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Bei kleineren Paro-Defekten sofort anwendbar
Innovative Hyaluronmatrix beschleunigt die Weichgewebsheilung.
In der Dentalbranche stand das Jahr
2013 ganz klar im Zeichen der Produktneuheiten und Innovationen.
Die Frankfurter imperiOs GmbH ist
stets den neuesten Trends im Bereich
Knochenaufbau auf der Spur und
stellt zum Jahresende nun ein Produkt-Highlight vor, das vor allem aus
der plastischen Chirurgie bekannt ist:
Hyaloss®, eine Hyaluronmatrix, die
den Heilungsprozess in der gesteuerten Geweberegeneration entscheidend begünstigen und beschleunigen
kann.
Die Herausforderungen an Produkte in der gesteuerten Knochenund Weichgewebschirurgie manifestieren sich in Zeit- und Kostenfaktoren sowie in einer möglichst schonenden Behandlung und einem reibungslosen Heilungsprozess – Ansprüche, auf die Hersteller mit
hochwertigen, sicheren und funktionierenden Innovationen reagieren
müssen. Die auf GTR/GBR-Management spezialisierte imperiOs GmbH
hat nun ein exklusives, auf Hyaluron-

sondert. Das dadurch entsäure basierendes Produkt
stehende Mikromilieu erim Portfolio, das in der plasmöglicht die Aktivierung
tischen Chirurgie seit Jahren
und Stimulation von Fi– etwa bei der Haut- und
broblasten, Endothelzellen
Knorpelheilung – erfolgund Osteoprogenitorzelreich eingesetzt wird und
len. Durch den erwiesenerdas Potenzial hat, sich auch
massen positiven Effekt
in der Zahnmedizin zu
von Hyaloronsäure auf Aneiner festen Grösse zu entwigiogenese und mesenchyckeln: Denn die sogenannte
male Stammzellen beHyaloss® matrix unterstützt
schleunigt die Hyaloss®
den Regenerationsprozess
matrix den Heilungsprovor allem in den ersten Tazess und begünstigt somit
gen nach der OP und kann
die Entstehung von natürso zu einer schnelleren Heilichem, strukturiertem und
lung beitragen.
bestmöglich vaskularisierDie bioaktive und resortem Gewebe.
bierbare Hyaloss® matrix
Zudem ist die Matrix
setzt sich aus Fasern der Hyvollständig resorbierbar:
aluronsäure zusammen und
Sie wirkt vor allem innerwird durch die Veresterung
halb der ersten zehn Tage
des Moleküls von HyaluronHyaloss® matrix, die bioaktive, regenerative Hyaluronmatrix.
nach dem Eingriff und
säure mit Benzylalkohol
setzt dabei reine Hyaluronhergestellt.
säure und Benzylalkohol frei. Die
Sobald die Fasern der Matrix mit
serst leicht in den entsprechenden
Säure wird dann auf natürliche Weise
Flüssigkeit in Berührung geraten,
Defekt eingebracht werden, wo sie
von speziellen Enzymen, den sogewird sie gelförmig und kann so äusdann schrittweise Hyaluronsäure ab-

nannten Hyaluronidasen, abgebaut,
während der Benzylalkohol mit dem
Urin ausgeschieden wird.
Die Hyaloss® matrix wird hauptsächlich bei intraossären und parodontalen Defekten eingesetzt und erzielt den grösstmöglichen Erfolg,
wenn sie mit autologen Knochenspänen bzw. geeigneten Knochenersatzmaterialien vermischt wird; die entsprechenden Partikel werden dann
im Hyaloss® Gel fest gebunden und
sind somit vor jeglicher Erschütterung geschützt, was die Applikation
äusserst schnell und sicher gestaltet.
Zudem kann diese Hyaluronmatrix
bei Raumtemperatur gelagert und
sofort verwendet werden – zum
Auffüllen von kleineren Paro-Defekten beispielsweise sogar unvermischt. PT

imperiOs GmbH
Tel: +49 69 13023767
www.imperios.de

Neue CHX-Therapie mit Hyaluronsäure DVT erhöht Sicherheit in
der Implantologie
HA + CHX: In drei Schritten zum Operationserfolg.

Die Antiplaque-Wirkung durch
Chlorhexidin (CHX), die Regenerationskraft durch Hyaluronsäure (HA):
Das neue CURASEPT ADS® 420
mit Hyaluronsäure beschleunigt deutlich den Heilungsverlauf nach zahnmedizinischen Operationen.
60 Jahre nach der Entdeckung der
medizinisch bedeutenden Hyaluronsäure legt der Schweizer
Mundhygienespezialist

Die CURASEPT-Familie: Das CHX-Sortiment der Firma CURAPROX ist äusserst
vielfältig.

Curaden eine neuartige Chlorhexidin-Therapie vor, die sich die Vorzüge dieses körpereigenen Vielfachzuckers zu eigen macht: Die innovative Mundspülung CURASEPT
ADS® 420 mit 0,2 % CHX enthält
erstmals Hyaluronsäure zur beschleunigten Wundheilung und verbesserten Regeneration des Zahnfleisches nach einem chirurgischen Eingriff. CURASEPT ADS® 420 ist in der
Schweiz registriert als Medizinprodukt Klasse 1.

Rasche Normalisierung
sichert den Operationserfolg
Die Hyaluronsäure der
Mundspülung CURASEPT
ADS® 420 wirkt in drei Schritten. Zunächst bildet sie einen
Schutzfilm auf den Schleim-

häuten und dem Zahnfleisch. Damit
sichert sie die ausreichende Feuchtigkeitszufuhr des durch die Operation
geschwächten Gewebes und schützt es
vor weiterer Beanspruchung. In einem
zweiten Schritt erleichtert HA Wachstum und Stabilisierung des neuen Gewebes und ermöglicht eine raschere
Regeneration. Und zuletzt bewahrt
Hayluronsäure die operierten Stellen
im Mund vor nahrungsbedingten Irritationen und reduziert das Risiko
von nachoperativen Komplikationen
durch Entzündungen.
Damit wird CURASEPT
ADS® 420 zum Mittel der
Wahl, wenn es darum
geht, nach komplexen zahnärztlichen
Eingriffen eine rasche Normalisierung
zu erreichen, um den
Erfolg der Operation
mit zufriedenstellenden Resultaten für die Patienten zu
gewährleisten.

Maximale CHX-Kraft,
minimale Nebenwirkungen
Eine randomisierte kontrollierte
Doppelblindstudie aus Italien bestätigt die Wirksamkeit von CURASEPT
ADS® 420 mit Hyaluronsäure. Nicht
nur erfolgte die Wundheilung bei
Patienten nach einem zahnmedizinischen Eingriff deutlich schneller, auch
die vollständige Ausheilung des Gewebes (Restitutio ad Integrum) kam wesentlich rascher
zustande als mit
Mit
Hyaluronsäure: Die neue
CHX-Mundspülung CURASEPT
ADS® 420 sorgt für
beschleunigte
Wundheilung und
verbesserte Regeneration. Medizinprodukt Klasse 1.

dem CHX-Antiseptikum CURASEPT
ADS® 220 ohne Hyaluronsäure. Nachoperative Komplikationen konnten
verhindert, der Regenerationsprozess
signifikant verbessert werden.
Und das bei voller Wirkung des
Chlorhexidins und des bewährten
Anti Discoloration Systems ADS® der
Mundspülungen von CURASEPT.
Bereits in jeder dritten Zahnarztpraxis der Schweiz kommt CURASEPT
ADS® nach komplexen Zahnextraktionen, Implantatsetzungen und anderen parodontalchirurgischen Eingriffen zum Einsatz. Denn mit ADS®
kommt es – im Gegensatz zu den gängigen CHX-Therapien – kaum zu
Geschmacksirritationen oder Braunverfärbungen der Zähne.

Komplettes CHX-System,
einfache Anwendung
Das neue CURASEPT ADS® 420
mit Hyaluonsäure und 0,2 % Chlorhexidin komplettiert das bewährte
CHX-System von CURASEPT. Es
umfasst einfach anzuwendende
Mundspülungen mit CHX-Konzentrationen von 0,05 bis 0,2 %, GelZahnpasten, ein Zahnfleisch-Gel sowie ein 1 % Parodontal-Gel mit besonders hoher Substantivität. Alle
Produkte sind frei von Sodium Lauryl
Sulfat (SLS), das die Langzeitwirkung
von CHX beeinträchtigen kann.
Die neue CURASEPT ADS® 420
Mundspülung mit Hyaluronsäure
und 0,2% Chlorhexidin ist in Flaschen zu 200 ml erhältlich, das traditionelle CURASEPT ADS® 220 mit
0,2 % Chlorhexidin ohne Hyaluronsäure in Flaschen zu 200, 900 und
5’000 ml. PT
Infos zum Unternehmen

CURADEN Schweiz
AG
Tel.: +41 41 319 45 50
www.curaprox.com

Carestream Dental unterstützt Prävention
periimplantärer Infektionen.
In den Anfang November
veröffentlichten Empfehlungen zur Prävention periimplantärer Entzündungen
durch eine gesamtheitliche
Behandlungsplanung weist
das Aktionsbündnis gesundes Implantat auf die Vorteile der dentalen Volumentomografie für die Implantattherapie hin. Der Imaging-Spezialist Carestream
Dental unterstützt das Aktionsbündnis seit 2013 als
Premiumpartner und will
damit zur Prävention periimplantärer Infektionen beitragen.
„Im Rahmen des Arbeitstreffens
zur Verabschiedung der Empfehlungen zur Implantatplanung war sich
der Fachbeirat des Bündnisses einig,
dass die dreidimensionale Röntgendiagnostik die Planungssicherheit erhöht und somit die Gefahr von späteren Komplikationen wie periimplantärer Mukositits oder Periimplantitis
reduzieren kann“, zieht Dr. Oliver
Müller, Co-Autor der Empfehlungen
des Aktionsbündnisses und Anwender eines CS 9000 3D, ein Fazit aus
seiner Mitarbeit im Fachbeirat.

Sicherste Prognose
für optimale Implantatposition
Die Autorengruppe aus Praxis
und Wissenschaft, zu denen u. a. Prof.
Dr. Reiner Mengel, Prof. Dr. Johannes
Einwag, Prof. Dr. Marcel Wainwright,
Christian Berger, PD Dr. Dirk Ziebolz
und Dr. Sigmar Kopp gehören, kamen in ihren Empfehlungen zu dem
Schluss, dass dreidimensionale Röntgenaufnahmen die Abschätzung des
vertikalen und horizontalen Knochenangebots verbessern und kriti-

sche anatomische Strukturen wie
Nervus mandibularis, Sinus maxillaris und Nasenboden besser beurteilbar machen können. Entsprechend
der Empfehlungen des Aktionsbündnisses kann eine DVT-Aufnahme insbesondere vor Sinusbodenelevationen sinnvoll sein, um anatomische
Variationen und pathologische Veränderungen auszuschliessen.
„Bei der Planung von Implantaten ist es entscheidend, eine Fehlpositionierung zu vermeiden. Die sicherste Prognose für die optimale Implantatposition ist meiner Einschätzung
nach nur mit einer DVT-Aufnahme
möglich“, so Dr. Kopp.
Die ungekürzten Empfehlungen
zur gesamtheitlichen Implantatplanung stehen unter www.gesundesimplantat.de zum Download bereit
und sind über den Aussendienst von
Carestream Dental zu beziehen. PT

Carestream Health Suisse SA
Tel.: +41 79 754 43 38
adrian.mueller@carestream.com
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Die perfekte Paarung für die
moderne Schallzahnreinigung
paro®amin & paro®sonic: eine ideale Verbindung für die tägliche Mundhygiene.
Bei paro® trifft Zahnpflege auf
Schweizer Innovation. Das umfassende Produktportfolio erstreckt
sich über Interdentalbürsten, klassische Handzahnbürsten bis zu
Zahnpasten, Fluorid-Gelees und
Mundspülungen.
Seit gut einem Jahr begeistert
auch die paro®sonic viele Anwender.
Bei der hydro-aktiven Schallzahnbürste mit Interdentalfunktion ist

bürsten oder der Einbüschelbürste
ist diese Funktion auch ideal für die
Reinigung von kieferorthopädischen Apparaturen.

Durch die hohe Bürstenfrequenz, die bei den Schallzahnbürsten im Generellen erzielt werden, ist
eine wenig abrasive Zahnpasta zu
empfehlen.
RDA-Messungen der Universität Zürich haben gezeigt, dass die
eigens in der Schweiz hergestellte
und SLS-freie paro®amin Zahnpasta
mit 1’250 ppm Amin-Fluorid und
dem antiseptischen Wirkstoff Panthenol einen tiefen RDA-Wert aufweist und in die Kategorie „wenig abrasiv“ eingestuft werden kann. PT

paro®/Profimed AG
Tel.: 0800 336 411
www.profimed.ch/www.paro.com

es paro® gelungen, die Bereiche der
sanften Zahnreinigung mit der
Interdentalraumpflege zu kombinieren.
Die vielseitige paro®sonic hat
einen Dual-Clean Bürstenkopf mit
sanften konex® Filamenten. Diese
reinigt schonend sauber und ist ideal
bei empfindlichen Zahnhälsen und
irritiertem Zahnfleisch.
Die paro®sonic weisst drei verschiedene Betriebsmodi auf, welche
über die Funktionswahltasten angewählt werden können: NORMAL – für die tägliche Zahnreinigung; WHITENING – für
intensivere Reinigung mit verstärkten Wischbewegungen,
wodurch die exogenen Stains
minimiert werden; INTERDENTAL – für die individuelle
Interdentalpflege mit eigenem
Aufsatz, in welchen die passenden Interdentalbürsten des
paro®isola F-Systems eingesetzt werden können.
Die leichten Vibrationen
erzeugen ein erfrischendes
und einfaches Reinigungsempfinden. Mit den Spiral-

paro®amin Zahnpasta weist einen wenig
abrasiven* RDA-Wert auf und ist somit
ideal in der Anwendung mit Schallzahnbürsten.
*(Schweiz: RDA-Wert: 23/USA: RDAWert ca. 46)

Mundspülungen gegen
Parodontitiserreger
Mit ätherischen Ölen – besonders für Diabetiker geeignet.
Diabetiker werden häufig nicht
ausreichend über ihr erhöhtes Parodontitisrisiko aufgeklärt. Gerade bei
diesen Patienten ist deshalb ein Screening auf vorhandene Parodontitiserreger sinnvoll. Sind bereits aggressive Parodontitiserreger oder die Vorläuferkeime – sogenannte Brückenkeime – vorhanden, kann über die
individuellen Parodolium-Mundspülungen gegengesteuert werden.
Der ParoCheck des Instituts für
Mikroökologie in Herborn weist bis
zu 20 verschiedene Arten der Parodontitiserreger nach. Das Spektrum
reicht von den noch nicht pathogenen
Brückenkeimen bis hin zu den aggressiven Parodontitiserregern. Die natürliche Mundflora verändert sich bei
einer Parodontitis schleichend und
bietet ausreichend Zeit für eine Intervention. Ist bereits eine Entzündung
des Zahnhalteapparats aufgetreten,
können ganz verschiedene Bakterienarten dafür verantwortlich sein.
Ätherische Öle können das
Wachstum der Bakterien hemmen
und helfen, einem drohenden Zahnverlust vorzubeugen. Die SymbioVaccin GmbH hat deshalb die Parodolium-Mundspülungen entwickelt: Sie
enthalten jeweils die ätherischen Öle,
die besonders wirksam gegen die Parodontitiserreger des einzelnen Patienten sind.
Die Parodontitiserreger wurden
dafür im Aromatogramm auf ihre
Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen ätherischen Ölen getestet.„Unsere Mitarbeiter streichen die isolierten Erreger auf Nährböden aus und
legen dann Plättchen darauf, die verschiedene ätherische Öle enthalten“,
erläutert Dr. Andreas Schwiertz, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung am Institut für Mikroökolo-

Parodolium – individuelles Mundwasserkonzentrat.

gie. Anschliessend komme der Nährboden in einen Brutraum, bis ein
dichter Bakterienrasen gewachsen ist.
„Ist ein ätherisches Öl gegen den ausgestrichenen Erreger wirksam, bildet
sich ein Hof um das Plättchen. In diesem Hof kann der Erreger nicht wachsen“, erklärt Schwiertz weiter. Beispiele für antibiotisch besonders aktive Öle sind das Lemongrasöl, Manukaöl, Lavendelöl und Pfefferminzöl.
Speziell für die Risikogruppe der
Diabetiker sind die Mundspülungen
zu empfehlen, da sie auch über einen
längeren Zeitraum ohne die Gefahr
einer Resistenzentstehung eingesetzt
werden können. Zu beziehen sind die
Mundspülungen über parodolium.
de. Ein angenehmer Nebeneffekt der
Öle: Die meisten Mischungen duften
ansprechend und sorgen für ein frisches Mundgefühl. PT

SymbioVaccin GmbH
Tel.: +49 2772 981191
symbiovaccin.de

Traumareduzierung
dank 3-D-Scaling
Zantomed bietet praktisches Kennenlern-Set an.

Prophylaxe-Pulver für alle
klinischen Anwendungen
Air-Flow Pulver Plus für sub- und supragingivale Behandlungen.
EMS bietet mit dem neuen Prophylaxe-Pulver Air-Flow Pulver
Plus mehrere klinische Vorteile. Es
kann subgingival eingesetzt werden, um Biofilm selbst aus tiefsten
Zahnfleischtaschen zu entfernen.
Auch lässt es sich supragingival
zum Reinigen und Polieren der
Zähne nutzen. Damit benötigen
Anwender in Zukunft nur noch
zwei Pulver, um in allen klinischen
Situationen effektiv, sicher und
mit optimalem Patientenkomfort
zu arbeiten. Für hartnäckige Flecken im supragingivalen Bereich
empfiehlt EMS sein neues Air-

Flow Classic Comfort. Das AirFlow Classic Comfort ist genauso
effizient wie das altbewährte Classic-Pulver, gleichzeitig aber aufgrund seiner kleineren Korngröße
viel angenehmer für den Patienten. PT

EMS Electro
Medical Systems
S.A.
Tel.: +41 22 99 44 700
www.
ems-company.com
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PDT 3-D-Küretten.

Das amerikanische Unternehmen
PDT stellt eine innovative 3-D-Kürettenserie vor, die Trauma im Weichgewebe und Blutungen reduzieren kann.
Ein spezieller Herstellungsprozess
erlaubt es, statt der typischen, planen
Klingenform der Graceys, eine konkave Rundung mit sehr scharfem Rand
zu produzieren.
Die so entstandenen 3-D-Küretten
verfügen über einen Arbeitsradius von
280 Grad und entfernen mit jeder Bewegung äusserst effizient und sicher
vorhandene Beläge und Konkremente.
Die runde und glatte Rückseite
trägt dazu bei, das Risiko für unge-

wünschte Verletzungen im empfindlichen Gewebe zu verringern.
Die Zantomed GmbH in Duisburg bietet als Exklusivvertreiber der
PDT-Instrumente auf seiner Webseite
www.zantomed.de
ein
preisreduziertes 3-D-Kennenlern-Set an,
bestehend aus jeweils einem Instrument für den anterioren, premolaren
und molaren Bereich. PT

Zantomed GmbH
Tel.: +49 203 8051045
www.zantomed.de

ORIGINAL AIR-FLOW PULVER
SUB- UND SUPRAGINGIVAL
} DAS PLUS IN PROPHYLAXE
®

EMS–SWISSQUALITY.COM
AIR-FLOW® ist eine Marke von EMS Electro Medical Systems SA, Schweiz

