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Die Hauptaufgabe von Zahnseide liegt darin,
den Interdentalraum mechanisch zu reinigen.
Doch über diese rein mechanische Kompo-
nente hinaus ist es möglich, den Zahnseidefa-
den mit Zusatznutzen für Patient und Zähne
auszustatten: Einerseits  wurde hier erstmals
die Außenseite eines Zahnseidefadens mit Xy-
lit versehen. Andererseits reichert One Drop
Only den Zahnseidefaden des Pocket Flossers
mit frischem Minzgeschmack an. Durch das
Xylit auf der Fadenaußenseite wird der Zucker-
austauschstoff bei der Reinigung des Interden-
talraumes an für Bakterienansammlungen be-
sonders prädestinierten Stellen appliziert und
hindert dort zahnschädigende Keime an der

Vermehrung. Das Minzaroma hinterlässt nach
der Anwendung der Zahnseide ein angenehm
frisches und sauberes Mundgefühl. Und auch
im Hinblick auf den Anwenderkomfort geht One
Drop Only neue Wege. Der Pocket Flosser wirkt
auf den ersten Blick wie ein schlanker Textmar-
ker. Durch seinen langen Griff, in dem sich ein
Zahnseidevorrat für rund 250 Anwendungen
befindet, erreicht der Pocket Flosser auch wei-
ter hinten in der Mundhöhle gelegene Zahnzwi-
schenräume problemlos. Ein Drehmechanis-
mus sorgt für eine immer optimale Spannung
des Fadens, ohne dass er umständlich um die
Fingerkuppen gewickelt werden muss. Durch
seine Schutzkappe wird der Flosser auch in 

der Hand- oder Hosentasche vor Verunrei-
nigungen geschützt. 
One Drop Only GmbH, Stieffring 14, 
13627 Berlin, E-Mail: info@one-drop-only.de
www.one-drop-only.de

Nach den aktuellen Abrechnungs-
bestimmungen kann die lokale Flu-
oridierung der Zähne (IP 4) unter 
bestimmten Voraussetzungen auch
zweimal pro Kalenderjahr abge-
rechnet werden. Bei Kindern von 6
bis 18 Jahren wird das hohe Karies-
risiko anhand des DMF-T/DMF-S In-
dex ermittelt. Der BEYCODENT-Ver-
lag hat für die einfache Dokumenta-
tion und Bestimmungen des Inde-
xes einen praktischen Aufkleber
herausgebracht: Mit den neuen Auf-
klebern wird eine kurze Anleitung
über die Dokumentation gleich mit-
geliefert. Es besteht somit problem-
los die Möglichkeit, bei den entspre-
chenden Patienten eine zweimalige
Abrechnung IP 4 (12 Punkte) inner-

halb eines Kalenderjahres vorzu-
nehmen. Die Abrechnungsmöglich-
keit und Dokumentation gilt für Ver-
sicherte bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres. 
BEYCODENT Verlag
Wolfsweg 34, 57562 Herdorf
www.beycodent.de
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Dokumentation und Bestimmungen
für eine zweimalige Abrechnung in-
nerhalb eines Kalenderjahres.

Das Indikationsspektrum des Pulverstrahl-
gerätes PROPHYflex 3 reicht von der Entfer-
nung von Zahnbelägen und dem Polieren nach
der Zahnsteinentfernung, über das Mattieren
von Metallkauflächen bis hin zur Reinigung
von Implantatoberflächen und des Zahn-
schmelzes vor der Fissurenversiegelung. 
Die Pulverstrahlreinigung erfolgt entweder
mit Natriumbikarbonat-Pulver oder mit Kalzi-
umkarbonat-Kügelchen, den PROPHYpearls.
In Verbindung mit Wasser werden weiche und
teilweise selbst härtnäckige Beläge ohne Ver-

änderung der Schmelzoberfläche und ohne
Traumatisierung von Weichgewebe gelöst.
Die komplette Ummantelung des Pulver-
strahls ermöglicht eine verbesserte Fokussie-
rung und erhöht damit die Arbeitseffizienz bei
gleichzeitiger Reduktion der Pulver-Spray-
Wolke. Das zur Reinigung benötigte Pulver
lässt sich in kürzester Zeit nachfüllen. Abdeck-
kappen für den Pulverbehälter ermöglichen
die sichere und trockene Aufbewahrung von
nicht verbrauchtem Pulver.  
Die ausgewogene Balance zwischen Hand-

stück, Kupplung und Schlauch vermeidet 
Ermüdungen. Die um 360 Grad drehbare
Kanüle ermöglicht ein unproblematisches 
Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.
Durch seine Mobilität und die einfache Adap-
tion an jede Behandlungseinheit über das Auf-
stecken auf die MULTIflex Kupplung kann das
PROPHYflex 3 in jedem freien Behandlungs-
zimmer verwendet werden. 
KaVo Dental GmbH & Co. KG
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
E-Mail: info@kavo.de, www.kavo.com

Schonende Zahnreinigung

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Wie motivieren Sie Ihre Patienten zu re-
gelmäßiger Mundhygiene? Machen Sie
Zahnbeläge sichtbar und verabreichen
Ihren kleinen und großen Patienten eine
Färbetablette zu diesem Zweck. Hierzu
eignet sich das Plaque-Einfärbemittel
Mira-2-Ton Tablet aus dem Hause Hager
& Werken. Die Praxis kennt das Produkt
seit Jahren in flüssiger Form. Nach dem
gleichen Wirkmechanismus färbt diese
neue Kautablette ältere Plaque blau und
neuere rosa. Durch Spülen oder norma-
les Zähneputzen lässt sich die Einfär-
bung wieder entfernen. Die Kautablette ist erythrosinfrei und
basiert auf Lebensmittelfarbe. Ideal zur Präsentation auf der
Theke am Empfang oder im Prophylaxeraum ist das neue,
handliche Display. 
Hager & Werken, Postfach 10 06 54, 47006  Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de, www.hagerwerken.de

Zahnseide mit Zusatznutzen

Die Außenseite des Zahnseidefadens ist mit Xylit
versehen und mit frischem Minzgeschmack.

Mit Plaque-Einfärbe-
mittel Mira-2-Ton Ta-
blet motivieren Sie Ihre
Patienten zu regelmä-
ßiger Mundhygiene.

IP 4 – zweimal pro  Kalenderjahr abrechnenPlaque sichtbar machen
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Das Zähneputzen allein reicht nicht
aus, um den ständigen Keimpegel in
der Mundhöhle auf einem geringen
Niveau zu halten, damit die Schleim-
häute und die Zähne im Rachen auf
Dauer keinen Schaden nehmen. Um
diese Zahl auf eine ungefährliche
Menge zu reduzieren, empfehlen wir
nach jedem Putzen der Zähne ein
gründliches Ausspülen des Mundes
mit einem geeigneten Mundwasser.
Ideal geeignet ist dafür die Esem-
dent® Mundfrische von der Schülke
& Mayr GmbH. Bei Esemdent®

Mundfrische handelt es sich um ein
mit Wasser zu verdünnendes Mund-
spülkonzentrat zur täglichen  hygie-
nischen Zahn- und Mundpflege –
auch bei infektiösen Erkrankungen
im Mund- und Rachenraum. 
• Der Wirkstoff Alexidin hemmt das
Wachstum fakultativ pathogener

Keime und wirkt bakteriostatisch
und fungistatisch.
• Bewährt zur hygienischen Mund-
pflege bei Gingivitis, Parodontitis,
Stomatitis oder anderen entzündli-
chen oder infektiösen Erkrankungen.
• Reduziert übermäßigen Speichel-
fluss während der Zahnbehandlung.
• Ist frei von Zucker und Alkohol und
deshalb geeignet auch für Diabetiker
und Leberkranke.
• Erzeugt frischen Atem und ist ange-
nehm im Geschmack.
• Ist auch in Mundduschen aller Art
anzuwenden.
• Besonders sparsam anzuwenden.
Nur 1 – 2 Pumpenhübe je Zahnputz-
becher mit Wasser.
Schülke & Mayr GmbH, PAB, 
22840 Norderstedt
E-Mail: pab@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com

Eine angenehme Form der Mundpflege
Listerine gibt es jetzt auch beim Zahnarzt: Mit dem Angebot der
Sorten „Coolmint“, „Zahn- und Zahnfleischschutz“ und „Plus
Zahnsteinschutz“ in ihrem Prophylaxe-Shop können Zahnärzte
die Mitarbeit ihrer Patienten verbessern. Begleitend zur Mund-
spülung gibt es die neue Broschüre „Der Listerine Effekt“, die Pa-
tienten umfassend über die Anwendung und Wirkung von Liste-
rine informiert. Zahnarztpraxen können Listerine beim Dentalde-
pot bestellen. Die Info-Broschüren dazu gibt es im praktischen
Aufsteller zu jeweils 30 Stück bei Pfizer Consumer Healthcare per

Fax: 07 21/61 01-92 06. Zahnärzte können Listerine im Prophy-
laxe-Shop in drei Sorten anbieten: 
• Listerine® Coolmint (türkisfarbig) beugt nicht nur Plaque und
Gingivitis vor, sondern verleiht auch ein Frischegefühl. 
• Das grüne Listerine® Zahn- und Zahnfleischschutz enthält das
gegen Karies schützende Natriumfluorid. Der natürliche Mineral-
stoff unterstützt die Remineralisierung des Zahnschmelzes und
macht ihn widerstandsfähiger gegen angreifende Säuren. 
• Listerine® Plus Zahnsteinschutz mit Zinkchlorid (blau) hemmt
nachweislich die Neubildung von Zahnstein.
Haas & Health Partner Public Relations
Große Hub 10 f, 65344 Eltville
E-Mail: henkel@haas-health.de, www.haas-health.de

Prophylaxe-Beratung und Mundspülung 
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Die Phatelus-Luft Scaler sind die logische Er-
weiterung der NSK-Produktpalette im Be-
reich der mit Licht ausgestatteten Instru-
mentenreihe. Mit ihnen ist kraftvolles und
leises Arbeiten möglich. Zudem sind sie ein-
fach an die Luftturbinen-Kupplung anzu-
schließen. Dank der Ringbeleuchtung hat
man mit den Scalern hervorragende Licht-
verhältnisse im benötigten Arbeitsgebiet,
was die Behandlung erleichtert und be-
schleunigt, ohne den Behandler zu belasten.
Der Körper der Handstücke besteht aus Ti-

tan. Die natürliche Beschaffenheit von Titan
bietet einen sicheren Griff mit hoher Tast-

sensibilität. Dank der Verwendung von Titan
ist es NSK möglich, Produkte herzustellen,
die leichter und trotzdem stärker und langle-
biger sind als vergleichbare Instrumente aus
anderen Materialien. Jeder Scaler wird mit
dem Starter-Set inklusive 3 Scalerspitzen
(Universal, Sichel und Perio), Drehmoment-
schlüssel und Tip Cover geliefert.
NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58, 60489 Frankfurt
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Hervorragende Lichtverhältnisse durch Ringbeleuchtung

Neu im Instrumentensortiment Air Scaler
S900KL und S900SL.

Die antibakterielle Mundspülung zusätzlich zum Zähneputzen
und dem Gebrauch von Zahnseide.
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Mit einer neuartigen Ozon-
Erzeugung ermöglicht das 
ULTRAOZON-System eine
direkte Behandlungsmetho-
de. Sie bietet durch die einfa-
che und völlig gefahrlose An-
wendung ein bis dahin nicht
nutzbares Anwendungsspekt-
rum mit höchstem Erfolgs-
potenzial. Da das ULTRA-
OZON-System ausschließlich
mit einer minimalen und da-
her verträglichen Konzentra-
tion, ohne einen abzusaugen-
den  Überschussanteil, arbei-
tet, ist die Behandlung für
Zahnarzt und Patienten abso-
lut sicher.
Die Ozon-Therapie mit ULTRA-
OZON ist non-invasiv, nahezu

schmerzfrei und völlig frei von
Nebenwirkungen. Die Utilisa-
tion beginnt bereits in den ers-
ten Sekunden, die Behand-
lung kommt daher mit einer
minimalen Konzentration aus.
Zusätzlich nimmt auch das
Gewebe im Bereich der be-
handelten Stelle durch die
elektrophile Struktur des
Ozonmoleküls bei dieser The-
rapie Sauerstoffatome auf
und bewirkt so eine bakteri-
zide Wirkung über einen län-
geren Zeitraum.
Das ULTRADENT-Gerät er-
zeugt das Ozon durch ein
elektromagnetisches Feld di-
rekt und partiell an der Stelle
des Ansatzstückes. Dabei ent-
steht Sauerstoff im „Status

nascendi“ in  einer Konzentra-
tion von ca. 525 ppm sowohl
bei der Bildung von Ozon als
auch beim Zerfall, also kann
dieses System das Ozon
gleich doppelt nutzen, was die
Wirkung erhöht. Dieser mole-
kulare Sauerstoff reagiert mit
den umliegenden Zellen im
Millisekundenbereich.
ULTRAOZON bietet durch die
spezielle Ozonerzeugung ein
breites Spektrum an Indika-
tionen, die alle für die tägliche
Praxis eine große Bedeutung
haben. Sie lassen sich in drei
Hauptanwendungsgebiete
zusammenfassen:
• Entzündungsbehandlung
und Entzündungsprophylaxe,
z.B.: Gingivitis, Parodontitis,
Herpes, Aphthen
• Kariesbehandlungen, z.B.:
Caries superficialis bis Caries
profunda, Hypersensibilität,
Endodontie
• Wundbehandlung, z.B.: Ex-
traktionswunden, Fräskanal
vor Implantat-Inkorporation.
Gerade bei der Karies-Thera-
pie bietet die Ozonerzeugung
direkt an der Behandlungs-
stelle große Vorteile gegenü-
ber der Beströmung, da der
nekrotische Anteil eine Ozon-
barriere bedeutet. Bei ULTRA-
OZON kann eine Restschicht
belassen werden und trotz-
dem wird die Eliminierung der
Pilotkeime auch in den Den-
tinkanälchen erreicht.
In Zusammenarbeit mit dem
Dental-Fachhandel wird
ULTRADENT ab Herbst das
System auf allen Fachdental-
Ausstellungen präsentieren.
ULTRADENT Dental Medizi-
nische Geräte GmbH & Co.KG
Stahlgruberring 26
81829 München
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de

Die universelle Ozon-Therapie

Ultraozon: Das System für die
vielseitige und günstige Ozon-
Therapie.
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