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So bin ich auf das neue Pro-
dukt LEGASED natur auf-
merksam geworden. LEGA-
SED natur enthält unter ande-
rem einen großen Anteil Myr-
rhe in einer sirupartigen
Lösung. Schon vor 5.000 Jah-
ren wurde die Wirksamkeit ei-
ner Myrrhetinktur gegen
Zahn- bzw. Zahnfleischer-
krankung beschrieben und
erfolgreich eingesetzt.
Auch bei schwangeren
Frauen ist LEGASED natur
gut geeignet. Inzwischen ver-
wenden wir LEGASED natur
in unserer Praxis regelmäßig.
Es wurde uns seinerzeit in ei-
ner Produkt-Herstellerinfor-

mation als Mund-
Wund-Pflaster vorge-
stellt,zur Behandlung
von Aphthen und
Druckstellen. Es las-
sen sich aber nicht
nur Aphthen und
Druckstellen gut und
schnell behandeln.
Heute liegen längere
Erfahrungen vor,
über die wir hier be-
richten möchten.

Die zu behandelnde Stelle
wird zur besseren Haftung
der sirupartigen LEGA-
SED natur Lösung mög-
lichst trocken gehalten.
Anschließend wird 
LEGASED natur dünn
auf die fast trockene
Schleimhaut aufge-
bracht (z.B. mit Pin-
zette und Schaum-
stoffpellet). Gibt man
direkt nach dem Auf-
tragen mit der Mehr-
funktionsspritze et-
was Wasser auf den
LEGASED natur
Film, bildet sich
schnell ein schützen-

des „Pflaster“ auf der
Schleimhaut. Aphthen und
Druckstellen heilen so viel
schneller. In der Apotheke und
im Zahnarzt-Prophylaxeshop
sind für den Patienten kleine
Packungsgrößen von 5 ml er-
hältlich, sodass das „Mund-
Wund-Pflaster“ auch bequem
vom Patienten zu Hause an-
wendbar ist. Direkt nach chi-
rurgischen oder PA-chirurgi-
schen Eingriffen geben wir

LEGASED natur auf die mit
Naht versorgten Wundränder.
Die visköse Lösung schützt so
vor Bakterien sowie Speisen
und Getränken. Dieser Schutz
wird von den Patienten als an-
genehm empfunden. Gleich-
zeitig wirkt die Myrrhe anti-
phlogistisch und die Selbsthei-
lung wird so gefördert. Liegen
die Präparationsgrenzen von
Kronen und Brücken subgingi-
val, ist die Schleimhaut meist
oberflächig gereizt. Auch hier
empfindet der Patient das flüs-
sige Wundpflaster als durch-
weg angenehm.LEGASED na-
tur kommt bei unseren Patien-
ten gut an und erleichtert die
tägliche Praxisarbeit.

Simone Lachmund, Zahnärztin
22305 Hamburg
für lege artis Pharma GmbH + Co KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen
Tel.: 0 71 57/56 45-0
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de
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Das Unternehmen zantomed
bietet hier mit dem Wangenhal-
ter „selectiv“ eine erfreuliche
Alternative. Der anatomisch
geformte Wangenhalter ist für
den einmaligen Gebrauch ge-
dacht und in den drei Größen
„Erwachsen“,„Jugendlich“ und
„Kind“ erhältlich. Die bläulich
transparenten Halter sind sehr
dezent in der Farbwirkung und
dadurch ideal für Fotoaufnah-
men oder das Legen von Kom-

positrestauratio-
nen geeignet. Bei
einem Stückpreis
von 0,75 € besteht
unter Einbezug
aller sonst üb-
lichen Arbeits-
schritte echtes
Einsparpotenzial
und der Patient
sieht, dass er im-
mer einen hygie-
nischen, unbe-

nutzten Einsatz
bekommt.
Unter der Ma-
xime „verbes-
serte Wertschöp-
fung für die Pra-
xis“ bietet zanto-
med ausgewählte
Produkte im Di-
rektvertrieb an.
Das Handels-
unternehmen ist
nach eigener

Aussage so in der Lage, geho-
bene Qualität zu moderaten
Preisen anzubieten. Weitere
Informationen unter:

Hygienerichtlinien vs. Einmalanwendung
Im Rahmen des Qualitätsmanagements und der Hygienerichtlinienverordnung werden Anforderungen an
Praxisabläufe und Personal stets komplexer.Dabei fällt es schwer, Handlingsschritte entsprechend nachzuhal-
ten und zu dokumentieren bzw.ständig neuen  Anforderungen durch Personalschulungen gerecht zu werden.

zantomed Handels GmbH
Tel.: 02 03/8 05 10 45
Fax: 02 03/8 05 10 44
E-Mail: info@zantomed.de
www.zantomed.de
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easy-graft™ ist das erste
Biomaterial, das direkt aus
der Spritze in den Defekt
appliziert wird, anschlie-
ßend aushärtet und einen
porösen, aber stabilen Kno-
chenersatz bildet. Die Gra-
nulate haften aneinander,
was die Applikation er-
heblich vereinfacht. easy-
graft™ ist ein 100 % syn-
thetisches �-TCP Compo-
site,bestehend aus mit Poly-
lactid ummantelten Trikal-

ziumphosphat Granulaten,
vollständig resorbierbar

und wird innerhalb von Mo-
naten durch autologen Kno-
chen ersetzt. easy-graft™
ist für alle zahnärztlichen
Anwendungen geeignet, die
Knochenersatz erfordern.
Die Lagerfähigkeit beträgt
mehr als zwei Jahre.

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstraße 10
41468 Neuss
Tel.: 0 21 31/20 12-0
Fax: 0 21 31/20 12-2 22
E-Mail: info@meisinger.de
www.meisinger.de
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Beide Produkte basieren auf
dem patentierten Wirkstoff
NovaMin®, welcher mithilfe
von nanopartikulären Minera-
lien naturanalogen Zahn-
schmelz (Hydroxylkarbonat-
apatit) neu aufbaut.Dabei wer-
den die offenen Dentinkanäle
durch winzige Nanokristalle
nachhaltig verschlossen und
mögliche Reizleitungen an die
Zahnnerven wirksam unter-
bunden. Studien
belegen eine Reiz-

reduktion von mehr als 90 %.
Das nanosensitive® hca dental-
kit (In-Office-System) ist aus-
schließlich für die Verwendung
in der Praxis entwickelt wor-
den und erzielt eine rasche
Schmerzlinderung bei akutem
Schmerz.Es beinhaltet drei Be-
handlungssets (à 0,5 g) und wird
zu einem Einführungspreis von
29,00 Euro netto angeboten.Die
Intensivpflege nanosensitive®

hca hingegen wird nach 
der Praxisbe-
handlung vom
Patienten ver-
wendet,um den
Schutz nachhal-
tig aufrechtzu- 
erhalten. Diese
häusliche Anwen-
dung wird bei leich-
ter Schmerzem-

pfindlichkeit auch unabhängig
vom nanosensitive® hca dental-
kit eingesetzt. Innerhalb des
Aktionszeitraumes von Sep-
tember 2008 bis Februar 2009
wird bei Kauf eines nanosensi-
tive® hca dental-kits die Inten-
sivpflege nanosensitive® hca
(Tube mit 50 ml) gratis mitgelie-
fert.Weitere Informationen un-
ter www.hagerwerken.de bzw.
www.nanosensitive.de 

Neues einzigartiges Behandlungskon-
zept für schmerzempfindliche Zähne
Die Entwicklungen innerhalb der Nanotechnologie eröffnen neue Therapiewege
auch bei der Behandlung schmerzempfindlicher Zähne. Das neue Behand-
lungskonzept aus dem Hause Hager & Werken besteht aus der Intensivbehand-
lung nanosensitive® hca dental-kit und der Intensivpflege nanosensitive® hca.

Das Hauptproblem ist dabei
die effiziente Dekontami-
nation der mit dem soge-
nannten „Biofilm“
bedeckenden infi-
zierten Oberflä-
chen. Als  erfolg-
reiche Behand-
lungsalterna-
tive parodon-
taler und pe-
riimplantä-
rer Erkran-
k u n g e n
steht heu-
te die an-
t i m i k r o -
bielle pho-
todynamische
Therapie (aPDT) zur Ver-
fügung – sie reduziert die in-
fektionsverursachenden
pathogenen Bakterien im
Biofilm um > 99%, ohne
Nebenwirkungen! Bei die-
sem Verfahren werden
Zahnfleisch- und Knochen-
taschen zunächst professio-
nell gereinigt. Danach wer-
den die Mikroorganismen
durch die Applikation einer
Farbstofflösung angefärbt
und sensibilisiert gegen-
über Laserlicht einer be-
stimmten Wellenlänge und
Energiedichte. Schließlich
erfolgt die Belichtung mit
dem HELBO® TheraLite La-
ser, einem nicht thermisch
wirkenden Softlaser. Durch
das Laserlicht kommt es zur
Bildung von hochreaktivem
Singulett-Sauerstoff, der zu
einer Lipidoxidation der
Bakterienmembran führt
und so in kürzester Zeit die
Bakterien zerstört. Die Ent-
zündungszeichen (insbe-
sondere BOP) gehen inner-
halb weniger Tage bereits

zurück ,
infolge wird die Taschen-
tiefe deutlich reduziert und
das natürliche Gleichge-
wicht der Bakterien wieder
hergestellt. Das Verfahren
ist schmerz- und nebenwir-
kungsfrei und vermeidet in
vielen Fällen chirurgische
Interventionen oder die Ver-
abreichung von Antibio-
tika, beides Therapien, de-
ren Erfolge zumindest frag-
lich erscheinen, speziell bei
chronischen Erkrankun-
gen.
Die Wirksamkeit dieses
Verfahrens ist durch viele
In-vitro- und klinische Stu-
dien belegt.

HELBO Photodynamic Systems 
Josef-Reiert-Str. 4
69190 Walldorf 
Tel.: 0 62 27/5 39 60-0
E-Mail: info@helbo.de 
www.helbo.de 
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Vorteile für die Parodontologie

Ü einfaches Modellieren in der Tasche
Ü keine Membran notwendig
Ü Reduzierung der Taschentiefe auf bis zu 2 mm
Ü Aneinanderhaften der Granulate 
Ü Aushärten in situ

Knochenersatz mit easy-graft™

Parodontitis und Periimplan-
titis zeitgemäß behandeln
Die Behandlung der Parodontitis sowie auch 
der Periimplantitis ist aufgrund verschiedener
Ursachen schwierig und mit konventionellen
Methoden oft nicht zufriedenstellend möglich.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47269 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
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Natürliches Mund-Wund-Pflaster hilft bei Aphthen
In unsere Praxis kommen viele naturheilkundlich orientierte Patienten. Deshalb informiere ich
mich regelmäßig in den verschiedenen Fachzeitschriften über neue Produkte mit „wenig Chemie“.
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improtect® kann als Nicht-Arz-
neimittel im Prophylaxeshop
zur vorbeugenden Pflege von
Zahnfleisch und Mundschleim-
haut und der Vermei-
dung von Entzün-
dungen in der Um-
gebung von Zahn-
implantaten emp-
fohlen und ange-
boten werden. Das 
Gel enthält eine ef-
fektive Kombina-
tion aus entzün-
dungshemmenden
Inhaltsstoffen aus-
schließlich natür-
lichen und natur-
nahen Ursprungs.
Diese helfen, den
Sulkus entzün-
dungsfrei zu halten.
Zusätzlich führt Weidenrin-
den-Extrakt, Melisse, Chlor-
hexidin Digluconat,Vitamine
und wertvolle Öle nachweis-
lich zu einer Keimreduktion.
rdp dental verzichtet bei der
innovativen Formulierung
von improtect® komplett auf
Zusatzstoffe wie Pfefferminz,
Paraffine und andere Erdöl-
produkte. Das hydrophobe
Gel bildet einen dünnen
Schutzfilm, haftet sehr gut

auf Zahnfleisch und Mund-
schleimhaut und stellt damit
die optimale Abgabe der In-
haltsstoffe auch längerfristig
sicher. Der Patient wendet 
improtect Implantatschutz-

Gel einmal täglich an
– im Idealfall abends
nach dem letzten
Zähneputzen. Dazu
benutzt er ein beilie-
gendes Bürstchen
und trägt damit ei-
nen ca. 1 cm langen 
Streifen des Gels auf 
den implantatumge-
benden Sulkus auf.
improtect Implantat-
schutz-Gel ist preis-
günstig, einfach in
der Anwendung und
sparsam im Ver-
brauch. Bei Einsen-

dung eines adressierten und
frankierten Umschlages wer-
den Praxis-Gratis-Muster an-
geboten.

Zehn Jahre Sicherheit und
nix dazubezahlt: Wegen sei-
ner technologischen und
medizinischen Vorteile stat-
teten Hersteller und Versi-
cherer erstmals ein Zahn-
implantat mit einem Im-
plantatschutzbrief aus.
Zum Nulltarif garantiert er
Patienten eine 10-Jahres-
Vollkaskoversicherung auf
Implantatersatz und Über-
nahme der Standard-Be-
handlungskosten.
Implantatschutzbriefe sind
bei allen implantologisch
tätigen Zahnärzten erhält-
lich, die ihre Patienten mit
dem Vollkaskoimplantat 
PerioType X-Pert von Clini-
cal House Europe versor-
gen.Wie aktuelle Forsa-Stu-
dien zeigen, wünschen sich
71 Prozent aller Deutschen
auf medizinische Leistun-
gen eine mehrjährige Ga-
rantie. Jeder zweite Patient
würde für eine solche Ga-
rantiezusage sogar seinen
Arzt wechseln.

Umfangreicher Schutz
Durch den Schutzbrief hat
der Implantatpatient zehn
Jahre lang einen verbrieften
Anspruch auf kostenfreien
Implantatersatz. Zusätzlich
umfasst der Schutz die 
notwendigen Implantatbe-
standteile, die für die Kro-
nen- und Brückenherstel-
lung benötigt werden.Abge-
deckt sind darüber hinaus
auch die Behandlungskos-
ten für das standardmäßige

Einsetzen des Ersatzim-
plantats. Die Versicherung
ist im Implantatpreis bereits
enthalten und damit für
Zahnarzt und Patienten
kostenfrei.
Abgesichert wird der
Schutzbrief durch die Go-
thaer/AMG-Versicherung
in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Mensch und Medi-
zin.

So hart wie Diamant
Möglich wurde die Gewäh-
rung eines Implantat-
schutzbriefes durch eine
völlig neuartige Zirkonni-
trid-Beschichtungstechno-
logie, die Zahnimplantate
noch sicherer und langle-
biger macht. Entwickelt
wurde sie in Zusammen-
arbeit mit dem Fraunhofer-
Institut für Schicht- und
Oberflächentechnik (ISTB)
in Braunschweig.
Düsseldorfer Studien zei-
gen: Selbst intensivste
Mundhygiene – eine Grund-
voraussetzung für die dau-
erhafte Gesunderhaltung
von Zahnimplantaten –
kann diese Oberfläche nicht
beschädigen.

Zahnimplantate: 10 Jahre
Sicherheit zum Nulltarif
Neu: Implantatschutzbrief für Vollkaskoimplantat 
bietet jetzt 10-Jahres-Garantie auf Ersatz und Be-
handlungskosten – Für Patienten und Ärzte kostenfrei.

Clinical House Dental
Am Bergbaumuseum 31
44791 Bochum
E-Mail: 
periotype@clinical-house.de
www.dasvollkaskoimplantat.de

Adresse

rdp dental
Merseburger Straße 1
01309 Dresden
E-Mail: service@rdp-dental.de

Adresse

ANZEIGE

Neues Implantatschutz-Gel
rdp dental hat mit improtect Implantatschutz-Gel
ein neues Produkt für die dauerhafte häusliche 
Anwendung speziell für Implantatträger entwickelt.

Die orale minimalinvasi-
ve Bürstenbiopsie ist 
als adjuvante Un-
tersuchungstech-
nik zur Überwa-
chung von Leuko-
plakien, Erythro-
plakien oder Lichen
sowie zur (Früh-)Er-
kennung oraler Platten-
epithelkarzinome aner-
kannt. Damit ist eine treffsi-
chere und reproduzierbare
Diagnostik unklarer Ver-
änderungen der Mund-
schleimhaut in Kombina-
tion mit einer DNA-zyto-
metrischen Untersuchung
mittels einfach durchzu-
führender Bürstenbiopsie
möglich. Diese Entnahme-
technik stellt eine sichere,
in der Praxis schnell durch-
zuführende und für den Pa-
tienten schmerzfreie Me-
thode zur Mundkrebsfrüh-
erkennung dar.

D a s
ORCA-
B r u s h ®

B ü r s t e n -
b i o p s i e - S e t
wurde von den
beiden Professo-
ren Dr.Torsten W. Remmer-
bach (Universität Leipzig,
Griffith University Bris-
bane) und Dr. Alfred Bö-
cking (Universität Düssel-
dorf) entwickelt und wis-

senschaftlich international
dokumentiert. Es ist seit
1997 im klinischen Rou-
tineeinsatz und hat sich 
bereits tausendfach be-

währt. Durch die fünf-
malige Wiederholung

des Abstriches
pro Läsion er-

reichen Sie
mit diesem
S y s t e m
eine hohe 
Sicherheit.

Dies gewähr-
leistet eine opti-

male Menge an ge-
wonnenen Zellen und

führt zu erheblich besseren
Resultaten bei der Untersu-
chung durch erfahrene
(Zyto-)Pathologen in Ihrer
Nähe. Auf diese Weise kön-
nen Vorstadien und Frühfor-
men viele Monate vor dem
Ausbruch des Mundkrebses
erkannt werden. Hierdurch

wird eine frühzeitige Diag-
nostik und Therapie er-
möglicht, was die Überle-
benschancen des Betroffe-
nen drastisch erhöht und
gesichtsverstümmelnde
Operationen vermeiden
kann.
Das ORCA-Brush® Bürsten-
biopsie-Set besteht aus 50
speziell entwickelten Ab-
strichbürsten, 50 Glasob-
jektträgern sowie einem zy-
tologischen Sprayfixativ in
einer umweltfreundlichen
Pumpflasche.

ZL-Microdent
Schützenstraße 6–8
58339 Breckerfeld
Tel.: 0 23 38/8 01-0
Fax: 0 23 38/8 01-40 
E-Mail: info@zl-micodent.de
www.zl-microdent.de

Adresse

Bürstenbiopsie–Mundkrebserkennung leicht gemacht
Das Mundhöhlenkarzinom ist weltweit eine der häufigsten Krebserkrankungen mit einer nach wie vor hohen
Mortalitätsrate.Gefährlich macht den Mund- und Rachenkrebs,dass er häufig zu lange nicht erkannt wird.

Pluradent


