
Die Kombination aus der filigranen
Perio-Mate Düse mit einer schlan-
ken, flexiblen Plastikspitze macht die
subgingivale Behandlung mit NSK
nicht nur sicherer, sondern bietet
dazu auch eine ungehinderte Sicht
und einfaches Handling. Denn die
Form der hygienischen Perio-Mate

Düsenspitze (Einmal-Produkt) ist
sehr anwenderfreundlich und er-
möglicht einfachen Zugang in die
Zahnfleischtaschen sowie komfor -
table Behandlungen für Patienten
und Behandler.

Fließender Behandlungsablauf
Diese Eigenschaften empfehlen

den neuen Perio-Mate für die Be-
handlung von Parodontitis und Peri-
implantitis. Mit dem Produkt kann
der Pulverfluss über einen am Hand-
stück angebrachten Einstellring, den
sogenannten Powder Control Ring,

einfach mittels einer Fingerdrehung
angepasst werden. Zur Veränderung
des Pulvervolumens ist es daher nicht
erforderlich, den Behandlungsablauf
zu unterbrechen.

Somit ist eine schnelle und prä-
zise Entfernung von subgingivalem
Biofilm gewährleistet.

Biofilm schnell und 
zuverlässig entfernt

Mit der Kombination aus NSK
Perio-Mate Powder, dem glycinba-
sierten Pulver für die subgingivale
Anwendung, und dem feinen Was-
serspray des Perio-Mate wird Biofilm
in ca. 20 Sekunden pro Zahn aus pa-
rodontalen Taschen zuverlässig ent-
fernt.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Subgingivale Behandlung 
Sichere und effiziente Spraydruckmethode ermöglicht 

präzise Entfernung von Biofilm.

Die Zähne richtig putzen – lang ge-
nug und gründlich. Für Kinder keine
leichte Aufgabe, im Unterschied zu
einem einfachen Videospiel auf dem
Handy. Zwei Tüftler aus den USA ha-
ben diese beiden Dinge kombiniert

und arbeiten nun an der Produktion
der „Grush“ (kurz für Gaming-
Toothbrush), eine Kombination von
Zahnbürste und Spiele-App für
Smartphones, die Kindern die Zahn-
pflege erleichtert.

Einer Giraffe das Fell striegeln
oder ein Streichorchester dirigieren.

Wer das spielerisch meistert, putzt
sich mit der Neuerfindung ganz auto-
matisch nebenbei die Zähne richtig
sauber. Das Putzverhalten mehrerer
Anwender kann im Kalender doku-
mentiert werden. Marktreif soll die

Zahnbürste mit zugehöriger App
2015 sein. Bis dahin versuchen die Er-
finder via Crowdfunding die Produk-
tion zu finanzieren. Mit der simplen
aber cleveren Idee sollten sie dabei
 Erfolg haben.

Quelle: ZWP online
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Gaming-Toothbrush
So wird Zähneputzen zum Kinderspiel.
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Untersuchungen zur Keimkontami-
nation von Zahnbürsten kommen zu
dem Schluss, dass die grundsätzlich
dichte Besteckung mit Filament -
büscheln und das feuchte Milieu im
Badezimmer ideale Voraussetzungen
für eine Keimbesiedlung sind. Auf
 allen Zahnbürstenköpfen lassen sich
schon kurze Zeit nach Erstbenutzung
die für die Mundhöhle typischen
Mikroorganismen nachweisen, zu de-
nen auch spezifische Keime bzw.
humanpathogene Leitbakte-
rien gehören, die Erkrankun-
gen hervorrufen können.
Hinzu kommt das Risiko bei
Autoimmun- oder
Stoffwechselerkran-
kungen mit hohem
intraoralem Wundrisiko wie z. B. 
HIV, bei denen es schnell zu einer
 unerwünschten Entzündungsreak-
tion kommen kann. 

Diesem Keimreservoir der Zahn-
bürste lässt sich nur auf dem Wege

 einer regelmäßigen Dekonta -
mination entgegenwirken. Das
neue und patentierte Dental-
spray   anti-infect,   basierend 
auf Chlorhexidin, kann
innerhalb von zwei Mi-
nuten für Keimfreiheit
sorgen. Insbesondere
immunsupprimierten
Menschen und Patien-
ten mit akuten bak -

teriellen, viralen
oder   mykoti-
schen Infekten
in der Mundregion sollte geraten
werden, die tägliche Zahnpflege

konsequent um diese
 Hygienemaßnahme  zu
ergänzen.

Das Dentalspray eignet sich auch 
zur Desinfektion von Zahnprothesen,
Zahnspangen, Zahnschienen und Inter-
dentalbürsten. Unerwünschte Neben-
wirkungen wie Zahnverfärbungen oder
ein unangenehmer Geschmack sind

nicht zu erwarten, zumal die
desinfizierten Gegenstände ab-
schließend abgespült werden.

Berücksichtigt
wer den sollte auch,
dass die Desinfek-
tion einen positi-
ven Einfluss auf
den Krankheits-
verlauf bei Wund-
g e s ch e h e n   i m
Mundraum hat. 

Das Dentalspray
ist in der Apotheke,

im Dentalhandel, beim Prophylaxe-
portal DENTIQUES oder beim
 Hersteller erhältlich. Muster, grüne
 Rezepte und Patientenflyer können
beim Hersteller angefragt werden.

anti-infect 
Medizinprodukte GmbH
Tel.: +49 4187 9097764
www.anti-infect.de
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Antiinfektive Mundhygiene 
Neues Dentalspray anti-infect verhindert Keimbesiedlung auf Zahnbürsten.


