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HERSTELLERINFORMATIONEN

Lukrative Zusatzgeschäfte bei
medizinischer Notwendigkeit –

aber wie?

Um eine moderne und innovative Pa-
tientenbehandlung zu erzielen, gilt es,
die Arbeit sowohl medizinisch-wissen-
schaftlich als auch wirtschaftlich zu op-
timieren. So kommt es, dass der Praxis-
alltag hart und knapp kalkuliert ist. Ent-
sprechend der Behandlung sind nur x
Minuten pro Patient vorgesehen, damit

die Praxisrentabilität stimmt. Und trotz-
dem ist ein zusätzliches Engagement un-
abdingbar, um dem Konkurrenz- und
Leistungsdruck standzuhalten. Dr. Jack
Peretz, Vice President Marketing and Sa-
les der DEXCEL® PHARMAGmbH, emp-
fiehlt sowohl als optimales klinisches
Mittel als auch als lukratives Zusatzge-
schäft beispielsweise zur Unterstützung
der Parodontitisbehandlung den Einsatz
des PerioChip®. Anbei ein paar hilfrei-
che Argumente, wie die Beratung und
die Applikation in den Behandlungsall-
tag integriert werden können, um wert-
volle Zeit zu sparen: PerioChip® ist ein
Arzneimittel, das die Heilung von Paro-
dontitis erfolgreich und effizient unter-
stützt. Es handelt sich um eine kleine
Membran, die mit Chlorhexidin vernetzt

ist. Empfohlen wird die Applikation des
PerioChip® nach der supra- und subgin-
givalen Reinigung (SRP) in die entzün-
deten Parodontaltaschen ab einer Tiefe
von 5mm. Der PerioChip® wird als Be-
gleittherapie zum routinemäßigen SRP
eingesetzt, um die Taschentiefe wieder
zu reduzieren.

Behandlungsvorteile
– einfache und zeitsparende Applika-

tion, ca. 30–60 Sekunden
– der PerioChip® wird innerhalb von 7–

10 Tagen resorbiert
– geringes Risiko der Resistenzbildung

(kein Antibiotikum), was bei chroni-
schen Erkrankungen wie der Parodon-
titis von hoher Bedeutung ist 

– die Patienten umgehen ggf. eine ag-
gressivere Therapie (Chirurgie), was
zu glücklicheren und zufriedeneren
Patienten führt

– hohe Patientenbindung (Recall)
– erhöhter Geschäftsumsatz und Profit.

Anwendungshinweise
Die zu behandelnde Stelle sollte zu-
nächst mit einer Watterolle trocken ge-
legt und der Sulcus leicht ausgeblasen
werden. Danach kann man den Perio-
Chip® vorzugsweise mit einer glatten
Pinzette aus dem Blister entnehmen und
mit dem abgerundeten Ende apikalwärts
in die Parodontaltasche einschieben. Zu
guter Letzt schiebt man den PerioChip®

mit einem feinen Heidemann bis zum
Taschenboden. Nach einer ausführ-
lichen Aufklärung bzgl. der Parodontitis
und ihrer Folgen nämlich schlimmsten-
falls dem Risiko des Zahnausfalls kön-
nen dem Patienten folgende Ängste
bzw. Zweifel genommen werden:
– keine Zahnverfärbung
– keine Geschmacksveränderungen
– keine Änderungen der Mundhygiene-

und Essgewohnheiten. 
Klinische Studien zeigen, dass mit einer
kombinierten Behandlung von Perio-

Chip®, Scaling und
Wurzelglättung das
bessere Ergebnis in
kürzerer Zeit er-
reicht wird, als nur
mit dem routinemä-
ßigen Scaling und
Wurzelglätten al-
leine. Das beste Re-
sultat wird erreicht
durch mehrmalige
Applikation. 
Bei einer alle drei
Monate wiederhol-
ten Behandlung mit
dem PerioChip®

konnte eine konti-

nuierliche und signifikante Taschentie-
fenreduktion von 2 mm nach neun Mo-
naten beobachtet werden.
Darüber hinaus belegen die Studien,
dass PerioChip® auch den Knochen-
schwund stoppt. PerioChip® ist dank
neuester Entwicklungsmaßnahmen seit
Mai 2004 bei Raumtemperatur bis 30°C
lagerfähig. Die Haltbarkeit beträgt zwei
Jahre ab Herstellungsdatum.
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Airscaler S900KL/SL

NSK Europe steht für innovative Pro-
dukte von hoher Qualität. Getreu die-
sem Anspruch kann der Zahnarzt jetzt
die beiden neuen Air Scaler S900KL und
S900SL seinem Instrumentensortiment
hinzufügen. Die Phatelus-Luft Scaler
sind die logische Erweiterung der NSK

Produktpalette im Bereich der mit Licht
ausgestatteten Instrumentenreihe. Mit
ihnen ist kraftvolles und leises Arbeiten
möglich. Zudem sind sie einfach an die
Luftturbinen-Kupplung anzuschließen.
Dank der Ringbeleuchtung hat man mit
den Scalern hervorragende Lichtver-
hältnisse im benötigten Arbeitsgebiet,
was die Behandlung erleichtert und be-
schleunigt, ohne den Behandler zu be-
lasten. Der Körper der Handstücke be-
steht aus Titan. Die natürliche Beschaf-
fenheit von Titan bietet einen sicheren
Griff mit hoher Tastsensibilität. Dank der
Verwendung von Titan ist es NSK mög-
lich, Produkte herzustellen, die leichter
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