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Zahngesundheit
SOLO-Prophylaxe

Neu bei uns: Feinjustierbare 
CAD/CAM-Teleskopkronen NEM
Mit den Si-Tec-Elementen TK-Soft® 
stehen nun ausreißsichere Frik-
tions elemente zur sicheren Erzie-
lung einer stufenlos aktivierbaren 
Friktion bei Doppelkronen und den 
meisten anderen parallelwandigen 
zahntechnischen Konstruktionen 
zur Verfügung. Die Einstellung er-
folgt einfach mittels einer basalen 
Aktivierschraube. Das stellt eine 
langzeitstabile und kostengünstige 
Lösung ohne Kleben und Löten so-
wohl für Neuanfertigungen als auch 

bei Herstel-
lung neuer 
Sekundärteile 
auf vorhan-
denen Pri-
märteilen dar 
– stets mit in-

dividueller Anpassung an den Frikti-
onswunsch des Patien ten. Eine in-
terdentale An wen dung ermöglicht 
die kleinere Ausführung der Haltele-
mente (TK-Soft mini®).

Lesen Sie mehr auf Seite 2...
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Sprechen Sie uns einfach an, 
gerne erstellen wir Ihnen einen 
individuellen Kostenvoranschlag.

TK-Soft® TK-Soft mini®

Die Vorteile im Überblick:
• sichere und stufenlose Friktion für Doppelkronen und die 
 meisten parallelwandigen Konstruktionen in der Zahn-
 technik 
• ausreißsichere und stufenlos aktivierbare 
 Friktionselemente 
• einfache Friktionseinstellung durch basale Aktivierschraube 
• langzeitstabil 
• kostengünstig 
• kein Kleben, kein Löten 
• individuelle Anpassung an den Friktionswunsch 
 des Patienten 
• interdentale Anwendung durch kleinere 
 Ausführung (TK-Soft mini®) 
• ideal bei Neuanfertigung und bei Anfertigung neuer Sekundär-
 teile auf vorhandene Primärteile

Trios3 Color Pod

Auszug der Austattung:
• Scannereinheit mit Pod Station
• Konfiguriertes High-End Notebook
• Echtfarbscan
• Zahnfarbenerkennung
• Puderfrei
• W-LAN und Bluetooth Schnittstelle 

Bei uns können Sie den TRIOS-Mund-
scanner mieten oder kaufen. Sie bekom-
men eine ausführliche Einweisung durch 
einen unserer Techniker und auch bei 
weiteren Fragen oder Problemen stehen 
wir oder der Support der Zahnwerk-Hotline 
gerne zur Verfügung. 
Vereinfachen und modernisieren Sie den 
Ablauf in Ihrer Praxis und nutzen für Abfor-
mungen den digitalen Weg! Mit ein wenig 
Übung können Sie schnell digital abfor-
men und es dem Patienten dadurch we-
sentlich angenehmer machen. Wir kom-
men auch gerne mit dem Mundscanner 
in Ihre Praxis und demonstrieren die 
Handhabung an einem Testpatienten! 

Sprechen Sie uns an!

Testen, Mieten, Kaufen...
Mundscanner 3Shape Trios3 Color
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ab 28.490,- €* zzgl. MwSt.
statt 32.700,- €   *zzgl. Scan-Pauschale, 
Upgrades, Anlieferung und Installation.

Gerne erstellen wir Ihnen 
Ihr persönliches Angebot!

150,- € zzgl. MwSt.

Kaufen

Dauerhaft Mieten

Mieten pro Patientenfall
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Zum Thema „Parodontitis ist heilbar“ 
fand am Mittwoch, 17. Februar, bei 
uns ein SOLO-Prophylaxe-Seminar 
statt. Lesen Sie die grobe Zusam-
menfassung über die SOLO-Prophy-
laxe. 

 „Es gibt nur zwei Zahnkrank-
heiten (Karies und Parodontitis), 
zum Glück mit ein und dersel-
ben Ursache“, sagt Zahnarzt Ralf 
Petersen aus Trier, „das macht 
Zahngesundheit so einfach!“ 
Beide Krankheiten werden von 
Bakterien verursacht, die sich 
hauptsächlich in der Mitte der 
Zahnzwischenräume ansiedeln. 
„Die Auswirkungen davon: 95 
Prozent der Karies und 100% der 
Parodontitis entsteht im Zahn-
zwischenraum“, so Zahnarzt Pe-
tersen.
 
Um Zahngesundheit zu erzielen und 
zu erhalten und auch bei der Be-
handlung der Parodontitis hat die 
effektive Reinigung der Zahnzwi-
schenräume daher oberste Priorität. 
Bakterien kann man zwar nicht weg-
spülen, aber einfach mechanisch be-
seitigten. 

Das Problem: Nach 24 Stunden 
sind die Bakterien alle wieder da. 

Für Ralf Pe-
tersen steht 
fest, dass mit 
den üblichen 
Z a h n p u t z -
M e t h o d e n 
keine wirk-
same Zahn-
gesundhei t 
g e l i n g e n 
kann. Le-
diglich nach 
einer Pro-
fessionellen 
Z a h n r e i n i -
gung sind 
die Zahnzwi-
schenräume 
vom Bakte-
rien befreit, 
„für 24 Stun-
den“, wie 
der Zahnarzt 
h i n z u f ü g t . 
Danach beginnt die Bakterienbesie-
delung erneut. „Wenn Sie sich die 
bauchige Form des Zahnzwischen-
raums vorstellen, dann erkennen Sie 
leicht, dass Zahnseide hier nichts 
ausrichten kann“, so Petersen. Und 
was ist mit den Interdentalbürstchen, 
die man doch in jeder Drogerie in 
verschiedenen Größen kaufen kann? 
Die hält er im besten Fall für sinnlos, 
nämlich, wenn sie zu klein sind oder 
so viel zu groß, dass man damit gar 
nicht zwischen die Zähne kommt. 
„Sind sie aber nur ein bisschen zu 
groß, dann können sie erheblichen 
Schaden anrichten“, warnt der Zahn-
arzt, der überzeugt davon ist, mit 
dem »SOLO-Prophylaxe-Konzept« 
die Lösung für all diese Probleme zu 
haben.
 
Fast 400 Zahnarztpraxen in Deutsch-
land bieten ihren Patienten dieses 
Prophylaxe-Konzept an, das kurzge-
fasst so aussieht:
Statt Handzahnbürste oder der Elek-
trischen Zahnbürste, die beide Ne-
benwirkungen an Zahnfleisch und 

Zähnen hinterlassen, kommt eine 
kleine Einbüschelbürste – SOLO ge-
nannt – zum Einsatz. Sie reinigt jeden 
einzelnen Zahn, speziell am Zahn-
fleischsaum, ohne Nebenwirkungen. 
Zusätzlich bekommen die Patienten 
Interdentalbürsten – SOLO-STIX ge-
nannt – deren Größe individuell an 
jeden einzelnen Zahnzwischenraum 
angepasst wird. Diese Zahnpflege 
braucht deutlich weniger Zeitauf-
wand, als das bisherige Zähneput-
zen. Zum Beispiel: Einmal täglich 
Putzen genügt. Geht es um Zahn-
gesundheit, kann auf Zahnpasta ver-
zichtet werden. Wer den gewohnten 
Pfefferminzgeschmack nicht missen 
will, bekommt eine ganz weiche 
Zahnbürste (Fox 10 genannt), ohne 
die Gefahr, dass die üblichen Neben-
wirkungen entstehen. 

Zum Konzept gehört die regelmäßige 
Kontrolle der Zahngesundheit in der 
Zahnarztpraxis, gemessen mit dem 
einfach zu verstehenden BOB-Index 

Ist Zahngesundheit möglich?

SOLO-STIX sollten optimal zur Größe der jeweiligen Zahn-
zwischenräume passen

Zahnarzt Ralf Petersen
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Lesen Sie mehr auf Seite 4...
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(bleeding-on-brushing). Die Bezeich-
nung entstand in Anlehnung an 
den üblicherweise zur Parodontitis-
Diagnostik verwendeten BOP-Index 
(bleeding-on-probing), der mit einer 
Sonde gemessen wird. Diese Metho-
de ist aber nach Überzeugung der 
SOLO-Zahnärzte nicht aussagekräf-
tig genug, weil die Sondenmessung 

versteckte Erkrankungsherde nicht 
erfasst. Anders beim »brushing«: „Wo 
es beim Bürsten blutet, ist der Zahn 
krank,“ sagt Ralf Petersen „und jeder 
kann lernen gesund zu werden“. 

Weitere Informationen unter 
www.solo-prophylaxe.de

„Von der Abformung bis 
zum Provisorium“ – ein 
praktischer Basiskurs

Am 12. Februar fand bei uns ein 
Seminar zum Thema „Dental-
fotografie“ mit Fotograf Dieter 
Baumann statt. Den Teilnehmern 
wurden zunächst in einem klei-
nen Theorieteil die wichtigsten 
Kamerafunktionen sowie die 
richtigen Kameraeinstellungen 
erklärt. Danach durfte dann in 
der Gruppe praktisch geübt 
werden, wie die Mundspiegel 
richtig platziert werden und wie 
m a n 
mit Auf-
nahme-
position 
und Be-
l e u c h -
t u n g 
die De-
tails in 
der Tiefe des Zahnes sichtbar 
werden lässt ohne Reflektionen.

Am Mittwoch, 27. Januar und Frei-
tag, 19. Februar, fanden dieses 
Jahr wieder Abformkurse in un-
seren Räumlichkeiten statt. 
Die Teilnehmerinnen konnten nach 
einem kurzen theoretischen Teil 
über Werkstoffe, Auswahlkriterien 
und technische Grundlagen, im 
praktischen Teil verschiedenste 
Abformungen von vollbezahnten, 

teilbezahnten und präparierten 
Modellen herstellen. Unter der Lei-
tung von Christoph Balz (DMG), 
Kappius und wurden neben Kor-
rektur-, Doppelmisch- und Mono-
phasen-Abformungen auch die 
praktische Abformung von Situa-
tionsmodellen geübt und schließ-
lich die Fertigung einer Einzelkrone 
und einer dreigliedrigen Brücke.

Die Teilnehmerinnen 
waren allesamt nach 
dem fünfstündigen 
Seminar zufrieden 
und konnten hoffent-
lich einiges für Ihre 
Praxis mitnehmen.

Weitere Basis-Kur-
se sowie Fortge-
schrittenen-Kurse 
mit DMG sind für 
den Herbst geplant.

Seminar 
„Dental -
fotografie“

...Fortsetzung von Seite 3


