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Mittlerweile gehen mehr Zähne
durch bakteriell bedingte Ent-
zündungen des
Zahnhalteap-
parates verlo-
ren als durch

Karies. Das Unternehmen Merz
Dental bietet unter der Dach-
marke PeriCare Produkte zur
Prophylaxe und Behandlung
von parodontalen Defekten und
Mundschleimhauterkrankun-
gen an. Bei akuten parodonta-
len Belastungen kommt die Peri-
Care Periodontal Paste mit Cal-

ciumhydroxid zum Einsatz. Sie
begünstigt die Keimzahlreduk-
tion und hat eine ausschließlich
lokale Wirkung. Symptome wie
Schmerzen, Ödeme und Entzün-
dungen werden gelindert und die
natürliche Geweberegeneration

unterstützt .
Die PeriCare
Mundspüllö-
sung ergänzt
die tägliche
Zahnpf lege

und schützt vor bakteriellen
Belastungen auch dort, wo die
Zahnbürste nicht hinkommt. Vor
und nach chirurgischen Ein-
griffen kann die PeriCare Mund-
spüllösung zur Keimzahlreduk-
tion eingesetzt werden. Sie för-
dert die Wundheilung und schützt
vor Infektionen des Zahnhalte-

apparates. Dank des bewährten
Polyhexanid-Betain-Komplexes
verzichtet sie ganz auf belas-
tende Inhaltsstoffe wie Alkohol
oder Zucker. 
Die PeriCare Zahncreme schützt
vor Karies, Gingivitis und Paro-
dontose. Sie enthält natürliches
MicroSilver BGTM zum Schutz
vor schädlichen Bakterien im
Mund- und Rachenraum und
verhindert so auch die Entste-
hung von Halitose. 

System für gesundes Zahnfleisch
Mit PeriCare bietet Merz Dental ein System zum Schutz und zur Verbesserung von

Zahnfleisch und Zähnen.

Tausende von tief in den Paro-
dontaltaschen sitzenden Bakte-
rienstämmen sind für das Ent-
stehen verschiedener Krankhei-
ten verantwortlich. Das Ausmaß
ist enorm und dementsprechend
groß ist die Notwendigkeit
der Behandlung
parodontaler Er-
krankungen. 
Das schweizeri-
sche Unterneh-
men EMS Electro Medical
Systems, berühmt für Air-Flow,
die Originalmethode für supra-
gingivale Luftstromreinigung,
verkündet „Air-Flow goes sub-
gingival“ und bringt es damit
auf den Punkt. Eine einzigartige
Düse leitet das Pulver-Luft-Ge-
misch tief in die Tasche ein; mit
Wasser werden die entfernten
Ablagerungen anschließend aus-
gespült. 
Die patentierte Perio-Flow-Düse
für den Einmalgebrauch ist spe-
ziell auf die Anwendung tief in
den Parodontaltaschen (bis zu
10mm) ausgelegt. Laut EMS
sorgt sie für optimale und gleich-
zeitig sanfte Luftwirbel im sub-
gingivalen Bereich, wobei drei
horizontale Öffnungen für das
Pulver-Luft-Gemisch und eine
vertikale Düsenöffnung für Was-
ser Emphyseme des Weichgewe-

bes verhindern. Auch das Perio-
Pulver habe spezifische Eigen-
schaften für den parodontalen

Gebrauch. Das Pulver auf Gly-
zinbasis ist besonders feinkörnig
(~25 µm). Darüber hinaus haben
die Körner eine besonders nied-
rige spezifische Dichte (D 50).
Zahnoberfläche und Zahnbein
würden nicht angegriffen. 

Air-Flow kills biofilm
Effektive Reinigung auch unter dem Zahnfleischsaum

dank Perio-Flow.

Jährlich werden in Deutschland
laut Bundesverband der implanto-
logisch tätigen Zahnärzte in Eu-
ropa (BDIZ EDI) etwa 500.000 Im-
plantate gesetzt – Tendenz stei-
gend. Mit der Implantation ist
jedoch auch das Risiko einer peri-
implantären Infektion verbunden,
die durch subgingivale Plaque
entsteht. Untersuchungen haben
gezeigt, dass das für die Entste-
hung von Periimplantitis ver-
antwortliche Keimspektrum
identisch ist mit den Keimen,
die eine Parodontitis verur-
sachen. Zur Behandlung
und Prävention dieser bak-
teriellen Entzündungen
haben sich chlorhexidin-
haltige (CHX) Präparate
bewährt. Das CHX ist  in
den meisten Produkten
als Chlorhexidindi-
gluconat enthal-
ten und zudem in

einer hydrophilen Matrix gelöst.
Das hat zur Folge, dass ein CHX-
Gel in einer Konzentration von
0,1 bis 2 Prozent nicht so gut auf
dem Zahnfleisch und der Mund-
schleimhaut haftet und nur kurze
Zeit am Aufbringungsort ver-
bleibt. Eine aktuelle randomisierte
Studie der Klinik für MKG-Chi-
rurgie der Christian-Albrechts-
Universität Kiel hat gezeigt, dass

das durimplant Implantat-
Pflege-Gel aufgrund seiner
Viskosität und hydropho-
ben Eigenschaft sehr gut
haftet und somit auch deut-
lich länger am Aufbrin-
gungsort verbleibt. Das Gel
wird in einer linsen- bis erb-
sengroßen Menge gezielt auf
die zu behandelnde Stelle

aufgetragen und bil-
det eine dünne, wei-
che Schutzschicht.
Ein weiterer Vorteil

von durimplant ist, dass das Gel
keine Zahnverfärbungen hervor-
ruft. Neben dem guten Geschmack
ruft das Implantat-Pflege-Gel keine
Geschmacksbeeinträchtigungen
hervor. durimplant kann bei der
Pflege von Implantaten das Periim-
plantitis-Risiko wirksam senken,
wie die Studie an der Universität
Kiel belegt. 

Quellen: Pilotstudie zur Anwen-
dung des Implantat-Pflege-Gels
durimplant, Universtität Kiel, Dr.
Eleonore Behrens, Dez. 2005 –
Jan. 2006.

Gel ist nicht gleich Gel
Innovatives Implantat-Pflege-Gel haftet, wirkt und schmeckt.
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CarieScan PROTM ist
das erste dentale Dia-
gnosegerät, das auf AC-
Impedanzspektrosko-
pie (ACIST) zurück-
greift, um Karies mittels
Messung von Verände-
rungen der Zahndichte
festzustellen. Zahlrei-
che Studien bestätigen
eine Messgenauigkeit
von 92,5 %. Damit ist
der Einsatz von Carie-
Scan PROTM präziser
als optische, radiografi-
sche oder sonstige Me-
thoden mit Laser-Fluo-
reszenz. Mit der Bildung von Ka-
ries geht ein Demineralisations-
prozess und somit die Erhöhung

der elektrischen Leitfä-
higkeit des Zahns ein-
her. Mittels AC-Impe-
danzspektroskopie
misst CarieScan PROTM

präzise die Veränderun-
gen der Zahndichte. In
der Karies-Früherken-
nung ist mit der ACIST-
Technologie eine di-
rekte Messung der Ka-
riesausprägung mög-
lich, auch bei kleinen
kariösen Läsionen und
versteckter Karies. Die
Messergebnisse wer-
den nicht durch Abla-

gerungen auf den Zähnen oder
durch visuelle Mängel beein-
flusst. CarieScan PROTM ist ein

kompaktes, leichtes und batte-
riebetriebenes Gerät, das auto-
matisch kalibriert wird. Es ist
Bluetooth-fähig und sehr an-
wenderfreundlich. 
In Deutschland, Österreich und
der Schweiz wird CarieScan
PROTM exklusiv über orange-
dental, Biberach/Riß, vertrie-
ben. 

Früherkennung von Karies 
Spitzentechnologie macht die direkte Messung der Kariesausprägung möglich.
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Die bei einer leichten Parodontitis entzündete Wund-
fläche in der gesamten Mundhöhle entspricht der
Größe einer Handfläche.

Die Leistungs-
einstellung des
Varios 970 wird
so fein geregelt,
dass ein und das-
selbe Gerät
höchst

effizient in der Endo-
dontie, der Parodontologie und
der Prophylaxe eingesetzt wer-
den kann. Mit dem neuen Hand-
stück, dem Varios2, verfügt NSK
über das schlankeste und leich-
teste seiner Klasse und bietet
dem Anwender hervorragenden
Zugang zum Behandlungsfeld.
Darüber hinaus ist das Varios2
Lux-Handstück mit Doppel-LED
ausgestattet, was in Kombination
mit der grazilen Form für ein-
malige Sichtverhältnisse sorgt.

Das Varios 970 verfügt über
zwei unabhängige Kühlmittel-
flaschen (je 400 ml) und ein gro-
ßes, intuitiv zu benutzendes Be-
dienfeld sowie ein Display, auf
dem alle aktuellen Einstellun-
gen übersichtlich angezeigt
werden. Als Varios 170 können
die Vorteile des Varios2-Hand-
stücks auch in Ihre Behand-

lungseinheit integriert werden.
Dabei ist das Varios 170 LED-Ein-
baumodul das kleinste der Welt
und findet in praktisch jeder Ein-
heit Platz. Varios 970 und Varios
170 sind jeweils im Set mit drei
Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei
Drehmomentschlüsseln und ei-
ner Steribox erhältlich. 

Der Alleskönner  
Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft

von NSK – dem iPiezo-engine – bietet das Varios 970 für jede
Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen.
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