
Mit dem innovativen mole-
kularbiologischen Nachweis-
verfahren Real-Time-PCR
(Polymerase Chain Reaction)
lassen sich die wichtigsten pa-
rodontalpathogenen Marker-
keime spezifischer und sensiti-
ver nachweisen als durch die
Standardmethode der bakte-
riellen Kultur.Zu diesem Ergeb-
nis kommt die Forschergruppe
um Jervøe-Storm in ihrer an der
Universität Bonn durchgeführ-
ten Studie.Darin verglichen die
Forscher beide Verfahren an-
hand des Nachweises von Acti-
nobacillus actinomycetemco-
mitans (Aa), Porphyromonas
gingivalis (Pg), Tannerella for-
sythensis (Tf), Fusobacterium
nucleatum (Fn) und Prevotella
intermedia (Pi).
Für die Versuchsanordnung der
klinisch-mikrobiologischen
Studie wurden 78 subgingivale
Plaqueproben von 22 Patienten
mit fortgeschrittener chroni-
scher Parodontitis untersucht.
Wegen der niedrigen Nach-
weisgrenze von nur 100 Bakte-
rien erhielten die Wissenschaft-
ler mit der für meridol® Paro Di-
agnostik verwendeten Real-
Time-PCR bei Aa und Pg
deutlich mehr positive Proben
als mit der Kulturmethode, de-
ren Nachweisgrenze bei 1.000
Bakterien liegt. Wurde die
Nachweisgrenze der Real-
Time-PCR zur Kontrolle auf die

Nachweisgrenze der Kulturme-
thode angehoben, ergab sich
bei diesen Keimen eine gute bis
sehr gute Übereinstimmung
zwischen beiden Methoden.
Die Real-Time-PCR ist also
deutlich sensitiver als die 
Kulturmethode.
Das Verfahren der Real-Time-
PCR zeigte sich auch in puncto

Spezifität gegenüber der Kul-
turmethode deutlich überle-
gen. So waren die Überein-
stimmungen der Methoden
beim Nachweis von Tf, Fn
und Pi nur ausreichend bis
schlecht. Tf lässt sich als anae-
robes Bakterium sehr schwer
kultivieren und ist daher über
die Kulturmethode nicht zu-
verlässig nachzuweisen. Das
Verfahren der Real-Time-PCR
ist dagegen nicht auf lebende

Keime für einen zuverlässi-
gen Nachweis angewiesen.
Die Kulturmethode erwies 
sich schließlich als unbrauch-
bar bei der Differenzierung
von nahe verwandten Bakte-
rienarten, wie beispielsweise 
verschiedene Fusobacterium-
Spezies oder bei der Unter-
scheidung von Pi und Pn (Pre-

votella nigrescens). Mittels
Real-Time-PCR konnten die
Forscher im Rahmen ihrer 
Studie sowohl Fn als auch Pi
spezifisch nachweisen.
Die Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Arbeit von Jervøe-
Storm und Mitarbeitern zeigen
deutlich die Grenzen der bisher
als Goldstandard geltenden
Kulturmethode hinsichtlich
Spezifität und Sensitivität beim
Nachweis der wichtigsten pa-

rodontalpathogenen Marker-
keime. Deshalb gehen die
Empfehlungen dahin, die Kul-
turmethode durch molekular-
biologische Nachweisverfah-
ren als Goldstandard zu erset-
zen. Für das von meridol® Paro
Diagnostik verwendete inno-
vative Verfahren der Real-
Time-PCR spricht, dass der
Nachweis nicht nur sehr spe-
zifisch und sensitiv erfolgt,son-
dern dass auch eine genaue
Quantifizierung der Bakterien
möglich ist.
meridol® Paro Diagnostik er-
laubt die exakte Bestimmung
von sechs Markerkeimen der
Parodontitis und Periimplan-
titis und ermittelt zusätzlich 
die Gesamtkeimzahl. Die Ana-
lyse, deren Ergebnisse spätes-
tens fünf Arbeitstage nach 
Eingang der Patientenprobe im
Labor vorliegen, hilft dem
Zahnarzt bei der Einschätzung
des Risikos für einen paro-
dontalen Attachmentverlust,
bei der Entscheidung für die
Therapieplanung und bei der
Wahl geeigneter Antibiotika.
Gleichzeitig kann er den End-
punkt der Behandlung auch
mikrobiologisch feststellen
und den Behandlungserfolg
kontrollieren.
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PRODUKTE
Verbesserte Diagnostik bei Parodontalerkrankungen
Aktuelle Studie bescheinigt dem Verfahren Real-Time-PCR höhere Sensitivität und Spezifität beim Nach-
weis der wichtigsten parodontalpathogenen Markerkeime gegenüber der bakteriellen Kulturmethode.

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

Zum Knochenaufbau vor oder
bei Implantationen wird meis-
tens eigenes (autogenes) Kno-
chenmaterial des Patienten
verwendet, da dieses
ein gutes Regene-
rationspotenzial auf-
weist. Die Knochen-
entnahme kann al-
lerdings nicht nur
schmerzvoll sein,
sondern ist auch mit
gewissen Risiken
verbunden. Als Al-
ternative zum Eigen-
knochen bietet sich
die Verwendung von
Materialien anderen
menschlichen oder
tierischen Ursprungs
an. Dies ist jedoch 
mit einem potenziel-
len Risiko der Trans-
fektion verbunden.
Durch vollsyntheti-
sche Knochener-
satzmaterialien las-
sen sich diese Nach-
teile aus dem Weg räumen,
wobei den gegenwärtig ver-
fügbaren Produkten durch
ihre Absorptions- und Hand-
habungseigenschaften gewis-
se Grenzen gesetzt sind.
Straumann Bone Ceramic ist
ein neuartiges, vollsyntheti-
sches Knochenersatzmateri-
al, das sich durch bessere Re-
sorptionseigenschaften und
einen hervorragenden Hand-

habungskomfort auszeichnet.
Durch seine Zusammenset-
zung aus Hydroxylpatit (HA)
und Tricalziumphosphat (β-

TCP) weist es zwei Wirkpha-
sen auf: Erstens unterstützt es
die Bildung von neuem, vita-
lem Knochen und gewähr-
leistet die mechanische Stabi-
lität; zweitens unterstützt es
den anschließenden Ersatz
des neuen Gewebes durch rei-
fen Laminarknochen.
Straumann Bone Ceramic hat
bereits die CE-Zertifizierung
in Europa und die Zulassung

der US-amerikanischen Ge-
sundheitsbehörde (FDA) er-
halten. Derzeit sind weitere
Studien im Rahmen des 

umfassenden klini-
schen Entwicklungs-
programms von Strau-
mann im Gange.
Das Unternehmen hat
Ende 2004 mit einer
kontrollierten Einfüh-
rung von Straumann
Bone Ceramic über aus-
gewählte Spezialisten
in Europa und den USA
begonnen. Das klini-
sche Programm um-
fasst über zehn Länder
und hat bis jetzt 600 Kli-
niker einbezogen. Die
durchweg sehr positi-
ven Reaktionen der 
Kliniker hat Straumann
dazu veranlasst, das
Produkt in den USA 
früher als geplant ein-
zuführen. Die globale
Markteinführung ist 

für dieses Jahr geplant.

Bahn frei für neuen, vitalen Knochen
Mit Bone Ceramic hat Straumann ein vollsynthetisches Knochenersatzmaterial
entwickelt, das sich durch sehr gute Resorptionseigenschaften auszeichnet.

Die niedrige Schallfrequenz
des SONICflex ermöglicht
eine schmerzarme und be-
sonders schonende Be-
handlung. Das oszillie-
rende Bewegungsmus-
ter der Spitze sorgt für
eine effektive Abtrags-
leistung auch an schwer
zugänglichen Stellen,
da die Abtragsleistung
unabhängig von der Lo-
kalisation der Arbeits-
spitze am Zahn ist.
Durch die große
Schwingweite erfolgt
ein wesentlich besserer
Abtrag mit diamantier-
ten Spitzen, da der Di-
amant bis zum 5-fa-
chen seines Durch-
messers über die Zahn-
substanz streicht. Das 
SONICflex verfügt über 
drei verschiedene Leis-
tungsstufen, die je nach
Indikation geregelt
werden. Die niedrigste
Stufe empfiehlt sich für
besonders schonendes
Arbeiten, wie bei der
Paro-Behandlung, die

höchste Stufe zur kurzfris-
tigen Effektivierung der Ar-
beitsleistung, z. B. bei der 

Präparation einer ap-
proximalen Kavität.
Zwei Glasstäbe sorgen
mit 12.000 Lux an der
Arbeitsspitze für eine
gute Ausleuchtung des
Arbeitsfeldes und er-
möglichen so ein kont-
rolliertes Arbeiten. Die
Plasmatec Beschich-
tung des SONICflex gibt
sicheren Halt,vermittelt
ein angenehmes Greif-
gefühl und verhindert
auf Grund der speziellen
Oberflächenbeschaf-
fenheit unerwünschte
Schmutzablagerungen.
Durch das einfache Auf-
stecken auf die Multi-
flexkupplung ist das 
SONICflex sehr flexibel.
Auf Grund seiner vielen
Indikationen lässt sich
das Handstück perfekt
in verschiedene Be-
handlungskonzepte 
einbinden und stellt ei-
ne effektive und wirt-

schaftliche Investition für die
Praxis dar.
Folgende Spitzen stehen dem
Anwender zur Verfügung:
• Prophylaxe: SONICflex

scaler,paro,clean
• Parodontologie: SONICflex

paro, rootplaner,clean
• Minimalinvasive Karies-

therapie: SONICflex micro-
invasive, seal, cariex, angle,
SONICsys micro

• Kariestherapie: SONICflex
cariex,SONICsys approx

• Prothetik: SONICflex prep
ceram,prep gold,SONICflex
cem

• Endodontie und Endochirur-
gie: SONICflex endo, retro

• Implantologie: SONICflex
clean, implant,bone.

Das universelle Handstück von KaVo
Das SONICflex Handstück LUX 2003L von KaVo ist in der Zahnmedizin uni-
versell einsetzbar. Ob Prophylaxe, Endodontie, konservierende Zahnheil-
kunde, Parodontologie oder Chirurgie: Es gibt kaum einen Bereich, in dem 
dieses Instrument, mit einer Vielzahl an Spitzen, nicht verwendet werden kann.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-0 
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
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Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: 07 61/4 50-10
Fax: 07 61/4 50-11 49
E-Mail: info.de@straumann.com
www.straumann.de
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Straumann Bone Ceramic: bessere Resorption und hervorragende
Handhabung.

Seit der letzten IDS ist das
Produkt LEGASED natur
der Firma lege artis

Pharma aus Dettenhausen
erfolgreich auf dem Markt.
LEGASED natur – dieses
so genannte Mund-Wund-
Pflaster ergänzt die Pro-
duktpalette für die endo-
dontische Zahnversorgung,
Prophylaxe bzw. Schmerz-
therapie.
LEGASED natur ist ein
neues Mund-Wund-Pflas-
ter zur Behandlung von
entzündeter Mundschleim-
haut, Aphthen und Pro-
thesendruckstellen.
Die viskose Flüssigkeit bil-
det einen Schutzfilm und
schützt die wunde Stelle
vor Säuren, Bakterien und
Essensresten und fördert
so die Selbstheilung.
Die natürlichen Inhalts-

stoffe (Naturharze) scho-
nen die Zähne und das
Zahnfleisch und erzeugen

dadurch eine
hohe Patienten-
akzeptanz.
LEGASED na-
tur hat eine 
sirupartige Be-
schaffenhei t
und kann mit
einem Watte-
stäbchen auf
die zuvor tro-
cken getupfte
Stelle aufge-
tragen werden.
Durch den sich
bildenden elasti-
schen Schutz-
film – ähnlich
einem Wund-
pflaster – ist 
die wunde Stel-

le vor chemischen Reizen
und mechanischem Druck
geschützt und lindert da-
durch bestehenden Schmerz.
Der Zahnarzt kann die
„Lösung“ LEGASED natur
in einer 20 ml Packung
über den Dentalhandel be-
ziehen. Der Patient erhält
eine 5 ml Packung in sei-
ner Apotheke.

Wunde Stellen geschützt
Die Wirkungsweise des Mund-Wund-Pflasters 
LEGASED natur haben Anwender überzeugt.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen
Tel.: 0 71 57/56 45-0
Fax: 0 71 57/56 45-50
E-Mail: info@legeartis.de

Adresse
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NSK Europe steht für inno-
vative Produkte von hoher
Qualität. Getreu diesem
Anspruch kann der Zahn-
arzt jetzt die neuen Air 
Scaler S950KL, S950SL,
S950WL, S950BL und
S950L seinem Instrumen-
tensortiment hinzufügen.
Die Phatelus-Luft-Scaler
sind die logische Erweite-
rung der NSK-Produktpa-
lette im Bereich der mit
Licht ausgestatteten Ins-
trumentenreihe. Mit ihnen
ist kraftvolles und leises
Arbeiten möglich. Zudem
sind sie einfach an alle 
gängigen Luftturbinen-
Kupplung anzuschließen.
Die Airscaler sind mit drei
variablen Leistungsstufen
ausgestattet. Damit ist es
erstmals möglich, je nach
Bedarf die Arbeitsstärke
des Instruments zu bestim-
men. Drei Amplituden erzeu-
gen die drei Leistungsstufen.
Dank der Ringbeleuchtung 
hat man mit den Scalern her-
vorragende Lichtverhältnisse
im benötigten Arbeitsgebiet,
was die Behandlung erleich-
tert und beschleunigt, ohne 
den Behandler zu belasten.
Der Körper der Handstücke be-
steht aus Titan. Die natürliche
Beschaffenheit von Titan bietet
einen sicheren Griff mit hoher
Tastsensibilität. Dank der Ver-
wendung von Titan ist es NSK
möglich, Produkte herzustel-
len, die leichter und trotzdem
stärker und langlebiger sind 

als vergleichbare Instrumente
aus anderen Materialien.
Jeder Scaler wird mit dem Star-
ter-Set inklusive drei Scaler-
spitzen (Universal, Sichel und
Perio), Drehmomentschlüssel
und Tip Cover geliefert.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Variabel einsetzbar
Mit Lichtstrahl und variablen Leistungsstufen ausge-
stattet – die neuen Airscaler der Serie S950 von NSK.

Pathogene Keime bilden die
Hauptursache für bakterielle
Infektionen im Mundraum,bei-
spielsweise der Parodontitis.
Konventionelle Therapien zur
Parodontitisbehandlung kön-
nen jedoch nur begrenzt einge-
setzt werden, da sie entweder
Keime nicht direkt beein-
flussen (Zahnreinigung), nur
schwer dosiert und appliziert
werden können (Antibiotika
und Spüllösungen) oder eine
generelle Anwendung auf
Grund von negativen Begleit-
erscheinungen heute nicht 
zu rechtfertigen ist.
Ein dagegen effizientes und
nebenwirkungsfreies Verfah-
ren zur Bekämpfung von Paro-
dontitis ist die Antimikrobielle
Photodynamische Therapie
(APT). Ihre Wirkungsweise ba-
siert auf einer lichtinduzierten
Inaktivierung von pathogenen

Keimen, ohne dabei gesunde
Zellen anzugreifen. Klinische
Studien, zum Beispiel an der
Universität Wien um Prof.Dört-
budak, belegen die hohe Wir-
kungsweise der innovativen
Methode. So konnte eine
99%ige Keimreduktion in der
Parodontaltasche nachgewie-
sen werden. Dies wiederum
schafft die Voraussetzung für
Heilung und Regeneration des
Gewebes.
Die Vorgehensweise ist denk-
bar einfach: Nach Reinigung
der Zahnfleisch- und Knochen-
taschen werden zunächst die
Mikroorganismen durch die
Applikation einer Farbstofflö-
sung (HELBO® Blue Photosen-
sitizer) angefärbt und sensibili-
siert. Anschließend erfolgt die
zirkuläre Belichtung des aufge-
tragenen Photosensitizers mit

dem HELBO® Therapielaser,
der mit speziellen,auf die jewei-
lige Indikation abgestimmten
Lichtleitern eingesetzt wird.
Durch das Laserlicht entsteht
hochreaktiver Singulett-Sau-
erstoff, der schließlich zur Zer-
störung der krankmachenden
Bakterien führt.

Durch den integrierten Im-
plantologiemotor sind sämt-
liche Arbeitsschritte zum
Einbringen eines
Implantats über
ein einziges Be-
dienelement ab-
rufbar. Deshalb
kann der Behand-
ler auf Zustell-
geräte verzichten,
was Platz und Kos-
ten spart. Weiter-
hin wurde der
Kreuzfußschalter
so modifiziert,
dass gespeicherte
Stuhlprogramme
per Fußdruck ab-
gerufen werden
können und der Zahnarzt 
dafür nicht auf seine Hände
zurückgreifen muss. Schließ-
lich kann auch die Unit-
leuchte mit dem Fuß ein- und
ausgeschaltet werden und

auch die Implantologiepro-
gramme sind per Fußdruck
abrufbar.

Die D1-ESplus Einheit arbei-
tet mit kollektorlosen Moto-
ren, die eine lange Lebens-
dauer haben und dabei ext-
rem wartungsarm sind. Ein-
zelne Drehzahlen können auf

drei Programmebenen pro
Motor vorprogrammiert und
die gewohnten Drehzahlen
für die einzelnen Behandler
abgespeichert werden, was
besonders in Gemeinschafts-
praxen von Vorteil ist.
Neben der Technik genügt
auch das Design höchsten
Ansprüchen. So erlaubt die
Einheit aus Edelstahl und
Glas das Arbeiten in ent-
spannter und ergonomisch
korrekter Haltung.

Laserlicht bekämpft Parodontitis
Das von der Firma HELBO Photodynamic Systems angebotene System
zur Parodontitisbehandlung gewährleistet die klinische Wirksamkeit 
der Antimikrobiellen Photodynamischen Therapie (APT).

Implantologie-Behandlungseinheit
In der D1-ESplus Behandlungseinheit ist der Implantologiemotor bereits 
integriert und die Stuhlprogramme sind über den Kreuzfußschalter abrufbar.

HELBO Photodynamic Systems
Partnerport Walldorf
Altrottstraße 31
69190 Walldorf
Tel.: 0 62 27/3 81-1 18
Fax: 0 62 27/3 81-2 00
E-Mail: 
ulrike.goettelmann@regusnet.com
www.helbo.de

Adresse

DKL GmbH
Raiffeisenstraße 1
37124 Rosdorf 
Tel.: 05 51/50 06-0
Fax: 05 51/50 06-2 99
E-Mail: info@dkl.de 
www.dkl.de

Adresse
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(Studie Prof. Dörtbudak, Uni Wien, 2000)

Die Keimzahl (in KBE) paradontal pathogener Markerkeime (AA, PG und PI) vor        und nach
antimikrobieller photodynamischer Therapie        ; 20 Patienten (mittelwert durch PCR)
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Meistens sitzt das Implantat
perfekt, aber die protheti-
schen Gegebenheiten lassen
manchmal keinen konfekti-

onierten Pfosten zu. Hier bie-
tet der neue Pfosten für das
Pitt-Easy-System von ORAL-
TRONICS die Lösung, denn
dieser eignet sich in idealer
Weise als individueller Pfos-
ten selbst bei Abwinkelungen
über 25°. Auch ein sehr spe-
zieller Gingivaverlauf erfor-
dert es gegebenenfalls, eine
zirkuläre Stufe anzulegen,die
aus konfektionierten Pfosten
nicht zu erarbeiten ist.Diesen

besonderen Erfordernissen
wird der massive Individual-
pfosten gerecht.
Die darauf angefertigte Kro-

nen- oder Brückenver-
sorgung kann zementiert
oder individuell horizon-
tal verschraubt werden.
Durch direktes Aufbren-
nen der Titankeramik
können auch individuelle
zahnfarbene Pfosten oder
direkt verschraubte Kro-
nen hergestellt werden.
Zur Bearbeitung der In-
dividualpfosten auf dem
Modell oder auch im Hal-
teinstrument H.U.G.O.
werden Laborschrauben
mitgeliefert. Diese haben
zur Unterscheidung eine
zirkuläre Markierung
am Schraubenschaft und
sollten während der La-
borarbeiten benutzt wer-
den. Die Zentralschrau-
ben hingegen dienen zur
endgültigen Fixierung
der prothetischen Arbeit
im Mund. Zur Bearbei-
tung werden Titanfräsen
empfohlen.

ORALTRONICS 
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4
28199 Bremen
Tel.: 04 21/4 39 39-0
Fax: 04 21/44 39 36
E-Mail : info@oraltronics.com
www.oraltronics.com

Adresse

Mit dem Individualpfosten stehen Aufbauten zur Ver-
fügung, bei denen auch Primärteile für die Teleskop- 
und Konuskronen-Technik  „aus dem Vollen“ gefräst
werden können.

Individualpfosten aus Titan
Der neue Pfosten für das Pitt-Easy-System

Das neue Biosplint besteht
aus einem thermoplasti-
schen Kunststoff von höchs-
ter Qualität und Güte. So

wurde das gewebte Polyethy-
len-Terephthalat-Faserge-
flecht (PET) mehrfach che-
misch gesäubert und mit
superkritischem Kohlendi-
oxid oberflächenbehandelt –
für einen höheren Reinheits-
grad, eine hervorragende 
Gewebeverträglichkeit und
einen besseren Haftverbund
mit dem Komposit.

Ihre Verstärkung bei wack-
ligen Angelegenheiten!
Auf Grund seiner einzig-
artigen Zusammensetzung 
ist das neue adhäsiv an-
zuwendende Verstärkungs-
band für die verschiedens-
ten Schienungsindikatio-
nen in der Parodontologie
oder der kieferorthopädi-
schen Nachbehandlung ge-
eignet – wie zur Immobili-
sierung lockerer Zähne, zur
Verstärkung und Herstel-
lung sowohl provisorischer
als auch definitiver Brü-
cken, für den sofortigen Er-

satz ausgeschlagener Zäh-
ne, zur Aufrechterhaltung
der Interdentalräume so-
wie zur schnellen und

provisorischen Prothesen-
und Brückenreparatur.
Das neuartige Biosplint-
Band zeichnet sich hierbei
nicht nur durch extreme
Formbeständigkeit und
Bruchfestigkeit aus, son-
dern auch durch besonders
anwenderfreundliche Ver-
arbeitungsschritte. Ätzen,
Adhäsiv und Komposit –
diese Materialien und Tech-
niken gehören bereits zur
täglichen Routine in der
Zahnarztpraxis. Ein Bei-
spiel: Der Streifen wird zum
Reparieren von Prothesen
nach dem Anätzen der
Zähne mithilfe eines licht-
polymerisierenden Kompo-
sits einfach non-invasiv an
der Bruchstelle befestigt.
Das Schienungsband kann
so häufig als schnelles,
aber sicheres Provisorium 
dienen, bis der endgültige
Zahnersatz fertig ist. Und
zum Fixieren von wandern-
den Zähnen (zum Beispiel

bei Extraktionen oder ext-
remen Parodontopathien)
wird das Band von innen 
adhäsiv an den Nachbar-

zähnen angebracht – die Äs-
thetik bleibt erhalten, die
Stabilität kehrt zurück.

Felsenfeste Faserverstär-
kung – einfach und schnell
Doch auch die Verarbei-
tungseigenschaften über-
zeugen beim neuen Mate-

rial: Biosplint ist äußerst 
geschmeidig und flexibel
und passt sich so exakt den
Konturen der Zähne und

des Zahnbo-
gens an. Der
dünne Strei-
fen lässt sich
daher direkt
und unkom-
pliziert plat-
zieren und
muss nicht
erst wie ein
Draht oder
Metallnetz ge-
formt werden.

Das ist bequem für den
Zahnarzt und schmerzarm
für den Patienten – und das
alles ohne Abdrucknahme
oder Inanspruchnahme des
Labors. Dabei kann das
Band je nach Behandlungs-
fortschritt jederzeit ohne
Komplikationen modifi-

ziert, repariert oder wieder
ganz entfernt werden.
Ein weiteres Highlight ist
der speziell für Biosplint
entwickelte Thermo-Cutter.
Das neue patentierte Ver-
fahren von Pierre Rolland
ermöglicht das faserfreie
Abschneiden des extrem
stabilen Fadens auf jede 
gewünschte Länge.
Biosplint ist ab sofort in 
einem Kit mit acht Schie-
nungsbändern, dem spezi-
ellen Thermo-Cutter, Bio-
splint Flow, Biosplint Bond

und diversem Zubehör 
erhältlich. Selbstverständ-
lich sind alle Komponenten
auch einzeln verfügbar.

Biosplint stabilisiert bewegliche Zähne
Mit dem neuen vielseitigen Biosplint-Band von Pierre Rolland (Acteon Group) erhalten Zähne ih-
ren festen Halt zurück – egal, ob provisorisch, längerfristig oder in einigen Fällen sogar permanent.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Fax: 0 21 04/95 65-11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Adresse

Das Biosplint-Kit.

ANZEIGE

Provisorische Brücken (1. Anfangssituation, 2. mit Biosplint-Band, 3. Ergebnis).
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Umfangreiche wissen-
schaftliche Studien haben
gezeigt,dass die bakterielle
Flora in den subgingivalen
Zahntaschen von Parodon-
titispatienten in so genann-
ten Komplexen auftreten,1

die erst im Zusammenspiel
zu erhöhter Pathogenität
führen. Bakterienkomple-
xe, die grundsätzlich mit 
einer Parodontitis in Ver-
bindung gebracht werden,
sind der Rote Komplex (T.
forsythia, P. gingivalis und
T. denticola), der sog.
Orange Komplex (u.a. P. mi-
cros, P. nigrescens, P. inter-
media, C. rectus, C. gracilis,
C. showae, E. nodatum, S.
constellatus, F. spezies und

ssp.) sowie der Blaue Kom-
plex (Actinomyces spe-
zies), der Gelbe Komplex
(Streptococcus spezies),
der Grüne Kom-
plex (E. corro-
dens, C. gingiva-
lis, C. sputigena,
C. ochracea, C.
concisus, A. acti-
nomycetemconi-
tans) und der Vi-
olette Komplex
(V. parvula, A.
odontolyticus).
In der Regel be-
schränken sich
kommerziell er-
hältliche Nach-
weismethoden
zur Bestimmung

parodonta lpathogener
Keime auf den Nachweis
des Roten Komplexes.
ParoCheck® ist eine völlig

neue Nachweismethode,
mit der dieses erweiterte
Bakterienspektrum simul-
tan qualitativ nachgewie-

sen werden
kann: während
mit ParoCheck®

Kit 10 alle Ver-
treter des Roten
Komplexes und
einige Vertreter
des Orangen
K o m p l e x e s
nachgewiesen
werden können,
erfasst Paro-
Check® Kit 20
darüber hinaus
fast alle Vertre-
ter des Orangen
Komplexes so-

wie die Leitkeime anderer
Komplexe.
Erste klinische Studien be-
stätigen eindeutig, dass
durch ParoCheck® Behand-
lungsverlauf und Therapie
wesentlich effizienter ver-
folgt bzw. gestaltet werden
können.
Die Probenentnahme er-
folgt mithilfe eines Ent-
nahme-Sets schnell und
einfach beim Zahnarzt.
Fachlabore übernehmen
die Befunderstellung und
Therapieempfehlung. Im
Gegensatz zu herkömm-
lichen Nachweismethoden
erfolgt die Analyse des 
ParoCheck® in PC-gesteuer-
ten optisch hochauflösen-
den Scannern. Die digitale
Auswertung ermöglicht
eine einfache Archivierung
sowie schnelle Zustellung
der Befunde via E-Mail.
Das Konformitätsverfah-
ren sowie die Dokumen-

tation der ParoCheck® Va-
lidierung gemäß der euro-
päischen Richtlinie 98/79/
EWG für In-vitro-Diagnos-
tika (IVD) bzw. dem deut-
schen Medizinproduktege-
setz (MPG) wurden zusätz-
lich von einer externen 
Validierungsstelle (LGA
InterCert, Nürnberg) bestä-
tigt.

1 S.S. Socransky & A.D. Haf-
fajee,Periodontology 2000,
Vol28, 2002, 12–55.

Greiner Bio-One GmbH
Maybachstr. 2
72636 Frickenhausen
Tel.: 0 70 22/9 48-0
Fax: 0 70 22/9 48-5 14
E-Mail: info@de.gbo.com
www.gbo.com/bioscience/
parocheck
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ParoCheck® Probenentnahme-Set.

Untersuchungen ergaben,
dass, beispielhaft für die
westlichen Industrieländer,
zwei Drittel der amerikani-
schen Bevölkerung ihre
Zahnzwischenräume nicht
zusätzlich zum Putzen mit
Zahnseide reinigen. 21 Pro-
zent der Befragten gaben an,
dass ihnen dieses Verfahren
zu zeitaufwändig sei, 13 Pro-
zent vergessen es schlicht
und 12 Prozent sind zu faul
zur Durchführung dieser
Prozedur.
Die Ergebnisse zeigen, dass
trotz des Wissens über die

Notwendigkeit weiterge-
hender Zahnreinigung der
Komfort und die Effektivität
der Maßnahmen im Mittel-
punkt des Interesses stehen.
Dem modernen Menschen
muss in der schnelllebigen
Zeit ein einfaches und wir-
kungsvolles Gerät geboten
werden, um seiner Bequem-
lichkeit und der ihn ständig
bedrohenden Zeitnot Rech-
nung zu tragen.
Die Firma Waterpik® hat sich
diesen Bedingungen ange-
nommen und bietet eine
maßgeschneiderte Lösung.

Die Waterpik® Munddusche
ist nicht neu. Bereits im Jahr
1962 wurde das erste Modell
entwickelt und ist seitdem
als sinnvolle und wirksame
Unterstützung der Mundhy-
giene nicht mehr wegzuden-
ken.
Seit Erfindung der Munddu-
sche durch Waterpik® wur-
den unzählige Studien zur
Wirksamkeit und Sicherheit
des Gerätes durchgeführt.
Die neuesten Erkenntnisse
kommen von der Universität
Nebraska/ USA und bewei-
sen, dass die Waterpik®

Munddusche eine adäquate
Alternative zum traditionel-
len Reinigen mit Zahnseide
darstellt und sogar deutlich
bessere Ergebnisse vorzu-
weisen hat. Untersucht wur-
den die unterschiedlichen
Auswirkungen auf die Redu-
zierung von Zahnfleischblu-
ten, Gingivitis und der Um-
fang der Plaquebeseitigung.
So konnte nachgewiesen
werden, dass die Kombina-
tion einer manuellen Zahn-
bürste oder einer Schall-
zahnbürste mit einer Mund-
dusche eine effektive Alter-
native zur Verwendung einer
manuellen Zahnbürste und
Zahnseide darstellt, wenn
man an den äußeren Seiten
des Gebisses Zahnfleisch-
bluten und Zahnfleischent-
zündungen reduzieren und
Plaque entfernen will.
Die Forscher hielten ebenso
fest, dass mit der Waterpik®

Munddusche die Reduzie-
rung von Zahnfleischbluten
93 Prozent effektiver ist als
mit Zahnseide. Das Wissen
über die hohe Wirksamkeit

der täglichen Anwendung ei-
ner Munddusche muss des-
halb zukünftig noch mehr und
eindringlicher ins Bewusst-
sein der Bevölkerung treten,
da das Gerät, neben diesen
deutlichen Ergebnissen, auch
dem oben angesprochenen
Bedürfnissen nach einer
schnell und einfach anzuwen-
denden Methode entspricht
und damit ein wichtiger Bei-
trag zur Verbesserung der
Mundgesundheit ist.

Munddusche erzielt bessere Ergebnisse als Zahnseide
Eine  unter Federführung der Universität von Nebraska/USA durchgeführte klinische Studie – erstmalig auf der letztjährigen ADA-Jahrestagung präsentiert und kürzlich
im „Journal of Clinical Dentistry“ veröffentlicht – konnte nachweisen,dass der Gebrauch einer Waterpik® Munddusche eine effektive Alternative zur Zahnseide darstellt.

Die vollständige Studie der Univer-
sität Nebraska können Sie in eng-
lischer Sprache bei der intersanté
GmbH anfordern:

intersanté GmbH
Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-0
Fax: 0 62 51/93 28-93
www.intersante.de
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Waterpik® Familien-Munddusche, wirksame Oral-Prophylaxe für die ganze Familie.

Enzyme werden zu Recht als
Katalysatoren des Lebens
bezeichnet, da sie die we-
sentlichen Stoffwechselvor-
gänge im menschlichen Or-
ganismus steuern.

In der klinischen Medizin
spielen neben den parente-
ral zu applizierenden Prote-
asen zur Therapie von
Thrombosen oder Embolien
die oral angewandten  pro-
teolytische Enzyme aus
Ananas (Bromelaine) die
wichtigste Rolle, da ihre be-
sonderen pharmakologi-
schen Eigenschaften  bei
Tieren und Menschen seit
über 30 Jahren intensiv
untersucht werden und spe-
ziell für Bromelain eine sog.
Positiv-Monographie durch

Experten des BGA 1994 er-
stellt wurde.
Der besondere therapeu-
tische Nutzen von Brome-
lain liegt in seiner antiöde-
matösen, antiinflammatori-

schen und anal-
getischen Wir-
kung bei akuten
oder chronisch
verlaufenden Ent-
zündungen.
So werden durch
Bromelain so-
wohl Entzün-
dungsmediato-
ren wie Histamin
oder Bradykinin,
an der Entzün-
dung beteiligte
Enzyme als auch
proinflammato-
risch wirksame
Zytokine beein-

flusst. Bromelain unter-
stützt zusätzlich die Rege-
neration des geschädigten
Gewebes, indem es die bei
der Entzündung typische
Zellwanderung (Makropha-
gen, via Einfluss auf Adhä-
sionsmoleküle) kontrolliert
und die für die Narbenbil-
dung notwendige Fibroblas-
tenaktivierung ermöglicht.
Das pH-Optimum von Bro-
melain liegt überdies nahe
bei dem im Rahmen einer
Entzündung auftretenden
pH-Wertabfall, sodass im

Gegensatz zu den bei neu-
tralem pH-Wert optimal ar-
beitenden körpereigenen
Enzymen nun dank Brome-
lain eine hohe enzymatische
Aktivität zur Verfügung
steht.
Erst durch die Beachtung der
molekularen Wirkmechanis-
men von Bromelain lässt sich
begründen, weswegen Bro-
melain zwar eine ähnliche
antiphlogistische Wirkung,
aber keine der typischen un-
erwünschten Arzneiwirkun-
gen von NSAR besitzt.
Bromelain (Bromelain-POS®,
Apotheke) – das Power- und
Regenerationsenzym ist be-
sonders wirksam, wenn es
zwei bis drei Tage vor und
unmittelbar nach einer OP
im Mund-Zahn-Bereich ein-
genommen wird, um die in-
flammatorisch/ traumatisch
bedingten Ödeme zu redu-
zieren.

Seit Ende 2005 vertreibt die 
ziterion GmbH das von ACE
Surgical in den USA neu entwi-
ckelte innovative Connect-Im-
plantatsystem in Deutschland.
Die Innovation des Systems
liegt in der völlig neuartigen
und erstmals schrauben-
losen, rotationsgesicherten,
konischen Steckverbindung 
zwischen dem Implantat und
den prothetischen Aufbauten.
Dies ermöglicht eine einfache,
schnelle und jederzeit prob-
lemlose prothetische Restaura-
tion. Der Rotationsschutz der
schraubenlosen konischen Im-
plantat-/Abutmentverbindung
wird über einen inneren Sechs-
kant gewährleistet. Trotz die-
ser sicheren, bakteriendichten
und absolut stabilen Verbin-
dung bleibt die Flexibilität, z.B.
beim Wechseln der protheti-
schen Aufbauten, jederzeit be-
stehen. Neben parallelwandi-
gen,zylindrischen Implantaten

stehen ebenso konische Im-
plantate zur Verfügung. Die
Bohralveolen für beide Implan-
tattypen können mit nur einem
Bohrersatz aufbereitet werden.
Das ebenfalls von ACE neu ent-
wickelte Stress-Diversion-Sys-
tem (SDS) der Connect-SDS-
Implantate mit konischem De-
sign sorgt darüber hinaus je-
derzeit für eine gleichmäßige

und funktionelle Verteilung 
der Okklusionskräfte. Alle
Connect-Implantate besitzen
eine durch RBM (Resorbable
Blast Media) aufgeraute Ober-
flächenstruktur. Mit dieser in
klinischen Studien dokumen-
tierten und in der Praxis be-
währten Oberflächenrauig-
keit, ist eine hohe mechanische
Stabilität und Osseointegration
der Implantate gewährleistet.
Das Connect-Implantatsystem
ist FDA-zugelassen, CE-zerti-
fiziert und nach MPG zuge-
lassen.

Ananasenzym wirkt gegen Entzündungen
Bromelain-POS® ist eine Arznei,deren Wirkstoff ein aus Ananas gewonnenes En-
zym ist. Ihr Einsatzgebiet liegt in der Behandlung  entzündlich bedingter Ödeme.

Prothetik stecken statt schrauben!
Das CONNECT-Implantatsystem – Einfach, schnell, problemlos / Konisch schrau-
benlose Implantat-/Abutmentverbindung, rotationsgeschützt und reponierbar 
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Erster DNA-Chip zum Nachweis von Parodontitis
Der von der Firma Greiner Bio-One entwickelte ParoCheck® weist im Vergleich zu herkömmlichen
Nachweismethoden ein breiteres Spektrum an pathogenen Keimen nach – die Hauptursache von
Parodontitis. Die anschließende Behandlung kann somit effizienter gestaltet werden.

ziterion GmbH
Bahnhofstr. 3 
97215 Uffenheim
Tel.: 0 98 42/93 69-0 
Fax: 0 98 42/93 69-10
E-Mail: info@ziterion.com 
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