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n Um Patienten, die mit Symptomen
wie blutendes Zahnfleisch, wackeln-
den oder wandernden Zähnen kom-
men, helfen zu können, ist es notwen-
dig, über ein gutes, systematisch auf-

einander aufbauendes Praxiskonzept
zu verfügen. Eine langfristige Paro-
dontologie- oder Prophylaxebehand-
lung ist in unserer Praxis in vier Stufen
angelegt. Einer Parodontaltiefenbe-
handlung sollte immer eine Parodon-
talvorbehandlung vorausgehen. Ein
Recall und eine Re-Motivation der Pa-
tienten sind unverzichtbar. 

Hat der Patient Schmerzen, erfolgt die
Schmerzbehandlung vor der ausführ-
lichen Befundaufnahme. Die Befund-
aufnahme sollte so exakt wie möglich
erfolgen. Es werden alle Informatio-
nen inkl. Zahndrehungen, Lockerun-
gen, Zahnführung gesammelt. Der PSI
wird aufgenommen und ein OPT ange-
fertigt. Im Ersttermin werden dem Pa-
tienten der Befund des Parodonts, der
Zähne, der Mundschleimhäute sowie

der Befund des Kiefergelenkes und
der Kaumuskulatur mitgeteilt. Außer-
dem ist eine Aufklärung über die
Krankheitsursachen der vorliegen-
den Erkrankungen und das Erklären
der notwendigen Therapien erforder-
lich. Auch über die Kosten der Thera-
pien wird der Patient aufgeklärt.

Bei gesetzlich versicherten Patienten
ist darauf zu achten, dass folgende 
Bedingungen vor Beantragung der
weiterführenden PA-Behandlung er-
füllt sein müssen:
1. Die Zähne müssen frei von Zahn-

stein sein.
2. Der Patient muss eine Anleitung zur

richtigen Mundhygiene bekommen
haben.

3. Es muss überprüft werden, ob der
Patient mit seiner häuslichen

Mundhygiene gute Ergebnisse er-
zielt.

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 Patienten eine Mundsitua-
tion geschaffen, die die Bedingungen
zur Beantragung der PA-Behandlung
erfüllt. Eine Woche nach PA-Vorbe-
handlung wird der Patient zum PA-Be-
fund einbestellt. Dieser ist Grundlage
für alle weiteren Behandlungsschritte.
Wenn nach erfolgreich verlaufener PA-
Vorbehandlung Aussicht auf weitere

Verbesserung der Mundsituation be-
steht, wird eine PA-Behandlung (Deep
Scaling) durchgeführt. Dabei werden
die Zahnfleischtaschen und die Wur-
zeloberflächen bis in die Tiefe von den
Bakterien und Konkrementen befreit.
Eine Woche nach PA-Behandlung er-
folgt die Reevaluation. Es wird erneut
ein PA-Befund aufgenommen und dem
Patienten der Verlauf mitgeteilt. An-
hand des Befundes werden Einzelprog-
nosen der Zähne festgelegt, anhand de-
rer jeder Patient professionell über
Zahnersatz beraten werden kann. Die
Parodontitis ist eine chronische Er-
krankung, weswegen eine Erhaltungs-
therapie sehr wichtig ist. 

Als Erhaltungstherapie eignet sich die
Prophylaxe in Form der professionel-
len Zahnreinigung. 7

Statement: „Prophylaxe- und Parotherapie erfordern Systematik“

Dr. Gaby Friedrich, Hameln

n Um dem Zahnarzt sub- und su-
pragingivales Air-Polishing und
Scaling in einer Pro-
phylaxeeinheit zu er-
möglichen, hat man
sich bei der EMS-Zen-
trale in Nyon, Schweiz,
wieder etwas Neues ein-
fallen lassen. 

Mit dem neuen Air-
Flow Master Piezon
geht laut EMS für jeden
Prophylaxeprofi jetzt
die Rechnung auf: von
der Diagnose über die
Initialbehandlung bis
hin zum  Recall. Getragen vom Erfolg
des Piezon Master 700, der für den
Patienten Schmerzen praktisch aus-
schließen und maximale Schonung
des oralen Epitheliums erlauben soll,
bedeute diese Neuerung Patienten-
komfort allererster Güte. 

Diese Bilanz und die glatten Zahn-
oberflächen seien nur mit den linea-
ren, parallel zum Zahn verlaufenden
Schwingungen der „Original Swiss
Instruments“ von EMS erzielbar.
Dazu käme als weiteres Plus die opti-
mierte Sicht auf die Behandlungs -
fläche durch die neuen, mit der 
No Pain-Technologie gesteuerten
Handstücke mit LED-Licht. 

Air-Flow Perio bekämpft 
den Biofilm 
Auch ließen sich Parodontitis oder 
Periimplantitis mit dem Air-Flow
Master Piezon effektiv behandeln. 
So glaubt man bei EMS, mit der 
im Gerät integrierten „Original 
Methode Air-Flow Perio“ dem Übel
sprichwörtlich auf den Grund gehen
zu können. 

Die für den Einmalgebrauch konstru-
ierte Perio-Flow Düse verwirbelt
Wasser und das Pulver-Luft-Gemisch

gleichzeitig, sodass man mit dieser
Technik zusätzlich Emphyseme ver-
meiden könne. Gespeist aus maxi-
mal zwei Pulverkammern mit großen
Volumen, agieren das Air-Flow Hand-
stück und das Perio-Flow Handstück
im supragingivalen als auch subgin-
givalen Bereich. Seitlich, magnetisch
befestigt, lassen sich die Handstücke
leicht abnehmen und nach der Be-
handlung einfach ablegen. 

Mit unserer neuen Kombinationsein-
heit von Air-Polishing mit kineti-
scher Energie, Air-Flow Perio und
Scaling wollen wir dem Zahnarzt
neue Felder einer optimalen Pro -
phylaxebehandlung erschließen, so 
Tors ten Fremerey, Geschäftsführer
der EMS Electro Medical Systems in
Deutschland. 7

Eins Plus Eins macht Drei 
EMS kombiniert sub- und supragingivales Air-Polishing sowie 

Scaling in einer Einheit.

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: B06

n Philips Sonicare präsentiert auf
den diesjährigen Herbstmessen Soni-
care DiamondClean – das neue Flagg-
schiff der Sonicare Schallzahnbürs -
ten-Familie, außerdem den Sonicare
AirFloss, neue Sensitive Bürsten-
köpfe und exklusive Angebote für das
Praxisteam.

Philips Sonicare DiamondClean bietet
alles, was heute möglich ist: maximale
Effektivität, attraktive Optik, ange-
nehme Haptik und innovatives Zube-
hör. Der spezielle DiamondClean Bürs -
tenkopf besitzt 44 Prozent mehr Bors -
ten als ein ProResults Bürstenkopf
und eine diamantförmige Anordnung
der Borsten:

– Entfernt bis zu 100 % mehr Plaque an
schwer erreichbaren Stellen

– Hellt die Zähne in nur einer Woche
auf

– Verbessert die Zahnfleischgesund-
heit in nur zwei Wochen.

Sonicare DiamondClean – ein
Produkt für höchste Ansprüche.
Sonicare AirFloss ist das einfach anzu-
wendende Produkt für die häusliche
Reinigung der Zahnzwischenräume.

Das handliche Gerät arbei-
tet mit einem Hochdruck-
Sprühstrahlgemisch aus
Luft und Mikrotröpfchen. 
Von Sonicare AirFloss pro-
fitiert insbesondere die
große Gruppe Ihrer Pa-
tienten, die mit vorhande-
nen Hilfsmitteln nicht zu-
rechtkommen und daher

keine Interdentalreinigung betreiben.
Die Anwendung von Sonicare Air-
Floss ist einfach, effektiv und schnell.

Für Ihre Patienten mit sensiblen Zäh-
nen stellt Philips den neuen Sonicare
Sensitive Bürstenkopf vor. In Untersu-
chungen war der Sonicare Sensitive
Bürstenkopf signifikant sanfter zu
Dentin als eine Handzahnbürste. 

Exklusiv für Zahnarztpraxen bietet
Philips Sonicare noch bis 15. Novem-
ber 2011 die diesjährigen Herbstmes-
sen-Angebote an. 7

Jetzt Philips Sonicare Angebote sichern
Angebots-Bestellung ist noch bis zum 15.11.2011 möglich.

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

Mit kurzen und langen Griffhülsen
lässt sich der AIR-N-GO Airpolisher
einfach und schnell an jede Hand-
größe anpassen. Die ausgewogene Ge-
wichtsbalance gewährleistet ermü-
dungsfreies Arbeiten. Die beiden farb-
codierten CLIP-N-GO Pulverbehälter
versprechen höchste Flexibilität und
lassen sich über das bewährte Bajo-
nett-System einfach und sicher aus-
tauschen. Die transparenten Pulver-
behälter ermöglichen kontinuierli-
ches Arbeiten und verkürzen den Zeit-
aufwand für die Entfernung von
Verfärbungen und Plaque. 

Supra-Düse – effektiv und patien-
tenfreundlich. Die Supra-Funktion
steht für gewebeschonende, schmerz-
arme und zahnerhaltende Politur und
Reinigung. Sie sorgt für optimale Hy-
giene und ein ästhetisch einwand-
freies Ergebnis. Perio-Düse –eine tech-
nologische Revolution. Die Perio-
Funktion ermöglicht kontrolliertes,
subgingivales Arbeiten und eine effi-
ziente Behandlung aller Zahn- und Im-
plantatoberflächen. 

Die sanfte Entfernung des Biofilms
unterstützt wirkungsvoll die Behand-
lung von Parodontal erkran  k ungen
und Periimplantitis. Sie reduziert
nachweislich die periimplantären
Entzündungen und beugt Knochen-
verlust vor. Die feine Perio-Düse und

das AIR-N-GO Perio-Pulver (auf
Glycinbasis) sorgen in der Initi-
alphase wie in der Erhaltungs-

therapie der Parodontalbehand-
lung für gute, vorhersagbare Ergeb-
nisse.7
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Airpolisher mit Doppelfunktion
Der AIR-N-GO Airpolisher bietet als erster eine Doppelfunktion für supra- und subgingivales Arbeiten. 
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Pünktlich zur IDS in Köln stellte Zirkonzahn neben vielen anderen Neuheiten sein CAD/CAM Software-Modul „Virtueller Artikulator“ vor. Das Modul simuliert nicht nur die 

Kiefergelenksbewegung in der Modellier-Software auf dem PC-Bildschirm, sondern ist bislang auch das einzige System, mit dem der Zahntechniker seinen eigenen Artikulator 

im Scanner vermessen, einscannen und dessen Daten anschließend in der Software-Bibliothek hinterlegen kann. Somit ist das Labor an keinen Artikulator gebunden und kann 

den bereits gewohnten Artikulator einfach weiterverwenden. 

Die Vermessungsdaten des Labor-Artikulators werden in der Software originalgetreu dargestellt, so dass die Modelle virtuell einartikuliert werden können. Wird das 

Modell mit Gesichtsbogen einartikuliert, ist das Vermessen und Hinterlegen des eigenen Artikulators ein Muss um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Kieferbewegungen 

in der Software korrekt dargestellt werden. Aber auch die Bewegungen jedes reell existierenden Artikulatormodells (z. B. Artex®, KaVo®, SAM®) können mit dem virtuellen 

Artikulator-Modul simuliert werden. Bei Artikulatoren mit einem Split-Cast-System werden die OK-und UK-Modelle nach dem Scanvorgang und einmaliger Registrierung 

des Artikulators von der Software automatisch in Okklusion gebracht.

ZIRKONZAHN World Wide 

Neues Modul „Virtueller Artikulator“ für 

ALLE!

NEU
Virtueller Artikulator 

für CAD/CAM 

Software!

ANZEIGE

nBereits seit Unternehmensgründung
im Jahr 1965 legt TePe den Fokus auf
die Stärkung des Bewusstseins für
präventive Zahnpflege und inter-
dentale Reinigung. Das breit ge-
fächerte Sortiment von Inter-
dentalbürsten wurde in enger
Zusammenarbeit mit zahn -
medizinischen Spezialisten ent-
wickelt und ist den individuellen
Bedürfnissen der Verbraucher ange-
passt. 

Der Gebrauch von Interdentalbürsten
ist die effektivste Art, Plaque zwischen
den Zähnen zu entfernen. Die einfache
Handhabung der Interdentalbürsten
ermöglicht die tägliche Reinigung der
Zahnzwischenräume. Um dem hohen
Anspruch an Effizienz, Komfort und
Qualität gerecht zu werden, arbeitet
TePe eng mit schwedischen sowie in-
ternationalen zahnmedizinischen Spe-
zialisten zusammen. 

TePe Interdentalbürsten eignen sich
für enge bis weite Interdentalräume
und haben einen benutzerfreund-
lichen Griff für die einfache Anwen-
dung. Sorgfältig ausgewählte Borsten
sorgen für eine effiziente Reinigung
und lange Haltbarkeit. Alle TePe Inter-
dentalbürsten sind farbcodiert, um

dem Anwender die Erinnerung an
seine Größe zu erleichtern. Der kunst-
stoffummantelte Draht garantiert eine
schonende Reinigung. 

Alle TePe Interdentalbürsten sind aus
recyclebaren Materialien (Kunststoff:
Polypropylen) hergestellt und können
problemlos im Hausmüll entsorgt wer-
den. 

TePe Interdentalbürsten Original sind
in neun Größen erhältlich – passend
für enge bis weite Interdentalräume.
Der Draht aller Größen ist für eine scho-
nendere Reinigung kunststoffumman-
telt. Unsere qualitativ hochwertigen
Bors ten garantieren eine maximale Ef-
fektivität und Haltbarkeit. Der Griff ist

kurz und handlich, um kontrollierte
und gleichmäßige Bewegungen bei

der Reinigung zu ermöglichen.

Jetzt neu: TePe Angle erweitert
die Produktpalette der Inter-
dentalbürsten. Diese einfach
anzuwendende Interdental-

bürste ermöglicht eine gründli-
che Reinigung aller Interdental-

räume. Durch den schmalen, ge-
winkelten Bürs tenkopf ist die Reini-
gung im Molarenbereich – sowohl
palatinal, lingual als auch bukkal –
möglich. 

Der lange, flache und ergonomisch ge-
formte Griff ermöglicht eine kontrol-
lierte Reinigung der Interdentalräume.
TePe Angle ist in sechs Größen erhält-
lich. Die Größen richten sich nach den
Interdentalbürsten Original und sind
ebenfalls kunststoffummantelt.7

TePe Mundhygiene -

produkte Vertriebs-GmbH

Flughafenstraße 52, 22335 Hamburg

Tel.: 0 40/5 70 12 30

Fax: 0 40/5 70 12 31 90

E-Mail: kontakt@tepe.com

www.tepe.com
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Effektive Plaqueentfernung
Die TePe Interdentalbürsten eignen sich zur Reinigung aller Interdentalräume.

n Die häusliche Oralpro-
phylaxe des Patienten wird
jetzt auf hoch innovative
Weise optimiert: Die neue
Oral-B Triumph 5000 mit
SmartGuide sorgt für eine
erweiterte Dimension der
modernen Mundpflege. 

Ihre interaktiven Rück-
meldungen machen den
Anwender aufmerksamer
und fördern damit sein
persönliches Zahnputz-
verhalten noch stärker.
Somit trägt sie auch kon-
sequent der zahnärzt-
lichen Beobachtung Rech-
nung, der zufolge es vor allem der
„Faktor Patient“ mit seinen indivi-
duellen Eigenschaften ist, der über Er-
folg und Niederlage in der täglichen
Vorsorge entscheidet. Die Neuheit
von Oral-B wird auf der id ost 2011
präsentiert.

Trotz Empfehlungen und  Anleitun-
gen des Zahnarztes werden die Zähne
oft zu kurz geputzt, die einzelnen
Mundbereiche erhalten keine gleich-
mäßig gründliche Pflege und es wird
zu viel Druck mit der Zahnbürste aus-
geübt, um nur die drei weitverbrei -
tetsten Fehler zu nennen. 

Oral-B hat jetzt eine Zahn-
bürste entwickelt, die die

Schwächen des Patienten in
ganz besonderem Maße berück-
sichtigt.

Die neue Oral-B Triumph 5000
mit SmartGuide wird mit ihren
erweiterten interaktiven vi-
suellen und akustischen Rück-
meldungen verstärkt zum
„Personal Coach“ für den Pa-
tienten. Sie basiert dabei auf
dem bekannten, fortschritt-
lichen 3-D-Reinigungssys-
tem, das sich sowohl in zahl-
reichen klinischen Studien
als auch durch millionenfa-

che Anwendung hervorragend be-
währt hat: 

Die Reinigung geschieht durch drei -
dimensionale oszillierend-rotierende
und pulsierende Bewegungen des
Bürstenkopfes.7

Oral-B Triumph 5000

Procter & Gamble 

Oral Health Organisation

Sulzbacher Straße 40

65824 Schwalbach am Taunus

Tel.: 0 61 96/89 01

www.dentalcare.com
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