
Zahnmediziner geben dem mu-
koadhäsiven ChloSite® Perio-
schutz-Gel (Zantomed) – einem
CHX-Gel für die subgingivale
Applikation im Rahmen einer
lokalen Parodontitis- bzw. Peri-
implantitistherapie – sehr gute
Noten. Die Leser des wissen-
schaftlichen Informationsdiens-
tes „Zahnmedizin Report“ hat-
ten das Perioschutz-Gel im täg-
lichen Praxisbetrieb intensiv
getestet. 
Verpackung, Produktdesign so-
wie Bedienungsanleitung erhiel-
ten durchgehend Bewertungen
zwischen „sehr gut“ und „gut“.
Positive Erwähnung fand, dass
das Gel geschmacksneutral ist.
Die Applikation mit der im Set
befindlichen Kanüle wurde im
Durchschnitt mit „sehr gut“ be-
wertet und die Verbesserung des
PAR-Status von allen Proban-
den mit guten Bewertungen be-

dacht. Ebenso wurde von dem
angenehmen Effekt berichtet,
dass Entzündungen nach der

Behandlung schnell zurückgin-
gen. Eine breite Spreizung gab
es bei der Frage der Dosierbar-
keit. 
Während sehr viele Praxisin-
haber lobten, dass sich das
Gel sehr gut in die Tasche ein-
bringen lässt, wurde die Hand-

habung der Kanüle von eini-
gen  Testern als schwierig emp-
funden. Über drei Viertel der
Produkttester würden ChloSite
Perioschutz-Gel auch zukünf-
tig anwenden und weiteremp-
fehlen.
ChloSite enthält 0,5% gut lös-
liches CHX für unmittelbare
Desinfektion und 1,0% langsam
freiwerdendes CHX für eine bis
zu drei Wochen anhaltende
Desinfektion. Eine Spritze mit
0,25ml reicht für die Behandlung
von etwa vier bis fünf Zahn-
fleischtaschen aus, die 1-ml-Fer-
tigspritze dient zur „full mouth
application“. 

Philips Sonicare DiamondClean
ist ein Produkt für höchste An-
sprüche: maximale Effektivität,
innovatives Zubehör, attraktive
Optik und angenehme Haptik.
Das sahen auch die iF-Juroren
aus den Bereichen Material-,
Verpackungs- und Produktkom-
munikationsdesign so und
zeichneten die Sonicare
DiamondClean aus. 
Seit 1953 lädt iF interna-
tionale Hersteller und Ge-
stalter ein, sich mit ihrem
Design dem Wettbewerb
zu stellen. Als „Siegel für
gutes Design“ sind die iF
design awards in der
Welt der Gestaltung und
weit darüber hinaus seit
Langem bekannt.
Zur Jury gehör-
ten 44 interna-

tionale Exper-
ten und renom-
mierte Vertre-
ter ihres Fachs. 
Die preisgekrönten Produkte
sind vom 6. bis 10. März 2012
auf der iF design Ausstellung in
Hannover zu sehen und werden
in der zweiten Jahreshälfte in
Hamburg präsentiert. Am 10.
Februar 2012 fand die Preisver-
gabe in München statt. 

„Wir arbeiten kontinuierlich
daran, vom Konzept bis zur
Produktion innovative Ideen zu
verwirklichen. So entstehen De-
signs, die für Verbraucher sinn-
voll und compliancesteigernd
sind“, kommentiert Sean Carney,
Chief Design Officer, Philips
Design. Sonicare DiamondClean
entfernt beispielsweise an schwer
erreichbaren Stellen bis zu vier
Mal mehr Plaquebiofilm als eine
Handzahnbürste.1

Andere klinische Studien bele-
gen, dass die Anwendung von
Sonicare DiamondClean die
Zahnfleischgesundheit in nur
zwei Wochen positiv beein-
flusst.2 Und in nur einer Woche
ist eine Aufhellung der Zähne zu

registrie-
ren.3 
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Auszeichnung
Der iF communication design award 2012 geht an die 

Sonicare DiamondClean von Philips.  

Zantomed GmbH
Tel.: 0203 8051045      
www.zantomed.de

Adresse

Der SIRIUS LED-Leuchtzahn ist
Blickfang und Kunstobjekt mit
wechselndem Licht in einem. 
Weit sichtbar im Fenster der
Zahnarztpraxis setzt die Neu-
entwicklung aus dem Hause

BEYCODENT nicht nur opti-
sche Akzente, sondern erzeugt
auch eine sehr gute Lichtqua-
lität.
Mit dem klarem Design und ei-
ner Gesamthöhe von 75cm setzt

der SIRIUS LED-Leuchtzahn
neue Maßstäbe. Die Bedienung
erfolgt mittels beigefügter Multi-
funktionsfernbedienung.
So kann die Farbgebung und
die Helligkeit mit elektronischer
Dimmfunktion individuell nach
Stimmung und Tageszeit aus-
gewählt werden. Leicht bedien-
bare Farbwechselprogramme bie-
ten zusätzliche Lichteffekte.
Die standsichere und hochwer-
tige Ausführung eignet sich für
den Einsatz auf der Fenster-
bank des Labors und der Praxis,
und als Designer-Leuchte im
Empfangsbereich oder Behand-
lungsraum.
In einem Kurzvideo auf der
Homepage des Unternehmens
kann man sich von der Leucht-
qualität überzeugen. 

Lichtstark
BEYCODENT präsentiert den innovativen 

LED-Leuchtzahn SIRIUS© für Labor und Praxis. 

Überzeugender Praxistest
Das mukoadhäsive ChloSite® für die subgingivale Applikation wurde 

von einem Großteil der Tester positiv bewertet.

Tigon+ verfügt über interessante
Features. Das Gute für den Pa-
tienten ist die temperierte Flüs-
sigkeit. Selbst empfindliche
Zähne und Zahnfleisch werden
nicht zusätzlich gereizt. Insge-
samt kann zwischen drei Tempe-
raturstufen gewählt werden. Die

Heizung lässt sich
einfach über das

Display einstellen und, bei Be-
darf, auch ausschalten. Der
Kühlmitteltank besitzt ein Fas-
sungsvermögen von 400ml und
ist in 50-ml-Schritten skalierbar
– die Spülflüssigkeit kann somit
direkt im Kühlmitteltank ver-
mischt werden. Zudem verfügt
der Tank, auch wenn er nicht am
Gerät angebracht ist, über einen
festen, sicheren Stand.

Fünf individuell 
einstellbare Programme

Mit fünf voreingestellten Pro-
grammen (Prophylaxe, Paro-
dontologie, Endodontie, Restau-
ration und ein frei wählbares
Programm) arbeiten vor allem

Zahnärzt/-innen und Dentalhy-
gieniker/-innen noch effizienter,
denn sie vermeiden das sonst
notwendige manuelle Einstel-
len der Funktionen bei Scaler
und Maschine. Der Navi-Zahn
am Display zeigt an, welches
Programm gerade verwendet
wird.

Sichere Behandlung durch
drei Power-Modi

Die drei Power-Modi ermög-
lichen dem Anwender, die

Scalerleistung nach sei-
nen eigenen Vorlieben zu
definieren. Zahnärzt/
-innen und Dental-

hygieniker/-innen
arbeiten in dem siche-

ren Bewusstsein, den
Zahn nicht zu sanft oder
zu fest, sondern mit dem
optimalen Druck zu be-
handeln.

Handstück mit
5-fachem LED-Ring

Die LED-Technologie von
W&H sorgt für perfekte
Lichtverhältnisse und er-
möglicht dem Anwender eine
verbesserte optische Wahrneh-
mung und ein Kontrastsehen wie
bei Tageslicht. Auf dem großzü-
gig ausgestatteten Tray lassen
sich die Instrumente während
der Behandlung bequem able-
gen. Anschließend kann der An-
wender den Tray – zusammen mit
der 360° drehbaren Handstück-
ablage – vom Tigon abnehmen
und thermodesinfizieren sowie
sterilisieren.

Zum Unternehmen

Das österreichische Familien-
unternehmen W&H wurde im
Jahr 1890 mit dem Ziel gegrün-
det, mechanisch betriebene
Hand- und Winkelstücke zu pro-
duzieren. Siebzig Jahre später
eröffnet W&H Niederlassungen
in Deutschland, Frankreich,
Schweden, Großbritannien und
Italien. Heute ist W&H in 90 Län-
dern vertreten und hat sich zu
einem der führenden Hersteller
für zahnmedizinische Präzi-
sionsgeräte entwickelt. Vertrie-
ben werden u.a. Produkte für
Prophylaxe und Parodontologie,

wie Piezo-Scaler, Ozongenera-
toren und Hand- und Win-
kelstücke. 

Der beste Freund des Patienten
Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo Scaler entwickelt, der sich den Bedürfnissen 

von Patient und Zahnarzt annimmt. 

BEYCODENT
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 02744 92000
Fax: 02744 766
service@beycodent.de
www.beycodent.de

Adresse

W&H
Raiffeisenstraße 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 89670
Fax: 08682 896711
office.de@wh.com
www.wh.com

Adresse

Beim Tigon+ können die Temperaturstufen über das
Display gewählt werden.

Der Tigon Piezo Scaler Tigon ist anwenderfreundlich
und leicht zu bedienen.

Philips GmbH 
Lübeckertordamm 5 
20099 Hamburg 
Tel.: 040 2899-1509
Fax: 040 2899-71509 
sonicare.deutschland@philips.com
www.philips.de/sonicare

Adresse


