
Die manuelle Therapie zur Ent-
fernung von Konkrementen und
die konsequente Eliminierung
aggressiver Keime sind zusam-
men mit gründlicher und regel-

mäßiger häuslicher Mundhy-
giene die Eckpfeiler einer erfolg -
reichen parodontalen Behand-
lung. Chlorhexidin (CHX) gilt
wissenschaftlich belegt als das
bakterizide Mittel der Wahl.
Damit diese Wirkung über 
einen längeren Zeitraum erhal-
ten bleibt, wurde das ChloSite
Perioschutz-Gel entwickelt. Das
Material besteht aus  einem 
patentierten, mukoadhäsiven
Xanthan-Gel. Es enthält CHX-
Digluconat für eine rasch einset-
zende antibakterielle Aktivität
und CHX-Dihydrochlorid. Diese
CHX-Verbindung ermöglicht in
Verbindung mit dem Xanthan -
gel durch die Bildung eines 
dreidimensionalen Netzwerk -
geflechts eine sichere und lang

anhaltende subgingivale Haf-
tung in der Zahntasche. Hier
wird das CHX bis zu zwei Wo-
chen verzögert freigesetzt und
bewirkt einen nachhaltigen, wis-
senschaftlich belegten Schutz
der behandelten Zahntaschen.1,2

Das Xanthan-Gel selbst wird 
allmählich abgebaut und muss
nicht aus der Tasche entfernt
werden.3,4

Nach bereits zwei bis drei Be-
handlungsphasen sind bereits
eine erste Verringerung der Ta-
schentiefe und eine Erholung
der Gingiva sichtbar. Blutungen
werden deutlich reduziert und
eine einsetzende Heilung der
Entzündungen wird erkennbar.

Sehr ökonomische 
Anwendung

Dank einer seitlich geöffneten,
abgerundeten Kanüle lässt sich
ChloSite Perioschutz-Gel ohne
Druck und Traumatisierung des
Weichgewebes angenehm, schnell
und präzise in der benötigten
Menge applizieren. Im Vergleich
zu festen oder gelatineartigen
Tascheninser tionen erreicht das
Gel ohne auszuübenden Druck
sämtliche Stellen des Gewebes
in einem 360-Grad-Umfang. Die
exakte Dosierbarkeit führt zu 
einer sparsamen Anwendung
des Produktes. Eine Spritze mit

0,25ml reicht für die Behandlung
von etwa fünf Taschen, sodass
der Materialwert pro Tasche nur
bei etwa 2,37 Euro liegt. 
Die Applikationskanülen lassen
sich einfach tauschen. 
ChloSite enthält keine Antibio-
tika, ist also ohne Gefahr einer
bakteriellen Resistenz anzu-
wenden. 
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Für das Karies-Detektionssys-
tem SIROInspect bietet Sirona
einen neuen Aufsteckfilter an.
Mithilfe dieses Filters kann der
Zahnarzt die rotfluoreszieren-
den kariösen Bereiche erken-
nen, sobald er die Kavität wäh-
rend der Exkavation mit der
Sonde anstrahlt. Der neue Auf-
steckfilter ist eine praktische 
Alternative zur Diagnosebrille. 
Der Aufsteckfilter lässt sich
ganz leicht mit einem Silikon-
ring an der schmalen Sonde
befestigen und ausrichten. Er 
besteht aus einem hochwerti -
gen Kunststoff und filtert Licht
mit kurzen Wellenlängen unter
500nm heraus. Licht mit höhe -
rer Wellenlänge bleibt – ebenso
wie bei der Diagnosebrille – gut
sichtbar, wenn der Zahn mit 
violettem Licht im Bereich von
circa 405 nm angeleuchtet wird.
Deshalb eignet er sich zur Ka-
rieskontrolle mit SIROInspect,
das auf der „Fluorescence As -
sisted Caries Excavation-Tech-
nologie“, kurz FACE®-Techno -
logie, beruht und die Fluores -
zenzeigenschaften von Zähnen
nutzt. Während gesundes Zahn-
gewebe grün leuchtet, fluores-
zieren Porphyrin-Verbindun-

gen, die bei der Zersetzung von
Zahnhartsubstanz durch Ka-
riesbakterien entstehen, rot. 
Vorteil der schon
nach wenigen
Monaten bei
den Anwen-

dern akzeptierten
und stark nachgefrag-

ten FACE®-Technologie
ist, dass der Zahnarzt wäh-
rend der Exkavation mit

höherer Sicherheit als bei-
spielsweise bei Einfärbemitteln
erkennen kann, welche Bereiche
kariös sind und welche nicht. 
Mit SIROInspect arbeitet der
Zahnarzt absolut minimalin -
vasiv und patientenfreundlich.
Die Sonde ist einfach zu bedie-
nen und lässt sich flexibel in den
Behandlungsablauf integrieren. 
Der neue Aufsteckfilter ersetzt
im Lieferumfang die bewährte
Diagnosebrille. Zahnärzte, die
beispielsweise mit Lupenbrille

arbeiten, müssen auf
diese nun nicht mehr

verzichten, sondern kön-
nen direkt durch den Auf-

steckfilter in die Kavität
blicken. 

Nach der Behandlung
lässt sich der Aufsteckfilter
ebenso einfach und
schnell für Reini-
gung und Desin-
fektion entfernen,
wie er montiert
wurde. 

Zuverlässige Karieskontrolle 
Mit Kontrollsystem ist Karies während der Exkavation sicher, 

schnell und einfach erkennbar. 

Professionelles Biofilm-Management 
Langfristig aktives CHX-Gel zur wirkungsvollen Bekämpfung von 

Parodontitis und Periimplantitis entwickelt.

Jeder dritte Erwachsene ist in-
zwischen von Zahnerosionen
betroffen – Tendenz weiter stei-
gend. Aber: Noch immer findet
dieses Problem viel zu wenig 
Beachtung. Der Begriff „Zahn -
erosion“ bezeichnet den all -
mählichen Abbau von Zahn -
hartsubstanz durch nicht kari-
öse Säureangriffe. 
Die Ursachen dieses säure -
bedingten Verlusts von Zahn-
hartsubstanz liegen vor allem
im häufigen Konsum saurer
Nahrungsmittel und Ge-
tränke (Obst, Limonaden,
Sport- und Energydrinks);
aber auch saure Arznei-
mittel, reduzierter Spei-
chelfluss sowie Reflux
können die Ursachen
sein. Darüber hinaus
können mecha nische
Belastungen den
Abbau von Zahn-
schmelz beschleu-
nigen. Erosionen
sind auch bei gu-
ter Mundhygiene
möglich und nicht
rever sibel.
Nun hat GABA – Spezialist 
für Mund- und Zahnpflege – in
Zusammenarbeit mit Experten

die neue elmex ERO-
SION Zahn bürste ent-
wickelt. Die Zahn -
bürste ist sanft zum

Zahnschmelz. Sie stellt
eine optimale Ergänzung

des EROSIONSSCHUTZ-
Systems dar, das bislang

aus einer Zahnspülung und
einer Zahnpasta bestand,

und wartet mit einer
einzigar tigen Borstenkombi-

nation auf. 
Optimal abgerundete Reini-
gungsborsten und extra sanfte
Filamente mit mikrofeinen En-
den ergänzen einander. Der 
Bürstenkopf ist weich umman-
telt, der Bürstengriff ergono-
misch geformt. Weiche zuge-
spitzte Filamente sorgen für eine
Reinigung bis in die Zahnzwi-
schenräume. 

Neue Zahnbürste 
Wachsendes Problem der Zahnerosionen greift immer

mehr um sich – Zahnbürste ergänzt Schutzsystem.

Das neue Air-Flow Pulver Plus
von EMS bietet mehrere klini-
sche Vorteile. Es kann subgin -
gival eingesetzt werden, um Bio-
film selbst aus tiefsten
Zahnfleischtaschen zu

entfernen.
Auch lässt es sich supragingival
zum Reinigen und Polieren der
Zähne nutzen. Damit benötigen
Anwender in Zukunft nur noch
zwei Pulver, um in allen klini-
schen Situa tionen effektiv, si-
cher und mit optimalem Patien-
tenkomfort zu arbeiten: das Air-
Flow Classic Comfort für die
schweren supragingivalen Fle-
cken und das Air-Flow Pulver
Plus für alles andere.
Die spezielle Wirkung des 
Pulvers basiert auf dem neuen
Inhaltsstoff Erythritol und die
besonders feine Körnung von
nur 14 Mikron. Erythritol ist ein

bewährter Lebensmittelzusatz-
stoff. „Die kleinen Erythritol-
Körner ermöglichen einen sehr
dichten Pulverstrahl. Der Impact
pro Korn auf die Behandlungs-
fläche ist minimal“, so Torsten
Fremerey, Geschäftsführer von

EMS Electro Medical Sys-
tems, Deutschland. Nun 
behandelt man mit nur ei-
nem einzigen Pulver ver-
schiedene klinische Indi-
kationen ohne Unterbre-
chungen, Pulverwechsel
und extra Zeitaufwand.
Eine weitere Politur ent-
fällt. Für hartnäckige Fle-
cken im supragingivalen
Bereich empfiehlt EMS
sein neues Air-Flow Classic

Comfort. Es ist genauso effizient
wie das altbewährte Classic-
Pulver, zugleich
aber aufgrund sei-
ner kleineren Korn-
größe viel ange-
nehmer für den Pa-
tienten. 

Zwei Prophylaxe-Pulver 
Allrounder-Pulversorten sind für alle klinischen 

Anwendungen geeignet.
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