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Optimierte Handhabung ist
ein wichtiger Faktor, wenn
es um gründliche Mundhy-
giene geht.Nur zirka 10% der
Bevölkerung rei-
nigen regelmä-
ßig die Zahnzwi-
schenräume, ob-
wohl diese be-
sonders karies-
gefährdet sind.
Hauptgrund für
die oft unzurei-
chende Pflege ist
neben Bequem-
lichkeit ein man-
gelndes Bewusst-
sein für die Not-
wendigkeit, Inter-
dentalräume täg-
lich zu säubern.
Um eine einfache,
intuitive Handha-
bung zu ermög-
lichen, hat die
elmex®-Forschung
gemeinsam mit

Zahnmedizinern und Er-
gonomie-Spezialisten die
elmex® Interdentalbürsten
entwickelt. Drei Griffvari-

anten ermög-
lichen eine si-
chere und ein-
fache Anwen-
dung vom
Front- bis zum
Backenzahn-
bereich. Die
Kombination
der drei For-
men (Bananen-
griff, Delfin-
griff und Bürste
ohne Griffver-
l ä n g e r u n g )
garantiert eine
i n d i v i d u e l l e
Handhabung
und damit
mehr Sauber-
keit auch an
Problemstel-
len. Die kom-

pakte, hygienebewusste Kons-
truktion der Bürstchen eig-
net sich für den Gebrauch in
der Zahnarztpraxis,zu Hause
und unterwegs.
Anwendergerechte Ergono-
mie steht für die elmex®-For-
schung bei Zahn- und Zahn-
zwischenraumbürsten im
Vordergrund. Gleichwohl
haben die elmex® Interden-
talbürsten nicht nur Zahn-
mediziner und Verwender
überzeugt: Denn das Pro-
dukt ist mit dem „red dot de-
sign award 2005“ ausge-
zeichnet worden. „Die äu-
ßere Form orientiert sich
allerdings am ergonomi-
schen Nutzen“, betont Bär-
bel Kiene von der elmex®-
Forschung. „Das Design ha-
ben wir nicht aus ästheti-
schen Gründen gewählt.
Denn es ist uns vor allem
wichtig, dass die Verwender
unsere Produkte optimal

handhaben können und die
bestmögliche Reinigungs-
leistung mit ihnen erzielen.“
Die einfache, intuitive
Handhabung erleichtert
Zahnärzten die Motivation
ihrer Patienten für die regel-
mäßige häusliche Reini-
gung der Zahnzwischen-
räume. Da diese unter-
schiedlich groß sind, gibt es
die Bürsten in sechs ver-
schiedenen Größen für sehr
enge bis sehr weite Zahn-
zwischenräume.

Neu im Programm der
Firma HAHNENKRATT
GmbH ist eine WHO-Sonde,
eine Parodontalsonde  mit
besonders feiner, kugelför-
miger Spitze und sehr gut
ablesbarer, dunkelschwar-
zer Skalierung. In Lang-
zeittests wurde die hervor-
ragende Resistenz der Ska-
lierung gegenüber Sterili-
sation und Desinfektion
nachgewiesen. Ausführliche
Informationen, auch zu an-
deren Produkten, erhalten Sie

auf der neuen Homepage
www.hahnenkratt.com.

Das KaVo Chairside Com-
munication Concept, er-
hältlich als adaptiertes, in-
tegriertes oder jetzt neu
auch als Stand-alone-Sys-
tem, lässt sich ideal in die
Arbeits- und Behandlungs-
abläufe integrieren und
bietet dem Zahnarzt eine
praxisgerechte Lösung.
Anwender, die sich zur An-

schaffung der Stand-alone-
Variante des ERGOcom 3
mit ERGOcam 4 entschei-

den, können diese bei Be-
darf jederzeit unter Ver-
wendung der erworbenen

Teile in eine KaVo Behand-
lungseinheit integrieren
lassen.
Mithilfe des Kommunika-
tionszentrums ERGOcom 3
verfügt der Behandler über
alle Informationen, Funk-
tionen, Bilder und Daten.
Alles ist ohne Zeitverlust
und Arbeitsaufwand per
Knopfdruck abrufbar. Das
ERGOcom 3 verbindet alle
Multimedia-Komponenten
– wie Praxisrechner, Dis-
plays, Multimedia PC, Ka-
mera, Videorecorder und
DVD-Player – zu einem
System. Für die wunschge-
mäße Aufnahme und
Weitergabe der Daten im
System genügt ein Knopf-
druck.
Die Stand-alone-Lösung aus
modularem ERGOcom 3
System und ERGOcam 4 ist
standardmäßig in der clas-
sic-Variante erhältlich und
kann optional gegen Auf-
preis mit Display Interface
(integrierter Bildspeicher)
und ERGOremote (Funk-
fernbedienung) ausgestat-
tet werden.
Die Standbilddarstellung

des Live-Videobildes erfolgt
bei Ausstattung mit Display
Interface (comfort- bzw.ex-

cellence-Variante) in 4-fach
Splittscreen oder Vollbild.
Die Bildstabilisierung zur
Vermeidung von Wackel-
bildern erfolgt durch adap-
tives Deinterlacing. Stand-
bilder können über den
beiliegenden, externen 
Fußanlasser oder die op-
tionale Funkfernbedienung
ERGOremote gesteuert
werden.
Die Intraoralkamera ERGO-
cam 4, welche die ge-
wünschten Bilder liefert,
wurde mit einer patentier-
ten Blenden-Fokus-Steu-
erung für hohe Tiefen-
schärfe, LEDs und einem
Kunststoffgehäuse ausge-
stattet. Fokuseinstellungen
von Makro bis Porträt kön-
nen einfach durch Rast-
positionen ausgewählt
werden. Die Kamera ist
hinsichtlich Weißabgleich,
Lichtaktivierung, Verstär-
kung, Bildspiegelung und
Bildfilter jederzeit über PC-
Software konfigurierbar.
Mithilfe der Software ERGO-
cam Viewer können die Ka-
merabilder leicht auf dem
PC archiviert werden.

Auszeichnung für optimale Handhabung erhalten
Die elmex® Interdentalbürsten mit Dreiecksschnitt finden viel Zustimmung. Nicht nur Zahnärzte und
Verwender sind von ihnen überzeugt. Inzwischen haben die Interdentalbürsten für das ergonomische
Design sogar eine Auszeichnung erhalten – den „red dot design award 2005“.

Kamera jetzt auch als Stand-alone
Das KaVo Chairside Communication Concept ist ein flexibles und modularesSys-
tem: Seit kurzem ist die Intraoralkamera ERGOcam 4 in Kombination mit dem
Kommunikationszentrum ERGOcom 3 auch als Stand-alone-Lösung erhältlich.

Die neuen Lichtkeile für die
Parodontaltherapie verfü-
gen über eine optimierte
Geometrie, wodurch die
Endfläche wesentlich ho-
mogener ausgeleuchtet
wird. Ein noch effizienterer
und sauberer Abtrag von
subgingivalen Konkremen-
ten, die mittels der feinen
Spraykühlung aus der Ta-
sche herausgespült werden,
ist die Folge.Für den Anwen-
der bedeutet dies ein scho-
nenderes und schnelleres
Entfernen der Konkremente
bei höherer Sicherheit und
verbessertem Therapieer-
folg. Zusammen mit den
neuen Lichtkeilen wurde für
eine noch effizientere Zahn-
hartsubstanzbearbeitung
die Leistung des KEY
Laser 3 um mehr als 30 % er-
höht und der Laserschlauch

modifiziert, der nun eine
feine, anwenderfreundliche
Regulierung des Wasser-
sprays erlaubt.
In der Parodontologie bietet
der KEY Laser
3 einzigartige,
mit wissen-
s c h a f t l i c h e r
Evidenz hinter-
legte Möglich-
keiten und Vor-
teile. Mit dem
so genannten
Feedback-Sys-
tem ist es ge-
lungen, ein Di-
agnose- und
Therapiesys-
tem miteinan-
der zu kombi-
nieren. Dieses
sorgt für eine
sichere, selektive Entfer-
nung aller Konkremente bei
hochgradiger Schonung des
Wurzelzementes und fast
100 %iger Keimreduktion
infolge der bakteriziden
Wirkung des Er:YAG-La-
sers.
Die schmerzarme Behand-
lung von Parodontitis, Ka-
ries und Schleimhautver-
änderungen, das Fehlen von
Vibrationen und Bohrge-
räusch sowie eine ausge-
zeichnete Wundheilung und
damit die Verringerung post-
operativer Komplikationen,
sorgen für eine entspannte
Behandlungssituation bei
Patient und Behandler.
Die Bedienung des KEY
Laser 3 ist sehr anwender-
freundlich. Sämtliche Indi-
kationen können über 26
Programme aktiviert wer-
den, bei denen alle notwen-
digen Parameter voreinge-
stellt sind. Selbstverständ-

lich können diese indivi-
duell entweder über den
Multifunktionsfußanlasser
oder die Menüsteuerung am
Touchscreen variiert wer-

den. Die drei zur Verfügung
stehenden Laserhandstü-
cke werden einfach auf die
Laserschlauchkupplung
aufgesteckt und sind um
360° frei drehbar.
Mit dem KEY Laser 3 wird
dem Zahnarzt ein Multi-Ta-
lent an die Hand gegeben,
das auf Grund der integrier-
ten Sprayversorgung, der
Flexibilität der Lichtleitfa-
sern und des eingebauten
Kompressors mobil und so-
fort einsatzbereit ist.

Laser bietet einzigartige Vorteile
Mit neuen Lichtkeilen und einer erhöhten Leistungsfähigkeit sorgt der
KEY Laser 3 des Biberacher Erfolgsunternehmens KaVo für einen effi-
zienteren und schonenderen Abtrag von Konkrementen.

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach 
Tel:  0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Adresse
E. HAHNENKRATT GmbH
Dentale Medizintechnik
Benzstraße 19
75203 Königsbach-Stein 
Tel.: 0 72 32/30 29-0 
Fax: 0 72 32/30 29-99 
E-Mail: info@hahnenkratt.com
www.hahnenkratt.com

Adresse

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/ 56-0 
Fax: 0 73 51/ 56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

elmex® Interdentalbürste, ausgezeichnet
mit dem „red dot design award 2005“.

WHO-Sonde frontal.

ERGOcam 4: Optimale Tiefenschärfe über Blen-
den-Fokus-Steuerung.

Kommunikationszentrum ERGO com 3.

Anwendung des Parodontologie-Handstücks am Zahn.

KEY Laser 3: Universallaser mit Feedback-System.

WHO-Sonde von HAHNENKRATT
Eine Parodontalsonde für alle Anforderungen
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Die Firma BEYCODENT
aus Herdorf hat ein hand-
liches Gerät auf den Markt
gebracht: DIROMATIC®.
Die besonderen Vorteile des
DIROMATIC ®-Systems
sind auffallend: schnell und
einfach. Das sehr anspre-
chende Gerät mit einem ge-
ringen Platzbedarf (Stell-
fläche nur 29 x 29 cm) wird
überzeugend einfach be-
dient. Die Abdrucklöffel

werden in das Gerät hinein-
gehängt, das Gerät ge-
schlossen und der Start-
knopf gedrückt. Bereits
nach einer Minute ist der
Desinfektions-Vorgang ab-
geschlossen. Abformungen
können sofort entnommen
und verwendet werden.
Das von BEYCODENT
angebotene Spezial-Des-
i n f e k t i o n s k o n z e n t r a t
DIROSPRAY® DIROMA-
TIC ist entsprechend den
Richtlinien der DGHM ge-
prüft und anerkannt.
Gegenanzeichen bei der
Anwendung, auch mit
hydrophilen Abformmate-
rialien wie Alginat, sind in
den letzten vier Jahren nicht
bekannt geworden. Zusätz-
liche Tests mit Gutachten
unter „dirty conditions“ be-
scheinigen die hohe Wirk-
samkeit.
Jede Praxis und jedes Labor

ist verpflichtet, gemäß der
Unfal lverhütungs-Vor-
schrift  im Gesundheits-
dienst die Desinfektion aller
Abformungen, Modelle,
Biss-Schablonen, Hilfstei-
len und Zahnersatz durch-
zuführen. Die Abdruck-
Desinfektion wird bei der
Zertifizierung nach ISO-
Norm gefordert.
Mit dem DIROMATIC®-Sys-
tem von BEYCODENT steht

die praktikable Mög-
lichkeit der Abform-
Desinfektion zur Ver-
fügung, vergessen
sind unappetitliche
Tauchbäder und ähn-
liche Methoden der
Abdruck-Desinfek-
tion.
Durch den äußerst
sparsamen Einsatz
des Desinfektions-
Konzentrats (ca. 2 ml
für einen Durchgang

von vier Abformungen) wird
nicht nur ein Beitrag zur
Umweltentlastung, sondern
auch ein beachtlicher Spar-
effekt erzielt. Eine Nachfüll-
flasche DIROSPRAY®

DIROMATIC mit 1,5 l Inhalt
reicht für ca.3.000 Abdruck-
Desinfektionen.
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Bioteck S.R.L. ist Hersteller
und Vertreiber von Biomate-
rialien, die nach einem pa-
tentierten Verfahren durch

einen selektiven chemisch-
physikal isch-enzymat i -
schen Prozess bei niedrigen
Temperaturen (37 °C) aufbe-

reitet werden. Diese Art der
Herstellung ermöglicht die
vollständige Elimination von
Antigenen aus tierischem

Knochengewebe un-
ter Vermeidung einer
Kalzinierungsphase.
Derzeit stellt Bioteck®

vier Produktlinien mit
unterschiedlichen Ei-
genschaften für ver-
schiedene Einsatzge-
biete her: BIO-GEN®

ist ein deantigeni-
siertes, natürliches,
kollagenfreies osteo-
konduktives Mate-
rial, welches speziell
für den Einsatz in der
Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde rele-

vant ist. Es wird aus tieri-
schem Knochen gewonnen
und ist vollständig resorbier-
bar. Das Endprodukt besteht

aus einer minerali-
schen Knochenma-
trix, die in ihrer ato-
maren Strukturebene
unverändert ist. Es ist
als Granulat (kortikal
und spongiös) und in
Blöcken aus Femur-
knochen erhältlich.
Mit OSTEOPLANT®

ELITE stellt Bioteck®

ein neues Membran-
konzept für die ge-
steuerte Gewebe- bzw.
Knochenregeneration
(GTR und GBR) zur
Verfügung, das die
praktischen Vorteile
resorbierbarer Memb-
ranen mit dem Re-
generationspotenzial
nicht resorbierbarer
Membranen verbin-
det. Die aus dem kortikalen
equinen FLEX-Knochen her-

gestellte Membran wird
langfristig (zwischen acht

und zwölf Monaten)
vollständig resor-
biert. Das Produkt
findet auch Anwen-
dung in der Orthopä-
die sowie in der Neu-
rochirurgie.
Ein weiteres Pro-
dukt, speziell für den
Einsatz in der Wie-
d e r h e r s t e l l u n g s -
chirurgie, ist OSTEO-
PLANT FLEX®. Es 
ist ein spongiöses
oder kortikales, voll-
ständig resorbierba-
res,deantigenisiertes
flexibles Knochenge-
webe equiner Her-
kunft. Das Endpro-
dukt besteht aus ei-
ner Typ-I-Vollkolla-
genmatrix und einer

teilweise demineralisierten
mineralischen Knochenma-
trix. Die Demineralisierung
erfolgt durch elektrolytische
Entfernung des Apatitkom-
plexes. Durch diesen Aufbe-
reitungsprozess entsteht ein

flexibles Knochenmaterial,
das sich ohne zu bröckeln
oder zu brechen gut an die
anatomischen Konturen des
Knochens anpassen lässt.
Als vierte Neuheit präsen-
tiert die Firma Bioteck® BIO-
COLLAGEN®, welches eine
deantigenisierte, nicht aller-
gene, lyophilisierte natürli-
che equine Kollagenmem-
bran ist, die vollständig re-
sorbiert wird. Es stellt eine
wertvolle Unterstützung bei
der Verwendung von granu-
lären Biomaterialien in De-
fektsituationen dar, in wel-
chen ein kompletter perios-
taler Verschluss nicht mög-
lich ist.
In Deutschland und in Öster-
reich werden die Produkt-
linien exklusiv von dem Köl-
ner Unternehmen ROCKER
& NARJES vertrieben.

Neue Produktlinien für den Knochenwiederaufbau
100% resorbierbares Knochengewebe: Das italienische Unternehmen Bioteck® stellt vier neue Biomaterialien zur Deantigeni-
sation vor, die – gemäß der zu Grunde liegenden Bioteck®-Technologie – sowohl im Hinblick auf ihre Biokompatibilität als auch
im Hinblick auf ihre Integration in physiologische Prozesse während der Knochenremodellierung entwickelt wurden.

Abdruck-Desinfektor
in der 2. Generation 
Schnell und einfach – Mit DIROMATIC® von
BEYCODENT wird das Desinfizieren aller Abfor-
mungen in Labor und Praxis endlich praktikabel.

ROCKER & NARJES GmbH
Waltherstr. 80
51069 Köln
Tel.: 02 21/ 49 20 15-0
Fax: 02 21/ 49 20 15-29
E-Mail: info@rocker-narjes.com
www.rocker-narjes.com

Adresse

Zu beziehen ist DIROMATIC® über
den Fachhandel. 
Informationen sind vom Fachhan-
del oder direkt von BEYCODENT
und im Internet abzurufen unter
www.diromatic.de

BEYCODENT
DIRO® Hygiene
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00-0 
Fax: 0 27 44/93 11-23
E-Mail: info@beycodent.de

Info

Für alle Fälle gut gerüstet: Die vier neuen Produktlinien von Bioteck.

BIO-GEN Granulat: spongiös, kortikal, mix.

Der DIROMATIC® Abdruck-Desinfektor und das 
DIROSPRAY® DIROMATIC-Desinfektionskonzentrat.

ANZEIGE
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Häufig hören oder lesen wir
in diesem Zusammenhang
den Begriff „Goldstandard“.
Was haben  wir  darunter zu
verstehen? Ein Goldstandard
ist ein allgemein von der Wis-
senschaft anerkanntes Medi-
kament (oder eine Therapie-
form),das anderen überlegen

ist. Andere Medikamente
oder Therapieformen müs-
sen sich daran messen (Addy
1986, Jones 2000). Für unsere
zahnärztl ich-kl inischen
Handlungsentscheidungen
gilt die Regel der besten Evi-
denz. Wollen wir deren Er-
gebnisse nutzen, so können
wir dies nur,wenn wir uns auf
entsprechende Studien ver-
lassen können. Bei meinen
Recherchen zum Einsatz von
Mundspüllösungen habe ich
nach solchen Studien und de-
ren Resultaten gesucht. Was
ist im Bereich von Mundspül-
lösungen „evidenzbasiert“? 

Vielzahl von Mundspül-
lösungen
Immer mehr Produkte mit
unterschiedlichsten Auslo-
bungen  gelangen in oder
besser „drängen auf“ den
Markt. Allein auf der IDS in
Köln wurden auf einer Viel-
zahl von Ständen Mundspül-
lösungen und insbesondere
Chlorhexidinpräparate als
neue Standards vorgestellt.
Da können nicht nur die  Pa-
tienten, sondern auch wir
Fachleute leicht den Über-
blick verlieren und greifen
unter Umständen, aus Kos-
tengründen oder aber auch
weil das „Mittel“ optisch
schön platziert wurde, zu ei-
nem Präparat, das den An-
forderungen an eine evi-
denzbasierte Zahnmedizin
nicht genügt.
Für uns Zahnmediziner ist es
wichtig, gerade bei der Viel-
falt der auf dem Markt be-
findlichen Mundspüllösun-
gen, seien es Naturheilmit-
tel, Spülungen basierend auf
ätherischen Ölen oder eine
der vielen anderen Mund-
spüllösungen – oft als Kos-
metikum ohne Arzneimittel-
zulassung auf dem Markt –
den Wirkstoff bzw. das Prä-
parat herauszufinden, wel-
ches wir uneingeschränkt
anwenden und vor allem un-
seren Patienten  empfehlen
können.

Einsatz von Chlor-
hexidin

Eine im Jahre 1997 durch-
geführte repräsentative na-
tionale Untersuchung be-
legte, dass Karies und Gin-
givitis zu den meistverbrei-
testen Krankheiten in der
Welt gehören (Micheelis
1997).
In der Zahnmedizin hat sich
vor allem der Wirkstoff
Chlorhexidin bewährt, er
zeichnet sich durch seine
Substantivität und seine
Wirksamkeit gegen eine
Vielzahl von Keimen aus.
Mit einer Vielzahl von Pub-
likationen wird er als der
„Goldstandard“ unter den
antimikrobiellen Wirkstof-
fen bezeichnet. Auch heute
noch wird er, viele Jahre
nach seiner Entdeckung
bzw. Entwicklung, als das
am besten wirksame Agens
gegen Plaque und Gingivi-
tis bezeichnet (Jones 2000).
Im Mundmilieu hält die
antimikrobielle Aktivität
von Chlorhexidindigluco-
nat mindestens sieben –
wahrscheinlich aber mehr
als zwölf Stunden an (Ber-
nimoulin 1995).
Wofür aber werden chlor-
hexidinhaltige Mundspül-
lösungen eigentlich genau
eingesetzt und warum ist es
so wichtig – für uns und un-
sere Patienten –, dass wir
ein Präparat empfehlen,
welches wirklich hilft?
Eine Mundspüllösung muss
für mich in der begleitenden
Therapie die Wirkung eines
Medikamentes haben, Kos-
metik reicht da nicht aus.
Nach  einer chirurgischen
PA-Therapie will ich eine
gute Compliance des Pa-
tienten durch eine schnelle
(und möglichst unkompli-
zierte sowie schmerzarme)
Wundheilung erzielen. Da-
zu brauche ich ein Präparat
das wirkt!
Auch wenn ein Patient mit
einer akuten Gingivitis zu
mir kommt, kann ich ihn am
besten von der Erfordernis
weiterer Maßnahmen über-
zeugen, wenn ihm die adju-
vante Mundspüllösung als
Therapeutikum hilft.
Ich als Zahnarzt muss mich
darauf verlassen können,

dass das Produkt leistet,
was es verspricht.Bei vielen
Mundspüllösungen wird
aber leider nur mit dem
Wirkstoff geworben und
teilweise sogar Bezug auf
klinische Studien genom-
men,die mit anderen Präpa-
raten durchgeführt wurden.

Welches Chlorhexidin?
Es besteht in Wissenschaft
und Praxis ein einhelliger
Konsens darüber, dass
Chlorhexidin in einer
0,2%igen Konzentration als
Therapeutikum unschlag-
bar, eben der „Goldstan-
dard“ ist. Aber: Sind denn
alle 0,2%igen Chlorhexi-
din-Produkte therapeuti-
scher Standard? Diese
Frage kann eindeutig mit
„Nein“ beantwortet wer-
den. Allein der Wirkstoff
Chlorhexidin in einer For-
mulierung garantiert noch
nicht seine Verfügbarkeit,
daher sollten alle verfüg-

baren Produkte evaluiert
und verglichen werden
(Mendieta et al. 1994).
Wir Zahnärzte müssen fein
differenzieren und dürfen
einen „Goldstandard“ nicht
einfach nur über einen ein-
zelnen Wirkstoff definie-
ren. Daneben sollten unbe-
dingt weitere Aspekte wie
Wirksamkeitsnachweis,
Produktsicherheit, Anwen-
dungserfahrung, wissen-
schaftliche Studien mit dem
jeweiligen Produkt, Stabi-
lität und vieles mehr, wie
zum Beispiel die Galenik,
sehr sorgfältig beurteilt
werden.

Was ist „Galenik“?

Als Galenik bezeichnet
man die Wissenschaft über
die Herstellung von Arznei-
mitteln. Die heutige Be-
zeichnung dafür ist Phar-
mazeutische Technologie.
Ein Wirkstoff allein ist bei
Weitem noch kein Arznei-
mittel! Bevor ein Arzneimit-
tel „fix und fertig“ in der
Apotheke an den Verbrau-
cher abgegeben werden
kann, müssen seine Wirk-
stoffe in eine entspre-
chende Form gebracht wer-
den. Diese Form herzustel-
len ist Aufgabe der Galenik.
Die richtigen Hilfsstoffe
sind dabei sehr wichtig.
Durch die Galenik wird der
Arzneistoff mit seinen rich-
tigen Hilfsstoffen verbun-
den und es wird ihm eine be-
stimmte Form gegeben,
z.B.Tablette,Zäpfchen oder
Pulver. Allerdings: „Ver-
schiedene Formulierungen
mit dem gleichen aktiven

Wirkstoff  zeigen nicht die
gleiche antibakterielle Ak-
tivität. Unterschiede kön-
nen auf dem Fehlen oder
dem Hinzufügen bestimm-
ter Inhaltsstoffe oder auf
unbekannten Faktoren be-
ruhen“ (Herrera 2003).
Eben dieses Fehlen oder
Hinzufügen von Inhalts-
stoffe loben neuere Pro-
dukte auf dem Markt oft-
mals als „Vorteile“ aus.
Neue Studien zeigen je-
doch, dass unterschiedliche
Produkte mit dem gleichen
Wirkstoff Chlorhexidin auf
Grund einer verschiede-
nen Galenik durchaus eine

unterschiedliche Wirksam-
keit besitzen können (Ar-
weiler 2005).

Ohne Nebenwirkun-
gen?
Die im Arzneimittelgesetz
vorgeschriebene Pharma-
kovigilanz verpflichtet bei
Arzneimitteln zu einer ge-
wissenhaften individuellen
Bewertung und Beurteilung
von bekannt gewordenen
Nebenwirkungen, die ggf.
an die zuständigen Arznei-
mittelbehörden zur Über-
wachung gemeldet werden
müssen.
Auch ein Goldstandard darf
Nebenwirkungen haben,
wenn diese in einem ange-
messenen Verhältnis zur
Wirksamkeit stehen. Fai-
rerweise muss ich sagen,
dass auch etablierte Chlor-
hexidinprodukte Neben-
wirkungen haben können.
Sie bestehen zum einen in
reversiblen Verfärbungen
an Zähnen, Zunge und
zahnfarbenen Restauratio-
nen, eventuell vermehrter
Zahnsteinbildung, aber
auch Geschmacksirritatio-
nen. Es ist allerdings nicht
das Chlorhexidin selbst,
das die Verfärbungen verur-
sacht, sondern die Inhalts-
stoffe einiger unmittelbar
nach Chlorhexidinanwen-
dung konsumierter tannin-
haltiger Speisen und Ge-
tränke. Zum anderen sind
jedoch auch seltene aber
schwerwiegende Neben-
wirkungen, wie Schleim-
hautdesquamationen oder
allergische Reaktionen,
möglich.
Insofern ist es kaum ver-
ständlich, wenn auf be-
stimmten Produkten Anga-
ben zu Nebenwirkungen
fehlen oder nur bestimmte
Nebenwirkungen wie Zahn-
verfärbungen genannt wer-
den. Als Zahnarzt sollte
man sich bei jedem hoch 
dosierten Chlorhexidinpro-
dukt möglicher Nebenwir-
kungen bewusst sein und
sich nicht durch fehlende
Angaben in einer falschen
Sicherheit wägen.

Chlorhexidin ist nicht
gleich Chlorhexidin
Nach sorgfältigem Studium
eines Großteils der zur Ver-
fügung stehenden Literatur
darf ich feststellen,dass nur
wenige Wirkstoffe einen gu-
ten therapeutischen Ansatz
für den Einsatz von Mund-
spüllösungen bieten. Sie
sind für die begleitende 
Behandlung entzündlicher
Mundschleimhauterkran-
kungen unverzichtbar. In
der Prophylaxe bieten sie
eine wertvolle Unterstüt-
zung neben der mechani-
schen Mundhygiene. Unter
ihnen ist Chlorhexidin das
Präparat der Wahl.
Allerdings ist Chlorhexidin
nicht gleich Chlorhexidin.
Derartige Aussagen schon
aus den 90er-Jahren konn-
ten nunmehr durch aktuelle
Studien belegt werden, die
zeigen konnten, dass bei
neuen Produkten die Wirk-
samkeit sehr kritisch beur-

teilt werden muss. Wir
Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte sollten schon darauf
achten, das „richtige“ Prä-
parat, das wir aus den er-

wähnten Studien bzw. der
Evidenzbasierung ermittelt
haben, zu verordnen bzw.
zu empfehlen.
Das Ergebnis klinisch rele-
vanter Forschung zur Wirk-
samkeit und Sicherheit the-
rapeutischer Maßnahmen
ist die Evidenzbasierung in
der Zahnmedizin. In diesem
Zusammenhang steht der
Begriff Goldstandard. An-
dere Medikamente oder
Therapieformen müssen
sich daran messen. Das
0,2%ige Chlorhexamed
Forte erfüllt als ein Arznei-
mittel alle diesbezüglichen
Anforderungen. Nicht zu-
letzt haben seine Verwen-
dung als Positivkontrolle,
eine Vielzahl klinischer 
Studien und eine langjähri-
ge Erfahrung diesen Status
als Goldstandard bestätigt.
In meiner Praxis z. B. lasse
ich die Patienten vor der 
Behandlung mit Chlorhe-
xamed zu Gunsten meiner
eigenen Gesundheit und
der meiner Mitarbeiterin-
nen zur Keimverminderung
spülen.
Uns Zahnärztinnen und
Zahnärzten steht dafür –
neben der Möglichkeit
Chlorhexamed als Sprech-
stundenbedarf zu verord-
nen – auch noch eine
Sondergröße (600 ml Chlor-
hexamed Forte 0,2 %) zur
Verfügung.

Von Dr. Hans Sellmann

Mundspüllösung: Nur das Beste für unsere Patienten 
Nicht nur aus forensischen Gründen,sondern zum Wohl derPatienten verwenden wir zahnmedizinische evidenzbasierte Therapien und Verfahren.Was aber ver-
stehen wir unter dem Begriff „Evidenzbasierte Zahnmedizin“? Ganz einfach: Evidenzbasierte Zahnmedizin ist das Ergebnis klinisch relevanter Forschung zu
Wirksamkeit und Sicherheit therapeutischer Maßnahmen in der Zahnarztpraxis. Und diesen Ansprüchen sollte auch eine Mundspüllösung gerecht werden.

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Theresienhöhe 11
80339 München
Tel.: 0800/1 22 33 55
Fax: 0800/1 22 33 66
E-Mail: service.info@gsk.com
www.glaxosmithkline.de

Adresse
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Alkoholfreie Chlorhexidinlösung 0,2%
mit zusätzlichem Anti-Stain-Faktor

Chlorhexamed Forte 0,2%

Plaqueindex 24h Plaqueindex 96h Plaquebedeckung 96h

In
di

ce
s 

re
la

tiv
 zu

m
 P

la
ce

t R

* signifikanter Unterschied zu
Placebo und alkoholfreier CHX
Lösung mit Anti-Stain-Faktor

Chlorhexidinprodukte mit unterschiedlicher Wirksamkeit (Arweiler 2005).

Chlorhexamed-Mundspüllösung von Glaxo-
SmithKline.



Mein Patient, ein 12-jähriger
Junge, wurde zunächst 
mit einer herausnehmbaren
Spange behandelt.Zu diesem
Zeitpunkt war seine Mundhy-
giene noch durchaus in Ord-
nung. Die Zähne wiesen Be-
läge auf, aber nur mit einem
Aproximalindex von 30 %
API. Der nächste Behand-
lungsschritt war die Multi-
bandphase: Dem Jungen
wurde vom Kieferorthopä-
den eine feste Zahnspange
eingesetzt und er wurde über
die dringend erforderliche
Zahnpflege aufgeklärt. Trotz
der intensiven Putzanleitung
erschien der Junge nach drei
Wochen zur Bogenkontrolle
wieder und wies einen API
von 70 % auf. Darüber hinaus
war das Zahnfleisch massiv
angeschwollen. Diagnose:
Gingivitis.
Als Erstes musste der Bogen
auslegiert werden. Die an-
schließende professionelle

Zahnreinigung gestaltete
sich ziemlich schwierig, da
das Zahnfleisch sofort blu-
tete und die Papillen geschwol-
len waren. Nach der Reini-

gung und der Politur mit ei-
nem weichen Gummikelch
habe ich die Zahnfleischta-
schen mit CHX und H2O2 ge-
spült. Danach habe ich mit ei-

ner Mess-Sonde die Tiefen der
Taschen gemessen: OK 6
Zähne mit 3,5 mm Taschen.
Auf Grund dieses Schwere-
grads habe ich mich für 

die Behandlung mit 
dem PerioChip (Dexcel) 
entschieden. Prakti-
scherweise kann man
den PerioChip zurecht-
schneiden entspre-
chend der verschiede-
nen Taschentiefen, so-
dass ich ihn problemlos
unters Zahnfleisch ap-
plizieren konnte.
Nachdem ich das Zahn-
fleisch behandelt hatte,
konnte ich wie gewohnt
die Bögen der festen
Zahnspange wieder ein-
legieren. Der Patient
kam nach einer Woche

zu einer ersten Kontrolle wie-
der. Erfreulicherweise sah
das Zahnfleisch bedeutend
besser aus und war nicht
mehr so schmerzempfind-

lich. Nach zwei bis drei Wo-
chen hatte sich der Zahn-
fleischzustand normalisiert

und es konnte ohne Weiteres
eine anständige professio-
nelle Zahnreinigung durch-
geführt werden. Dieser Pa-
tient befindet sich jetzt in 
einem regelmäßigen kiefer-
orthopädischen Prophylaxe-
programm und wird seine
Therapie erfolgreich ab-
schließen können.

Von Barbara Eberle, ZMP,
ZMF

Barbara Eberle, ZMP und
ZMF, arbeitet selbstständig
als Prophylaxe-Fachkraft
seit 1999, ist Leiterin eines
Prophylaxe-Centers und
Referentin für Intensiv-Pra-
xis-Coaching in den Berei-
chen Selbstzahler, Prophy-

laxe-Konzepte, KFO-Pro-
phylaxe und Selbstzahler-
leistungen.
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Gefahr bei einer festen Zahnspange: Gingivitis!
Auch Kinder oder gerade sie haben Probleme mit einer ordentlichen Mundhygiene. Insbesondere bei Patienten mit Zahnspangen ist das regelmäßige
und korrekte Zähneputzen unabdingbar. Doch leider kommt es trotz intensiver Putzdemonstrationen immer wieder vor, dass Kinder mit festen Zahn-
spangen sich nicht genügend um die Pflege ihrer Zähne kümmern. Die Folge: eine schmerzhafte Zahnfleischentzündung. Im Folgenden möchte ich Ih-
nen an einem Beispiel kurz erläutern, wie ich die Gingivitis heile, damit eine kieferorthopädische Behandlung erfolgreich fortgeführt werden kann.

Barbara Eberle
Angerstraße 8
85301 Aufham
E-Mail: 
babs_eberle@hotmail.com
Tel.: 01 72/9 27 06 60

Dexcel-Pharma GmbH
Röntgenstraße 1 
63755 Alzenau 
Tel.: 0 60 23/94 80-0 
Fax: 0 60 23/94 80-50 
E-Mail: info@dexcel-pharma.de

Adresse

Prophylaxe-Expertin Barbara Eberle behandelt
schwerwiegende Formen von Gingivitis mit dem
PerioChip von Dexcel.

Der PerioChip wird mühelos und sekundenschnell mit einer
Pinzette appliziert.

Der bewährte UTS
Tra n s f e r b o g e n
von Ivoclar Viva-
dent wurde ver-
bessert und nun
mit einem 3D-Re-
gistriergelenk aus-
gerüstet. Dieses
3D-Registrierge-
lenk erlaubt die
schnelle und
exakte Fixierung
der Registrier-
werte mit nur ei-

ner Knebelschraube.
Der bewährte UTS-
Grundbogen ist beim
UTS 3D übernommen
worden.
Das Übertragungs-
system eignet sich für
die Schädelgelenkbe-
zogene Modellüber-
tragung der Kiefer-
modelle in Artikula-
toren.
Wer schon im Besitz
eines UTS-Grundbo-
gens ist, kann das 3D-

R e g i s t r i e r g e l e n k
auch einzeln erwer-
ben. Es lässt sich ohne
Probleme integrieren.
Die Kompatibilität ist
auch bei der Bissga-
bel gegeben: Neben
der neuen 3D-Bissga-
bel kann auch die bis-
herige Bissgabel an-
geschlossen werden.
Auch der Gnathome-
ter und der Centric-
Tray können weiter-
hin mit dem entspre-

chenden Anschluss ver-
wendet werden.

Die Dürr System-Hygiene
steht für eine zuverlässige
Desinfektion, Reinigung
und Pflege der gan-
zen Praxis. Neben
einer kompromiss-
losen Wirksamkeit
spielt dabei auch
die sichere Hand-
habung eine wich-
tige Rolle. Die
Ke n n z e i c h n u n g
von Desinfektions-
mitteln für Instru-
mente, Flächen,
Hände und Spe-
zialbereiche wie
Sauganlagen mit
vier Farben hat sich
dabei über Jahre
bewährt. Interes-
sante Neuheiten ha-
ben kürzlich zur
IDS das Programm
ergänzt: zum Bei-
spiel die hautmilde
Schaumseife HD 430 foam
oder die gebrauchsfertigen
Einmalwischtücher FD 312
wet wipes für die Reini-
gung und Desinfektion der
Böden bis in die unzugäng-
lichsten Winkel.
Vier Farben erleichtern
aber nicht nur den Praxis-

alltag. Mit der Dürr Sys-
tem-Hygiene kommen
gleichzeitig Eleganz, Stil

und Geschmack ins Haus.
Dafür sorgt nun schon seit
Jahren die beliebte Dürr
Collection – wertvolles
deutsches Markenporzel-
lan aus der Manufaktur
Annaburg in Sachsen-An-
halt.So lässt sich jeder Kaf-
fee noch besser genießen!

Im Rahmen einer Sonder-
aktion kann in diesem
Herbst bei jeder Bestellung
von mindestens vier 2,5-l-
Flaschen Dürr System-Hy-
giene unter der Bezeich-
nung „Fresh 4U“ ein 2er-Set
von Tassen und Untertas-
sen mitgeordert werden,
entweder in den Farben
Mint und Koralle oder
Ozean und Mais. Zu einer
Lieferung von acht 2,5-l-
Flaschen kommt das kom-
plette Fresh 4U 4er-Set kos-
tenlos ins Haus.
Bestellungen nimmt der
dentale Fachhandel gerne
entgegen.Die Aktion ist gül-
tig vom 1. September bis
zum 31.Dezember 2005 – so-
lange der Vorrat reicht.

Der Gesichtsbogen mit neuem Feature
Universal  Transferbogen von Ivoclar Vivadent um 3D-Registriergelenk ergänzt

Bei Dürr gibt es Genuss gratis
Bei einer Mindestbestellmenge von vier 2,5-l-Flaschen Dürr System-Hygiene
kann beim dentalen Fachhandel unter dem Stichwort „Fresh 4U“ ein 2er-Set 
von Tassen und Untertassen der Dürr Collection kostenlos angefordert werden.

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: 
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

DÜRR DENTAL GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-3 34
Fax: 0 71 42/7 05-2 88
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

UTS 3D – das Universal Transferbogen System.

Eleganz in vier peppigen Farben – damit ist das Praxisgeschirr der Dürr
Collection inzwischen zum Klassiker geworden.

Das 3D-Registriergelenk.

Ostim® ist ein vollsyntheti-
sches, nanopartikuläres und
phasenreines Hydroxylapatit.
In seiner chemischen Zusam-

mensetzung und seiner kris-
tallinen Struktur entspricht es
der Kalziumphosphatkompo-
nente des natürlichen Kno-

chens.Da es im Gegensatz
zu anderen Materialien
ungesintert ist, bietet
Ostim® eine ideal große
spezifische Oberfläche
und ist auf Grund der win-
zigen Partikelgröße opti-
mal resorbierbar.Die Ein-
satzgebiete des Materials
in der Implantologie und
Parodontologie sind die
Augmentation, das Auf-
füllen von Knochendefek-
ten und das Sinuslifting.
Ostim® liegt als wässrige

Paste vor und wirkt osteokon-
duktiv, das heißt, es fördert 
eine frühe Vaskularisierung
und beschleunigt die Knochen-
bildung. Die hervorragende
Osteokonduktivität von Ostim®

wurde unter anderem durch
eine Studie der Universität Er-
langen bestätigt. Die Arbeits-
gruppe um Professor Schultze-
Mosgau an der Universität Er-
langen lobte außerdem die ein-
fache klinische Anwendung
des Knochenersatzmaterials
Ostim®.
Weitere Untersuchungen und
Studien zur Anwendung von
Ostim® in Knochendefekten,
Implantologie und Parodonto-
logie wurden und werden von
weiteren universitären Arbeits-
gruppen, so neben der Univer-
sität Erlangen auch von Profes-
sor Graf (Universität Leipzig),
Professor Becker (Universität

Düsseldorf), Priv.-
Doz. Dr. Strietzel
(Charité Berlin) und
Professor Sculean
(Universität Nijmwe-
gen) durchgeführt.
Die formschlüssige
Applikation von
Ostim® erfolgt direkt
aus der Einmalspritze (1 und 2
ml) oder der Single Dosage 
(0,2 ml), auch unter vorhan-
dene Stützsysteme (zum Bei-
spiel Mesh) und bleibt danach
bis zu seiner Resorption liegen.
Da Ostim® frei von Substanzen
biologischen Ursprungs (tie-
risch oder menschlich) ist, ste-
ril abgefüllt wird und keinerlei
Konservierungsstoffe enthält,
sind immunologische Abwehr-
reaktionen oder etwa die Über-
tragung von Erkrankungen
nicht zu erwarten.
Die hohe Funktionalität, aber
auch die sichere und einfache

Applikation sind die entschei-
denden Merkmale, die schon
jetzt für eine hohe Akzeptanz
bei Zahnärzten und Kieferchi-
rurgen in ganz Europa gesorgt
haben.

Knochenersatzmaterial setzt Erfolgsstory fort
Das Knochenersatzmaterial Ostim® – im März 2003 eingeführt – hat seinen guten Start fortgesetzt: Im
deutschen Markt gehört es bereits zu den drei Marktführern in diesem Anwendungsgebiet. In Westeu-
ropa wurde im Jahr 2004 gegenüber 2003 ein Zuwachs von 190 % erzielt.

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Fax: 0800/4 37 23 29
www.heraeus-kulzer.de

Adresse

Ostim® – Ready to use in der Fertigspritze. Ostim® – Nanokristalle.

Ostim® – Applikator.


