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In dieser Rubrik erscheinen Firmenpub likationen über neue 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Die Texte sind 
von den Firmen verfasst und liegen bezüglich der materiel-
len Substanz in deren Verantwortungsbereich.

mit parodontalen Erkrankungen beson-
ders am Herzen. Mit zwei wissenschaft-
lichen Symposien und einem grossen 
Messestand hat sie sich deshalb an der 
EuroPerio 7 in Wien beteiligt.

Zahnärzte und Praxisteams können die 
Sonderausgabe «Parodontologie» kosten-
los bestellen (E-Mail: presse@gaba.com). 
Abonnenten des PROPHYLAXEdialogs er-
halten sie automatisch per Post.

Online ist das Magazin als PDF unter 
www.gaba.ch > Medien > Publikationen 
verfügbar.

www.gaba.ch

Neu:
PROPHYLAXEdialog 
«Parodontologie»
Sonderausgabe kann kostenfrei geor-
dert werden und ist auch im Internet 
einsehbar

Ab sofort ist die Sonderausgabe «Paro-
dontologie» des Fachmagazins PROPHY-
LAXEdialog kostenfrei bei der GABA er-
hältlich. Erschienen zur DENTAL BERN 
2012, widmet sich die Sonderausgabe 
verschiedenen Aspekten aus der Paro-
dontologie. Eine wichtige Rolle spielt die 
Verbindung von Diabetes und Parodonti-
tis; ein anderer Artikel beschäftigt sich mit 
Parodontitis und Implantaten. Darüber 
hinaus wird auch auf die Diagnose von 
Halitosis eingegangen. Bei den Autoren 
der neuen Sonderausgabe handelt es sich 
um international anerkannte Experten, 
darunter Prof. Søren Jepsen und Prof. 
Jörg Meyle aus Deutschland sowie Prof. 
Marc Quirynen aus Belgien und Dr. Irène 
Hitz-Lindenmüller aus Basel.

Als Spezialist für Mund- und Zahnpflege 
liegt der GABA die Auseinandersetzung 

spitze kann direkt in den Sulkus ein-
geführt werden, um die in der Kapsel 
enthaltene Paste zu applizieren. So wird 
eine effiziente Retraktion der Gingiva 
ermöglicht. Das Produkt ist für verschie-
dene Indikationen – darunter die kon-
ventionelle und die digitale Abformung 
– geeignet.

Als eines der im Bereich der Abformung 
führenden Unternehmen hat 3M ESPE 
zahlreiche Weltneuheiten wie Impregum 
Polyether Abformmaterialien oder Penta-
mix, ein automatisches Mischgerät zur 
homogenen Anmischung von Abform-
materialien, entwickelt. Neu stand die Ent-
wicklung einer Paste im Fokus, die vor 
der Abformung angewendet wird: die 
3M ESPE Adstringierende Retraktions-
paste zur Öffnung und Trockenlegung 
des Sulkus. Das Produkt eignet sich für 
jede Situation, in der eine temporäre Re-
traktion der marginalen Gingiva und ein 
trockener und sauberer Sulkus erforder-
lich sind – zum Beispiel bei der digitalen 
oder konventionellen Präzisionsabfor-
mung, bei der Situationsabformung sowie 
bei der Kavitätenpräparation für Klasse-II-
und -V-Füllungen.

Einfache Handhabung –  
hohe Zeitersparnis
Die Einwegkapsel enthält eine Paste, die 
zu 15% aus Aluminiumchlorid besteht. 
Sie ist mit handelsüblichen Composite-
Dispensern kompatibel. Die Anwendung 
ist einfach: Die Kapsel wird im Composite-
Dispenser fixiert und eine kleine Menge 
des Materials ausgebracht und verwor-
fen. Dann wird die Kapselspitze in den 
Sulkus eingeführt, wobei eine mechani-
sche Retraktion der Gingiva erfolgt. Wäh-
rend die Kapselspitze langsam um den 
Zahn herumgeführt wird, erfolgt die In-
jektion der adstringierenden Retraktions-
paste, bis der Sulkus vollständig gefüllt ist. 
Nach einer Einwirkzeit von mindestens 
zwei Minuten wird die Paste mit Wasser 
vollständig abgespült. Wenn eine erwei-

effektive Art, die Zahnzwischenräume zu 
reinigen.

Zum ersten Geburtstag hat Philips 
 Sonicare eine Sonderaktion gestartet, von 
der ALLE Zahnoberflächen – die Glattflä-
chen und der Zahnzwischenraum – profi-
tieren: Der Vorteilspack enthält den Philips 
Sonicare AirFloss und die Schallzahnbürste 
Philips Sonicare HealthyWhite. Und der 
Preis allein ist schon eine Feier wert: 
179,99 Euro*.

Philips Sonicare AirFloss arbeitet mit 
der innovativen Microburst-Technologie, 
einem Hochdruck-Sprühstrahlgemisch aus 
Luft und Mikrotröpfchen. Nicht nur in wis-
senschaftlichen Studien, sondern auch in 
zahlreichen Anwendertests hat der Soni-
care AirFloss in den letzten zwölf Mona-
ten überzeugt und Empfehlungsquoten 
von bis zu 85 Prozent erreicht.

Philips Sonicare HealthyWhite reduziert 
nachweislich Verfärbungen und erreicht 
in nur zwei Wochen eine Aufhellung der 
Zähne um zwei Stufen. In der speziellen 
Clean & White-Einstellung der Schallzahn-
bürste werden die Zähne zweieinhalb Mi-
nuten gereinigt. Dabei wird in den letzten 
30 Sekunden akustisch deutlich erkenn-
bar der Fokus auf den Frontzahnbereich 
gelenkt, um diesen aufzuhellen. Die An-
wender können alternativ einen der bei-
den zweiminütigen Reinigungsmodi wäh-
len: Clean für die besonders gründliche 
Reinigung und Sensitive für empfindliche 
Zähne oder empfindliches Zahnfleisch.

* UVP zzgl. MwSt.

www.sonicare.de/dp

Ein Geburtstag, von dem ALLE  
Zahnoberflächen profitieren

Philips Sonicare  
präsentiert  
den Vorteilspack

Auf der IDS wurde der Philips Sonicare 
AirFloss den Fachkreisen vorgestellt, vor 
genau einem Jahr den Konsumenten. 
Seitdem existiert eine neue, einfache und 

Innovative Retraktionspaste für präzise 
Abformungen

3M ESPE Adstringierende 
Retraktionspaste
Die neuartige 3M ESPE Adstringierende 
Retraktionspaste optimiert den Prozess 
der Gingivaretraktion: Die feine Kapsel-
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terte Gingivaretraktion gewünscht ist, kann 
die Retraktionspaste optional in Kombi-
nation mit einem Retraktionsfaden ver-
wendet werden.

Studie bestätigt Qualität
3M ESPE Adstringierende Retraktions-
paste beeindruckt durch ihre einfache 
Handhabung, wie 227 Zahnärzte, die an 
einem Feldtest teilnahmen, bestätigen. 
Zahnärzte, die aktuell Retraktionsfäden 
verwenden, waren von der einfachen 
Handhabung beeindruckt: Die Anwen-
dung war doppelt so schnell wie bei der 
Verwendung von Fäden, und es besteht 
ein geringeres Risiko für Nachblutungen. 
Insbesondere die Anwender von Retrak-
tionspasten schätzten die einfache Appli-
kation der Paste in den Sulkus und den 
verbesserten interproximalen Zugang. 
Insgesamt wurden die langanhaltende 
Trockenlegung und effektive Sulkusöff-
nung hervorgehoben. 84% der Teilneh-
mer würden das Produkt ihren Kollegen 
empfehlen.

3M ESPE
3M ESPE entwickelt mehr als 2000 Den-
talprodukte für Zahnmedizin und Zahn-
technik. Zu den bewährten Marken zäh-
len Filtek™ und Ketac™ Füllungsmateria-
lien, Impregum™ Abformmaterialien und 
das Pentamix™ 3 Mischgerät, RelyX™  
Zemente, Adper™ Adhäsive sowie Sof-
Lex™ Finier- und Poliersysteme. Für wei-
tere Informationen über das komplette 
3M ESPE Dentalprodukte-Programm steht 
Ihnen die Website www.3mespe.ch zur 
Verfügung. Die Produkte sind über den 
dentalen Fachhandel erhältlich.

Reinigung von Implantaten geeignet. Bei 
der Entfernung von subgingivalem Belag 
an Zahnzwischenräumen mit bis zu 5 mm 
Sondierungstiefe stellte sich das Air-Poli-
shing mit Glycinpulver gegenüber der 
Behandlung mit Handinstrumenten als 
das wirksamere Verfahren heraus.

Darüber hinaus erweist sich die Anwen-
dung von Air-Flow Perio bei moderaten 
bis tiefen Zahnfleischtaschen verglichen 
mit der herkömmlichen Zahnsteinentfer-
nung und Wurzelglättung (SRP) als effek-
tiver. Bei der nichtchirurgischen Behand-
lung von Periimplantitis mit Pulverstrahl-
gerät oder mechanischem Debridement 
wurde das Air-Polishing mit signifikant 
höheren Reduktionen bei Blutung auf 
Sondierung assoziiert. Im direkten Ver-
gleich mit Natriumbikarbonat und bioak-
tivem Glas sind die EMS-Pulver auf Gly-
cinbasis nachweislich die schonendsten 
Pulver mit den geringsten Abriebwerten.

Nähere Informationen sind erhältlich 
bei: www.ems-dent.com

sorgungen oder okklusal verschraubte 
Vollzirkonbrücken (Prettau®-Bridge) kön-
nen in sehr guter Qualität inhouse im ei-
genen Labor gefertigt werden. Zirkonzahn 
fertigt alle Komponenten, die Sie zum 
Scannen, Konstruieren und Fräsen benö-
tigen, wie z. B. Scanmarker, Titanbasen, 
Schrauben und Zirkon, selbst. Als gesam-
ter Prozessinhaber übernehmen wir für 
alle verwendeten Materialien und techni-
schen Teile 100% Verantwortung und ha-
ben bestmögliche Kenntnisse in deren 
Abstimmung. Die grosse Vielfalt an Im-
plantatsystemen wird in unsere Software 
implementiert und permanent aktualisiert. 
Eine Übersicht zu allen bereits verfügba-
ren Implantatsystemen sowie den ange-
botenen Komponenten finden Sie in un-
serer Implantatsystem-Broschüre.

Die komplette Broschüre können Sie 
sofort gratis unter www.zirkonzahn.com 
herunterladen.

Schöne gerade Zähne 
machen erfolgreich
Innovative Methode zur einfachen 
Zahnkorrektur

Wer sich selbst attraktiv findet, fühlt sich 
wohler, kann in Job und Privatleben selbst-
bewusster auftreten und ist damit erfolg-
reicher. Heute sind viel mehr Menschen 
bereit, in ein besseres Aussehen zu inves-
tieren. Schöne und gesunde Zähne gehö-
ren dazu. Viele Menschen leiden am opti-
schen Makel ihrer Zähne, sind jedoch der 
Meinung, dass sich Zahnfehlstellungen 
im Erwachsenenalter nicht mehr korrigie-
ren lassen. Die moderne Zahnästhetik 
für Erwachsene eröffnet neue Wege, auch 
älteren Patienten diskret und zuverlässig 
zu helfen: Mit der HarmonieSchiene bie-
tet sich die Möglichkeit einer unkompli-
zierten und dezenten Zahnkorrektur im 
Frontbereich.

Speziell für die Zahnarztpraxis entwickelt, 
behebt die herausnehmbare und unauf-

fällige HarmonieSchiene Fehlstände, Rota-
tionen und Lücken im sichtbaren Front-
zahnbereich innerhalb weniger Wochen.

«Bereits kleinste Mängel stören das 
 ästhetische Empfinden und somit das 
Wohlbefinden bei Betroffenen», berichtet 
Dr. Jürgen Wahlmann, Zahnarzt aus Ede-
wecht und Past-Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedi-
zin (DGKZ). «Bei dieser Art der ästheti-
schen Zahnkorrektur handelt es sich um 
eine optisch unauffällige Schiene zum 
Herausnehmen», so Dr. Wahlmann.

Die HarmonieSchiene ist im Mund so 
gut wie unsichtbar und stört nicht im All-
tag. Man kann reden, lachen, Vorträge 
halten, ohne dass man sich unwohl oder 
unsicher fühlt.

Die Therapie mit der HarmonieSchiene 
ist zur Korrektur von leichten bis mittel-
schweren Zahnfehlstellungen im Front-
bereich geeignet. Sie bietet eine kosten-
günstige und elegante Alternative zu den 
herkömmlichen Korrekturmethoden. Die 
technische Vorgehensweise wird vom 
Hersteller der HarmonieSchiene, dem 
Fachlabor Orthos, detailliert beschrieben. 
Hier finden Zahnärzte bei Fragen auch 
immer einen Ansprechpartner. 

Wie viele Schienen benötigt werden 
und wie lange die Behandlung dauert, 
hängt von der individuellen Zahnfehlstel-
lung ab. Die erste Schiene wird drei Wo-
chen lang getragen. Anschliessend wer-
den die Schienen in der Regel alle zwei 
Wochen gewechselt. Ausser zum Essen 
und zur Zahnpflege muss die Harmonie-
Schiene rund um die Uhr getragen wer-
den. Die Schienen übertragen Schritt für 
Schritt das gewünschte Ziel auf die Zähne. 
Es sind keine weiteren Massnahmen zur 
Aktivierung der Schiene in der Praxis not-
wendig. Dank diesem unkomplizierten 
System ist es für Zahnärzte einfach, damit 
zu arbeiten.

Informationen und entsprechende Auf-
klärung über die Behandlungsmöglichkeit 
mit der HarmonieSchiene erhalten Inter-
essierte unter www.harmonieschiene.ch.

Seit April dieses Jahres vertreibt die 
Orthos AG mit Sitz in Baar die Harmonie-
Schiene direkt an Zahnärzte. Eine zeitnahe 
Anfertigung und persönliche Betreuung 
durch Aussendienstmitarbeiter ist so ge-
währleistet. Fortbildungsveranstaltungen 
runden den Service ab. 

Seminartermine
– Bern, Freitag 16. November 2012
– Luzern, Samstag 17. November 2012

Über die Kosten sowie die Dauer der Be-
handlung, die sich nicht nur nach dem 
Schweregrad der Fehlstellung, sondern 
auch nach den individuellen Patienten-
wünschen richten, informiert Sie die Fach-
abteilung der Orthos AG in Baar unter: 
Tel. 041 500 64 88 oder  
E-Mail: info@HarmonieSchiene.ch

EMS Air-Flow Perio  
erfolgreich in klinischen 
Studien getestet

Das Air-Polishing mit dem Air-Flow 1 Perio 
des Dentalunternehmens EMS Electro 
Medical Systems S. A. wurde mittlerweile 
in verschiedenen klinischen In-Vivo- und 
Vitro-Studien an natürlichen Zähnen und 
Implantaten getestet. Im Vergleich zu an-
deren Verfahren konnten die Studien vor 
allem die Sicherheit, Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit der Methode Air-Flow Perio 
belegen. 

Ausserdem zeigen sie, dass sich der 
Indikationsbereich für die Anwendung 
von Air-Polishing-Geräten durch die Ent-
wicklung neuer Pulver auf Glycinbasis er-
weitert hat. Demnach ist die EMS-Methode 
Air-Flow Perio auch für die subgingivale 
Biofilm-Entfernung im Rahmen einer par-
odontalen Erhaltungstherapie und für die 

1  Air-Flow ist eine Marke von E.M.S. Electro  
Medical Systems S. A., Schweiz

Implantatsysteme –  
Titanbasen und Zubehör 
für individuell gefertigte 
Zirkonaufbauten
Individuell gefertigte Zirkonabutments 
mit und ohne Titanbasis finden breite An-
wendung in der Implantologie. Mit dem 
5-achsigen Zirkonzahn CAD/CAM-System 
5-TEC und den entsprechenden Software-
modulen können Abutments und Emer-
genzprofile frei und individuell gestaltet 
werden. Implantatbasierte Einzelzahnver-


