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n Über 50 Prozent aller dentalen Im-
plantate sind langfristig von Entzün-
dungen bedroht1 , die zum Implantat-
verlust führen können. Prophylaxe
und eine gute Mitarbeit des Patienten
sind wichtige Bausteine für die Präven-
tion dieser Entzündungen. 

Pünktlich zur Europerio 7 vom 6.
bis 9. Juni 2012 erscheint die neue Bro-
schüre „Implantate brauchen Pflege“
der „Arbeitsgruppe gesundes Implan-
tat“, die von präventionsorientierten
Unternehmen innerhalb des Aktions-
bündnisses gegen Periimplantitis ge-
bildet wird. 

Die Broschüre klärt Patienten auf
acht übersichtlichen Seiten über die
Bedeutung einer optimalen Mundhy-
giene für die Langlebigkeit von Implan-

taten auf. Alle Messebesucher der
Europerio 7 können die Broschüre an
den Ständen von EMS (Stand-Nr. 58)

und GlaxoSmithKline (Stand-Nr. 17b)
für ihre Praxen mitnehmen. Außerdem
wird die Broschüre für die Kongress-
besucher im Rahmen der Sponsor Ses-

sions von EMS in Deutsch und Englisch
ausliegen. 

Das Aktionsbündnis gegen Periim-
plantitis ist ein Industriebündnis von
wissenschaftlich aktiven Unterneh-
men aus den Bereichen Implantologie/
Dentalprophylaxe und von führenden
Fachverlagen. Die Prävention der Peri-
implantitis durch Prophylaxe ist das
große Thema des Aktionsbündnisses. 7

nOver 50 per cent of all dental implants
are threatened in the long term by in-
flammations1 which can lead to implant
loss. Prophylaxis and patient compli-
ance are important building blocks
for the prevention of these inflamma-
tions. 

The new handy brochure “Implants
need care” from the “Healthy Implant
Working Group”, which is formed by pre-
vention-oriented enterprises within the
“Action Alliance against Periimplanti-
tis” appears just in time for Europerio 7. 

The brochure informs patients
about the importance of optimal oral hy-
giene for the longevity of implants. All
Europerio 7 exhibition visitors can take
the brochures away for their practices.
The brochures will be available at the
stands from EMS (Stand No. 58) and
GlaxoSmithKline (Stand No. 17b). In ad-
dition, the brochure will be on available
in German and English for congress visi-
tors within the framework of the EMS
Sponsor Sessions. 

The Action Alliance against Peri-
implantitis is an industrial alliance of
scientifically active enterprises from

the implantology and dental prophy-
laxis fields and from leading specialist
printers. The prevention of periimplan-
titis through prophylaxis is the major
theme of the Action Alliance. 7
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Implantate brauchen Pflege Implants need care
Neue Broschüre zur Patienteninformation auf der Europerio 7 erhältlich. New brochure for patient

information available at the Europerio 7. 

n Die Firma W&H hat mit dem Tigon+
einen Piezo Scaler entwickelt, der sich
den Bedürfnissen von Patient und
Zahnarzt bestens annimmt. 

Er versorgt die Patienten mit tem-
perierter Flüssigkeit und verhindert
bei empfindlichen Zähnen jegliche un-

angenehme Reizung. Insgesamt kann
zwischen drei Temperaturstufen ge-
wählt werden. Mit fünf voreingestell-
ten Programmen (Prophylaxe, Paro-
dontologie, Endodontie, Restauration
und ein frei wählbares Programm) ar-
beiten Zahnärzte und Zahnärztinnen
sowie Dentalhygieniker und Dental-
hygienikerinnen noch effizienter,
denn sie vermeiden das sonst notwen-
dige manuelle Einstellen der Funktio-
nen bei Scaler und Maschine. 

Eine sichere Behandlung bieten
drei Power-Modi. Sie ermöglichen dem
Anwender, die Scalerleistung nach
seinen eigenen Vorlieben zu definie-
ren. Ein Handstück mit fünffachem
LED-Ring sorgt darüber hinaus für
optimale Ausleuchtung der Behand-
lungsstelle. Es lässt sich mühelos ther-
modesinfizieren und sterilisieren. 7

n With Tigon+ W&H has developed a
piezo scaler that optimally meets the
needs of the patient and dentist. Tigon+
provides the patient with temperature-
controlled fluid thus avoiding irrita-
tion, even with sensitive teeth. The five
preset programmes save dental person-
nel valuable time while three modes
allow gentle working. Furthermore, a
handpiece with 5x LED ring ensures
perfect illumination of the area of treat-
ment. Tigon+ has some unique fea-
tures. The best for the patient: the tem-
perature-controlled fluid. Even sensi-

tive teeth and gums are no longer irri-
tated from now on. Three temperature
setting are available for selection. The
heating is very easy to set on the display
and can also be switched off as re-
quired.

The five preset programmes (Pro-
phylaxis, Periodontology, Endodontics,
Restoration and a freely selectable pro-

gramme) mean that dentists and dental
hygienists in particular work more effi-
cient, because they avoid the otherwise
necessary manual setting of functions
for the scaler and machine. The navi-
tooth on the display shows which pro-
gramme is currently in use.

The three power modes allow the
user to define the scaler power accord-
ing to their preferences. Dentists and
dental technicians work in the safe
knowledge of not treating the tooth too
gently or too hard, but working with just
the right pressure.

The W&H LED technology ensures
perfect lighting conditions and allows
the user improved visual perception
and the same contrast sensitivity as in
daylight. The handpiece and LED ring
can be thermally disinfected and steril-
ized effortlessly. 7
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Perfektion einfach gemacht
Make it easy with perfection

Tigon+ bietet sichere Behandlung mit vielen Features.

Safety treatment with some features. 
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Die Innovation zur einfachen  
Reinigung der Zahnzwischenräume

AirFloss 
Philips 
Sonicare

Der Philips Sonicare AirFloss arbeitet mit patentierter Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie. 

Durch seinen Hochdruck-Sprühstrahl aus Luft und winzigen Wassertropfen reinigt er tief 

in den Zahnzwischenräumen und entfernt dort mühelos Plaque-Biofilm. Einfach und sicher 

in der Anwendung. Sanft zu Zahnfleischgewebe, Zähnen und Zahnschmelz.

 Gezielte und tiefe Reinigung mit nur einem Knopfdruck 
 Reinigung in 60 Sekunden
 Gründliche Entfernung von Plaque-Biofilm

 Bietet Patienten, die bisher  
nie oder selten ihre Zahnzwischenräume gereinigt haben,  
die Möglichkeit, den AirFloss ohne Risiko zu testen.

War Ihren Patienten die Reinigung der Zahnzwischenräume bisher zu mühsam?

Mehr Informationen dazu unter www.sonicare.de/dp oder telefonisch unter : (D) 0800 0007520,  
(AU) 0800 180016, (CH) 0800 422944 (kostenfrei aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen).
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