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Navigationshilfe für die 
Parodontitis-Vorsorge
Das Praxisteam berät auch in Fragen der

häuslichen Oralprophylaxe und informiert

sich daher regelmäßig über neue, geeignete

Mundpflegeprodukte zur Weiterempfeh-

lung an den Patienten. Das Mittel der Wahl

zur effizienten und schonenden Plaque-

Entfernung, dem Hauptziel der Mundhy-

giene zu Hause, ist da für viele die elektri-

sche Zahnbürste: Beläge, und damit Plaque-

Bakterien und deren Toxine, können mit ih-

rer Hilfe effektiv entfernt und so auch der

Gefahr einer Erkrankung des Parodonts ent-

gegengesteuert werden. Dazu muss die

Elektrozahnbürste gemäß der zahnärzt-

lichen Empfehlung aber ausreichend lange

und in der richtigen Art und Weise zur An-

wendung kommen. Die neue Oral-B Triumph

mit SmartGuide verfügt daher jetzt über ein

innovatives Navigationsinstrument, das

dem Patient hilft, seine häusliche Mundhy-

giene insgesamt zu optimieren. Denn diese

kann u. a. zur Vermeidung von Gingivitiden

und daraus entstehenden Parodontitiden

durchaus von entscheidender Bedeutung

sein: Bakterielle Beläge können nach ak-

tuellem Wissensstand eine Voraussetzung

zur Entstehung entzündlicher Gingival- und

Parodontalerkrankungen sein, die wiede-

rum als häufigste Ursache für Zahnverluste

bei Patienten ab etwa 40 Jahren angesehen

werden. Zur aktiven Parodontitis-Präven-

tion des Patienten zählt daher neben der

professionellen Prophylaxe in der zahnärzt-

lichen Praxis auch eine effiziente häusliche

Mundpflege. 

3-D-Putzsystem und visuelle Kontrolle

Oral-B bietet dazu seit Kurzem eine neue

Elektrozahnbürste an: Die Triumph mit

SmartGuide basiert dabei auf einer bewähr-

ten Reinigungstechnologie, denn das von

Braun Oral-B entwickelte 3D-Action Putzsys-

tem aus oszillierend-rotierenden und pul-

sierenden Bewegungen des Bürstenkopfes

löst und entfernt die Plaque effizient und

schonend. Und wie bei früheren Modellen

auch verfügt die elektrische Zahnbürste

über eine „sensitive Andruckkontrolle“: Sie

stoppt die Pulsationen des Bürstenkopfes,

wenn zu druckvoll geputzt wird. Dazu kann

nun der neue, separate SmartGuide als vi-

suelle Putzkontrolle einfach an einer Stelle

im heimischen Badezimmer angebracht

werden, wo ihn der Patient bei seiner täg-

lichen Oralprophylaxe gut sehen kann: So

lässt sich mit ihm auf einen Blick nachvoll-

ziehen, wann jeder der vier Kieferquadran-

ten 30 Sekunden lang gereinigt wurde, bzw.

wann die Mindestputzzeit von 2 Minuten

insgesamt erreicht ist – es erscheint auf dem

Display schließlich ein Smiley und gibt posi-

tive Rückmeldung. Dass die Motivation auf

diese Weise gefördert wird, hat bereits eine

Untersuchung gezeigt (im Vergleich zu

Handzahnbürstenverwendern. Data on file,

P&G): Demnach erreichten Verwender der

Oral-B Triumph mit SmartGuide die empfoh-

lene Putzzeit von 2 Minuten mit 4-fach höhe-

rer Wahrscheinlichkeit. Wird mit zuviel

Kraft geputzt, gibt auch der innovative

Drucksensor ein optisches Signal. Zudem

werden der Zeitpunkt zum Bürstenkopf-

wechsel sowie der aktuelle Reinigungsmo-

dus auf dem Display dargestellt. 

Verschiedene Reinigungsstufen

Dem Patienten stehen unterschiedliche

Pflegemodi zur Verfügung, die ihn unter-

stützen, eine auf seine individuellen Be-

dürfnisse angepasste Prophylaxe zu betrei-

ben: So steht „Reinigen“ für eine außerge-

wöhnlich gründliche Plaque-Entfernung;

„Sanft“ für eine schonende, aber effiziente

Reinigung empfindlicher Bereiche; „Mas-

sage“ für die Stimulation des Zahnfleischs

und „Polieren“ für das natürliche Aufhellen

der Zähne. Die MicroPulse Aufsteckbürste

der neuen Oral-B Triumph weist ein innova-

tives Bürstenkopfdesign auf – und verfügt

über weiche, flexible MicroPulse Borsten,

die besonders gründlich reinigen und für

eine effektive Entfernung der Plaque bis in

die Zahnzwischenräume vordringen. Eben-

falls im Oral-B Triumph mit SmartGuide Pa-

ket enthalten ist weiterhin der ProBrightTM

Bürstenkopf, der speziell zur sanften Zahn-

aufhellung entwickelt wurde. Mit der

Summe ihrer Ausstattungselemente bietet

die neue Elektrozahn-

bürste hervorragen-

de Voraussetzungen

zur Plaque-Entfer-

nung und der Einhal-

tung der zahnärztli-

chen Empfehlung zum 2-mal täglichen, je-

weils mindestens 2 Minuten langen gründ-

lichen Zähneputzen: Bislang beträgt die all-

gemeine durchschnittliche Reinigungs-

dauer des Patienten gerade einmal 46 Se-

kunden – die Notwendigkeit einer

Verbesserung ist also allgemein gegeben.

Zudem wird oftmals mit einer falschen Sys-

tematik und mit zu viel Druck geputzt; auch

liegt die Wechselhäufigkeit der Aufsteck-

bürsten im Durchschnitt weit unter dem

Wert von 4-mal im Jahr, der von Experten 

gefordert wird. 

Die richtige Anwendung

Für das Erzielen eines gründlichen Pflegere-

sultats – also einer effizienten Plaque-Ent-

fernung und damit letztlich auch aktiven Pa-

rodontitis-Vorsorge – bedarf es demzufolge

nicht nur eines technisch geeigneten Mund-

pflegegerätes, sondern auch und vor allem

seiner richtigen Benutzung. Die neue Oral-B

Triumph mit SmartGuide macht es dem Pa-

tienten leichter, ein hervorragendes Pflege-

resultat aufgrund einer Optimierung seiner

Zahnputzgewohnheiten zu erreichen. Zahn-

ärztliche Praxen können diesen neuen Mei-

lenstein der elektrischen Mundpflege, der

anlässlich der IDS 2007 in Köln erstmals der

Öffentlichkeit präsentiert wurde, zum Vor-

zugspreis von 79 Euro zzgl. MwSt. direkt un-

ter Tel.: 02 03/57 05 70 bestellen.

Procter & Gamble 
Oral Health 
Organisation
Tel.: 0 61 96/89 01
www.oralb.com
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Prophylaxe jetzt auch für Zahn-
fleischtaschen
Mit dem neuen Air-Flow Master von EMS er-

obert die Prophylaxe bislang unerreichtes

Terrain: Das Gerät reinigt Zahnfleischtaschen

per Air-Polishing gründlich sauber. Die in ei-

nem Gemisch aus Pulver, Luft und Wasser ap-

plizierte biokinetische Energie entfernt den

Biofilm bis zum Taschenboden, reduziert die

Bakteriendichte nachhaltig, strafft das Zahn-

fleisch und verringert die Taschentiefe. Der

Patient profitiert davon doppelt, denn die

Prozedur ist nicht nur effizienter, sondern

auch angenehmer als mit herkömmlichen

Küretten oder sonstigen Instrumenten, die

am Zahn kratzen. Möglich wird das „subgingi-

vale Tieftauchen“ durch eine spezielle Ein-

mal-Düse in Verbindung mit extra fein ge-

körntem, auf der Zahnoberfläche nicht abra-

siven Air-Flow Pulver. Die flach zulaufende,

leicht gebogene Düse besitzt drei Öffnungen,

aus denen das Pulver-Luft-Wasser-Gemisch

im subgingivalen Bereich austritt und sanft

verwirbelt wird. Durch die spezielle Kons-

truktion der Düsen ist sichergestellt, dass das

Pulver gemeinsam mit dem entfernten Bio-

film gründlich aus der Tasche herausgespült

wird. Der Air-Flow Master kümmert sich nicht

nur um Zahnfleischtaschen, sondern auch

um die supragingivale Prophylaxe: Ob Plaque

oder harte Beläge – das Air-Flow Handstück

„streichelt“ die Zahnoberflächen mit dem

passenden Pulver schonend und selektiv

blank. Neben dem Classic-Pulver hat EMS ein

Soft-Pulver für empfindlichere Zähne ent-

wickelt. 

Und seit Kurzem kommen Patienten bei der

Behandlung auf den Geschmack: Das Classic-

Pulver gibt es außer in „Neutral“ in den Vari-

anten Kirsche, Cassis, Tropical, Lemon und

Mint. Die Bedienung des Air-Flow Masters er-

folgt ausschließlich durch Berührung und ist

damit sehr hygienisch: Der Behandler regu-

liert durch ein Touch Panel die Funktionen

„Power“ und „Liquid“ von minimal bis maxi-

mal. Zudem genügt ein Fingertipp, um zwi-

schen den Anwendungen Air-Flow und Pe-

rio-Flow zu wechseln. Aufgrund der glatten

Oberflächen lässt sich das Gerät einfach 

und hygienisch reinigen und

gewährleistet somit höchste 

Hygienestandards.

EMS Electro Medical 
Systems-Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de

Wirkungsvolle Bekämpfung des Mundgeruchs 
Dent-o-care – seit über 20 Jahren Spezialist für den Vertrieb von

Prophylaxe- und Mundhygieneprodukten – hat nun exklusiv in

Deutschland die in den USA überaus beliebte Mundpflegeserie

„Oxyfresh“ im Sortiment. Die „Oxyfresh“-Produkte beinhalten

den Wirkstoff Oxygene® für eine äußerst wirkungsvolle Be-

kämpfung des Mundgeruchs. Oxygene® überdeckt den Mundge-

ruch nicht nur einfach, sondern eliminiert ihn an der Quelle, in-

dem es die schlecht riechenden Sulfide, die durch Bakterien im

Mund entstehen, oxidiert und neutralisiert. Dies sorgt für einen

lang anhaltenden frischen Atem – jeden Tag den ganzen Tag. 

„Oxyfresh“-Produkte sind als wohlschme-

ckende, alkoholfreie Mundspülung mit/ohne

Fluorid, als Zahnpasta mit geringer Abrasivität

mit/ohne Fluorid und für Kinder sowie als

Dental-Gels mit beruhigender Wirkung er-

hältlich. Durch die hohe Konzentration sind

die Produkte sehr ergiebig und halten ver-

gleichsweise lange. Neu erhältlich sind ab

Oktober die Power Paste und die Power

Mundspülung mit Oxygene® und einem ein-

zigartigen Lemon-Mint-Geschmack, der u. a.

der Vorbeugung gegen Mundtrockenheit dient. Power Paste ist

ein Gel, das auch für Leute geeignet ist, die keine stark schäu-

mende Zahnpasta mögen, da es kein Sodium Lauryl Sulfat (SLS)

enthält. Die Power Mundspülung schützt mehrere Stunden vor

schlechtem Atem und enthält u. a. Zink sowie beruhigende Aloe.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 0 81 02/7 77 28 88
www.dentocare.de

Schonendes Fädeln mit einem Zahnseidenhalter
Der kleine Zahnseidenhalter von TePe ermöglicht insbesondere

Personen, die mit normaler Zahnseide nicht zurechtkommen, einfa-

ches, bequemes und schonendes Fädeln. Die Zahnseide des Flos-

sers ist dünn, ungewachst und gleitet leicht durch enge Kontakt-

punkte. Die Oberseite des Flossers ist als Beißfläche geformt, damit

die Seide mithilfe des gegenüberliegenden Kiefers vorsichtig in den

Interdentalraum eingeführt werden kann, ohne das Zahnfleisch zu

verletzen. Mit den Händen ist das Einführen durch den Kontakt-

punkt, wie bei der Zahnseide, unkontrollierter und kann häufiger

zur Verletzung der Papille führen. 

Sogar die Zwischenraumreinigung der schwer zugänglichen Mola-

ren ist durch einen leichten Druck auf die Beißfläche des Flossers

einfach und sicher. Der Griff ist so konzipiert, dass einem die Hand-

habung durch mehrere Greifmöglichkeiten vereinfacht wird. Der

TePe Mini Flosser™ ist klein und handlich und somit auch optimal

für unterwegs geeignet. Die reißfeste und  im Halter fest einge-

schweißte Seide lässt sich durch lauwarmes Wasser leicht abspülen

und mehrfach verwenden. Der Mini Flosser ist in einer wiederver-

schließbaren Kunststoffverpackung mit 24 Einzelstücken inklusive

einem praktischen Plastiketui erhältlich. Die Zahnarztpraxen haben

zudem auch die Möglichkeit, eine Packung mit 150 einzeln verpack-

ten TePe Mini Flosser™ zu beziehen. Diese können dem Patienten

nach der Behandlung zum Ausprobieren

und als kleine Aufmerksamkeit der Praxis

mitgegeben werden.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/51 49 16 05
www.tepe.se
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Schnelles und sanftes 
Reinigungspulver
Das neue Reinigungspulver FLASH pearl

für den Pulverstrahler Prophy-Mate ist ein

Granulat, das mit seinen Reinigungskugeln

sanft über die Zahnober-

fläche rollt und unzu-

gängliche Ecken des Ge-

bisses schnell reinigt.

Die kugelförmigen Teil-

chen verringern das Ri-

siko von Beschädigun-

gen der Zähne und des

Zahnfleisches und

entfernen dabei Flecken, Zahnbelag und

Zahnstein schnell, sanft und sicher. Damit

wird auch eine sanftere Oberflächenpolie-

rung im Vergleich zu den scharfkantigeren

Teilchen des Natriumbikarbonats gewähr-

leistet. FLASH pearls sprudeln auf den Zäh-

nen, ohne den Zahnschmelz anzugreifen.

FLASH pearls sind auf der Grundlage von

natürlich schmeckendem Kalzium herge-

stellt, welches die Düse des Prophy-Mate

nicht durch Klumpenbildung verstopft und

biologisch abbaubar ist. 

Dadurch reduziert sich der Wartungsauf-

wand Ihres NSK Pulverstrahlers deutlich.

Das Pulver verringert außerdem die Spei-

chelaktivität und verhindert die Entwick-

lung von Bakterien bei gleichzeitiger He-

rabsetzung der Bildung von Zahnbelag. Das

Produkt ist daher ideal für die Reinigung

der Zähne von Patienten, die Natriumbi-

karbonat nicht vertragen oder unter Blut-

hochdruck leiden. FLASH pearl ist für alle

Pulverstrahlsysteme anderer Hersteller

geeignet.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de

Innovationen 
zum Sonderpreis
all4you – unter diesem Motto bietet W&H

Deutschland vom 1. September bis 15. De-

zember 2007 Innovationen zum Sonder-

preis. Beispiel mit der neuen Turbine TA-

97 C LED aus der Synea-Reihe: Innovative

LED-Technologie trifft auf reduzierte Kopf-

größe und 5-fach Spray. Das Ergebnis ist

eine Turbine, die für Tageslichtqualität im

Anwendungsgebiet sorgt und eine deutlich

verbesserte Sicht auf das jeweilige Areal er-

möglicht. Und das zu einem deutlich redu-

zierten Preis – und einer Cash-Back-Aktion:

Für jedes gebrauchte Instrument (Turbine

oder Winkelstück; herstellerunabhängig),

das gemeinsam mit der Rechnungskopie

des neuen Synea Instruments während des

Aktionszeitraumes an W&H Deutschland

geschickt wird, erhält der Absender 50

Euro. 

Ebenfalls bei all4you

enthalten: ein speziel-

les Lisa-Angebot. So

gibt’s beim Kauf einer

der neuen Lisa Sterili-

satoren wahlweise

eine Turbine oder ein

Winkelstück aus der

Synea-Reihe kosten-

los dazu. Und auch

das Thema Chirurgie

kommt bei all4you nicht zu kurz: mit einem

speziellen Angebot für die Chirurgie-Ein-

heit implantmed, die bei all4you inklusive

neuem Fußanlasser in der Kombination mit

einem chirurgischen Winkelstück zum

Sonderpreis erhältlich ist. For-

dern Sie den Folder mit

all4you-Angeboten bei

Ihrem teilnehmenden

Dentaldepot an! Nähere

Infos jetzt bei Ihrem Den-

taldepot oder bei:

W&H Deutschland
Tel.: 0 86 82/89 67-0
www.wh.com


