
22 Industry Report DENTAL TRIBUNE Swiss Edition Nr. 9/2016 · 5. September 2016

Die neue Sonicare TongueCare+ 
entfernt mit der patentierten Philips 
Schalltechnologie – einer wirksamen 
Formel aus chemischer und mecha-
nischer Reinigung – tief in der Zunge 
liegende Bakterien und reduziert 
somit bereits nach einer Woche An-
wendung spürbar den Mundgeruch. 

Der Zungenbürstenaufsatz passt 
auf die aktuellen Philips Sonicare 
Modelle, sodass die Reinigung der 
Zunge ohne Weiteres in die tägliche 
Mund- und Zahnpfl ege 
integriert werden kann: 
Die rund 240 Gummi-
Mikroborsten passen sich 
optimal an die Konturen 
der Zunge an und drin-
gen bis zu den Zungen-
papillen vor. Mit bis zu 
31’000 Bewegungen pro 
Minute entfernen die 
Mikroborsten auch die 
unter der Oberfl äche sit-
zenden Bakterien. Kom-
biniert wird die mecha-
nische Reinigung durch 
Philips Sonicare BreathRx. 
Das Spray enthält eine 
wirksame Kombination 
aus antibakteriellem CPC 

und Zytex – einem 
Wirkstoff aus Thy-
mol, Eukalyptus und 
Zink – und wird 
vor der Zungenreini-
gung aufgetragen. 

B e r e i t s   n a c h 
einer Woche bleiben 
Gerüche bis zu acht 
Stunden nach der 
konsequenten An-
wendung neutrali-
siert.* DT
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Tiefenreinigung für eine 
saubere Zunge und frischen Atem

Sonicare TongueCare+ von Philips entfernt gezielt Mundgeruch. 

Im Vergleich zum Bevölkerungs-
durchschnitt haben Menschen mit 
Behinderung häufi g eine schlech-
tere Mundgesundheit. Nach wie 
vor zählen sie zur Hochrisiko-
gruppe für Karies und Paro-
dontalerkrankungen. Daher ist es 
sinnvoll, dass zahnmedizinische 
Prophylaxemassnahmen beson-
dere Berücksichtigung fi nden. Je 
nach Schweregrad der Behinde-
rung ist bei der täglichen Mundhy-
giene Hilfe durch Betreuer oder 
Angehörige erforderlich. Neben 
regelmässigen zahnmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen und Flu-
oridierungsmassnahmen ist gerade 
auch die tägliche häusliche Zahn-
pfl ege mit geeigneten prophylakti-
schen Hilfsmitteln ein Schlüssel zum 
langfristigen Erhalt der Mundgesund-

heit. Zur zweimal täglichen mechani-
schen Zahnreinigung eignet sich für 

Menschen, die auf Unterstützung bei 
der Zahnpfl ege angewiesen sind, der 
Einsatz einer dreiköpfi gen Zahnbürste. 
Diese ist einfach in der Handhabung 
und reinigt zugleich Aussen-, Innen- 
und Kaufl ächen der Zähne. Zudem 
kann bei Menschen, deren Schluck-
refl ex nicht beeinträchtigt ist, das Spü-
len mit einer fl uoridhaltigen Mund-
spülung mit ätherischen Ölen (z. B. 
Listerine® Zero™) eine wichtige Er-
gänzung der mechanischen Zahnreini-
gung darstellen. Eine Mundspülung 
erreicht auch Stellen, die bei der me-
chanischen Zahnreinigung unberück-
sichtigt bleiben können. DT
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Prophylaxe bei Unterstützungsbedarf
Förderung der Zahn- und Mundhygiene bei Menschen mit Behinderung.
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Kasuistik: Die hypoallergene ortho-
molekulare Therapie (hoT) zeigte bei 
chronischer Gingivitis und therapie-
refraktärer Parodontitis eine ein-
drucksvolle Reduktion der rezidivie-
renden Entzündungen ohne weitere 
Operationen! 

Aus der Praxis
Eine Patientin konnte nur mit ora-

lem Betäubungsgel ihrer Arbeit nach-
gehen. Sie war seit ca. zehn Jahren 
mehr als 20 Mal von renommierten 

Oralchirurgen gingivektomiert wor-
den – immer wieder hoch schmerzhaft 
und ohne bleibenden Erfolg. Eine kon-
krete Ursache für ihre chronischen 
Entzündungen hatte niemand gefun-
den. Allerdings trug sie mehrere Im-
plantate im Ober- und Unterkiefer 
und nach Testung teilweise unverträg-
liche Restaurationen. 

Durch eine Hochdosis-Verord-
nung von Itis-Protect I konnte diese 
Patientin innerhalb von wenigen Wo-
chen erfolgreich von ihren chroni-

schen Entzündungen befreit und 
vor weiteren Operationen bewahrt 
werden – trotz weiter bestehender 
Zahn ersatzmaterial-Intoleranz!

Gerade der erste Schritt mit 
Itis-Protect I bietet eine effektive Un-
terstützung des Immunsystems gegen-
über infl ammatorischen Aktivitäten 
und reduziert zielgerichtet Gewebe-
destruktionen. Zudem fördert es die 

Heilung von Operationsverletzungen 
und verkürzt so die vulne rable Phase 
um ca. 40 bis 50 Prozent.

Therapieempfehlung
Eine Fortführung der inno vativen 

Therapie mit Itis-Protect II–IV über 
vier Monate bewährt sich bei vielen 
modernen, chronischen Krankheits-
bildern, die man heute gern unter dem 
Stichwort Silent Infl ammation zusam-
menfasst. Itis-Protect ist als ergän-
zende bilanzierte Diät (eBD) registriert 
und damit als diätetisches Nahrungs-
mittel zugelassen. 

Wichtigste Aspekte der hypoaller-
genen orthomolekularen Therapie mit 
reinen Vitaminen und Spurenelemen-
ten sind schnelle Wundheilung, die Re-
duktion bzw. Vermeidung postoperati-
ver Ödeme, die fehlenden Resistenzbil-
dungen durch Antibiosen sowie die 
umfassende Steigerung der Immunität 
und Lebensfreude! DT
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Schleimhautpfl ege bei 
Periimplantitis

Itis-Protect von hypo-A stabilisiert 
den gesamten menschlichen Organismus.

KENDA ZIRCOVIS ist ein harter, 
robuster und langlebiger Diamant-
polierer für die ideale Politur nach 
dem intraoralen Einschleifen von 
Restaurationen wie Kronen, Inlays, 
Onlays und Veneers aus Zirkonoxid. 
Das Zwei-Schritt-Poliersystem glät-
tet im ersten Schritt raue Oberfl ä-
chen, im zweiten Schritt entfernt es 
feine Kratzer und erreicht einen op-
timalen Hochglanz für natürliche 
Ästhetik. Die Politur mit KENDA 
ZIRCOVIS verhindert, dass die 
natürliche Gegenbezahnung durch 

die angeraute okklusale Oberfl äche 
der Restauration abgetragen wird. 
Zudem wird die Gefahr von Absplit-
terungen und Mikrofrakturen ver-
mindert. KENDA ZIRCOVIS ist in 
den Formen grosse Spitze, kleine 
Spitze und Kelch durch den Fach-
handel erhältlich.  DT
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Hart, robust, langlebig
Das Zwei-Schritt-Poliersystem von KENDA für die Bearbeitung von Zirkonoxid.

1. Glätten mit REF 0256.                    2. Hochglanzpolitur mit REF 0268.


