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Mit der innovativen Perio-Flow-Me-
thode von EMS werden alte Grenzen
in der Welt der Prophylaxe über-
schritten. Eine einzigartige Düse
leitet das Pulver-
Luft-Gemisch
tief in die Ta-
sche ein; mit
Wasser werden
die entfernten Ablagerun-
gen anschließend ausgespült.
Das Gerät und die Hilfsmittel sind
hervorragend aufeinander abge-
stimmt, um ein außergewöhnliches
Ergebnis ohne Stress oder Risiken
für den Patienten zu  erzielen. Die pa-
tentierte  Perio-Flow-Düse für den
Einmalgebrauch ist  speziell auf die
Anwendung tief in den Parodontal-
taschen (bis zu 10 mm) ausgelegt.
Sie sorgt für opti-
male und gleichzei-
tig sanfte Luftwirbel
im subgingivalen Be-
reich, wobei drei ho-
rizontale Öffnungen
für das Pulver-Luft-
Gemisch  und eine
vertikale Düsenöff-
nung für Wasser Em-
physeme des Weichge webes verhin-
dern.

Vorurteil abrasiv
Auch das Perio-Pulver hat

spezifische Eigenschaften
für den parodon talen Ge-
brauch. Das Pulver auf
Glyzin basis ist besonders
feinkörnig (~ 25 µm). Dar-
über hinaus haben die Kör-
ner eine besonders niedrige
spezifische Dichte (D 50).
Das führt dazu, dass die
Perio-Flow-Methode beim

Entfernen schädlicher Ablagerungen
sehr wirksam ist, ohne die   Zahn-

oberfläche oder das Zahnbein anzu-
greifen. 

Periimplantitis wird vorgebeugt
Die bei einer leichten Parodonti-

tis entzündete Oberfläche in der
gesamten Mundhöhle entspricht der
Größe einer Handfläche. Da ist es
nicht verwunderlich, dass sie sich
auf das gesamte Immunsystem aus-
wirkt und schwere Folgen für den
gesamten Körper hat. Vier von fünf
Patienten leiden an einer Form von
Parodontitis (30 % sind stark betrof-
fen)*. Beim Schwund von Knochen-
gewebe lösen sich auch Implantate.
Eine regelmäßi ge Behandlung mit
der Original Perio-Flow-Methode
verhindert   nachweislich   Periim-
plantitis und die  daraus entstehen-
den Kosten. 

* Deutsche Studie zur Mundgesundheit, 2006
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AIR-FLOW kills biofilm 
Sanfte und effiziente Beseitigung von Bakterien für tiefe Parodontaltaschen.

Die Deutsche Gesellschaft für Paro-
dontologie (DGP) hat erstmals eine
Software für parodontale Befundung
akkreditiert. ParoStatus.de wurde
von Zahnarzt Dr. Christoph Kossack
und der Dentalhygienikerin Sylvia
Fresmann in Zusammenarbeit mit
den führenden Fachgesellschaften
entwickelt und erfüllt die Richtlinien
der DGP.

ParoStatus.de bietet den Praxen 
ein vollständig integriertes System

zur  wirkungsvollen Unterstützung
der Prophylaxe und der Parodontal-
therapie. Sämtliche Befunde können
in kurzer Zeit von einer Mitarbeiterin
ohne Assistenz erfasst werden, durch
die vorgegebene und systematische
Abfrage von Einzelfunden wird ein
hohes Maß an Qualitätssicherung,
Reproduzierbarkeit und Effektivität
erreicht.

„Die Integration eines professio-
nellen Prophylaxekonzeptes bietet
den Zahnarztpraxen interessante
wirtschaftliche Potenziale und die
Chance, sich als Prophylaxepraxis zu
positionieren“, so Sylvia Fresmann,

Mitgeschäftsführerin der ParoSta-
tus.de GmbH. 

Neue Möglichkeiten auch zur
Patientenmotivation 

ParoStatus.de bietet eine ver-
ständliche Aufbereitung der Daten,
die jedem Patienten als Ausdruck
mit nach Hause gegeben werden. So
wird das persönliche Risikoprofil
über Texte und Grafiken dargestellt
und Fortschritte in der Behandlung

können bei der nächsten Recall-Sit-
zung verdeutlicht werden.

Durch die professionelle Patien-
tenführung mit kontinuierlicher Ver-
laufsdokumentation kann das Ver-
ständnis der Patienten für Prophylaxe
deutlich verbessert werden. 
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Qualität als Praxisprogramm
Neue Software zur effektiven Unterstützung der Prophylaxe. 

Respekt vor unseren Zähnen: Sie leis-
ten jeden Tag Schwerstarbeit. Statis-
tisch gesehen zerbeißen, zerkleinern
und zermalmen sie im Laufe eines
Menschenlebens neben 8.028 Äpfeln, 
5.192 Broten auch 6.859 Möhren und

noch vieles, vieles mehr. Das hinter-
lässt Spuren – besonders zwischen
den Zähnen: Plaque und Zahnstein-
ablagerungen, in denen sich Millio-
nen von Bakterien tummeln, sorgen
für Zahnkrankheiten wie Karies und
Parodontitis. 

Der Gebrauch von Interdental-
bürsten ist die effektivste Art, Plaque
zwischen den Zähnen zu entfernen.
Die einfache Handhabung unserer
Interdentalbürsten ermöglicht die

tägliche Reinigung der Zahnzwi-
schenräume. Um dem hohen An-
spruch an Effizienz, Komfort und
Qualität gerecht zu werden, arbeiten
wir eng mit schwedischen sowie
internationalen zahnmedizinischen
Spezialisten zusammen. 

TePe Interdentalbürsten eignen
sich für enge bis weite Interdental-
räume und haben einen benutzer-
freundlichen Griff für die einfache
 Anwendung. Sorgfältig ausgewählte
Borsten sorgen für eine effiziente Rei-
nigung und lange Haltbarkeit. Alle
TePe Interdentalbürsten sind farb-
codiert, um dem Anwender die Erin-
nerung an sei ne Größe zu erleichtern.
Der kunststoffummantelte Draht ga -
rantiert eine schonende Reinigung.
Alle TePe   Interdentalbürsten sind
aus recyclebaren Materialien (Kunst-
stoff: Polypropylen) hergestellt und
können problemlos im Hausmüll
entsorgt werden. 
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Durch regelmäßige professionelle
Zahnreinigung  (PZR) ist Karies be-
reits im Frühstadium leichter er-
kenn- und somit behandelbar. Eine
parodontale Erhaltungstherapie ist
ohne PZR undenkbar. Trotz täglicher
Mundhygiene bilden sich oft Ab -
lagerungen oder hartnäckige Verfär-
bungen. Hier setzt die regelmäßige
PZR beim Zahnarzt an. 

Um die Wirksamkeit der PZR
weiter zu er höhen, hat die Firma EVE
ein umfassendes Produktsortiment
für diese Anwendung entwickelt.
Die in tegralen Bestandteile des Sor-
timents sind ein bisher einzigarti-
ges Zahnreinigungsinstrument, EVE
Prophyclean, welches bei keiner PZR
fehlen darf, sowie Prophylaxe-Polie-
rer, die sich durch ein hohes Maß

an Flexi bilität bei der Anwendung
auszeich nen. Ebenfalls neu sind
Nylonbürst chen in unterschied-
lichen Formen und Härtegraden
sowie Prophylaxe-Paste in drei ver-
schiedenen Körnungen und un -
terschiedlichen Geschmacksrichtun-

gen. Zur Säube-
rung der Inter-

dentalräume
bietet das Sor -

timent Prophy-
laxestripes in
unterschied-
lichen Kör-
nungen. 
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Prophylaxe – Damit leben Zähne länger 
EVE hat ein umfangreiches Produktsortiment für die professionelle Zahnreinigung entwickelt.

Video

Die bei einer leichten Parodontitis entzün-
dete Wundfläche in der gesamten Mund-
höhle entspricht der Größe einer Hand-
fläche.

Da unsere Lebenserwartung anhal-
tend steigt, müssen die Zähne immer
länger ihre Funktion behalten.
Durch gezielte Prophylaxe konnte
Karies als vormals am häufigs-
ten auftretende chronische Er-
krankung durch adäquate
Zahn- und Mundhygiene
kombiniert mit dem
Befolgen von Ernäh-
rungsempfeh-
lungen und
lokalen Fluo-
r id ier ungs-
maßnahmen
bereits deut-
lich reduziert
werden. 

In vielen Industrienationen sind
daher mittlerweile bei Patienten in
der zweiten Lebenshälfte mehr Zahn-

verluste auf  Parodontitis als auf
Karies zurückzuführen. Somit

rücken Parodontalerkran-
kungen mehr und
mehr in den  Fokus

der Erwachsenen-
heilkunde. 

Cupral® bie-
tet eine schnelle
Ausheilung von

Parodontaler-
krankungen,
auch ohne den
Einsatz von
Antibiotika. 

Alle Keime – auch Anaerobier
und Pilze – werden sicher mit Lang-
zeitwirkung abgetötet. 

Cupral® ist verfügbar im Fläsch-
chen mit 5 g (Probierpackung) und
15 g sowie in der praktischen 1,8-g-
Einhand-Dosier spritze  zur direkten
Tascheneinbringung. 

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
Deutschland
Tel.: +49 5181 24633
Fax: +49 5181 81226
info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

Effektiv bei  Parodontalerkrankungen 
Dank Cupral® ist eine schnelle Genesung auch ohne Antibiotika möglich.

Moderne Zahnpflege
Interdentalbürste: professionelle Reinigung der Zahnzwischenräume.



Wenn Sie auf 
Qualität 
achten …

Einfachste Bedienung
Einfachste Positionierung
Höchste Auflösung
Höchste Bildqualität

exklusiv bei ISG Dental GmbH

… und vieles mehr… und vieles mehr
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