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Die FAVODENT Karl Huber GmbH er-
möglicht durch die Einführung der Was-
serkanaldesinfektion und -reinigung FA-
VOSOL® für Hand- und Winkelstücke so-
wie Turbinen dem Zahnarzt eine schnelle
manuelle Aufbereitung des Instrumenta-
riums. Die Anwendung ist äußerst ein-
fach: Nach jeder Behandlung wird das

Produkt mittels eines aufgesetzten Spe-
zialadapters für drei bis fünf Sekunden
durch den Wasserkanal gesprüht. Nach
einer Minute Einwirkzeit ist das Hand-
und Winkelstück wieder einsatzbereit.

Auf Grund von zusätzlich durchge-
führten Untersuchungen konnte nach-
gewiesen werden, dass FAVOSOL® eine
Reduktion der Keimzahlen um bis zu 107

Log-Stufen leistet. Der Zahnarzt kann
somit gewährleisten, dass die Desinfek-
tion im Innern des Hand- und Winkel-
stücks entsprechend der Medizinpro-
duktebetreiberverordnung mit einem
validierten Verfahren durchgeführt wird.

FAVOSOL® erfüllt somit die  Anforderun-
gen an die Aufbereitung von zahnärzt-
lichen Hand- und Winkelstücken sowie
Turbinen und ermöglicht eine deutliche
Verkürzung der Aufbereitungszeit. Zur
Integration von FAVOSOL® in das Qua-
litätsmanagement der Klinik oder Praxis
stellt die FAVODENT Karl Huber GmbH
eine entsprechende Verfahrensanwei-
sung zur Verfügung.

FAVOSOL® ist DGHM-gelistet und
wirksam gegen Bakterien (inklusive
TbB), Pilze, Viren (HBV/HIV, HCV). Das
Produkt wird in einer 500-ml-Spraydose
angeboten.
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Die Wichtigkeit der optimalen, funktio-
nellen Erstbelastung nach Eingliederung ei-
nes Zahnersatzes ist unbestritten.Dies gilt in
besonderem Maße bei Patienten mit  Im-
plantatversorgungen. Um den Langzeiter-
folg einer prothetischen und implantologi-
schen Versorgung nicht zu gefährden, be-
dürfen Patienten mit okklusalen Parafunk-
tionen wie Bruxismus erhöhter Aufmerksam-
keit, besonders während der okklusalen
Erstbelastungsphase.

Eine neuere Untersuchung hat gezeigt,
dass mehr als 50 % der Bevölkerung signifi-
kante Abnutzungsspuren der Zähne, verur-
sacht durch Bruxismus, aufweist (Abb. 1).

Zu den Auslösern des reaktiven Bru-
xismus gehören auch morphologische und

mechanische Faktoren wie okklusale Inter-
ferenzen, Füllungen oder Neueingliede-
rungen von Zahnersatz. Dieses Pressen und
Knirschen der Zähne tritt am häufigsten un-
bewusst während des Schlafes auf und ist
daher ein erhöhtes Risiko für den Erfolg der
Rehabilitation. Um solche unkontrollierba-
ren Fehl- und Überbelastungen zu vermei-
den, gibt es bisher nur die Möglichkeit, mit
relativ großem Zeit- und Geldaufwand für
Arzt und Patient, eine individuelle Aufbiss-
schiene im Zahntechnischen Labor herstel-
len zu lassen.

Eine neue, patentierte Aufbiss-Schutz-
schiene mit Entlastungsfunktion, die in we-
nigen Sekunden direkt vom Behandler an-
gepasst wird,gestattet es nun dem Zahnarzt
und Implantologen, mit wenig Aufwand, Ge-
fahren dieser Art abzuwenden und seine Pa-
tienten vor den oft schweren Folgen dieser
kraniomandibulären Dysfunktion zu bewah-
ren. Dr. Brux®, so der Name, wird aus einem
speziellen, biokompatiblen, thermoplasti-
schen Material in zwei programmierten
Härtegraden hergestellt. Der erste, wei-

chere, obere Teil dient der individuellen An-
passung und dem Komfort. Das zweite, här-
tere Material für die Okklusalfläche hat eine
hohe Resistenz gegen Abrieb und ermöglicht
es, sehr einfach eine Disklusion für die be-
troffenen Bereiche herzustellen (Abb. 2).

Drei frontale Öffnungen erleichtern das
Atmen, während die Schiene getragen wird
(Abb. 3). Die Schichtstärke der Okklusalflä-
che entspricht der Ruhestellung.Dies entlas-
tet und entspannt Kiefergelenk und Musku-
latur. Ein wesentlicher Vorteil: Dr.Brux® kann
mehrfach neu angepasst werden,ohne seine
physikalisch-mechanischen Eigenschaften
zu verändern z.B.nach erster Anfertigung mit
der provisorischen  Versorgung und später
nach Eingliederung des definitiven Zahner-
satzes. Dies erspart dem Behandler und sei-
nem Patienten viel Zeit und Geld.

Dr. Brux® ist ideal für individuelle 
– Sofort-Aufbiss-Schienen 
– Biss-Schablonen/Registrieren
– Bruxismus/Knirscherschienen.
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