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Mit natürlichen Wirkstoffen be-
kämpft Ajona von Dr. Liebe in-
tensiv und nachhaltig Bakterien
an Zähnen, Zahnfleisch und
Zunge. Der Entstehung von Ka-
ries, Zahnfleischentzün-
dung, Mundgeruch &
Co. beugt Ajona durch
sein Vier-Stufen-Wirk-
prinzip nachhaltig vor:
Reinigung, Neutralisa-
tion des pH-Wertes,
antibakterielle Wirkung
und Remineralisierung.
Basis für die erfolgreiche
Kariesprophylaxe ist die
sehr effektive, aber den-
noch äußerst schonende
regelmäßige Reinigung
der Zähne. Ajona weist
einen RDA-Wert von
sanften 301 auf (zum Vergleich:
herkömmliche Zahncremes lie-
gen bei einem Wert von circa 70)
und reinigt nachweislich sehr ef-
fektiv.2 Weitere wesentliche Bau-

steine der Kariesprophylaxe mit
Ajona stellen die Neutralisation
des pH-Wertes (Ajonas Formulie-
rung ist leicht basisch eingestellt)

und die natürliche
Wirkstoffkombi-
nation mit nach-
weislich antibakte-
rieller Wirkung3dar.
Das medizinische
Zahncremekonzen-
trat eignet sich daher
auch ideal zur täg-
lichen Zungenreini-
gung. Abgerundet
wird das vierstufige
Wirkprinzip durch die
Remineralisierung
mittels Calcium und

Phosphat, den natür-
lichen Hauptbestandtei-

len der Zahnhartsubstanz. 

Zahncremekonzentrat 
Antibakteriell und entzündungshemmend. 
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Bei Karies und Parodontitis han-
delt es sich um die häufigsten 
Infektionskrankheiten: Bei der
Entwicklung von Karies spielen
sowohl Mikroorganismen als
auch Wirtsfaktoren eine Rolle.

Im Hinblick auf die Mikroorga-
nismen sind bezüglich der Fest-
stellung des Entstehungsrisikos
von Karies der Streptococcus
mutans und die Laktobazillen
von Wichtigkeit. Des Weiteren
spielen zwei Wirtsfaktoren, näm-
lich die Pufferkapazität und die
Geschwindigkeit des Speichel-
flusses, bei der Neutralisierung

von Säuren eine Rolle. Und dies
ist hinsichtlich der Vorbeugung
von Karies und Zahnerosion
wichtig. Die oben genannten
Para meter werden anhand des
Karies risikotests von ADD be-

stimmt. Behandler erhalten das
Ergebnis sowie eine Behand-
lungsempfehlung in einem über-
sichtlich dargestellten Bericht.
Parodontitis und Periimplantitis
müssen den Aktivitäten spezifi-
scher Bakterien zugeschrieben
werden. Diese paropathogenen
Bakterien können nicht alle in
der gleichen Art und Weise be-

kämpft werden. Es ist wichtig,
für jeden Patienten zu definie-
ren, welche Bakterien die Ent-
zündung verursachen, um so -
mit eine zielgerichtete Thera-
pie anwenden zu können. Die 
ADD bietet hierfür einen Test 
für 20 Bakterien und als günstige
Alternative einen Test für neun
Bakterien an. Behandler erhal-
ten ein Ergebnis mit der Anzahl
an gefundenen Bakterien. Auf
dieser Grundlage erfolgt eine
Empfehlung. 
In dieser Empfehlung ist ange -
geben, ob es erforderlich ist, 
zusätzlich zur Entfernung des
Zahnsteins und einer Wurzel-
glättung ein oder mehrere Anti-
biotika zur Unterstützung der
Behandlung einzusetzen. 

Kariesrisiko- und Paro-Bakterientest 
Im Dienste einer verantwortungsbewussten Behandlung der Patienten.
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1,2 Studie zur Reinigungsleistung verschiede-
ner Zahnpasten, Univ. Prof. Dr. F. G. Sander,
Universitätsklinikum Ulm, 2009.

3 Studien zum antimikrobiellen Effekt von
verschiedenen Zahnpasten, Universitäts-
klinikum Jena, 2010 bis 2012.

Aufgrund der Komplexitität der
Gewebesituation und der multi-
faktoriellen Genese ist es nicht
immer leicht, die optimale The -
rapie zu bestimmen. Wichtig ist,
in einem ersten Schritt den aku-
ten Bakterienbefall und Inflam-
mationen wirksam, gezielt und
schnell zu behandeln. ChloSite
Perioschutz Gel wirkt effizient
gegen Parodontitis und Periim-
plantitis. 
Das Perioschutz-Material be-
steht aus einem mukoadhäsiven
Xanthan-Gel mit subgingivaler
Haftung, das 1,5 %iges, bakteri-
zides Chlorhexidin enthält. Die
spezielle Beschaffenheit des
Gels bildet einen Biofilm und er-
laubt eine Verweildauer von zwei
bis drei Wochen im behandelten
Defekt. In diesem Zeitraum wer-
den Bakterien durch

die kontinuierli-
che CHX-Freisetzung wirksam
bekämpft. Das Xanthan-Gel
selbst muss nicht manuell ent-
fernt werden und baut sich sel-
ber ab. Nach einigen Behand-
lungsphasen ist, eine gute Com-
pliance der Patienten voraus -
gesetzt, bereits ein deutliches

Abklingen der Entzün-
dung und eine Erho-
lung der Gingiva
sichtbar. Dank

der seitlich geöff-
neten, abgerundeten Endotec-
Kanüle lässt sich ChloSite Perio -
schutz Gel ohne Traumatisie-
rung des Weichgewebes ange-
nehm, schnell und präzise in der
benötigten Menge applizieren.
Die exakte Dosierbarkeit führt
zu einer sparsamen Anwendung
des Produktes. Eine Spritze mit
0,25 ml reicht für die Behand -
lung von etwa vier bis fünf peri-
implantären Zonen, sodass der

Materialwert pro Defekt sehr ge-
ring ist. Die Applikationskanülen
lassen sich einfach tauschen.
ChloSite enthält
keine Antibiotika,
ist also ohne Ge-
fahr einer bakte-
riellen Resistenz
anzuwenden. 

Gegen Parodontitis und Periimplantitis  
Bei ca. 5 bis 8 Prozent der implantologisch behandelten Patienten 

treten infizierte periimplantäre Defekte auf.  
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Die Kombination aus der fili -
granen Perio-Mate Düse mit ei-
ner schlanken, flexiblen Plastik-
spitze macht die subgingivale
Behandlung mit NSK nicht nur
sicherer, sondern bietet dazu
auch eine ungehinderte Sicht
und einfaches Handling. Denn
die Form der hygienischen Perio-
Mate Düsenspitze (Einmal-Pro-
dukt) ist sehr anwenderfreund-

lich und er-
möglicht einfachen Zugang

in die Zahnfleischtaschen
sowie komfortable Behand-

lungen für Patienten und Be-
handler.
Diese Eigenschaften empfehlen
den neuen Perio-Mate für die Be-
handlung von Parodontitis und
Periimplantitis. Mit dem Pro-
dukt kann der Pulverfluss über
einen am Handstück angebrach-
ten Einstellring, den sogenann-
ten Powder Control Ring, ein-
fach mittels einer Fingerdrehung
angepasst werden. Zur Verände-

rung des Pulvervolumens ist es
daher nicht erfor derlich, den Be-
handlungsablauf zu unterbre-
chen. Somit ist eine schnelle und
präzise Entfernung von subgin-
givalem Biofilm gewährleistet.
Mit der Kombination aus NSK
Perio-Mate Powder, dem glycin-
basierten Pulver für die subgin-
givale An-
wendung,

und dem feinen Wasserspray des
Perio-Mate wird Biofilm in ca. 
20 Sekunden pro Zahn aus paro-
dontalen Taschen zuverlässig
entfernt. 

Subgingivale Behandlung 
Sichere und effiziente Spraydruckmethode ermöglicht

die schnelle und präzise Entfernung von Biofilm.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn 
Tel.: 06196 77606-0
Fax: 06196 77606-29 
info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Infos zum Unternehmen


