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PerioChip® ist ein Arzneimittel, das die Hei-
lung von Parodontitis erfolgreich und effizient
unterstützt. Es handelt sich um eine kleine
rechteckige, orangefarbene Membran, die mit
Chlorhexidin vernetzt ist. PerioChip® sollte vor
allem nach der supra- und subgingivalen Rei-
nigung (SRP) und der Einweisung des Patien-
ten in die Feinheiten der Mundhygiene in die

entzündeten Parodontaltaschen ab einer Tiefe
von 5 mm appliziert werden. Dort baut er sich
innerhalb von 7–10 Tagen biologisch ab. Der
PerioChip® bietet so die Vorteile einer Chlor-
hexidin-Lösung mit dem zusätzlichen Nutzen

einer langen Wirkung und einer günstigeren
Patienten-Einhaltung (Compliance), sodass
auf ein Antibiotikum mit dessen Nachteilen
verzichtet werden kann. Darüber hinaus ist die
Behandlung als Ergänzung zur professionel-
len Reinigung der Zähne deutlich gezielter und
schneller. In Studien wurde sogar nachgewie-
sen, dass mit Hilfe des Chlorhexidin Chip  die
Knochenhöhe und -dichte wieder aufgebaut
werden. PerioChip® ist dank neuester Ent-
wicklungsmaßnahmen bei Raumtemperatur
bis 30°C lagerfähig. Die Haltbarkeit beträgt
zwei Jahre ab Herstellungsdatum.
Drei Kernargumente genügen, um den Pati-
enten von PerioChip® zu überzeugen: 
• Keine Zahnverfärbung
• Keine Geschmacksveränderungen
• Keine Änderungen der Mundhygiene- und
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Flacher Chip gegen tiefe Taschen
Jetzt gibt es ein neues Abenteuer von Dentiman,
dem Helden mit dem Kalzium-Schild für die Al-
tersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen. Der
Comic „Dentiman-Zähne, Zoff, Zitronenduft“
soll Kinder möglichst frühzeitig auf spielerische
Art zu zahngesundem Verhalten motivieren.
Ganz nebenbei werden dabei wissenswerte
Fakten zur Entstehung von Karies und zu ihrer
Vorbeugung durch regelmäßiges Zähneputzen
und Speichelstimulation zwischendurch ver-
mittelt. Auf der letzten Seite winkt ein Quiz mit
attraktiven Preisen. Der Comic wird für die
Gruppenprophylaxe, Praxen und Schulen kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Auch der neue
Comic ist wie sein Vorgänger „Dentiman gegen
die Kariesbande“ mit wissenschaftlicher Unter-
stützung der Professoren Adrian Lussi, Bern,
Lutz Stößer, Jena, und Joachim Klimek, Gießen,
entstanden. Die witzige Gestaltung stammt aus
der Feder des bekannten Comiczeichners Diet-
wald Doblies. Der Held Dentiman verkörpert
den bei Kindern begehrten und von Medizinern
anerkannten Zahnpflegekaugummi Wrigley’s
EXTRA® für Kinder. Diesen gibt es seit Januar
2004 auch in der fruchtigen Geschmacksvari-
ante Lemonade. Lemonade ergänzt damit den
Klassiker Wrigley’s EXTRA für Kinder Bubble
Gum in der pinkfarbenen Verpackung. Auch der
Zahnpflegekaugummi in der zitronengelben
Verpackung enthält Kalzium und Xylit. Durch
die Neutralisierung von Säuren aus der Nah-
rung wird das Kariesrisiko um bis zu 40% redu-
ziert. Zudem decken die speziellen Zahnpflege-
kaugummis für Kinder von Wrigley’s EXTRA
den erhöhten Kalziumbedarf der Kids. Der Co-
mic „Dentiman – Zähne, Zoff, Zitronenduft“ so-
wie weitere Informationen sind erhältlich bei:
Wrigley Oral Healthcare Programs, Biberger
Straße 18, 82008 Unterhaching. Fordern Sie
das Bestellformular an: Fax: 0 89/6 65 10-4 57
oder www.wrigley-dental.de

Kindgerechte 
Karies-Prophylaxe

Zahnpflegekaugummi für Kinder mit Kalzium und
Xylit in zwei Geschmacksrichtungen.  

PerioChip® unterstützt die Heilung von Paro-
dontitis erfolgreich und effizient.

Die Abrechnung ist neben der Leistungser-
fassung das zentrale Thema einer Praxisma-
nagement-Software. An dem Vermögen, eine
zuverlässige Abrechnung nach allen in der
Realität vorkommenden Fragestellungen
durchführen zu können, muss sich jedes ein-
schlägige Programm messen lassen.
Viele namhafte Anwendungen sind aus einem
Abrechnungsprogramm entstanden und
wurden nach und nach im Funktionsumfang
erweitert. Nicht selten ist dieser Werdegang
gleichzeitig das größte Manko: Denn irgend-
wann stößt man an die Grenzen des Machba-
ren. Hardware, Betriebssystem und Daten-
handling sind oft nicht mehr Stand der Tech-
nik und somit nicht in der Lage, die immer
komplexer werdenden Abfragen in immer
kürzeren Abständen durchzuführen.
PHARMATECHNIK hat bei Markteinführung
der Praxismanagement-Software LinuDent®

durch den Einsatz einer leistungsfähigen Da-
tenbank vorgesorgt. Alle im Verlauf einer Be-
handlung anfallenden bzw. erhobenen Daten
werden patientenbezogen und medienneutral

in einer zentralen Datenbank auf dem Server
gespeichert. Aus diesem Bestand werden alle
bei der täglichen Arbeit anfallenden Abfragen
bestritten und auch alle Abrechnungsläufe ge-
speist. Zusätzlich sind aussagekräftige Sta-
tistiken nach betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten möglich. Unter LinuDent®kön-
nen Sie für die gesetzliche bzw. private Ab-
rechnung in den Bereichen KCH Kieferbruch
und ZE sowie in den Zusatzmodulen PA und
KFO aus verschiedenen Optionen wählen. Für
eine bessere Übersicht ist das Programm in
entsprechende Register aufgeteilt. Durch um-
fangreiche Einstellmöglichkeiten kann jede
Praxis die Verarbeitung der Daten zur Abrech-
nung ihren Vorstellungen oder Vorschriften
entsprechend steuern. Zudem kann über 
jedes Register eine „Allgemeine Einstellung
aller Abrechnungsläufe“ eingestellt werden.
PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
E-Mail: info@pharmatechnik.de
www.pharmatechnik.de

Abrechnung mit LinuDent
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