
Der neue Mikromotor Bravo 
Marathon Portable III, aus dem
Hause Hager & Werken, ist
ein durchzugsstarker, trag-
barer, schnurloser Mikro-
motor, der sich platzspa-
rend am Gürtel (Gürteltasche
im Lieferumfang enthalten)
des Behandlers anbringen
lässt.  
Er ermöglicht das Ar-
beiten ohne Steck-
dose und ist damit
ideal für den Haus -
besuch geeignet, um
z. B. eine Druckstelle
an einer Prothese zu beheben.
Der Bravo Marathon Portable III

verfügt über einen lei -
sen, stufenlos regel -

bareren Motor mit Vor- 
und Rückwärtslauf (4.000 –

35.000/min) so wie einen Li-
thium-Akku für eine gesteigerte
Laufzeit von ca. zwölf Stunden

(über 30 Prozent mehr
Laufzeit als sein Vorgän-
germodell) bei einer ge -
r ingen Ladedauer von nur
fünf Stunden und einer
Batterielebensdauer von
über 500 Ladungen. 
Der Bravo Marathon Portable III
ist geeignet für jedes Standard-
hand- und -winkelstück mit pla-
nem Aufnahmeschaft (ohne Intra-
spray und ohne Lichtleiter) und 
ist nur für den extraoralen Be -
reich verwendbar. Optionales Zu-
behör für den Mikromotor sind 
die Hand- oder Winkelstücke 
Orbatec® und Orbatec® Prophy.
Weitere Informationen zum Bravo

Marathon Portable III gibt 
es bei Hager & Werken, wie
auch die Möglichkeit, einen
kostenlosen und unverbind-
lichen Praxistest zu verein -
baren.

vision U, das moderne Multi -
mediasystem von ULTRADENT,
ist Monitor, Eingabegerät, Enter-
tainment, Infotainment, bietet
Systemkontrolle und Ferndiag-
nose, speichert Daten für das Qua-
litätsmanagement und kann auch
als Diagnosemonitor für Röntgen-
bilder verwendet werden. 
Dabei ist vision U spielerisch ein-
fach und intuitiv zu bedienen. Das
interaktive Multimediasystem
mit einem 21,5 Zoll großen, hoch-
auflösenden Multi-Touch-Screen
lässt sich mit Smart-Touch-Gestik
so schnell bedienen wie einTablet-
Computer. 
Info- und Entertainmentfunktio-
nen sorgen für einen effizienten
und reibungslosen Praxis ablauf.
Hier können Infofilme und Unter-
haltungsprogramme gespeichert
und abgerufen werden, auch ein
Film über die Praxis könnte vor

der Behandlung oder bei Warte-
zeiten eingespielt werden. Eine
hochauflösende Intraoralkamera
mit Autofokus und Bar-/QR-Code-
Erkennung gehört zum System
ebenso wie ein interaktiver 2-D/
3-D-Röntgen-Viewer. 
Eine besondere Funktion bietet
 vision U mit der Aufzeichnung 
aller Daten vor, während und nach
der Behandlung. Das vereinfacht
ein Qualitätsmanagement und 

bedeutet für die
Praxis mehr Si-
cherheit. Integriert
ist auch eine War-
tungs- und Service-
Plattform, die im
Hintergrund Betriebsstunden für
alle wesentliche Komponenten
aufzeichnet, Störungen, Fehl-
funktionen oder anstehende War-
tungsarbeiten meldet und optio-
nal auch einen externen Diagno-
sezugriff ermöglicht. So werden
Standzeiten reduziert und der
Nutzen der Behandlungseinheit
erhöht. Die ULTRADENT Pre-
mium-Klasse verwirklicht mit 
vision U viele tech-
nische Visionen und
schafft schon heute
die Faszination ei-
ner zukunftsorien-
tierten Zahnarzt-
praxis.
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ULTRADENT 
Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal 
Tel.: 089 420992-70
Fax: 089 420992-50
info@ultradent.de
www.ultradent.de

Adresse

„vision U“
[Video]

Die Mehrzahl aller Erwach -
senen ist von Parodontitis be-
troffen, somit ist eine regelmä-
ßige Messung  der Zahnfleisch-
taschen zur Vorbeugung von
Zahnfleischerkrankungen un-
abdingbar. Mit der pa–on von

orangedental ist das Messen des
Parodontalstatus einfacher denn
je. Die hygienischen Einmalspit-
zen messen stets mit einer Druck-
genauigkeit von 20 g, was eine Re-
produzierbarkeit der Werte ga -
rantiert. Die lästige Verwaltungs -

arbeit entfällt dank
direkter Übertra-
gung der Werte in
das Abrechnungs-
programm. 
Das PADPLUS bie-
tet für eine opti-

male Mundgesundheit die opti-
male Ergänzung. Die Tholonium-
chloridlösung wird auf das zu be-
handelnde Gewebe aufgetragen
und je nach Anwendungsbereich
zwischen 60 und 120 Sekunden
mit dem speziellen LED-Licht ak-

tiviert. So werden
99,9 Prozent aller
oralen Bakterien
eliminiert.1 Das ist
best practice von
orangedental. 

Innovative Spezialgeräte 
Ergänzung für Paro-Management in Diagnostik, Therapie und Prophylaxe.
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orangedental GmbH & Co. KG
Aspachstr. 11
88400 Biberach an der Riß
Tel.: 07351 47499-0
Fax: 07351 47499-44 
info@orangedental.de
www.orangedental.de

Adresse

1 Denfotex Light Systems Ltd. Scientific Bro-
chure, 2010

„PADPLUS“
[Video]

„pa–on “
[Video]

Dass Zahn-
und Lebensqualität

eng miteinander ver-
bunden sind, gilt auch im

Alter. Das betrifft ebenfalls
den Zahnerhalt bei älteren

Patienten. Die prophy laktische
Versorgung von alten oder im-

mobilen Patienten wird die Zahn-
mediziner aufgrund der demo -
grafischen Entwicklung noch vor
große Herausforderungen stellen.
Ob stationär oder mobil: Die PZR
hat bei Senioren Zukunft. Der Be-
such eines Zahnarztes in Beglei-
tung einer Dentalhygienikerin
oder Prophylaxe helferin in einem
Seniorenheim ist mit modernen
und mobilen Geräten kein großer

Aufwand. Hier empfiehlt
sich der Einsatz der neuen

Air-Flow handys 3.0 und 3.0 Perio
von EMS mit ihrer klaren klini-
schen Positionierung. Mit den 
behandlungsspezifischen Pulver-
kammern umfassen sie das ge-
samte Behandlungsspektrum von
sub- bis supragingival. In der
Kombination von handy 3.0 und
dem Air-Flow Pulver Plus gibt es
gleich mehrere klinische Vorteile.
Das handy 3.0 kann subgingival
eingesetzt werden, um Biofilm
selbst aus tiefsten Zahnfleischta-
schen zu entfernen. Auch lässt es
sich supragingival zum Reinigen
und Polieren der Zähne nutzen.
Die Pulversorte Air-Flow Classic
Comfort eignet sich für die schwe-
ren supragingivalen Flecken und
das Air-Flow Pulver Plus für alles

andere. Das EMS
Air-Flow handy 3.0
lässt sich bei vielen
gängigen Lösun-
gen direkt auf die
Turbinenkupplung
aufstecken. Ein weiterer Vorteil
der hochwer tigen Geräte ist, dass
damit schnell und effektiv gear-
beitet kann – auch außerhalb der
Praxis. 
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Komfortables Air-Polishing-Gerät
Prädestiniert für die Behandlung älterer Patienten.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 089 427161-0
Fax: 089 427161-60
info@ems-ch.de
www.ems-dent.com

Adresse

Visionäres System 
Das Multimediasystem mit vielen Funktionen.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283 
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Adresse

Leicht, handlich und überall einsetzbar 
Kräftiger, tragbarer Mikromotor ideal auch für Hausbesuche.
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Henry Schein, Fachhändler für
Material und Equipment für die
zahnärztliche Praxis und das La-
bor, erweitert mit PerioSafe® PRO
sein Angebot an diagnostischen
Kompetenz-Produkten. 
PerioSafe® PRO ist ein interdis -
ziplinär einsetzbarer Mundge-
sundheits-Test zur Vorsorge und
Früherkennung versteckter Ent-
zündungen im Mund. Die von der
Universität Helsinki und dento -
gnostics entwickelten und paten-
tierten Schnelltests sind delegier-
bare, biochemische Chairside-
Testverfahren, welche anzeigen,
ob der aMMP-8 Wert eines Pa -
tienten im Normalbereich bis 
25 ng/ml liegt oder ob ein erhöhtes
parodontales Risiko durch mess-

baren parodontalen Gewebeab-
bau besteht. Die frühzeitige Dia-
gnose von entzündlichen paro-
dontalen Prozessen kann von ho-
her Wichtigkeit für die Prävention
und Behandlung systemischer 
Erkrankungen wie beispielweise
Diabetes mellitus, Myokardin-
farkt, Schlaganfall, rheumatische
Erkrankungen u. v. m. sein.
In nur zehn Minuten zeigt der
Perio Safe® Mundgesundheits-Test
sicher an, ob das Immunsystem
des Patienten durch versteckte
Entzündungen im Mund belastet
ist und ob ein erhöhtes Parodonti-
tisrisiko besteht. Für den Einsatz
im Bereich der Implantologie zur
Periimplantitis-Prävention eignet
sich der aMMP-8 ImplantSafe®

Test in Kombination mit PTT-
 Laserverfahren wie EmunDo be-
sonders gut. Die aMMP-8 Dia-
gnostik gilt in über 100 wissen-
schaftlichen Publikationen als 
sicherer Biomarker zur Früher-
kennung der für den Zahnverlust
hauptverantwortlichen Parodon -
titis und ist eine wichtige dia -
g nostische Screening-Hilfe für 
Mediziner, zahnärztliches Fach-
personal und Dentalhygienike-
rinnen (DH). Klinische Erfahrun-
gen zeigen dar über hinaus, dass
das sichtbare Testergebnis die
Kooperations bereitschaft der Pa-
tienten für Präventionsleistungen
deutlich erhöht – ca. 80 Prozent 
aller positiv getes-
teten Patienten ent-
scheiden sich für
eine Parodontal-
oder Laserbehand-
lung.
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Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen 
Tel.: 0800 1400044 
Fax: 08000 400044 
connectdental@henryschein.de
www.henryschein-dental.de
www.plasmamedicalsystems.de

Adresse

Mundgesundheits- und Präventionssystem
Erhöht das Wertschöpfungspotenzial im Bereich Präventionsleistungen.

Rund 80 Prozent der Erwach -
senen sind von Zahnfleischent-
zündungen und/oder Parodontitis
betroffen. Ferner können bakte-
rielle Infektionen im Mundraum
häufig zu ernstzunehmenden 
Folgeerkrankungen wie Herzin-
farkt, Schlagan-
fall, Arterienver-
kalkung und Lun-
genentzündungen
führen.
In Anbetracht dieser
Tatsachen ist es drin-
gend notwendig, täg-
lich seine Zähne zu
putzen. Doch dies al-
lein reicht jedoch offen-
sichtlich nicht aus. Um-
fassende Prävention ist
die Herausforderung der Zukunft. 
Waterpik®, der amerikanische,
weltweit tätige Mundhygienege-
räte-Hersteller, beschäftigt sich
seit über einem halben Jahrhun-
dert mit der Frage, wie jeder Ein-
zelne seine Zähne und sein Zahn-
fleisch besser erhalten und ge-
sund erhalten kann.  
Die Lösung fand Waterpik®

schließlich mit der Erfindung 
der Munddusche, heutzutage ein 
vielfach genutztes Mundhygiene -
gerät zusätzlich zum Zähneput-
zen mit unterschiedlichen Düsen-
aufsätzen je nach Notwendig  keit.

Mittlerweile werden die Mund -
duschen von Waterpik® welt -
weit verkauft. Hinzu kommt, dass
der Nutzen der Mundduschen 
von Waterpik® auf die Zahnge-
sundheit durch mehr als 50 wis-
senschaftliche, evidenzbasierte

Forschungsarbeiten signifikant
belegt ist. Mundduschen von 
Waterpik® sind folglich eine gute
Empfehlung für Zähne und für
Zahnfleisch.

intersanté GmbH
Berliner Ring 163B
64625 Bensheim
Tel.: 06251 9328-10
Fax: 06251 9328-93
info@intersante.de
www.intersante.de

Adresse

Parodontitis-Prophylaxe   
Zähneputzen allein reicht nicht.

Entzündungen des Parodontal -
gewebes und fortschreitender
Knochenabbau sind Folgen einer
Infektion durch parodontopatho-
gene Markerkeime. Für eine ziel-
gerichtete und erfolgreiche Paro-
dontaltherapie ist die Eli mina -
tion bzw. deutliche Reduktion 
dieser Markerkeime von zentraler
Bedeutung. Erst die Analyse des

Keimspektrums er-
möglicht die Planung einer
opti malen und individuellen Be-
handlungsstrategie mit minima-
lem Einsatz von Antibiotika. 
Besonders wichtig ist für jeden
Zahnarzt das Verständnis der Pa-
tienten für die Notwendigkeit ei-
ner  Therapie. Hier kann ein greif-
bares Laborergebnis den vorhe -
rigen klinischen Befund unter-

mauern bzw. bestätigen. Bei einer
spä teren Kontrollanalyse lässt
sich sogar die erfolgreiche The -
rapie in gesunkener Keimzahl be-
legen. Damit kann die Patientin
bzw. der Patient selbst in einen
wichtigen Prophylaxerhythmus
ein gebunden werden.
Der Paroproof® Parodontitis-Test
ist ein modernes und prä zises 

Testverfahren
für die molekula-

robiologische Diagnose bei Paro-
dontitis und Periimplantitis. Die
Probenentnahme erfolgt mittels
Testmaterialien (Papierspitzen
und Eppendorfgefäße) aus dem
kostenfrei verfügbaren Testset;

die Rücksendung ins Labor ist
portofrei.
Besonderes Augenmerk legt der
Anbieter (www.paroproof.de) auf
den Befundabruf über das Inter-
net, dort sind Ergebnisse, zusätz-
lich zur postalischen Zustellung,
schnell und ständig verfügbar. Für
die Beurteilung des Krankheits-
bildes (zusätzlich zur klinischen
Situation) stehen Analysen von 
5, 10 oder 20 Markerkeimen zur
Verfügung. So genügt schon die
Analyse von fünf Markerkeimen
zur Abklärung aller Keimarten
des roten Komplexes und des kri-
tischen Actinobacillus a. 
Der Befund stellt die ermittelte
Nachweishöhe der einzelnen
Keime und eine standardisierte
Anti biotikaempfehlung dar. So
lässt sich einschätzen, ob z. B.
Antibiotika wirklich eingesetzt
werden muss. 
Dank des gün stigen Preises als
Privatleistung lässt sich der Paro-
proof® Parodontitis-Test schnell
und überzeugend einset zen. 

Parodontitis-Test   
Nützliche Beurteilungshilfe und Patientenmotivation.

ParoX GmbH
Deutscher Platz 5
04103 Leipzig
Tel.: 0341 1495910
Fax: 0341 1495959
info@paroproof.de
www.paroproof.de

Adresse

Menschen mit pa-
rodontalen Krank-
heiten haben ein
doppelt so hohes

Risiko einen Herzinfarkt zu er-
leiden: Mit „Queen of Hearts“
bringt der amerikanische Her-
steller von Handinstrumenten
PDT einen neuen Scaler mit
neuer Form auf den Markt. Die
gut adaptierten Klingen mit
schmalen, langen Enden ermög-
lichen durch ihren verbesserten
Zugang ein besonders gründli-
ches Root Planing und tragen so

zu einer deutlichen Verbesse-
rung der Gesundheitssitua-

tion bei.
Sämtliche PDT-Instrumente
bestehen aus hochwertigem
440A Stahl und haben laut
Herstellerangaben eine bis zu
siebenfach längere Haltbar-
keit als herkömmliche Instru-
mente.
PDT verspricht eine lebens-
lange Garantie auf alle In-
strumente. Sollte ein Instru-
ment brechen oder verbiegen
und weist es zu diesem Zeit-
punkt noch 70 Prozent seiner
Klingensubstanz auf, so wer-
den diese umgehend und kos-
tenlos ersetzt. Das gilt für alle

Graceys, Scaler, Küretten und
Periotome.

PDT-Instrumente sind in
Deutschland

und Österreich ex-
klusiv durch die
Zantomed GmbH
in Duisburg zu be-
ziehen. 

Zantomed GmbH
Ackerstraße 1
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 8051045
Fax: 0203 8051044 
info@zantomed.de
www.zantomed.de

Adresse

PZR für’s Herz 
Neuer Scaler mit neuer Form.

„Funktion des PDT-
Scalers ,Queen 

of Hearts’“
[Video, engl.]
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