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Das sauerstoffhaltige Zahn-
fleischgel Proxigingivine®,das
im Dezember 2000 von der
Firma „Dentale Biomateria-
lien“ auf dem Markt eingeführt
wurde, hat neue Wege bei der
Produktentwicklung  durch
seine unkonventionelle Wir-
kungsweise (keine Antibio-
tika, keine Cortisonderivate)
aufgezeigt. Die bekannte pla-
quehemmende Wirkung der
fetten Öle (Glyceride des drei-
wertigen Alkohols, Glycerol
und der natürlichen Fettsäu-
ren),wird sich hier zunutze ge-
macht.Um diese physikalische
Eigenschaft zu verstärken,
wird die o.g.plaquehemmende
Wirkung durch Ozonisierung
von fetten Ölen (Rizinus- und
Olivenöl) erhöht, wodurch die
Viskositätswerte deutlich stei-
gen. Beträgt die Viskosität vor
der Ozonisierung des Öls ca.
900 mPaS, so werden nach der
Ozonisierung bis zu 12,5 PaS
erreicht. Dies wird sich als ein
dünner Schutzfilm mit einer
sehr hohen Benetzungskraft
auf den Zähnen und den Zahn-
fleisch manifestieren. Damit
wird die Zahnbelagbildung
verhindert. Des Weiteren stellt
sich als Nebeneffekt eine milde
antimikrobielle Wirkung ein,
die auf anaerobe Bakterien ge-
zielt ist. Der auf der gesamten
Oberfläche vorhandene o.g.
visköse Film setzt langsam
Sauerstoff frei und so schützt
gegen Bildung von anaeroben
Bakterien.
Das Produkt wird bei der Her-
stellung einem patentierten
Stabilisierungsverfahren
unterzogen. Dabei wird es zu
einer zweistufigen (I°II°) Poly-
merisation des ozonisierten
Öls kommen,wodurch das für
die Produktqualität verant-
wortliche Peroxidzahl (POZ)
auf einem optimalen Niveau
für die Wirksamkeit des Pro-
duktes gehalten wird.Die Auf-
bewahrungszeit von einem
Jahr in Temperatur von 6 – 8 °C
wird so gewährleistet.

• R1: -(CH2)7- 
• R2:-CH2-CHOH-(CH2)5-CH3

• R3: -(CH2)7- 
• R4: -(CH2)7-CH3

• O(a): -O-,bzw.–O-O- 
• O(b): -O-,bzw.–OH,-O-O-H

Durch den Stabilisierungs-
prozess (Polymerisation II°)
werden ebenfalls die Platzie-
rungseigenschaften verbes-
sert,sodass das Produkt durch
einer Dentalnadel problemlos
herausfließen kann. Die Poly-
merisation II° wird durch
gleichzeitige Wirkung von

chemischen- und physikali-
schen Faktoren erreicht, hat
eine  Korrekturfunktion der
Peroxyverbindungen (O(a),
O(b)) und wurde hier nicht dar-
gestellt.
Die Wirkungsweise und die
Zersetzung lassen sich lü-
ckenlos erklären und sind in
drei Stufen aufgeteilt, wobei
Stufe I° als Zwischenstufe zu
II° angesehen werden kann.

In der Übergangsphase I°wird
Sauerstoff freigesetzt. I° ➝ II°
die Aldehydbildung kann an-
hand Schiffs-Reagenz haupt-
sächlich ab Temp.>36 °C linear
nachgewiesen werden.
II° ➝ III° die Säurebildung
kann anhand der Säurezahl-
bestimmung ab 40 °C linear
nachgewiesen werden. Die
Sauerstofffreisetzung erfolgt
ebenfalls durch einen Kontakt

mit Wasser (z.B.von Speichel),
wobei ein Reaktionsverlauf
der Phase I°,ohne Aldehydbil-
dung (keine Färbung von
Schiffs-Reagenz) zur Geltung
kommt.

Die Anwendungsweise

Das Präparat soll gezielt an
die behandelte Stelle mit einer
abgerundeten Dentalnadel
durch den Zahnarzt ange-
bracht werden.Vor der Platzie-
rung wird eine Zahnsteinent-
fernung, eine Zahnreinigung
bzw. Kürettage durchgeführt.
Es sollen die Zahnhälse, das

Zahnfleisch, die Zwischen-
räume beschichtet werden.Es
werden vier Applikationen in
Abstand von zwei Tage emp-
fohlen. Man kann beobach-
ten, dass nach der Platzie-
rung und Anwendung des
Zahnfleischverbandes, das
Produkt bis zu 48 Stunden

wirken kann und die O2-Ab-
gabe sich über die ganze be-
handelte Fläche erstreckt.
Während der dreijährigen
Anwendung konnte festge-
stellt werden, dass sich die
chronische Gingivitis sehr
gut mit dem Produkt behan-
deln lässt, auch die, die durch

ungünstige Kronenränder
hervorgerufen worden war.
Das Präparat eignet sich zu
Behandlung von simpler Gin-
givitis und bei der Nachbe-
handlung nach der Parodon-
tosebehandlung. Die voll-
ständigen Behandlungser-
folge sind spätestens nach ca.
einer Woche sichtbar und
werden an der auffallend
hell-rosa Zahnfleischfarbe
erkennbar. Bemerkenswert
ist, dass die erreichten Be-
handlungserfolge nicht nach
einigen Wochen nachlassen,
sondern nach einigen Mona-
ten nach der Behandlung
sichtbar sind und die erreich-
ten Behandlungsergebnisse
gehalten werden, bzw. sich
verstärkt manifestieren.
Diese Eigenschaft lässt das

Zahnfleischtherapeutikum
mit anderen Produkten gut
konkurrieren. Der ölige Ge-
schmack liegt zwar nicht al-
len Patienten, die Behand-
lungserfolge gleichen diese
Produktmerkmale jedoch
aus. Auch die angebotene
Produktmenge zwei mal 3 ml
und die mitgelieferten Na-
deln ermöglichen die Anwen-
dung für mehrere Patienten,
was das Produkt wirtschaft-
lich macht.
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Testen Sie Esemdent® Mund-
frische in Ihrer Praxis – kos-
tenlos!!! Bisher haben 93 Pra-
xen an dem Test teilgenom-
men und das Präparat an Pa-

tienten erprobt oder die
Praxisinhaber haben es selbst
angewendet.
66 Praxen haben Esemdent®

Mundfrische ihren Patienten
vor der Behandlung gegeben
(mehr als 8.000 Anwendungen
total).
81 Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte haben Esemdent®

Mundfrische zusätzlich selbst
verwendet.
87 Praxen sind vollauf zufrie-
den mit Esemdent® Mundfri-
sche, 6 Praxen bevorzugen
eine andere Geschmacksrich-
tung.
Ein wichtiger Bestandteil der
Zahn- und Mundhöhlen-Pro-
phylaxe ist die hygienische
Mundspülung für Sauberkeit,
Frische und Infektionsschutz.
Mit dem Präparat  Esemdent®

Mundfrische bietet Ihnen die
Schülke & Mayr GmbH ein

Mundspülkonzentrat mit vie-
len Eigenschaften:
• Bei Gingivitis, Parodontitis,

Stomatitis u. a. entzünd-
lichen oder infektiösen Er-

krankungen hat sich Esem-
dent® Mundfrische zur hy-
gienischen Mundpflege be-
währt.

• Hemmt das Wachstum auch
fakultativ pathogener Keime
in der Mundhöhle.

• Frei von Zucker, schont die
Zähne, für Diabetiker geeig-
net.

• Frei von Alkohol, auch für
Leberkranke empfohlen.

• Wirtschaftlich im Gebrauch,
da ab 1%ig einsetzbar.

Weitere subjektive Vorzüge
für Patienten und Anwender:
• Ein hygienisch gespültes Ar-

beitsfeld motiviert den An-
wender beim Zahnarzt.

• Bringt angenehmen Ge-
schmack und frischen Atem.

• Reduziert Speichelfluss und
Brechreiz, Abdrücke wer-
den präziser.

Ihre Empfehlung an Ihre Kun-
den:
• Esemdent® Mundfrische er-

gänzt die häusliche Zahn-
pflege, ist sinnvoll und
wohlschmeckend sowie
auch zur Anwendung in
Mundduschen aller Art ge-
eignet.

• Esemdent® Mundfrische
gibt es in der Einzelpackung
mit 250 ml in einer bruchsi-
cheren Leichtflasche mit je
einer Dosierpumpe.

• Esemdent® Mundfrische
gibt es beim Dental-Fach-
handel und für Ihre Patien-
ten auch in jeder Apo-
theke.

Aufruf zum Praxistest

Weitere  Informationen und ein kostenloses Muster zum 
Praxistest erhalten Sie jederzeit von der:
Schülke & Mayr GmbH
Handelsmarketing
22840 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-6 66
Service-Fax: 0 40/5 21 00-2 53
E-Mail: sabine.mueller@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com
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Herr Herdlicka,

die Firma Hess Me-
dizintechnik GmbH
stellte auf der EAO
2003 ein neues inno-
vatives Produkt aus.
Können Sie uns sa-
gen,um welches Pro-
dukt es sich handelt
und warum es so in-
novativ ist?
Es handelt sich hier-
bei um das Vario-
scope®, ein neues,
kopfgetragenes Mik-
roskop von Life Op-
tics in Wien. Dieses
Miskroskop setzt
Maßstäbe, denn es
sitzt auf dem Kopf wie eine
Lupenbrille oder wie ein
Zeisslupenhelm. Das Vario-
scope® hat jedoch auf der ei-
nen Seite einen Autofokus,
das heißt,der Operateur kann
sich damit frei bewegen.
Durch den Parallaxenaus-
gleich hat der Operateur die
Augen immer auf Ferne ge-
stellt und kann entspre-
chend operieren. Die Vergrö-
ßerung reicht von 2fach bis
9fach und genügt damit ab-
solut den Ansprüchen an die
Arbeit mit einem Mikroskop.
Auf der Medica kommt
schon ein weiteres Modell, in
welchem koaxiales Licht in-
tegriert ist. Der Operateur
sieht damit perfekt.Aber das

eigentliche Highlight ist ein
eingebauter Videochip mit
der neuesten Halbzoll Video-
chiptechnik von Sony.

Herr Herdlicka, was be-
deutet das für den Operateur,
welchen Nutzen hat er da-
von?
Nun, zum einen kann man
selbst Behandlungen und
Operationen dokumentie-
ren, zum anderen kann man
auch Zuschauer an den Ope-
rationen teilhaben lassen.
Bei der Übertragung besteht
der eigentliche Vorteil darin,
dass, egal wo der Operateur
im Zoombereich ist, die Zu-
schauer alles 1:1 aus der
Richtung des Behandlers se-

hen.Das gab es bisher
noch nicht.

Herr Herdlicka,
können Sie etwas zum
Preis des Gerätes sa-
gen?
Die Varioscope® kos-
ten zwischen 12.000
und 28.000 Euro, je
nachdem wie sie vom
System und dem Zu-
behör konfiguriert
sind. Der Hersteller
des optischen Sys-
tems ist die Firma
Wild. Im selben Werk
werden auch Linsen
und Bauteile für Leica

produziert.Ich bin froh darü-
ber, dass die Firma Hess Me-
dizintechnik GmbH den Ex-
klusivvertrieb für Deutsch-
land hat. Es gibt sehr viele
Kursreferenten, die sich da-
rüber freuen, endlich kein
Mikroskop mehr langwierig
justieren zu müssen.

Neues flexibles Mikroskop
setzt weltweit Maßstäbe 
Varioscope® von Hess Medizintechnik GmbH ermöglicht Hightech-Live-OP

Hess Medizintechnik GmbH
Lindbergh Str. 11
82178 Puchheim
Tel.: 0 89/80 06 10-0
Fax: 0 89/80 06 10-59
E-Mail: 
info@hess-medizintechnik.de
www.hess-medizintechnik.de
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Liebe Kollegen,
die Erfahrungen, die ich mit
dem The Wand®-System ge-
macht habe,sind sehr positiv.
Viele Patienten haben Angst
vor Spritzen und wünschen
sich schonende Alternativen.
Mit dem The Wand®-System
können Sie diesen Wunsch
nach einer schmerzarmen,

häufig schmerzfreien Anästhe-
sie erfüllen. Ich benutze diese
Form der schmerzarmen Anäs-
thesie seit ca.vier Jahren,habe
weit mehr als 1.000 Anästhe-
sien mit dem The Wand®-Sys-
tem gesetzt und kann sagen,
dass nicht nur Privatpatienten,
sondern auch Kassenpatienten
für eine schmerzarme Anäs-
thesie sehr empfänglich sind.
Die Mehrkosten werden vom
Patienten ohne weiteres akzep-
tiert. Die Einsatzgebiete sind
mannigfaltig und erstrecken
sich durch alle Bereiche der
Zahnmedizin, wo eine Anäs-
thesie des Behandlungsgebie-
tes erreicht werden soll. Zu-
sätzliche Vorteile von dem The

Wand®-System ergeben sich
bei steril durchgeführten Ein-
griffen. Durch die Sterilver-
packung der Nadel-Schlauch-
einheit von The Wand® ist es
auch während des chirurgi-
schen Eingriffs möglich, unter
aseptischen Bedingungen zu
anästhesieren. Neben den me-
dizinischen und technischen
Vorteilen sollte man als innova-
tiver Zahnarzt nicht vergessen,
dass begeisterte Patienten über
ihre positive Erfahrung mit
dem The Wand®-System in ih-
rem Bekanntenkreis sprechen
und ein Weiterempfehlungsef-
fekt entsteht. Am dankbarsten
für diese Form der schmerzar-
men Anästhesie sind Kinder,
bei denen z. B. ein Milchzahn
extrahiert werden soll. Sie ver-
lieren die Scheu vor zahnärzt-
lichen Eingriffen und die Eltern
verlassen zusammen mit ihrem
Kind als zufriedene Patienten
die Praxis. Ich will natürlich
nicht verschweigen, dass die
Behandlung mit dem The
Wand®-System zeitintensiver
ist als eine normale Anästhesie
mit einer Spritze, es gibt aber
Techniken, wie die AMSA (an-
teriore, mediale, superiore, al-
veoläre Injektion),wo die Pulpa
von bis zu fünf Zähnen mit ei-
ner Injektion betäubt sind,
ohne dass die Lippe mit betrof-
fen ist.Wichtig bei meiner Ent-
scheidung für das The Wand®-
System ist die Erkenntnis,dass
dieses Gerät eine optimale Er-

gänzung zu meinem Behand-
lungsspektrum darstellt. Als
Zahnarzt und Unternehmer
muss ich jede Investition auf ih-
ren Nutzen prüfen.Diese Mög-
lichkeit bietet die Firma Miles-
tone Deutschland aus Röder-
mark allen Kollegen, indem sie
vor Ort das Gerät unter Füh-
rung eines  Produktspezialis-
ten unverbindlich vorstellt und
testen lässt. Nach wenigen In-
jektionen konnte ich ziemlich
genau erwägen, dass die An-
schaffung des The Wand®-Sys-
tems technisch und wirtschaft-
lich eine Bereicherung für
meine Praxis darstellt.
Zum Schluss möchte ich Ihnen
noch eine von vielen interes-
santen Anästhesietechniken
mit dem The Wand®-System
vorstellen:

Die AMSA (anteriore,medi-
ale, superiore, alveoläre In-
jektion)
Bei der AMSA wird palatinal in
der Mitte zwischen dem freien
Gingivalrand und der mittleren
Gaumennaht auf Höhe des 1.
und 2. Prämolaren so anästhe-
siert, dass das Anästhetikum
durch die vorhandenen Poro-
sitäten des Knochens nach la-
bial und vestibulär ohne
Nekrosegefahr diffundiert.
Eine Injektion betäubt bei die-
ser Technik das palatinale
Weichgewebe von 1–7 und die
Pulpa der Zähne 1–5 mit der la-
bialen und vestibulären

Schleimhaut,aber ohne Betäu-
bung der Lippe des Patienten.
Der Einstichschmerz kann
durch die „Pre-Puncture-Tech-
nik“ auf ein Minimum reduziert
werden. Häufig entstehen
überhaupt keine Schmerzemp-
findungen. Durch das Auf-
drücken des Kanülenschliffs
an die Schleimhaut mit einem

Wattestäbchen werden die
Nerven so irritiert, dass die
Schmerzweiterleitung beim
Einstich gestört ist. Dann wer-
den im rechnergesteuerten
Slow-Flow-Modus ca. vier bis
fünf Tropfen Anästhetikum ab-
gegeben. Die Kanüle wird da-
bei sehr langsam unter ständi-
gem Hin- und Herbewegen in
das Gewebe gedreht. Das De-
pot des Anästhetikums,welche
sich zwischen Wattetupfer und
der Schleimhaut gebildet hat,
reduziert das Schmerzempfin-
den. Die kontrollierte Abgabe
des Anästhetikums im Slow-
Flow- Modus schafft einen „Be-
täubungskanal“, der beim Vor-
dringen der Nadel bis zum
Knochen keine Schmerzen

beim Patienten aufkommen
lässt. Es kann bis zu ca. 0,8 ml
vierprozentiges Anästhetikum
injiziert werden.

Produktbeschreibung 
The Wand®-Plus (Weiterent-
wicklung von The Wand®) ist
ein filigranes System für die
elektronisch gesteuerte Lokal-
anästhesie.Es ist für alle gängi-
gen Anästhesietechniken, wie
Infiltration, Leitungsanästhe-
sie und Intraligamentäre Anäs-
thesie geeignet und verfügt
über  zwei Fließgeschwindig-
keiten.Der Slow- Flow gibt alle
2 Sekunden kontinuierlich 1
Tropfen Lokalanästhetikum
ab.Dieser geringe Druck ist mit
der traditionellen Spritze nicht
zu erreichen.Wenn der Zielort
der Kanüle erreicht ist, kann
bei der Leitungsanästhesie und
bei der Infiltration in den Fast-
Flow gewechselt werden. Bei
der intraligamentären Anäs-
thesie sowie allen palatinalen
Injektionen wird ausschließ-
lich im Slow-Flow-anästhe-
siert.Das System wird mit allen
gängigen Standardampullen
von 1,7 ml und allen Luer - Lock
Nadeln betrieben.
Vorteile: Dieses System erlaubt
dem Zahnarzt mehr taktile
Kontrolle und durch den gerin-
gen Abgabedruck eine repro-
duzierbarere Injektion. Der
Zahnarzt kann so mit weniger
Einstichen,weniger Anästheti-
kum, schmerzarmer und er-
folgreicher anästhesieren. Das
sterile Handstück von The
Wand®-Plus  wird wie ein Stift
zwischen den Fingern gehal-
ten. Dies bewirkt mehr Kon-

trolle verglichen mit der tradi-
tionellen Spritze, die seit ihrer
Entwicklung im Jahre 1859
kaum verändert wurde. Die
Kombination von sehr gerin-
gem Druck und taktiler Kon-
trolle bewirkt eine schmerz-
arme Injektion, d.h. weniger
Versager bei Blockinjektionen
und eine deutlich schnellere
Anflutzeit des Anästhetikums
sind das gewünschte Ergebnis.
Bei den neuen Techniken wer-
den im Oberkiefer die Lippe
und das Gesicht des Patienten
nicht betäubt.
In der Hoffnung, Ihnen infor-
mativ und kurzweilig die Er-
fahrungen mit The Wand®-
System näher gebracht zu ha-
ben, wünsche ich uns allen
eine ebensolche DZOI/ DZPP-
Tagung.

Ihr Frank König

Ein Zauberstab für den Patienten und den Zahnarzt
Resümee über vier Jahre Erfahrung mit dem The Wand®-System von der Firma Milestone

Frank König
Esenser Str. 15a
26409 Wittmund
E-Mail: Zahn_Koenig@yahoo.de
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AMSA.

The Wand® Plus.

Steriles Handstück.


