
Etwa 70 bis 80 % der Bevölke-
rung werden im Laufe ihres
Lebens von Parodontopa-
thien betroffen.Durch die Be-
richterstattung in den Medien
steigt auch auf diesem Gebiet
die Nachfrage nach alternati-
ven Behandlungsmethoden.
Daher hat der auf chronische
Erkrankungen spezialisierte
Essener Facharzt Dr. med.
Jörg Lauprecht in Zu-
sammenarbeit mit dem Qua-
driga Depot-Bund, einer Alli-
anz mittelständischer Den-
tal-Depots, das Präparat „pa-
rodisan Q10“ entwickelt.
„parodisan Q10“ ist ein bilan-
ziertes Diätpräparat zur nut-
ritiven Behandlungsergän-
zung bei Parodontopathien.
Das Wirkprinzip der Mikro-
nährstoffe von „parodisan“,
zu denen Vitamine, Mineral-
stoffe, Spurenelemente und
das Coenzym Q10 gehören,
beruht auf der orthomoleku-
laren Medizin.
Das orthomolekulare Thera-
piekonzept basiert auf der op-
timal dosierten Gabe von es-

senziellen Mikronährstoffen
in der richtigen Kombination.
Die orthomolekulare Medi-
zin geht auf den Wissen-
schaftler Linus Pauling zu-

rück. Pauling hatte erforscht,
dass für das reibungslose
Funktionieren des mensch-
lichen Organismus eine aus-
gewogene Versorgung mit
mehr als 40 Vitalstoffen nötig
ist.

Die Vitalstoffzusammenset-
zung von „parodisan Q10“ op-
timiert die Stoffwechselvor-
gänge im Zahnhalteapparat,
stärkt die körpereigenen Fä-

higkeiten zur Wundheilung
und hilft, Entzündungen im
Mundraum zu verhindern.
Den neuen und einzigartigen
Behandlungsansatz bringt
Zahnarzt Jesko Gärtner aus
Bochum auf den Punkt: „Das

Präparat schließt eine Lücke
in der herkömmlichen Paro-
dontitis-Therapie.“ Um dem
vielfachen Wunsch seiner Pa-
tienten nach einer ganzheit-
lichen Behandlung zu ent-
sprechen, hat auch Dr. And-
reas Hartel, Zahnarzt aus
Meinerzhagen, sein Portfolio
mit „parodisan“ erweitert. „In
meiner Praxis gibt es viele Pa-
rodontitisfälle,die ich bislang
nur von außen behandelt
habe. Mit diesem Produkt
kann ich Parodontopathien
jetzt auch zusätzlich von in-
nen bekämpfen“, erklärt er.
Als nebenwirkungsfreies
Präparat eignet sich „parodi-
san“ zur Basisbehandlung.
Bei akuten und ausgedehnten
Zahnbetterkrankungen kann
durch die Gabe von „parodi-
san effektplus“ die Zufuhr an
Vitalstoffen erhöht werden.
Für die Erstellung eines indi-
viduellen Behandlungsplans
stehen dem Zahnarzt optio-
nal noch ein Fragebogen und
ein Zelltest zur Verfügung.
Mithilfe dieser Diagnoseins-

trumente kann er anschlie-
ßend in Zusammenarbeit mit
dem Patienten den Behand-
lungsplan erstellen. Die lang-
fristige Patientenbindung
wird durch die intensive Zu-
sammenarbeit zwischen Pa-
tient und Zahnarzt gestärkt.
Während der Einnahmezeit
haben Patienten die Möglich-

keit, sich im Internet von
einem Wohlfühl-Guide
begleiten zu lassen.Diese
kostenlose Zusatzleis-
tung gibt Tipps und dauer-
hafte Motivation für eine
gesunde Lebensführung.
„parodisan Q10“ und „pa-
rodisan effektplus“ wur-
den speziell für den Ein-
satz in Zahnarztpraxen
entwickelt und sind ent-
weder über den Quadriga
Depot-Bund sowie über
das Internet unter
www.quadriga-depot-
bund.de oder www.paro-
disan.de zu beziehen.
Interessierte Praxisinha-
ber, die ihr Portfolio mit-
hilfe von „parodisan“ er-

weitern wollen, finden auf
diesen Seiten ausführliche In-
formationen.

Seit wann setzen
Sie den PerioChip®

erfolgreich in der
Prophylaxethera-
pie ein und wie 
viele PerioChips
haben Sie seitdem 
verwendet?
Angefangen habe
ich im Jahr 2003.
Angewendet habe
ich etwa 800 Chips,
etliche davon auch
zerteilt.Ich schätze,
ich habe über 1.000
A p p l i k a t i o n e n
durchgeführt.

Welche Präparate verwenden
Sie zusätzlich in der Parodon-
titistherapie und Prophylaxe?
Eine Chlorhexidinspülung, ein
lokales Antibiotikum in Gel-
form und ein systemisches
Antibiotikum. Vorab führe ich
natürlich einen Sondentest
durch, um die Keime zu be-
stimmen.

Wie läuft die Prophylaxethe-
rapie in etwa ab?
Zuerst wird eine Untersuchung
des Mundes im Rahmen einer
01 gemacht, danach der PSI-
Status erstellt und je nach Zu-
stand wird individuell eine 
Therapie geplant. In den meis-
ten Fällen wird zunächst 
ein DNA-Sondentest durch-
geführt, um die vorhandenen
Keime festzustellen. Danach

werden Zahnstein und Kon-
kremente mittels Ultraschall
und Handinstrumenten ent-
fernt und die Wurzeloberfläche
geglättet. Die Zahnzwischen-
räume und Zahnfleischta-
schen reinige ich mit speziellen
Instrumenten. Beim nächsten
Schritt wird die Zahnoberflä-
che durch Airflow und Politur
von Verfärbungen befreit und
geglättet. Dann werden die
Zahnbögen mit einem geeigne-
ten Präparat fluoridiert und der
Patient wird im Anschluss über
eine optimale Mundhygiene
aufgeklärt und angeleitet. Bei
Bedarf führe ich auch einen 
Kariesrisikotest durch. Zum
Schluss folgt, wenn nötig, eine
medikamentöse Behandlung
derTaschen mit PerioChip oder
eine Kombinationstherapie mit
Antibiotika und PerioChip.

Wie sieht eine Kombinations-
therapie aus?
Nach Feststellung der Keime
im Mund gebe ich ein geeigne-
tes Präparat. Etwa eine Woche
später setze ich den PerioChip

in die Taschen. Eine Kontrolle
und erneute Reinigung erfolgt
dann nach zwei bis drei Mo-
naten. Bei Bedarf wird erneut
ein PerioChip eingesetzt.

In welchen Abständen emp-
fehlen Sie Ihren Patienten 
die Prophylaxe?
Bei Parodontitispatienten ge-
nerell alle drei Monate.Im Nor-
malfall einmal pro Halbjahr.

Hatten Sie schon mal den Fall,
dass der PerioChip nicht die 
gewünschte Wirkung gezeigt
hat?
Ja, einmal schon. Es war ein
männlicher Patient, er hatte
eine 9 mm Tasche am Zahn 17.
Der Zahn wurde im Rahmen 
einer PA-Behandlung thera-
piert und diese Therapie mit 
PerioChip ergänzt. Ich habe
den Chip viermal appliziert,
jedoch keine Wirkung gehabt.
Der Zahn wurde schließlich
extrahiert.Wahrscheinlich war
die Tasche therapieresistent.
Ansonsten habe ich aber im-
mer Erfolge erzielen können.

Was macht für Sie die
Besonderheit bei der
Behandlung mit Perio-
Chip aus?
Die einfache Handha-
bung und die Taschen-
tiefenreduzierung.

Sind Ihre Patienten
mit der Behandlung
mit dem PerioChip zu-
frieden und wo liegen
Ihrer Meinung nach
die kritischen Punkte
bei einer solchen Be-
handlung?

Ja, meine Patienten sind sehr
zufrieden! Als „kritische“
Punkte spielen besonders die
Mitarbeit (Mundhygiene) des
Patienten und auch der Preis
eine Rolle.

Was hat sich verändert, seit-
dem Sie mit PerioChip behan-
deln?
Ich habe wesentlich weniger
PA-Behandlungen und kann
mehr Entzündungsfreiheit und
Taschentiefenreduzierung
feststellen,die ich vorher allein
durch mechanische Reinigung
nicht erreicht habe.

Welche Tipps können Sie für 
die Applikation des PerioChip
geben?
Um eine schmerzfreie Appli-
kation zu garantieren, lege ich
den PerioChip für ca. fünf 
bis zehn Sekunden unter die
Zunge des Patienten. Der Chip
wird dann schön geschmeidig
und „flutscht“ regelrecht in die
Tasche. Damit der Chip nicht
an der Pinzette klebt, benetze
ich diese mit etwas Vaseline.

Und ein Tipp für das Verkaufs-
gespräch?
Wenn der Patient noch nicht
ganz überzeugt ist, schlage ich
zunächst die Applikation eines
einzelnen Chips vor.Wenn der
Patient dann den Erfolg sieht,
ist er auch bereit, die anderen
Taschen mit dem PerioChip 
behandeln zu lassen.

Noch ein abschließendes
Wort … ?
Den PerioChip möchte ich in
der Prophylaxe nicht mehr
missen. Meine Arbeit ist we-
sentlich effektiver und die
Patienten sind zufrieden und
kommen gern.
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PRODUKTE
Erweitertes Behandlungsspektrum durch Gabe von Mikronährstoffen
Ganzheitliche Behandlung bei Parodontopathien durch zusätzliche Verabreichung von „parodisan Q10“ – einem auf orthomolekularer Medizin basie-
rendem Diätpräparat, das dabei hilft, Entzündungen im Mundraum zu verhindern und Stoffwechselvorgänge im Zahnhalteapparat zu optimieren.

Prophylaxe – Ein beliebtes Einsatzgebiet für den PerioChip!
Der Chlorhexidin-Chip hat sich inzwischen bei der Behandlung von schweren Parodontitisfällen etabliert. Doch ein neuer Trend zeichnet sich ab. Der Perio-
Chip® wird immer häufiger bereits in der Prophylaxetherapie erfolgreich eingesetzt und die Volkskrankheit damit bereits im Keim erstickt. Elisabeth Tre-
scher, Prophylaxefachkraft, kann dies im Interview bestätigen. Zudem zeigt sie ein Fallbeispiel, das den erfolgreichen Einsatz des PerioChip dokumentiert.

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter: 
www.quadriga-depotbund.de

Info

Dr. med. Jörg Lauprecht.

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

Patient: weiblich, 34 Jahre

Befund: Juvenile Parodontitis, Taschentiefen 7–8 mm, Lockerung bis Grad V;
Entzündungserscheinungen

Behandlung: Intensives SRP in zwei Sitzungen, Sondentest, Antibiose oral 
und PerioChip®

1. Behandlung SRP und Gabe von oraler Antibiose
2. Behandlung 1 Woche später, SRP + Applikation von 14 PerioChip
3. Behandlung 3 Monate später, Reduzierung der Taschentiefen um 

2,5 mm, Entzündungsfreiheit, keine Blutung auf Sondie-
rung, Attachment verbessert; Lockerungsgrad von V auf III;
SRP + Applikation von 8 PerioChip

Patientin ist weiterhin in Behandlung.

Fallbeispiel

Elisabeth Trescher, Prophylaxefachkraft

Behandlung einer Zahnfleischtasche von 5 mm im oberen Frontzahnbereich. Insertion des PerioChip® bei Zahn 33 im Unterkiefer.
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Vor über 20 Jahren began-
nen an der zahnmedizini-

schen Fakultät der Univer-
sität Toronto die For-

schungsarbeiten mit dem
Ziel, für spezielle Indikati-
onen eine Alternative zu
Schraubimplantaten zu fin-
den. Seit seiner internatio-
nalen Markteinführung im
Jahr 1989 ist das Endo-
pore-Implantat erfolgreich
zur Behandlung von Tau-
senden von Patienten in
über 20 Ländern eingesetzt
worden.
Endopore vereint ein ein-
zigartiges kegelstumpfför-
miges Design mit einer
mehrschichtigen porösen
Oberflächengeometrie.
Die mikroskopisch kleinen
Poren und Kanäle der gesin-
terten Titanoberfläche för-
dern die Osseointegration
durch dreidimensionales
Knochenwachstum. Dies
optimiert den Halt des Im-
plantates im Knochen und
bewirkt eine hohe Wider-

standskraft gegen verti-
kale, horizontale und Rota-
tionskräfte.
Auf Grund des porösen De-
signs wird die Implantat-

oberfläche erheblich ver-
größert, sodass kürzere Im-
plantate benutzt werden
können. Dies wiederum be-
deutet, dass der Behandler

je nach oraler Situation die
Wahl hat zwischen kurzen
Endopore - Implantaten
oder deutlich länge-
ren Schraubimplan-
taten – eine Alterna-
tive, die angesichts
oftmals flacher Kie-
ferdimensionen im
posterioren Ober-
oder Unterkiefer be-
sondere Beachtung
verdient.
Denn  bereits die 
kurzen Endopore-
Implantatkörper  mit
5 mm Länge führen zu
einer sicheren Verankerung
im Knochen und ermög-
lichen die Insertion schon
bei einer Kieferkammhöhe
ab 7 mm.
So kann mit En-
dopore-Implanta-
ten auf Sinuslift-
oder andere Aug-
mentations-Ver-
fahren häufig ver-
zichtet werden.
Die Patienten
sind auf Grund
der gering-trau-
matischen Tech-
nik kaum belas-
tet, und die pro-
thetische Kons-
truktion kann
patientengerecht
sowohl ästhetisch
als auch ökono-
misch gestaltet
werden.
Die Insertions-
technik für Endo-
pore-Implantate
wurde soweit ver-
einfacht, dass ein
minimaler Bedarf
an Instrumenten
und Komponen-
ten vorgehalten
werden muss. Im
Falle der neuar-
tigen Osteotom-
technik ist es so-
gar möglich, int-
ra-operativ – falls
erforderlich – ei-
ne besonders scho-
nende Sinusboden-
elevation durch-
zuführen.
Weltweit durch-
geführte Multi-
zenterstudien be-
legen den Erfolg
des Implantatsys-
tems. Die Ge-
samterfolgsquote
von sechs Zentren
beträgt 95,9 %.
Nach Belastung
erzielt das Endo-
pore-Implantat
sogar eine Lang-
zeit-Erfolgsquote
von über 98 %.
„Auf Grund sei-
ner kurzen Im-
plantatformen,
der speziellen
Oberfläche  und
der daraus resultierenden
Indikationen insbesondere
in sehr flachen Kieferab-
schnitten ist das Endopore-
System für uns die perfekte
Ergänzung zum beliebten
Zylinder-Schraub-Implan-
tat Pitt-Easy und zur Bicor-
tical-Schraube“, freut sich
Dr. Gregg Cox, Geschäfts-
führer von ORALTRO-
NICS, über das neue Mit-
glied in der Oraltronics-Im-
plantat-Familie. „Endopore
wird zur Stärkung und zum
weiteren Ausbau unserer

Marktposition beitragen“,
führt er weiter aus.
In Kombination mit Materi-

alien für Augmentation 
und Knochenregeneration
komplettiert der Bremer
Implantathersteller somit

seine erfolgreiche Produkt-
palette rund um die Implan-
tologie.

Einfache Lösung für komplizierte Fälle jetzt bei ORALTRONICS
Ein spezielles Indikationsspektrum für besonders flache Kiefer sowie eine einfache Operationstechnik und kurze Einheilungszeiten sind nur einige der
Vorteile des Endopore®-Implantatsystems, das ab sofort im deutschen Vertrieb der ORALTRONICS Dental Implant Technology GmbH erhältlich ist.

_Das Dentalhygiene Journal richtet sich gleicher-
maßen an präventionsorientierte und parodonto-
logisch tätige Zahnärzte sowie Dentalhygieni-
kerinnen und Praxisteams im deutschsprachigen
Raum. Die Zeitschrift hat sich als auflagen-
stärkstes Fachmedium für Praktiker mit Prophy-
laxe- und Parodontologieschwerpunkt im 7. Jahr-
gang bereits bei ca. 10.000 regelmäßigen Lesern
etabliert. Als erstes Medium und quartalsweise
erscheinendes Forum fördert das Dentalhygiene
Journal im Rahmen der zunehmenden Präven-
tionsorientierung in der Zahnheilkunde die Ent-
wicklung des Berufsstandes der Dentalhygieni-
kerin in Deutschland. Der spezialisierte Leser
erhält durch anwenderorientierte Fallberichte,
Studien, Marktübersichten und komprimierte
Produktinformationen ein regelmäßiges medizi-
nisches Update aus der Welt der Parodontologie
und der Perioprophylaxe._ 
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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

„Minimalinvasive Konzepte in der Zahnmedizin
spielen mehr und mehr eine tragende Rolle. 
Endopore-Implantate stellen dabei in meiner
implantologischen Tätigkeit eine interessante
Alternative bei eingeschränktem Knochenange-
bot im Oberkiefer zur Vermeidung eines Sinus-
lifts oder im Unterkiefer bei fortgeschrittener 
Alveolarkammatrophie dar."

Dr. C. Tietmann, Aachen

Anwenderstatement

Das Endopore-Implantat für die Implantation ab
7 mm Kieferknochenhöhe.

Röntgenaufnahme nach sechs Jahren in Funktion: Eine herkömmliche Sinusboden-Elevation war nicht 
erforderlich. (Foto: Dres. D. Deporter & R. Todescan)

Histologie: Dieser histologische Schnitt zeigt das Implantat
und angrenzenden Knochen. Das Knochengewebe ist direkt
an der Implantatoberfläche angelagert und setzt sich zwi-
schen den gesinterten Partikeln fort. Es sind keine fibrösen
oder entzündlichen Reaktionen an dieser Implantatgrenzflä-
che zu erkennen. (Foto: Dr. Rita A. Kandel, Pathologisches Ins-
titut, Mount Sinai Hospital, Toronto)
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Für viele Menschen haben ge-
sunde und schöne Zähne ei-
nen hohen persönlichen Stel-
lenwert. Den meisten Ver-
brauchern, ob jung oder alt,

ist bewusst, dass Nachlässig-
keiten bei der Zahnpflege
sich durch Beschwerden,
Schmerzen und zusätzlich
entstehende Kosten für Zahn-
behandlungen rächen kön-
nen.Die Bereitschaft zur indi-
viduellen Eigenverantwor-
tung ist bei Verbrauchern in
immer stärkerem Maße anzu-
treffen. Einsichtige Men-
schen sind sogar geneigt, für
die Zahn- und Mundpflege-
mittel mehr Geld auszuge-
ben, wie aktuelle Marktdaten
zeigen. Nach Angaben der

IKW-Arbeitsgruppe Markt-
schätzung (IKW, Industrie-
verband Körperpflege- und
Waschmittel) ist die Nach-
frage für diese Produkte in

2005 um 2,2 Prozent ge-
stiegen.
Auf die wachsenden An-
sprüche an hochwertigen
Produkten für die Zahn-
pflege reagiert die Marke
miradent mit einem so-
wohl breit gefächerten als
auch spezialisierten Sorti-
ment, das ausschließlich
Zahnärzten und Apothe-
ken für den Weiterverkauf
angeboten wird. Im Zent-
rum dieser Produktlinie
steht Prophylaxe. Mit auf-
einander aufbauenden
Problemlösungen für un-
terschiedliche Alters-
gruppen geht es bei der
Marke miradent vor allem
darum, den Verbraucher
bei der Beseitigung von

bakteriellem Zahnbelag
(Plaque, Biofilm), der primä-
ren Ursache von Karies und
Zahnfleischerkrankungen,
komfortabel zu unterstützen.
Neben kindgerecht gestalte-
ten Zahnbürsten gehören
Spezialprodukte für die Inter-
dentalreinigung, Bürsten für
die Pflege des empfindlichen
Zahnfleischsaums, Zungen-
reiniger und Prothesenbürs-
ten ebenso in das Prophyla-
xeprogramm wie Zahnseide
und Zahncreme.
Auch zukünftig wird sich mi-

radent mit innovativen Pro-
dukten den Herausforderun-
gen und Bedürfnissen der 
Gesundheitsvorsorge stellen.
Das komplette Prophylaxe-
System von miradent wird 
regelmäßig gemeinsam mit
Zahnärzten weiterentwi-
ckelt.

(Quelle: IKW-Arbeitsgrup-
pe Marktschätzung, Stand
7.12.2005, veröffentlicht un-
ter www.ikw.org)

Nachdem mittlerweile sehr
dünnes Nahtmaterial auf dem
Markt ist, das auch in Sachen

Reißfestigkeit überzeugt, ar-
beiten immer mehr Anwender
neben Standardnadeln auch
mit besonders dünnen Nadeln.
Hu-Friedy bietet mit dem
NH5024SIM einen Castroviejo-
Nadelhalter, der so konzipiert
ist, dass er sowohl sehr dünne
als auch relativ dicke Nadeln
fassen kann. Damit ist das Ins-
trument ideal für Behandler,
die je nach Indikation flexibel
über die Fadenstärke entschei-
den möchten bzw. auf die fili-
grane Beweglichkeit eines Cas-

troviejo-Nadelhalters auch bei
dickeren Nadeln nicht verzich-
ten möchten.

Der Nadelhalter ermöglicht
eine optimale Übersicht wäh-
rend des Legens der Naht. Die
Griffe sind so konstruiert, dass
sie sich besonders leicht öffnen
und schließen lassen. Eine un-
erwünschte Rotation sowie ein
Abgleiten der Nadel verhin-
dern die speziellen Hu-Friedy
Perma-Sharp-Hartmetallein-
sätze.
Der NH5024SIM ist mit einer
Rastsperre versehen, die ein
kontrolliertes Halten sowie ein
sanftes Öffnen ermöglicht.

Außerdem ist der Scharnierbe-
reich so gestaltet,dass ein Hän-
gen bleiben des Fadens ver-
hindert wird. Zum optimalen
Handling trägt auch die Größe
des Instruments bei,es ist 18 cm
lang, lässt sich durch die runde
Form sehr gut drehen und liegt
optimal in der Hand. Um eine
dauerhafte gute Funktion des
Instruments zu erhalten, sollte
das Scharnier regelmäßig mit
dem speziellen Schmiermittel-
Spray ILS von Hu-Friedy ge-
schmiert werden.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@miradent.de
www.miradent.de

Adresse
Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
Zweigniederlassung Deutschland
Rudolf-Diesel-Straße 8 
69181 Leimen
Tel.: 0 62 24/97 00-0
Fax: 0 62 24/97 00-98
E-Mail: info@Hu-Friedy.de
www.hu-friedy.de

Adresse

Mundhygiene und Zahnpflege mit System – aufeinander
abgestimmte Produkte unterstützen bei der Prophylaxe
von Erkrankungen.

Der Hu-Friedy Nadelhalter NH5024SIM ist sowohl für dünne als auch für große Nadeln konzipiert.

Prophylaxe gewinnt an Stellenwert
miradent geht aktiv auf Verbraucherbedürfnisse und Bedingungen der
zahnärztlichen Versorgung mit systematischer Produktpalette ein.

Flexibler Nadelhalter von Hu-Friedy
Hu-Friedy hat zusammen mit dem namhaften italienischen Zahnmediziner Prof.Dr.
Massimo Simion einen Nadelhalter für unterschiedlich große Nadeln entwickelt.

CURRICULUM
Implantologie DGZI

Implantologie ist Ihre Zukunft

Weitere Informationen unter:

0800 – DGZITEL | 0800 – DGZIFAX 
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

• Schon mehr als 900 erfolgreiche Curriculum-

Absolventen

• 100 Prozent Anerkennung durch Konsensuskonferenz

• Praxisorientierte Kursreihe mit namhaften

Implantologen aus der Praxis sowie Hochschullehrern

• Nennung der Curriculum-Teilnehmer in

Suchmaschinen und im DGZI-Patientenportal

• Ihr Weg zum Spezialist Implantologie – DGZI 

und zum Master of Science Implantology!

DGZI-Geschäftsstelle/Sekretariat · Feldstr. 80 · 40479 Düsseldorf

Tel.  0211/1 69 70-77 · Fax 0211/1 69 70-66 

sekretariat@dgzi-info.de · www.dgzi.de
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Das NSK Prophy-Mate, ein
Zahnreinigungs- und Polier-
handstück, bietet für die
meist verwendeten Kupp-
lungsmarken (d. h.für KaVo®

MULTIf lex ®-Kupplung,

W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona®

Quick-Kupplung) eine Neu-
heit in neuem Design.
Das praktische Handstück ist
für kleine und größere Hände
geeignet und bietet sicheren,
rutschfesten und angeneh-
men Griff auch bei längerem
Arbeiten.
Das Prophy-Mate-Instru-
ment ist um 360°drehbar.Die
Handstückverbindung ist so
konstruiert, dass sie auch 
bei starkem Luftdruck frei
beweglich ist. Um die Pro-
phy-Mate-Handstücke von
der auf dem Teil mit dem 

Pulverbehälter befindlichen
Kupplung zu lösen, zieht 
man einfach den Schnell-
lösering zurück.
Für die Pflege des Instru-
ments verwendet man die

mitgelieferte
Reinigungs-
bürste und den
Draht. Auch
das Ausblasen
der Düse mit
Luft nach je-
der Behand-
lung ist mög-
lich.Die Sprüh-
kanüle kann
außerdem zur
gründlichen
Reinigung ab-
g e n o m m e n
werden; eine
Ersatzkanüle
wird mitgelie-
fert.
Das Pulverbe-
hälterteil ist

mit Doppelstrahldüsen aus-
gerüstet. Durch die Doppel-
strahldüsen gelangt gleich-
zeitig Luft in den Pulverbe-
hälter, wodurch das Pulver
konstant in Richtung mittlere
Saugdüse gedrückt wird.

Angenehm zu handhaben
Prophy-Mate ist ein rutschfestes Handstück
zum Reinigen und Polieren der Zähne von NSK

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



18_Produkte Nr. 2  |   März/April 2006   |   www.pn-aktuell.de 

Die Zielsetzung moderner
Parodontalbehandlung ist
klar: sichere individuelle Ri-
sikoanalyse und damit eine
optimal auf den Patienten ab-
gestimmte Behandlung. Etab-
lierung und Progredienz der
Erkrankung werden insbe-
sondere durch das Vorhan-
densein spezifischer Mar-
kerkeime und deren
Wechselwirkungen
bestimmt. Ursäch-
lich verantwortlich
für die Zerstörung
des Zahnhalteappara-
tes ist letztlich aber die
körpereigene Entzün-
dungsreaktion. Diese
Immunantwort ist indivi-
duell verschieden und 
genetisch festgelegt. Auf
Grund von Sequenzvari-
anten in der Erbinforma-
tion des Entzündungsme-
diators Interleukin-1 (IL-1)
reagieren bestimmte Patien-
ten auf einen Entzündungs-
reiz wesentlich stärker als 
andere. Es kommt zu einer
Überproduktion von IL-1 mit
starken Immunreaktionen im
parodontalen Weich- und
Knochengewebe. So kann
sich die Immunantwort des
Körpers durch übermäßige
Aktivierung knochenresor-
bierender Zellen (Osteoklas-
ten) auch gegen den eigenen
Körper richten,massiver Bin-
degewebsverlust und Kno-
chenabbau sind die Folge.
Forschungen haben eine wei-
tere Veränderung innerhalb
des Interleukin-Genclusters

aufgedeckt, die einen erheb-
lichen Einfluss auf den Ver-
lauf von Parodontalerkran-
kungen hat.So schwächt eine
Mutation des Gens für den
Interleukin-1-Rezeptoranta-
gonisten (IL-1RN) diesen 
entzündungshemmenden Ge-

genspieler des Interleu-
kins, der normalerweise die
Wirkung von IL-1 vermin-
dert.Als Folge kann das Inter-
leukin-1 seine entzündungs-
fördernde Wirkung unge-
hemmt entfalten. Liegen
Genveränderungen für IL-1
und den IL-1RN gemeinsam
vor, verstärken sich Überpro-
duktion und verminderte
Hemmung zu einem noch hö-
heren Interleukin-1-Wirk-
spiegel und folglich einem
noch größeren Parodontitis-
Risiko.
Der neue GenoType® PST® plus

untersucht in einer einzigen
Analyse die Veränderungen
in den Genen des Interleu-
kin-1 und des Interleukin-1-
Rezeptorantagonisten. Dies
ermöglicht präzise prognos-
tische Aussagen über das 
individuelle Parodontitis-Ri-
siko. Durch die Zuordnung 
zu verschiedenen Risiko-
gruppen ist eine Identifizie-
rung von Risikopatienten so-
mit noch effizienter und spe-
zifischer möglich. So kann
das Behandlungskonzept
exakt auf die Bedürfnisse 
des Patienten abgestimmt

und dem Verlust
von Zähnen
oder Implanta-
ten wirkungs-
voll vorge-
beugt werden.
G e n o Ty p e ®

PST®plus ist so-
mit ein noch
wertvolleres Ins-

trument zur Opti-
mierung von Recall- und Pro-
phylaxeintervallen sowie zur
Risikoeinschätzung vor um-
fangreichen Implantatsanie-
rungen.

Hain Lifescience GmbH
Hardwiesenstr. 1
72147 Nehren
Tel.: 0 74 73/94 51-0
Fax: 0 74 73/94 51-99
E-Mail: info@hain-lifescience.de
www.hain-lifescience.de
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Parodontitis: Erweiterte Risikobestimmung
GenoType® PST®plus basiert auf neuesten Ergebnissen der Genforschung – für
eine zuverlässige Bestimmung des Parodontitis-Risikos mit nur einer Analyse.

Der Erfinder der piezoelektri-
schen Ultraschallgeneratoren
(1972 stellt Satelec das erste 
piezoelektrische Ultraschall-

gerät vor: Suprasson Piezoma-
tic P2) setzt mit dem neuen 
PIEZOTOME einen weiteren
Meilenstein in der Zahnheil-
kunde: Ausgestattet mit dem
modernsten Hochleistungs-
Ultraschall und gesteuert durch
eine neue Version des SP New-
tron-Moduls bietet das neue Ge-
rät das derzeit breiteste Indika-
tionsspektrum auf dem Markt.
Dank der integrierten Software
mit Elektronikkarte kann der
Anwender je nach klinischer
Anforderung zwischen einer
modulierten und einer konstan-

ten Frequenzamplitude be-
quem hin- und herschalten:
• Im Chirurgie-Modus schnei-

det PIEZOTOME bei einer 

minimalen Schnittbreite prä-
zise, geräuscharm und blu-
tungsfrei im Knochen (Bone
Splitting) – bei maximaler
Schonung des Weichgewebes.

• Im Newtron-Modus lassen
sich bei perfekt kontrollierter
Spitzenleistung Ultraschall-
anwendungen in der PAR,
Endodontie und Retrochirur-
gie durchführen.

Dabei „denkt“ der innovative
Generator förmlich mit, denn
bei einem Moduswechsel wer-
den die beiden unterschied-
lichen Handstücke automa-

tisch von der vollelektroni-
schen Steuereinheit erkannt.

Modernste Piezotechnologie
mit Sicherheitsgarantie
Ob zur Osteotomie,Osteoplas-
tik, Sinuselevation oder zur
sensiblen Knochenkamm-
spaltung: PIEZOTOME ga-
rantiert dem Anwender stets
eine präzise und kontrollierte
Schnittführung ohne postope-
rative Komplikationen. So 
bietet das integrierte „Cruise
Control System“ im SP New-

tron dem Anwender gleich
drei Kontrollsysteme zur Ge-
schwindigkeitsregulierung: Je
nach akustischer Resonanz
des ausgewählten Ultraschall-

ansatzes wird die Schwin-
gungsfrequenz im Bereich von
28 bis 36 kHz automatisch in
Echtzeit reguliert (Frequenz-
Tuning).Gleichzeitig sorgt das
Push-Pull-System für eine per-
fekte und konstante Beherr-
schung der Vibrationsampli-
tude – und zwar von 30 bis 60
Mikrometer im Chirurgie-Mo-
dus und von 4 bis 200 Mikro-
meter im Newtron-Modus.
Und für eine intuitive Bedie-
nung und eine bequeme Hand-
habung ohne Druck passt sich

das Feed-back-System über 
einen kapazitiven Koppler so-
fort dem angetroffenen Wi-
derstand des chirurgischen
Ansatzes an. Das Resultat: die
optimale und konstante Leis-
tung an der Instrumenten-
spitze garantiert eine stets
gleich bleibende, genau defi-
nierte Schnittqualität – scho-
nend und vorhersehbar.

Sicherheit geht vor: keine Kon-
tamination,kein Risiko
Für eine praxisgerechte Hy-
giene ohne Nebenwirkungen
stehen beim neuen PIEZO-
TOME vor allem die Peristaltik-
pumpe mit Steril-
linien für das Irri-
gat ionssystem
zum Einmalge-
brauch sowie die
Steribox zur si-
chereren Auf-
bewahrung der
grazilen Spitzen
in logischer Hand-
l u n g s a b f o l g e .
Aber auch die hy-
gienische Geräte-
form ohne Un-
ebenheiten und
die antibakterielle
Ku n s t s t o f f b e -
schichtung machen das piezo-
elektrische Multitalent förm-
lich konkurrenzlos.
Das zweiteilige Design des
autoklavierbaren Handstücks
ermöglicht es dem Anwender
darüber hinaus, die Ansätze in
Sekundenschnelle auszutau-
schen. Dabei weist das Hand-
stück auch nach längeren bzw.
intensiven chirurgischen Ein-
griffen keine Erwärmung und
keinen Leistungsabfall auf –
das heißt: kein Funktionsver-
lust,kein Zeitverlust.

Universell und maßgeschnei-
dert für jede Indikation
PIEZOTOME ist ab sofort 
mit einem Multifunktionsfuß-
schalter, Flaschenhalter, zwei
Handstückhaltern sowie ei-

nem Irrigationskit mit fünf
Sterillinien erhältlich. Für die
unterschiedlichen klinischen
Indikationen bietet das zu-
kunftsweisende Ultraschall-
gerät fünf umfangreiche Kits:

Bone Surgery (inklusive drei
Sägen und drei Skalpellen),
Sinus Lift (mit zwei Diamant-
einsätzen und drei Spateln)
und Newtron Paro (sechs
Paro-Spitzen) sowie Newtron
Retro und Newtron Micro-
Retro.

So schneiden Sie sicher ab: Knochenchirurgie vom feinsten Schnitt!
Ab sofort ist Oralchirurgie keine Knochenarbeit mehr, sondern einfach, präzise und sicher. PIEZOTOME, der neue piezoelektrische Ultraschallgenerator von
Satelec,wurde speziell für die Parodontal- und die Piezochirurgie entwickelt und bietet gleich zwei Modi in einem Gerät: So schneidet er zuverlässig und mikro-
metergenau im Hartgewebe. Gleichzeitig bietet er die neueste Ultraschalltechnologie für PAR-, Endodontie- und Retrochirurgie-Behandlungen.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10
Hotline: 0800/7 28 35 32
Fax: 0 21 04/95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com
www.piezotome.com
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Das PIEZOTOME-Kit für Bone Surgery gibt es mit drei Sägen und drei Skalpellen. 

Kit Sinus Lift mit zwei Diamanteinsätzen und drei Spateln.

Die Konstruktion von PIEZOTOME garantiert stets gleich bleibende,
genau definierte Schnittqualität – schonend und vorhersehbar.

In den letzten 25 Jahren ha-
ben sich die Zahnpflegege-
wohnheiten in Deutschland
deutlich verbessert. Doch
aktuelle Marktdaten bele-
gen, dass weiterhin Hand-
lungsbedarf bei Prophylaxe
und Aufklärung besteht.
GABA unterstützt mit sei-

nem neuartigen „Konzept
für erfolgreiche Prophy-
laxe“ Zahnärzte und Apo-
theker bei der täglichen In-
formation und Motivation
von Patienten. Die einzel-
nen Bausteine des Konzepts
haben sich in zahlreichen
Studien bewährt, sind auf-
einander abgestimmt und
stellen in ihrer Kombination
eine gesicherte Empfehlung
für eine optimale häusliche
Prophylaxe dar. Das Pro-
phylaxe-Konzept spiegelt
die Gesamtheit der Maß-
nahmen wider, die zur Vor-
beugung von Zahn- und
Zahnfleischerkrankungen
erforderlich sind und eine
gute Mundhygiene ausma-

chen: zweimal tägliches
Zähneputzen, tägliche In-
terdentalraumreinigung
und einmal wöchentliche
Intensivfluoridierung.
Herzstück des GABA Pro-
phylaxe-Konzepts sind die
Zahnpasten aronal® mit 
Vitamin A und elmex® mit

Aminfluorid, die sich in 
ihrer Schutzwirkung auf
Zahnfleisch und Zähne op-
timal ergänzen. Die Kombi-
nation dieser zwei Spezial-
Zahnpasten und das ein-
zigartige edukative An-
wendungsprinzip „morgens
aronal® – abends elmex®“
motivieren die Patienten zu
einer konsequenten Mund-
hygiene. Für die Zahnreini-
gung empfiehlt GABA die
elmex® interX Zahnbürste
mit höher stehenden X-Fila-
menten, die eine effektive
Plaqueentfernung bis in 
die Zahnzwischenräume
ermöglicht. Für die uner-
lässliche tägliche Interden-
talraumreinigung werden,

je nach individueller Situ-
ation des Patienten, geeig-
nete Hilfsmittel angebo-
ten: elmex® Zahnseide, ge-
wachst und ungewachst,
und elmex® Interdental-
bürsten mit Dreiecksschnitt.
Vervollständigt wird das
Konzept durch das Fluorid-
gel elmex® gelée zur ein-
mal wöchentlichen Anwen-
dung. elmex® gelée fluori-
diert, mineralisiert und här-
tet die Zähne nachhaltig
und erhöht so den Karies-
schutz.
„Mit dem Konzept für er-
folgreiche Prophylaxe will
GABA in Zusammenarbeit
mit der Profession einen
Beitrag zur Verbesserung
der Mundgesundheit in
Deutschland leisten“, er-
läutert Bärbel Kiene, Leite-
rin der medizinisch-wis-
senschaftlichen Abteilung
der GABA. „Dieses Ziel
kann aber nur erreicht wer-
den, wenn das Bewusstsein
für eine umfassende häusli-
che Mund- und Zahnpflege
weiter geschärft wird.Hier-
für bietet GABA ein voll-
ständiges Pflegeprogramm
mit medizinisch belegtem
Nutzen.“ 

Neues Prophylaxe-Konzept für zu Hause
GABA, Spezialist für orale Prävention, stellt ein abgestimmtes und wissen-
schaftlich abgesichertes Prophylaxe-Konzept vor.In Zusammenarbeit mit Zahn-
arzt und Apotheke soll damit die Mundgesundheit weiter verbessert werden.

GABA GmbH
Public Relations
Berner Weg 7
79539 Lörrach 
Tel.:  0 76 21/9 07-1 20
Fax: 0 76 21/9 07-1 24
E-Mail: presse@gaba-dent.de

Adresse
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Ein unverzichtbares Werk-
zeug für jeden oralchirurgi-
schen Eingriff sind die
Mikrosägen-Handstücke

von NSK Europe.Die Instru-
mente wurden speziell für
das Abtragen von Knochen
entwickelt und ermöglichen
dank drei verschiedener Be-
wegungseinstellungen den
flexiblen Einsatz für den Be-
handler.
So kann man erstens mit
dem Handstück die klassi-
sche Vor- und Zurückbewe-

gung einstellen, bei welcher
sich die Säge um 1,8 mm hin-
und herbewegt. Die zweite
Einstellung ist eine Rechts-

Links-Bewegung, bei
der sich die Sägeblätter
in einem Winkel von 
17 Grad zur Seite be-
wegen. Die dritte Be-
wegungsart ist eine
Rechts-Links-Schwin-
gung, welche in einem
Winkel von 3 Grad er-
folgt.
Die Mikrosägen-Hand-
stücke von NSK erlau-
ben damit das leichte
und schnelle Entfernen
des Knochens während
des operativen Ein-
griffs. Eine große Aus-
wahl an Sägeblätter
steht dem Zahnarzt
ebenfalls zur Verfü-
gung. Die Handstücke
sind zudem vollständig
autoklavierbar.

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
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Mikrosägen-Handstücke
Leichte und schnelle Entfernung von Knochen
bei oralchirurgischen Eingriffen

Die Implantologie tendiert
zu Verfahren, die möglichst
minimalinvasiv, primär-
stabil und kostengünstig
sind. Mit dem klaren Ziel,

bei maximaler Vereinfa-
chung sowohl in der chirur-
gischen als auch protheti-
schen Phase die Behand-
lungskosten zu reduzieren
und gleichzeitig die Er-
folgsprognose zu optimie-
ren, wurde das ixx2®-Im-
plantatsystem (m&k gmbh)
entwickelt.
Dabei setzt das System
neue Standards für Im-
plantate: Klinisch erprobte
und wissenschaftlich doku-
mentierte Elemente unter-

schiedlicher moderner Im-
plantatsysteme wurden in
einem System, dem ixx2®,
vereint. Besonderer Wert
wurde auf die Auswahl 

und Verarbeitung herausra-
gender Materialien gelegt.
So wurden beispielsweise
durch eine zusätzliche Pas-
sivierung der Oberfläche in
einem aufwändigen Verfah-
ren materialimmanente und
produktionsbedingte Ver-
unreinigungen eliminiert.
ixx2®-Implantate sind des-
halb von einer Reinheit,
welche das Risiko einer
Kontamination auf ein Mi-
nimum reduziert.
Neben der Biokompatibi-

lität zeichnet sich das Im-
plantatsystem durch eine
optimierte Gewindestruk-
tur aus: Mittels des Schneid-
gewindes im apikalen Teil

des Implantats wird das Ge-
winde in der Kavität präpa-
riert. Im mittleren Bereich
sorgt das Kompressionsge-
winde für eine Verdichtung
der Spongiosa und zusätz-
lich für eine maximale Pri-
märstabilität. Das anschlie-
ßende Extensionsgewinde
kompensiert die Elonga-
tion der rotierenden Ins-
trumente und schließt bün-
dig mit der knöchernen 
Begrenzung ab.
Auch die inneren Werte der

ixx2®-Implantate überzeu-
gen den Anwender: Der
Tube in der Mitte des Im-
plantats entlastet die Zent-
ralschraube und vermeidet
so Schraubenbrüche. Ein
Innenocta knüpft an den
Innentube an, sorgt für Ro-
tationssicherung und er-
möglicht die individuelle
Positionierung von Auf-
bauten. Über den Innenoc-
ta schließt ein Innenkonus 
die Verbindung von Im-
plantat und Aufbau optimal
bakteriendicht ab.
Das ausgereifte Implantat-
system lässt sich sowohl 
für prothetische Standard-
lösungen als auch für viel-
seitige Individualprothetik
einsetzen und ist dabei so-
wohl für Einzelzahn- als
auch für mehrgliedrige Ver-
sorgungen geeignet. Implan-
tologen und Zahntechniker
schätzen das Spektrum,
das hohen Ansprüchen an
Funktionalität, Lebensdauer
und Ästhetik gerecht wird,
und viel Raum für indivi-
duelle Lösungen lässt. Da
ixx2® ein System ist, das aus
bereits bewährten Kompo-
nenten besteht, ist es sowohl
für den erfahrenen Implan-
tologen als auch für den Ein-
steiger geeignet.

Günstiges Nonplusultra-Implantatsystem
Ob prothetische Standardlösungen oder vielseitige Individualprothetik – ixx2® von m&k setzt neue Standards.

m&k gmbh
Bereich Dental
Im Camisch 49
07768 Kahla
Tel.: 03 64 24/8 11-0
Fax: 03 64 24/8 11-21
E-Mail: mail@mk-dental.de
www.mk-dental.de
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Röntgenstraße 1
D - 63755 Alzenau
www.periochip.de

Weil jeder Zahn zählt

Chlorhexidinbis (D-gluconat)

30 Millionen

Parodontitisfälle –

(be)handeln Sie!

Bestellungen und Informationen 
gebührenfrei unter:

08 00 – 2 84 3742

Exklusiv n
ur 

bei DEXCEL PHARMA 

erhältlich
!
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ixx2® – Das Implantat von m&k. Die Implantatchirurgie-Anleitung von m&k.

Der Fluoridlack Fluor Pro-
tector schützt nach einer 
aktuellen Studie besonders
wirksam vor Erosionen (Vie-
ira et al. 2005). Im Vergleich
zu verschiedenen Fluorid-
präparaten war die De-
fekttiefe nach wiederholter
Zitronensäure-Ätzung für
Fluor Protector am gerings-
ten. Zusammen mit dem
nachgewiesenen kariespro-
tektiven Effekt ergibt sich
eine doppelte Schutzwir-
kung.Diese kommt vor allem
Patienten mit erhöhtem Ka-
riesrisiko und ungünstigen
Ernährungsgewohnheiten
zugute.
Der Substanzverlust betrug bei
Vorbehandlung mit dem 0,1 %-
igen Fluoridlack 3,43 µm,
gegenüber 8,69 µm für eine 
1%ige Aminfluoridlösung und
8,27 µm für ein 1%iges Ti-
tanfluoridgel. Der Schutzef-
fekt war nur bei Fluor Pro-
tector statistisch signifikant.

Dies wird von den Autoren auf
die langfristige Abgabe der
Fluoridionen an den unterlie-
genden Schmelz zurückge-
führt.Der Lack wirkt demnach
als Fluoridreservoir. Zusätz-
lich wird ein mechanischer
Schutzeffekt der Lackkompo-
nente vermutet.

Quelle: Vieira A, Ruben JL,
Huysmans MC: Effect of tita-
nium tetrafluoride,amine fluo-
ride and fluoride varnish on
enamel erosion in vitro.Caries
Res 2005;39:371–379.

Wirksamer Schutz vor Erosionen
Fluor Protector von Ivoclar Vivadent schützt den
Zahn signifikant vor schädlichen Einwirkungen.

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
73479 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de
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Der fluoridhaltige Schutzlack Fluor Protector.


