe Implant Kit bietet
drei speziell ausgewählte Produkte, die
den Bedürfnissen der Implantatträger
angepasst sind. TePe Implant Care™ mit
dem einzigartigen Winkel und weichen
abgerundeten Borsten sorgt für eine effi-
ziente Reinigung der Implantatrückseite
und schwer zugänglicher Flächen. TePe
Implantat/Orthodontiebürste mit einem
extra schmalen Bürstenkopf und einem
langen Hals vereinfacht die Reinigung
der Implantate von außen. TePe Interden-
talbürsten reinigen auch die Implantat-
flächen effektiv, die die Zahnbürste nicht
erreicht. Alle Größen sind mit einem
kunststoffummantelten Draht ausgestat-
tet, um eine schonende Reinigung zu ga-

rantieren. „Die Zahnärzte werden das
TePe Implant Kit besonders für die häus-
liche Mundhygiene empfehlen, weil die
Implantatträger 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

TePe Mundhygienepro-
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TePe Implant Kit
Das Rundum-Pflegepaket für Implantate.

nDie häusliche Oralprophylaxe des Pa-
tienten wird jetzt auf hoch innovative
Weise optimiert: Die neue Oral-B 

Triumph 5000 mit Smart-
Guide sorgt für eine er-

weiterte Dimension der mo-
dernen Mundpflege. Ihre
interaktiven Rückmeldungen
machen den Anwender auf-
merksamer und fördern da-
mit sein persönliches Zahn-
putzverhalten noch stärker.
Somit trägt sie auch konse-
quent der zahnärztlichen Be-
obachtung Rechnung, der zu-
folge es vor allem der „Faktor
Patient“ mit seinen indivi-
duellen Eigenschaften ist,
der über Erfolg und Nieder-

lage in der täglichen Vorsorge entschei-
det. Die Neuheit von Oral-B wird auf der
id süd 2011 präsentiert.

Trotz Empfehlungen und  Anleitungen
des Zahnarztes werden die Zähne oft zu
kurz geputzt, die einzelnen Mundberei-
che erhalten keine gleichmäßig gründli-
che Pflege und es wird zu viel Druck mit
der Zahnbürste ausgeübt, um nur die 
drei weitverbreitetsten Fehler zu nen-
nen. Oral-B hat jetzt eine Zahnbürste ent-
wickelt, die die Schwächen des Patienten
in ganz besonderem Maße berücksich-
tigt.

Die neue Oral-B Triumph 5000 mit Smart-
Guide wird mit ihren erweiterten inter-
aktiven visuellen und akustischen Rück-

meldungen verstärkt zum „Personal 
Coach“ für den Patienten. Sie basiert da-
bei auf dem bekannten, fortschrittlichen
3-D-Reinigungssystem, das sich sowohl
in zahlreichen klinischen Studien als
auch durch millionenfache Anwendung
hervorragend bewährt hat: Die Reini-
gung geschieht durch dreidimensionale
oszillierend-rotierende und pulsierende
Bewegungen des Bürstenkopfes.7
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