
„Wir begrüßen
den interdiszipli-
nären Austausch
von Experten
unterschiedlicher
Fachrichtungen,
denn Parodontitis
ist eine sehr kom-
plexe chronische
Krankheit, die den
gesamten Orga-
nismus belastet
und nicht wie allge-
mein angenommen
nur das Zahnfleisch betrifft.
Wir freuen uns daher sehr,
dass die Bevölkerung nun
von einer vielschichtigen
Aufklärungskampagne über

die noch fast un-
bekannte Volks-
krankheit Paro-
dontitis profi-
tieren wird.Die
g r a v i e r e n -
den Folgen wie
H e r z i n f a r k t
oder Schlag-
anfall sind
den meisten
leider nicht
bekannt, wie

eine Studie der BZÄK kürz-
lich gezeigt hat“, so Angelo
Fragassi, Internationaler
Produktmanager Dental der
DEXCEL® PHARMA GmbH.
„Uns ist sehr daran gelegen,

dass die Patienten umfas-
send informiert werden und
lernen, verantwortungsbe-
wusst mit ihrer Zahnge-
sundheit umzugehen. Wir
als Hersteller moderner
Dentalarzneien tragen
dazu bei, dass die Patienten
von ihrem Zahnarzt/ihrer
Zahnärztin optimal ver-
sorgt werden können.“ Die
neue Broschüre: „mundge-
sund – rundum gesund“ zum
Thema Parodontitis, ihrer
Prävention, Früherken-
nung und Therapie ist beim
Deutschen Grünen Kreuz
telefonisch unter 0 64 21/29
31 19 oder online unter www.

rundum-zahngesund.de zu
bestellen.
Die DEXCEL® PHARMA
GmbH begleitet diese Auf-
klärungskampagne mit ei-
ner industrieneutralen,
leicht verständlichen Web-
site für Patienten. Klicken
Sie doch mal rein unter
www.parodocs.de 
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DEXCEL® PHARMA GmbH
Röntgenstraße 1
63755 Alzenau
E-Mail: info@dexcel-pharma.de
www.dexcel-pharma.de

Adresse

Aufklärungskampagne Parodontitis
Das Team der Dental Dexcellence aus dem Hause DEXCEL® PHARMA GmbH unterstützt mit viel Engagement
die Sektion Zahngesundheit des Deutschen Grünen Kreuzes. Anlass ist die aktuelle Gesundheitskampagne
„mundgesund – rundum gesund“ zum Thema Parodontitis, ihrer Prävention, Früherkennung und Therapie.

Passend dazu präsentierte
sich Hersteller ARTOSS
auf den Kongressen im
Herbst mit einer Gewinn-
aktion. Der iPod nano neu-
ester Generation ist in der
nanochromatischen Farb-
palette und in den beiden
Trendfarben Grün und
Pink erhältlich, die mit den
neuen NanoBone®-Farben
nahezu übereinstimmen.
Einen iPod nano in Grün
oder Pink gibt es während
der Gewinnaktion bei je-
dem Kongress zu gewin-
nen. Dazu muss ganz ein-

fach die Gewinn-
frage richtig be-
antwortet und die 
Gewinnkarte aus-
gefüllt beim Nano-
Bone®-Team ab-
gegeben werden.
„Nano ist in aller
Munde und revolu-
tioniert nicht nur 
in der Medizin 
die Technologien“,
unterstreicht Mar-
ketingleiterin Kat-
ja Welkener. Die
Gewinner werden
schriftlich benach-
richtigt und be-
kommen den iPod
nano in gewünsch-
ter Farbe zuge-
schickt. Die große
Beteiligung an der

Gewinnaktion bisher, wie
beim 38. Internationalen
Jahreskongress der DGZI
in Bremen und beim 49.
Bayerischen Zahnärzte-
tag in München, freut 
das gesamte NanoBone®-
Team.

ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 3
18119 Rostock
E-Mail: info@artoss.com
www.artoss.com

Adresse

Mit NanoBone® gewinnen
Seit dem Marken-Relaunch Mitte dieses Jah-
res tritt das synthetische Knochenaufbauma-
terial NanoBone® in neuen Farben auf. Die
Trendfarben Grün und Magenta beleben die
gesamte Kommunikation und unterstreichen
die besonderen Eigenschaften des Produktes.

Zungenrei-
nigung wird
für immer
mehr Men-
schen zu einem
selbstverständ-
lichen Bestand-
teil der täglichen
Mundhygiene. Da-
mit auch Kinder
ihre Prophylaxe um
diese sinnvolle Maß-
nahme erweitern kön-
nen, hat One Drop Only
jetzt einen Zungenreini-
ger für die Bedürfnisse
dieser besonderen Ziel-
gruppe entwickelt. Fünf-,
sechsmal mit dem Borsten-
kranz von hinten nach vorn
über den Zungenrücken,

dann den Zungenreiniger
wenden und ebenso oft mit
der Schaberseite die zuvor
gelockerten Beläge von
der Zunge ziehen. So
funktioniert die Zun-
genreinigung, und so
sehen es viele Kinder
regelmäßig bei ihren
Eltern, die die Zun-
genreinigung zu 
einem festen Be-
standteil ihres
täglichen Mund-
hy g i e n e r i t u -
als gemacht
haben. Aber
nachahmen,
wie sie es
gerne tun,

konnten sie

das nicht, denn einen für
Kinder geeigneten Zungen-
reiniger, der auch in seiner
Aufmachung speziell auf
junge Anwender zuge-
schnitten ist, gab es bisher
nicht. Das ist ab sofort an-
ders: One Drop Only hat ei-
nen Zungenreiniger für
Kinder ab sechs Jahren ent-
wickelt. Basis des One Drop
Only Kinderzungenreini-
gers ist der seit zehn Jahren
in der Praxis bewährte One
Drop Only Zungenreiniger
classic mit seiner patentier-
ten Kombination aus Bürste
und Schaber. Dessen Größe
wurde für kindliche Bedürf-
nisse angepasst. Seine Bors-
ten sind weich und flexibel,

um die kindliche Mund-
schleimhaut zu schonen.
Erhältlich ist der One Drop
Only Kinderzungenreini-
ger in leuchtendem Blau
und Pink. Diese fröhlichen
Farben sowie eine kind-
gerechte Verpackung un-
terstreichen, dass Mund-
hygiene Spaß machen
kann.

One Drop Only 
Chem.-pharm. Vertriebs GmbH
Stieffring 14
13627 Berlin
E-Mail: info@onedroponly.de
www.onedroponly.de

Adresse

Zungenreiniger jetzt auch speziell für Kinder

Auch die
MIMI®-Pa-
tienten-Bro-
schüre, die einfach
und das – für jedermann 
verständlich – einfache Pro-
zedere erläutert, wurde 
inzwischen zum „Publikums
liebling“. Dadurch ist eine 
wesentlich erleichterte
Kommunikation zwischen
Team und Patient möglich.
Champions® zeichnen sich

alle durch das
b e w ä h r t e
k r e s t a l e
M i k r o g e -
winde, durch
anwender -
freundliche
K o m m i s -
sionsliefe-
rungen (die
Zahnarzt-
praxis er-
hält eine
A u s w a h l
zur OP ohne
Rechnung),

einem ausge-
z e i c h n e t e n ,

zahnärztlichen
Support, der integ-

rierten Einbringhilfe und
durch die zertifizierte Qua-
lität seiner Produkte „made
in Germany“ aus.Das Wich-
tigste jedoch: Champions®

sind für den Patienten be-
zahlbar: Auch im Jahre
2009 kostet ein Champion®,
egal welche Größe und
Durchmesser, 75 Euro inkl.
MwSt. und durch das geni-
ale Design und MIMI®-Kon-
zept sind i.d.R. alle Implan-

tatversorgungen sofortbe-
lastbar. Auch das Zubehör
ist angenehm preiswert, ein
Einstiegsset ist oft überflüs-
sig, da mehrere Systeme
kompatibel sind. Insofern
noch keine Implantologie-
Erfahrung vorhanden ist
oder man sein Wissen noch
auffrischen will, so bietet
Champions®-Implants im
nächsten Jahr neben seinen
beliebten zwei- nun auch
dreitägige Kurse an, wobei
der Schwerpunkt auf das
„Live-Implantieren“ selbst
und die Prothetik gelegt
wird.Ein unvergesslicher 5-
Sterne-Kurs für Ein- und
Umsteiger, die durch
Champions® noch mehr Po-
wer und Spaß in ihrer Pra-
xis erhalten.

Champions®-Implants GmbH
Bornheimer Landstraße 8
55237 Flonheim
E-Mail: 
info@champions-implants.com
www.champions-implants.com
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Das Lasergerät wurde ge-
zielt entwickelt, um die be-

reits seit Längerem
wissenschaft-

lich abgesi-
cherte Tech-
nologie für
jede Praxis
wirtschaft-
lich durch-
führbar zu
m a c h e n .
Bereits seit

1998 beschäftigt sich die Ar-
beitsgruppe um Privatdo-
zent Dr. Rainer Hahn inten-
siv mit der fotodynami-
schen Therapie zur geziel-
ten Reduktion von oral-
pathogenen Bakterien. Da-
bei wird ein verdünnter
Farbstoff auf die zu behan-
delnde Stelle aufgebracht
(Parodont, Wurzelkanal
oder Kavität) und mithilfe
einer Lichtquelle (PACT-

Laser) mit einer be-
stimmten Intensität
und Wellenlänge so an-
geregt, dass alle Bakte-
rien unmittelbar abge-

tötet wer-
den. So
lässt sich
eine Breit-
band-anti-

biotische Wir-
kung auf Knopf-

druck ein- und ausschalten.
Seit 2005 vertreibt cum-
dente bereits das nach Prof.
Michael Wilson vom Lon-
don Eastman Dental Insti-
tute entwickelte PAD-Gerät

der Firma Denfotex und
steht in Kontakt zu Hunder-
ten von Anwendern und vie-
len Universitäten. Die Wirk-
samkeit des Systems wurde
immer wieder eindrucksvoll
demonstriert und der Ein-
satz in der Praxis bringt
nachweisbaren Erfolg in der
PA, Periimplantitistherapie,
im Recall und in der Karies-
therapie, mit hoher Patien-
tenakzeptanz. Die letzte
Hürde zur Anschaffung des
Systems hat Cumdente nun
beseitigt: Das neu ent-
wickelte und in Tübingen 
gefertigte Lasersystem
„PACT“ ist kabellos, hand-
lich, bei hochwertiger Verar-
beitung und Haltbarkeit.

cumdente – Ges. für Dental-
produkte mbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen
E-Mail: info@cumdente.de
www.cumdente.de
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Fotodynamische Keimreduktion:
perfekt praxistauglich mit PACT
Die Firma cumdente präsentierte auf der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Parodontologie 2008 in Nürnberg erstmals das neue
PACT-System zur fotoaktivierten Chemotherapie der breiten Öffentlichkeit.

Marketingleiterin Katja Welkener zeigt den Gewinn.

Champions® – Preise auch 2009 stabil
Champions®-Implants, Nr. 1 aller einteiligen Implantatsysteme, verbuchte 2008
bisher 80% Zuwachs an Neuanwendern/Umsteigern von zweiteiligen Systemen.
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Die Zahncreme zendium
classic kehrt zurück auf
den Markt mit neuer pa-
tentierter Wirkstoffformel
aus Enzymen, Zinkgluconat,
Fluorid sowie Colostrum.
Letzteres bezeichnet die hoch
konzentrierte Erstmilch von
Säugetieren zum Schutz des
Neugeborenen vor Infektio-
nen und ist deshalb reich an
Abwehrstoffen, Enzymen und
Nährstoffen. Erst die Kombi-
nation der Inhaltsstoffe in zen-
dium classic sorgt dafür, dass
die schützende Wirkung des
Speichels erhöht wird. Somit
eignet sich diese Zahncreme
als Zahn- und Mundpflege bei
einer empfindlichen Mund-
flora. Darüber hinaus wird 
ihr eine positive Wirkung 
auf Aphthen nachgesagt.
Seit September 2008 wird zen-

dium classic
in Deutschland und Öster-
reich von Hager & Werken un-
ter der Prophylaxemarke mi-
radent vertrieben. Die Zahn-
creme mit 75 ml Inhalt ist ex-
klusiv in Zahnarztpraxen und
Apotheken erhältlich.Weitere
Informationen unter www.mi-
radent. de 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse

zendium classic kehrt zurück

Wirklich als revolutio-
när jedoch lässt sich die
patentierte Einsetzhilfe
des White Veneers® Sys-
tems bezeichnen. Diese
neue Technologie ver-
einfacht dem Zahnme-
diziner die sonst auf-
wendige und langwie-
rige Prozedur der adhä-
siven Veneereinglie-
derung und spart etwa 
80 % der sonst üblichen
Behandlungszeit. Die-
ser Zeitvorteil kann der
Profitabilität der Praxis
zugutekommen oder
bietet die Möglichkeit
auch interessierten Pa-

tienten mit gerin-
gerem Einkom-
men Zugang zu 
idealtypischen,
weißen Zähnen 
zu ermöglichen.
Schnell, schmerz-
frei, schön, be-
zahlbar – mit die-
ser Maxime wer-
den aktuell auch
in Endverbrau-
chermedien Pa-
tienten über die
neuen Möglich-
keiten informiert
und führen den re-
gistrierten Praxen
regelmäßig neues

Klientel zu.Weiterführende
Informationen hält das
Unternehmen auf ihren
Internetseiten www.white-
veneers.de bereit und steht
unter der angegebenen Te-
lefonnummer auch mit Rat
und Tat zur Seite.

zantomed Handels GmbH
Ackerstr. 5
47269 Duisburg
Tel.: 02 03/8 05 05 48
E-Mail: 
whiteveneers@zantomed.de
www.white-veneers.de

Adresse

80 % Zeitersparnis dank White Veneers® Einsetzhilfe
Individuell angefertigte, hauchdünne non-prep Veneers aus Hochleistungskeramik sind grundsätz-
lich nichts Neues und werden sowohl in den USA als auch in Europa bereits seit Jahren eingesetzt.

Es unterstützt die Ultraschall-
kavitation mithilfe von Kühl-
mittellösung, womit das
Operationsfeld frei von
Blut gehalten wird. Das
erstklassige Lichthand-
stück sorgt mit leistungs-
starken NSK Zellglasstä-
ben für eine optimale und
erweiterte Ausleuchtung
des Behandlungsfeldes.
Während der Knochen-

sektion mit dem VarioSurg
wird die Erhitzung des Gewe-
bes verhindert. Dadurch wird
die Gefahr einer Osteone-
krose verringert und die Be-
schädigung des angrenzen-
den Zahnfleischs bei verse-
hentlichem Kontakt vermie-

den. Dies erreicht das Gerät
durch Ultraschallvibratio-

nen, die ausschließlich
ausgewählte, minera-
lisierte Hartgewebe-
bereiche schneiden.
Während des Behan-
delns ist exaktes Be-
arbeiten schnell und
stressfrei gewährleis-
tet, während der Kno-
chen mit der Vario-
Surg Ultraschalltech-
nik mechanisch 
bearbeitet und ab-
getragen wer-
den kann, ist das
Weichgewebe vor

Verletzungen ge-
schützt. Die neu-

artige Burst-Funktion er-
höht die Schneidleistung der
Aufsätze um 50 Prozent
gegenüber vergleichbaren
Geräten. Die Fußsteuerung
ist benutzerfreundlich und
erlaubt perfekte Kontrolle
während komplizierten
chirurgischen Eingriffen.

Der ansprechend geformte
Fußanlasser ist mit einem
Bügel ausgestattet, der ein-
faches Anheben oder Be-
wegen ermöglicht. Zum 
VarioSurg ist außerdem eine
Sterilisationskassette er-
hältlich,in der die VarioSurg-
Originalteile sowie das
Handstück und das Kabel
sterilisiert werden können.
Das VarioSurg Komplettset
enthält neben dem Ultra-
schall-Gerät das Handstück
mit Licht sowie die Fußsteu-
erung nach den IPX8-Stan-
dards für medizinische Fuß-
steuerungssysteme.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Ultraschall-Chirurgiesystem: Hand-
stück für drei Anwendungsgebiete
Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von
NSK überzeugt in erster Linie durch seine hervorragende und exakte
Schneideleistung. Das VarioSurg vereint in einem Handstück drei An-
wendungsgebiete. Dazu zählen: Parodontologie, Endodontie und Chirurgie.

Stellvertretend für hohe De-
sign-Qualität wurde der
sub- und supragingival ar-
beitenden Prophylaxeein-
heit im Juni der „red dot 
design award“ in der Kate-
gorie Produktdesign ver-
liehen. „Die Auszeichnung

sehen wir auch
als Bestätigung
für den bisheri-
gen Erfolg des
Produktes“, so
die glücklichen
Gewinner. Hohe
Design-Qualität
heißt nicht nur
gut aussehen.
Vielmehr liest
man objektive,
bewertbare Kri-
terien auf dem
Prüfungsbogen,
die es gilt zu er-
füllen. In Inno-
v a t i o n s g r a d ,
Funktionalität,

Ergonomie, Langlebigkeit,
ökologische Verträglichkeit
und Bedienungsklarheit
musste sich der Air-Flow
Master beweisen – und
überzeugte. Intuitiv und
einfach zu arbeiten und da-
bei die hygienischen Vor-

schriften zu erfüllen, gehört
zu den leichtesten Übungen
des Air-Flow Master.Das in-
novative Touchboard macht
die Bedienung denkbar ein-
fach. Denn schließlich er-
folgt sie lediglich mit sanf-
tem Berühren und ist damit
sehr hygienisch: Der Be-
handler legt den Finger auf
das Touch Panel und regu-
liert durch leichtes Drüber-
streichen die Funktionen
„Power“ und „Liquid“ von
minimal bis maximal. Zu-
dem genügt ein Fingertipp,
um zwischen den Anwen-
dungen Air-Flow und Perio-
Flow zu wechseln. Die je-
weils aktive Anwendung
leuchtet fluoreszierend
blau. Aufgrund der glatten
Oberflächen lässt sich das
Gerät einfach und hygie-
nisch reinigen und gewähr-
leistet somit höchste Hygie-
nestandards, so EMS. Ein in

jeder Hinsicht perfektes
und ergonomisches Kon-
zept. Der „red dot design
award“  ist heute einer der
größten und meist ange-
sehenen, namhaften De-
sign-Wettbewerbe welt-
weit. Diese Auszeichnung
wird nur an wenige krea-
tive, innovative und hoch-
qualifizierte Produkte ver-
geben. Insgesamt wurden in
diesem Jahr 3.203 Produkte
aus 51 Nationen von den De-
sign-Experten beurteilt und
nur wenige erhielten eine
Auszeichnung.

EMS 
Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.com

Adresse

„red dot design award“ für EMS
Das Dentalunternehmen EMS kann durchaus stolz auf sich sein: Die Prophylaxeeinheit der Air-Flow
Master besteht vor einer der anerkanntesten und härtesten internationalen Design-Jury weltweit.

Der Air-Flow Master: Prophylaxe auch für die Zahnfleischtaschen.

Dent-o-care, führender Spe-
zialist für Prophylaxe- und
Mundhygieneprodukte, hat
ab sofort eine innovative
Schallzahnbürste im Pro-
gramm. Dr. Barman’s Duo-
power ist eine Batterie-
Schallzahnbürste mit 20.000
Schwingungen pro Minute.
Hier wurde der einzigartige
Bürstenkopf der bekannten
und bewährten Dr. Barman’s
Superbrush mit modernster
Schalltechnologie und zeit-
gemäßem Design zu einer 
revolutionären Zahnbürste
kombiniert. Durch den pa-
tentierten Doppel-Bürsten-
kopf wird der ganze Zahn auf
einmal gereinigt, der Winkel
der Borsten ermöglicht zu-
dem eine effektive Reinigung
der Zahnfleischlinie. Durch
die extrem einfache Anwen-

dung ist Dr. Barman’s Duo-
power für alle Patienten ge-
eignet, besonders jedoch für
Personen mit eingeschränk-
ten Bewegungsmöglichkei-
ten, die mit herkömmlichen
Handzahnbürsten kein zu-
friedenstellendes Reinigungs-
ergebnis erzielen können.
Dr. Barman’s Duopower ist
dabei absolut umweltfreund-
lich – sowohl der Bürsten-
kopf als auch die Batterie
können ausgewechselt wer-
den.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a
85635 Höhenkirchen
E-Mail: info@dentocare.de
www.dentocare.de

Adresse

Schallzahnbürste mit hochef-
fizienter Reinigungswirkung

Die Anfertigung
von Stegversor-
gungen auf durch-
messerreduzier-
ten Implantaten,
unter weitgehen-
der Vermeidung
aufwendiger und
invasiver augmen-
tativer Verfahren,
eröffnet dem An-
wender ein neues
Spektrum in der
dentalen Implan-
tologie und somit
Patienten eine bes-
sere Zukunft mit
Dentalimplanta-
ten von BEGO. Das
neue BEGO Sema-
dos® Mini-Sorti-
ment umfasst Im-
plantate in den
Durchmessern 2,7;
2,9 und 3,1 mm in
den Längen 11,5;
13 und 15 mm so-
wie ein darauf ab-
gestimmtes Fertig-
Stegsystem aus
der BEGO edelme-

tallfreien (CoCr)
Legierung Wiro-
bond® MI. Anwen-
der, die sich bis
zum Jahresende
zu einem Einstieg
entschließen, er-
halten zehn BEGO
Semados® Mini-
Implantate zum
Preis von acht.
Das kombinierte
Mini- und Osseo-
Plus-Tray im Wert
von 1.450 € wird
für die Implanto-
logie der Implan-
tate kostenfrei für
die Versorgung der 
gekauften Implan-
tate gestellt. Eine
Kaufoption für
990€ wird ange-
boten. Das Osseo-
Plus ist ein 
c h i r u r g i s c h e s
We r k z e u g - S e t ,
das neben den
Werkzeugen zur
Insertion von
BEGO Semados®

zusätzlich das Instrumenta-
rium zur sanften Aufdeh-
nung (Splitting) schmaler
Kieferkämme und Kno-
chenverdichtung (Conden-
sing) weicher Kieferab-
schnitte anbietet, welches
auch für Fremdsysteme an-
gewendet werden kann.
Eine detaillierte Beschrei-
bung des Gesamtsys-
tems und eine detaillierte
Bestellinformation kann
bei der BEGO Implant 
Systems in Bremen ange-
fordert werden.

BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-2 47
Fax: 04 21/20 28-2 65
E-Mail: 
info@bego-implantology.com 
www.bego-implantology.com

Adresse

Einführungsangebote bis Ende 2008
Die Bremer BEGO Implant Systems hat seine BEGO Semados® Implan-
tatfamilie um eine neue Linie für eine wirtschaftlich günstige Ver-
sorgung des zahnlosen Kiefers erweitert. Das Unternehmen ist 
bestrebt, über seine Anwender den weltweit mehreren Millionen 
zahnlosen Menschen eine finanzierbare neue Lebensqualität zu geben.


