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Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo-Scaler entwickelt, der sich
den Bedürfnissen von Patient und Zahnarzt bestens annimmt.
Tigon+ versorgt die Patienten mit temperierter Flüssigkeit und ver-
hindert bei empfindlichen Zähnen jegliche unangenehme Reizung.
Mit den fünf voreingestellten Programmen wird wertvolle Arbeits-

zeit gespart, während drei Modi ein schonendes Ar-
beiten ermöglichen. Ein Handstück mit fünffachem 
LED-Ring sorgt darüber hinaus für
 optimale Ausleuchtung der Be-

handlungsstelle. Tigon+ verfügt über zahlrei-
che Features. Das Beste für den Patienten:
die temperierte Flüssigkeit. Selbst empfindli-
che Zähne und Zahnfleisch werden von nun an nicht mehr zusätzlich
gereizt. Insgesamt kann zwischen drei Temperaturstufen gewählt
werden. Mit fünf voreingestellten Programmen (Prophylaxe, Parodon-
tologie, Endodontie, Restauration und ein frei wählbares Programm)
kann man noch effizienter arbeiten, denn sie vermeiden das sonst
notwendige manuelle Einstellen der Funktionen bei Scaler und Ma-
schine. Der Navi-Zahn am Display zeigt an, welches Programm gerade
verwendet wird. Die drei Power-Modi ermöglichen dem Anwender,
die Scalerleistung nach seinen eigenen Vorlieben zu definieren. Zahn-
arzt und Dentalhygienikerin arbeiten in dem  sicheren Bewusstsein,
den Zahn nicht zu sanft oder zu fest, sondern mit dem optimalen
Druck zu behandeln. Die LED-Technologie von W&H sorgt für perfekte
Lichtverhältnisse und ermöglicht dem  Anwender eine verbesserte op-
tische Wahrnehmung. Das Handstück und der LED-Ring lassen sich
mühelos thermodesinfizieren und sterilisieren.
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Entspannendes Scaling

Der Erfolg einer Therapie mit Chlorhexidin
hängt im Wesentlichen von der regelmäßi-
gen und korrekten Verwendung des vom
Zahnarzt oder Apotheker empfohlenen Pro-
dukts ab. Häufig mangelt es den Patienten
jedoch an der Compliance – es bestehen Un-
sicherheiten über die Anwendung, sie wird
vergessen oder es fehlt die Motivation. Mit
der neuen App „Mein Chlorhexamed®“ fin-
den Patienten nun Unterstützung für die Be-
handlung ihrer Gingivitis oder die vorüber-
gehende Keimzahlreduzierung in der Mund-
höhle mit ihrem Chlorhexamed®-Produkt.
Patienten erhalten so jederzeit und überall
Tipps für die richtige Verwendung ihres ge-
nutzten Präparats sowie umfangreiche In -
formationen über Zahnfleischerkrankungen
und alle anderen Produkte des Portfolios. Zur
Motivationsförderung enthält die App ein
Spiel, bei dem der User während der Spülzeit
Plaquebakterien abtöten kann. Die Spiel-

dauer entspricht der empfohlenen einminü-
tigen Spülzeit, sodass die Zeit wie im Fluge
vergeht. 
Die neue Webseite (www.chlorhexamed.de)
bietet Patienten außerdem viele Serviceleis-
tungen. Hier finden nicht nur Anwender In-
formationen zu ihrem Produkt, sondern auch
Mundgesundheitsinteressierte. Der Ratgeber
klärt über die Anatomie der gesunden
Mundschleimhaut, mögliche Erkrankungen
der Gingiva sowie chirurgische Eingriffe in
der Mundhöhle und die richtige Mundhy-
giene auf. Wissenschaftliche Fakten zu Chlor-
hexidin sowie Tipps zur Auswahl des passen-

den Chlorhexamed®-Produkts liefert der Be-
reich „Produkte“. Die am häufigsten gestell-
ten Fragen werden in einer eigenen Rubrik
beantwortet. Unterstützung bietet die Web-
seite auch bei der Suche nach einem geeig-
neten Zahnarzt und der nächsten Apotheke.
Die Suchfunktionen verlinken auf das Portal
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und
der Apotheken Umschau.
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