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� Ist der von der Wissenschaft
geforderte Paradigmenwechsel
weg von der symptomatisch, 
kurativen Zahnmedizin hin zur
präventionsorientierten, ursäch-
lichen Zahnheilkunde vollzo-
gen? Sind die, nun seit 35 Jahren
laufenden, gut dokumentierten
Arbeiten von Axelsson und
Lindhe in den Praxisalltag in-
tegriert? Wie sieht es im Praxis-
alltag mit der Umsetzung der ca.
2.400 Jahre alten Forderung von
Hippokrates „Schön ist es für die
Kranken besorgt zu sein, ihrer
Gesundheit wegen; viel schöner
ist es für die Gesunden besorgt
zu sein, ihres Nichterkrankens
wegen“ aus? Wo sind die 92,3 %
der Praxen, die laut einer
IDZ/MHH Studie aus dem Jahre
1997 eine Zahnheilkunde ohne
Prophylaxe für kaum noch ver-
tretbar halten? Wo sind die
89,1%, die überzeugt davon sind,
dass die Individualprophylaxe
alle Altersgruppen erfassen
sollte?

Wo stehen wir heute?
Die Entwicklung der

Zahnmedizin in Richtung
präventionsorientierte
Medizin ist eingeleitet
und in Teilgebieten auch
sehr gut gelungen, dies
zeigt auch die im No-
vember 2006 vom Insti-
tut Deutscher Zahnärzte
(IDZ) vorgestellte Vierte
Deutsche Mundgesund-
heitsstudie (DMS IV). Bei
den 12-jährigen Jugend-
lichen nimmt Deutsch-
land mit einem DMF-T
Wert vom 0,7 einen Spit-
zenplatz im internationa-
len Vergleich ein. Auch
für Erwachsene und Se-
nioren wurde ein Rück-
gang des Zahnverlustes
festgestellt. Mit der stei-
genden Zahnzahl kam es
zu einer zunehmenden
Prävalenz für weitere
orale Krankheitsbilder.
So wird eine deutliche Zu-
nahme der freiliegenden
Zahnhälse, der Wurzelka-

ries und schwerer Parodontaler-
krankungen festgestellt. 

In Zukunft müssen von der Pro-
phylaxe alle Altersgruppen –
Kinder und Jugendliche, Erwach-
sene und alte Patienten sowie 
deren entsprechenden Risiko-
gruppen, sozial Benachteiligte
und Behinderte – profitieren,
dazu brauchen wir verbesserte
diagnostische und therapeuti-
sche Hilfsmittel. 

Neben der altersspezifischen
Anamnese werden Hilfsmittel
wie die Fluoreszenzmessung,
Tests zum Nachweis von Bakte-
rien bzw. Leitkeimen und Ent-
zündungsmarkern eingesetzt,
die helfen die Diagnose zu ver-
bessern, oder anders ausge-
drückt, die mehr diagnostische
Sicherheit bieten. 

Bei den neuen Hilfsmitteln für
die häusliche und professio-
nelle präventive Therapie ste-
hen zwei Themen im Vorder-
grund – zum einen der Komfort
und die Bequemlichkeit in der

Anwendung und zum anderen
die Schonung der Zahnhart-
substanz und der parodontalen
Gewebe. 

Bei der häuslichen Mundhy-
giene wird der Patient unter-
stützt durch neue Handzahn-
bürsten mit weichen Borsten, 
elektrischen Zahnbürsten mit
Schalltechnologie, Zeit- und An-
presskontrolle sowie Timern
zur besseren Systematik des
Zähneputzens – auch soll durch
eine unterschiedliche Anord-
nung der Borsten die Reinigung
der Interdentalräume verbes-
sert werden, Zahnpasten mit ge-
ringem RDA-Wert und dennoch
guter Putzleistung, einer Viel-
zahl von neuen Interdental-
hilfsmitteln und Zahnseidehal-
tern sowie Zungenreinigern.

Für die professionelle Be-
treuung bietet die Dentalbran-
che eine Vielzahl von neuen
und weiterentwickelten Hand-,
Schall- und Ultraschallinstru-
menten, neue gering oder nicht
abrasive Airflowgeräte. Die
antimikrobielle Photodynami-
sche Therapie (aPDT) ergänzt
sinnvoll die Parodontis- und
Periimplantitistherapie.

Es gibt noch genug zu tun und
die Industrie hält eine Menge
an Hilfsmitteln bereit, die uns
und unsere Patienten unter-
stützen – packen wir es an: So-
wohl aus fachlichen als auch
wirtschaftlichen Gründen müs-
sen wir in unseren Praxen die
unverzichtbare, lebenslange,
professionelle Betreuung aller
Patienten anbieten und durch-
führen. Für eine dauerhafte
Mundgesundheit ohne Schä-
den an Zahnhartsubstanz und
Weichgewebe müssen hierzu
die Säulen einer erfolgreichen
Individualprophylaxe (häusli-
che, individuelle Mundhygiene
und professionelle, aktive In-
terventionen entsprechend un-
serer alterspezifischen indivi-
duellen Diagnose) weiter aus-
gebaut werden. �

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf

Intelligente Prophylaxe im Team
Neue Strategien mit mehr Komfort bei der häuslichen und der professionellen Prophylaxe

� Dr. Klaus-Dieter Bastendorf

„Es genügt nicht zu wissen,
man muss es auch anwenden.

Es genügt nicht zu wollen,
man muss es auch tun.“

J.W. v. Goethe

�� Die professionelle
Zahnreinigung mit der
Methode Air-Flow tut
Patienten schon seit
Langem „nicht weh,
sondern gut“. Jetzt
schmeckt sie auch
noch – je nach Gusto
fruchtig oder frisch.
Denn das „Original Air-
Flow Pulver Classic“
gibt es seit Kurzem in
insgesamt sechs Ge-
schmacksrichtungen:
Cherry, Cassis, Tropi-
cal, Lemon, Mint, und
für Allergiker nach 
wie vor in Neutral. Es
befreit die Zähne selek-
tiv von Belägen, Pla-
que und Verfärbungen,
wirkt dabei aber nicht
aggressiv. Mit den neuen 
Geschmäckern will man den
Patienten eine Air-Flow-Be-
handlung noch schmackhafter
machen, so EMS. Die basische
Wirkung des Air-Flow-Pulver
Classic schützt vor Karies und

unterstützt gleichzeitig dank
der osmotischen Wirkung auch
die Behandlung entzündeten
Zahnfleischs. 

Für Patienten, die sehr emp-
findliches Zahnfleisch haben
und sich eine extra sanfte Be-

handlung wünschen, hat EMS
das Air-Flow Pulver Soft entwi-
ckelt. Es eignet sich außerdem
zur regelmäßigen Prophylaxe
und zum Recall. 

Ebenfalls neu ist das extrem
feinkörnige Air-Flow Pulver Pe-
rio, auf Basis von Glycin: Bei der
Anwendung im neuen Air-Flow
Master Perio – in Verbindung
mit dem ebenfalls neuen Perio-
Handstück – sorgt es für ein 
effektives Biofilmmanagement.
Dadurch wird nicht nur das
Zahnfleisch gestrafft, sondern,
nach Aussage des Herstellers,
auch die Taschentiefe nachhaltig
reduziert. �

Zahnreinigung mit Geschmack
Pulverstrahlbehandlungen ab sofort in sechs leckeren Geschmacksrichtungen möglich
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� Air-Flow Pulver „Classic“: In sechs Geschmacksrichtungen zum Entfernen von Zahnbelägen und Zahn-
verfärbungen.

� Air-Flow Pulver „Perio“: Zur subgingiva-
len Anwendung der „Original Methode
Air-Flow“.

� Air-Flow Pulver „Soft“: Das Air-Polishing
Pulver zur sanften Anwendung der 
„Original Methode Air-Flow“.

Stand: A42

�� Der Begriff „Tiefenfluoridie-
rung“ und das Imprägnierver-
fahren selbst stammen von o.
Univ.-Prof. Dr. Dr. med. dent. h. c.
Knappwost (Universität Ham-
burg, früher Tübingen). Durch
Tiefenfluoridierung tritt eine
Fällung von höchstdispersem
Kalziumfluorid und Magnesi-
umfluorid in die Tiefe der Po-
ren der Auflockerungszone
der Zahnhartsubstanz ein, wo
sie vor Abrasion geschützt
ständig F-Ionen abgeben. Sie
führen mit den OH-Ionen und
Phosphat-Ionen des Speichels
zu einer langzeitigen Remine-
ralisation des Zahnschmelzes.
Im Gegensatz dazu liegen die
sonst bei üblichen Behandlun-

gen entstehenden Kal-

ziumfluoridkristalle aufgrund
ihrer Größe auf dem Zahn-
schmelz. Sie werden durch Ab-
rasion relativ schnell entfernt
und können somit keine Lang-
zeitwirkung erzielen.

Die Durchführung der Tiefen-
fluoridierung erfolgt durch di-
rekt aufeinanderfolgende Dop-
peltouchierung bei nur relati-
ver Trockenlegung. Der Patient
kann sofort essen. Im Gegensatz
zur Anwendung von Natrium-
fluorid und anderen Fluoriden
wird dem Zahnmineral kein
Kalzium entzogen. Anwen-
dungsgebiete sind neben der
Zahnhalsdesensibilisierung
die Kariesprophylaxe und die
mineralische Fissurenversie-

gelung.
Rückmeldungen

von Kieferortho-
päden und
Zahnärzten be-
richten über
das Verschwin-
den von White
Spots und eine
sehr gute Ka-
riesprophylaxe
bei der Behand-
lung von Bra-
cketträgern.

Die hohe Überlegenheit
gegenüber der üblichen Fissu-
renversiegelung wurde u. a.
durch eine Studie der For-
schungsgruppe Zahnmedizin,
Universität Hamburg, an 715
Fällen belegt, die nach fünf
Jahren eine Erfolgsquote von
95 % aufzeigte (ZMK 1–2/99).

Die Tiefenfluoridierung ist
eine allein in der zahnärzt-
lichen Praxis durchzufüh-
rende Maßnahme von optima-
ler Wirkung, die sich mit einer
zusätzlichen enteralen Flu-
oridaufnahme verträgt. Die
Anwendung ist höchst ein-
fach.

Zu den Fachdental-Messen
ist die Großsparpackung als
Messeangebot erhältlich. �

Mit Tiefenfluorid gegen White Spots
Langzeitige Remineralisation des Zahnschmelzes durch Tiefenfluoridierung
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�� Das neue Reinigungspulver
FLASH Pearls für den Pulver-
strahler ProphyMate ist ein Gra-
nulat, das mit seinen Reini-
gungskugeln sanft über die
Zahnoberfläche rollt und unzu-
gängliche Ecken des Gebisses
schnell reinigt. Die kugel-
förmigen Teilchen verringern
das Risiko von Beschädigungen

der Zähne und des Zahnfleisches
und entfernen dabei Flecken,
Zahnbelag und Zahnstein
schnell, sanft und sicher. Damit
wird auch eine sanftere Oberflä-
chenpolierung im Vergleich zu
den scharfkantigeren Teilchen
des Natriumbikarbonats ge-
währleistet. FLASH Pearls spru-
deln auf den Zähnen, ohne den

Zahnschmelz anzu-
greifen.

FLASH Pearls sind
auf der Grundlage

von natürlich schmeckendem
Kalzium hergestellt, welches die
Düse des ProphyMate nicht
durch Klumpenbildung ver-
stopft und ist biologisch abbau-
bar. Dadurch reduziert sich der
Wartungsaufwand Ihres NSK
Pulverstrahlers deutlich. Das
Pulver verringert außerdem die
Speichelaktivität und verhin-
dert die Entwicklung von Bakte-
rien bei gleichzeitiger Herabset-
zung der Bildung von Zahnbelag.
Das Produkt ist daher ideal für
die Reinigung der Zähne von Pa-
tienten, die Natriumbikarbonat
nicht vertragen oder unter Blut-
hochdruck leiden.

FLASH Pearl ist für alle Pul-
verstrahlsysteme anderer Her-
steller geeignet. �

� Für die sanfte und schonende Zahnsteinentfernung: die neuen FLASH Pearls von NSK.

Für die sichere Oberflächen-
polierung des Zahnes

Die neuen Reinigungskugeln für die sanfte und schonende Entfernung von Zahnstein

>>

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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��  Zur IDS 2007 wurde die Pro-
duktpalette von DENTEK um zwei
810 nm Laser erweitert. Der LD-10
mit seiner maximalen Leistung an
der Faserspitze von 7 Watt wurde
dabei speziell für Lasereinsteiger
konzipiert.

Die bekannten DENTEK Vor-
teile wie Vollmetallgehäuse, pa-
tentierte Faserspitzen, „Gas“-Fuß-
pedal, farbiges Touchscreen Dis-
play u.v.m. gibt es bei dem LD-10
schon ab 16.900 Euro. Der zweite
Zuwachs in der DENTEK-Familie
ist der LD-5, auch im Vollmetallge-
häuse und für 5.900 Euro erhält-
lich. Der LD-5 wurde als Bleaching-
laser konzipiert und kann zu-

sätzlich in der Behandlung von
Aphthen/Herpes und zur Biosti-
mulation eingesetzt werden. Der
LD-5 wurde als Traygerät entwi-
ckelt und passt auf jeden Schwe-
betisch noch neben ein Instru-
mententray. Als DENTEK vor 15
Jahren den ersten LD-15 als Di-
odenlaser mit 810 nm auf den
Markt brachte, war die erste
Nd:YAG-Euphorie vorbei und der
Weg für Halbleitertechnologie
frei. Bis heute zählen über 5.000
LD-15 Nutzer zu den weltweit zu-
friedenen Laseranwendern. Zur
IDS 2005 wurde mit dem LD-15 
i-Spray die bislang größte Innova-
tion von DENTEK im Laserbereich

vorgestellt. Mit dem optionalen
Spray kann noch schonender
gerade in der Chirurgie gear-
beitet werden. Die größten Vor-
teile sind keine Karbonisation
und eine schnellere Wundhei-
lung. Gleichzeitig kann ganz
oder teilweise auf eine Anäs-
thesie verzichtet werden.
Durch die spezielle Sprayfüh-
rung kann auch in der Parodon-
taltherapie das Spray einge-
setzt und auch in der Endodon-
tie kann die Spüllösung einge-
bracht werden. �
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DENTEK MEDICAL
SYSTEMS GMBH
Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
Fax: 04 21/24 28 96 25
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.dentek-lasers.com

Die bekannte DENTEK-Laser-
familie bekommt Zuwachs

Zwei neue Laser erhöhen die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten der bewährten Produktpalette

�� Die Oral-B Cross Action galt
schon bei ihrer Vorstellung im
Jahr 1999 als Meilenstein – und sie
ist es noch heute: Dies belegen Stu-
dien mit der Handzahnbürste, die
dem Modell stets aufs Neue eine
besonders effiziente und scho-
nende Reinigungswirkung be-
scheinigen. Einst aufwendig kon-
zipiert und entwickelt, um dem
Putzverhalten des „normalen An-
wenders“ optimal zu entsprechen,
ist der moderne Klassiker hervor-
ragend zur täglichen Oralprophy-
laxe des Patienten – und damit
auch zur Empfehlung  durch die
zahnärztliche Praxis – geeignet. 

Die CrossAction ist das Resultat
mehrjähriger Entwicklungsar-
beit von Oral-B, an dessen Ende
eine Handzahnbürste stand, die

selbst bei nicht-optimaler Putz-
technik gute Reinigungsergeb-
nisse erbringen kann. Neben den
CrissCrossTM-Borsten mit dem op-
timalen Neigungswinkel von 16°
zur effizienten Plaqueentfernung
auch in den Interdentalräumen
wird das Erfolgsmodell dabei
durch einen sogenannten Power-
Tip® zur besseren Erreichbarkeit
der hinteren Molaren, verblas-
sende „Indicator®“-Borsten zur
Signalisierung des fälligen Bürs-
tenwechsels sowie einen be-
sonders ergonomischen Griff ge-
kennzeichnet. Bilanz der Entwick-
lungsarbeit: insgesamt 72 Studien
mit 4.000 Probanden und 600
Zahnärzten – und schließlich die
Anmeldung von 23 Patenten.

Das fortschrittliche Mundpfle-
geprodukt wurde bereits gegen-
über 80 anderen Zahnbürsten 
erfolgreich getestet. Zusätzlich
konnte die Oral-B CrossAction in
14 klinischen Kurz- und 2 Lang-
zeitstudien ihre signifikante
Überlegenheit gegenüber 15 füh-
renden Zahnbürsten in den Krite-
rien Plaqueentfernung und gingi-
vale Gesundheit unter Beweis
stellen – bestätigt auch durch jün-
gere Untersuchungen (1, 2). Dabei
zeigte sich, dass die gute Reini-

gungsleistung bei gleichzeitig
schonender Wirkung auf Hart-
und Weichgewebe erbracht wird.

In Anbetracht der Studiener-
gebnisse sowie der anhaltenden
Beliebtheit der CrossAction beim
Patienten setzt diese Zahnbürste
seit ihrer Markteinführung Maß-
stäbe im Bereich der manuellen
Mundpflege. Und die zahnärztli-
che Praxis als erster Ratgeber in
Fragen zur häuslichen Oralpro-
phylaxe kann sie – wie in den ver-
gangenen acht Jahren – auch in
Zukunft ihren Patienten empfeh-
len. Mehr Informationen über das
innovative Erfolgsmodell, das es
weiterhin für die zahnärztliche
Praxis zum Vorzugspreis gibt, sind
unter www. oral-b.de erhältlich.

Literaturliste beim Verlag er-
hältlich. �

Meilenstein in der manuellen Mundpflege
Zahlreiche Studien bestätigen bis heute die hohe Effizienz der Oral B CrossAction®
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P&G PROFESSIONEL ORAL
HEALTH ORAL-B
Sulzbacher Straße 40
65823 Schwalbach am Taunus
Tel.: 0 61 96/89 01
www.oralb.de 
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�� Der kleine Zahnseidehalter
von TePe ermöglicht insbeson-
dere Personen, die mit norma-
ler Zahnseide nicht zurecht-
kommen, einfaches, bequemes
und schonendes Fädeln. Die
Zahnseide des Flossers ist dünn,
ungewachst und gleitet leicht

durch enge Kon-
taktpunkte.

Die Oberseite
des Flossers ist
als Beißfläche
geformt, damit
die Seide mit-
hilfe des gegen-
überliegenden
Kiefers vorsich-
tig in den Inter-
dentalraum ein-
geführt werden
kann, ohne das
Zahnfleisch zu
verletzen. Mit
den Händen ist
das Einführen
durch den Kon-
taktpunkt, wie
bei der Zahn-
seide, unkont-
rollierter und
kann häufiger
zur Verletzung
der Papille füh-
ren. Sogar die
Zwischenraum-
reinigung der

schwer zugänglichen Molaren
ist durch einen leichten Druck
auf die Beißfläche des Flos-
sers einfach und sicher. Der
Griff des Flossers ist so konzi-
piert, dass die Handhabung
durch mehrere Greifmöglich-
keiten vereinfacht wird. 

Der TePe Mini Flosser™ ist
klein und handlich und somit
auch optimal für unterwegs
geeignet. Die reißfeste und  im
Halter fest eingeschweißte
Seide lässt sich durch lauwar-
mes Wasser leicht abspülen
und mehrfach verwenden.

Der Mini Flosser ist in einer
w i e d e r v e r s c h l i e ß b a r e n
Kunststoffverpackung mit 24
Einzelstücken inklusive ei-
nem praktischen Plastiketui
erhältlich. 

Die Zahnarztpraxen haben
zudem auch die Möglichkeit,
eine Packung mit 150 einzeln
verpackten TePe Mini Flos-
ser™ zu beziehen. Diese kön-
nen dem Patienten nach der
Behandlung zum Ausprobie-
ren und als kleine Aufmerk-
samkeit der Praxis mitgege-
ben werden. �

Zahnzwischenräume schonend reinigen
Handlicher Zahnseidehalter ermöglicht das bequeme und sichere Einführen der Zahnseide
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��Mit dem neuen Air-Flow
Master von EMS erobert
die Prophylaxe bislang un-
erreichtes Terrain: Das Ge-
rät reinigt Zahnfleischta-
schen per Air-Polishing
gründlich sauber. Die in ei-
nem Gemisch aus Pulver,
Luft und Wasser appli-
zierte biokinetische Ener-
gie entfernt den Biofilm bis
zum Taschenboden, redu-
ziert die Bakteriendichte
nachhaltig, strafft das
Zahnfleisch und verrin-
gert die Taschentiefe. Der
Patient profitiert davon
doppelt, denn die Prozedur
ist nicht nur effizienter,
sondern auch angenehmer
als mit herkömmlichen Kü-
retten oder sonstigen Ins-
trumenten, die am Zahn
kratzen. Möglich wird 
das „subgingivale Tieftau-
chen“ durch eine spezielle
Einmal-Düse in Verbin-
dung mit extra fein gekörn-
tem, auf der Zahnoberflä-
che nicht abrasiven Air-
Flow Pulver. Die flach zu-
laufende, leicht gebogene
Düse besitzt drei Öffnun-
gen, aus denen das Pulver-
Luft-Wassergemisch im
subgingivalen Bereich aus-
tritt und sanft verwirbelt
wird. Durch die spezielle Kon-
struktion der Düsen ist sicher-
gestellt, dass das Pulver gemein-
sam mit dem entfernten Biofilm
gründlich aus der Tasche he-
rausgespült wird, so EMS. Die
Düse wird einfach auf das Perio-
Flow-Handstück gesteckt, das
eine Magnethalterung besitzt
und daher flexibel abgelegt wer-
den kann. 

Der Air-Flow Master küm-
mert sich nicht nur um

Zahnfleischtaschen, sondern
auch um die supragingivale Pro-
phylaxe: Ob Plaque oder harte
Beläge – das Air-Flow Hand-
stück „streichelt“ die Zahnober-
flächen mit dem passenden 
Pulver schonend und selektiv
blank. Neben dem Classic-Pul-
ver hat EMS ein Soft-Pulver für
empfindlichere Zähne entwi-
ckelt. Und seit Kurzem kommen
Patienten bei der Behandlung
auf den Geschmack: Das Classic-

Pulver gibt es außer in
„Neutral“ in den Varian-
ten Kirsche, Cassis, Tropi-
cal, Lemon und Mint. Zu je-
der Geschmacksrichtung
gehört ein farblich passen-
der Ring, der auf die Pul-
verkammer gesetzt wird –
so ist auf einen Blick er-
kennbar, mit welcher Va-
riante gerade gearbeitet
wird.

Die Bedienung des Air-
Flow Masters erfolgt aus-
schließlich durch Berüh-
rung und ist damit sehr
hygienisch: Der Behand-
ler legt den Finger auf das
Touch Panel und reguliert
durch leichtes Darüber-
streichen die Funktionen
„Power“ und „Liquid“ von
minimal bis maximal. Zu-
dem genügt ein Finger-
tipp, um zwischen den An-
wendungen Air-Flow und
Perio-Flow zu wechseln.
Die jeweils aktive Anwen-
dung leuchtet fluoreszie-
rend blau. Aufgrund der
glatten Oberflächen lässt
sich das Gerät einfach
und hygienisch reinigen
und gewährleistet somit
höchste Hygienestan-
dards, so EMS.�

Gründliche Reinigung jetzt auch
für Zahnfleischtaschen

Der neue Air-Flow Master von EMS reinigt nicht nur supragingival, sondern 
ermöglicht eine effektive Prophylaxe jetzt auch für die Zahnfleischtaschen

� Für tiefe Parodontaltaschen: das Perio-Flow Handstück, 
die Düse und das Air-Flow Pulver Perio.
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� Der neue Air-Flow Master von EMS: die subgingivale Praxis-
einheit.

�� Zum miradent-Prophylaxesor-
timent gehört seit 2007 die ge-
brauchsfertige Mundspüllösung
mirafluor®chx liquid. Neben dem
in der Zahnmedizin bewährten
Wirkstoff Chlorhexidindigluco-
nat (CHX) wurde sie um eine
leichte Fluoridierung (250 ppm)
sowie den körpereigenen Zucker-
austauschstoff Xylitol ergänzt.
Darüber hinaus enthält die Spül-
lösung Hamamelis, eine aus der

indianischen Medizin
Nordamerikas bekan-n-
te Heilpflanze. Um

beim Patienten
eine hohe
Akzeptanz
er re ichen 
zu können,
wurde bei
der Formu-

lierung der Lösung auf Alkohol
verzichtet. Die Kombination der
genannten Inhaltsstoffe in einer
Lösung wirkt effektiv in der ge-
samten Mundhöhle. Chlorhexi-
dindigluconat (0,06 Prozent) hat
eine antibakterielle Wirkung,
hemmt die Anheftung von Pla-
quebakterien, zerstört sie bereits
im Wachstum und verhindert 
deren Vermehrung. Gleichzeitig
unterstützt das enthaltene Flu-
orid die Remineralisierung des
Zahnschmelzes. Das hinzugefügte
Xylitol schützt ebenfalls davor,
dass sich Plaquebakterien an den
Zahnoberflächen anlagern und
verleiht der Spüllösung einen an-
genehmen Frischegeschmack.
Hamamelis wirkt entzündungs-
hemmend, leicht lokal betäu-
bend, adstringierend sowie blu-

tungsstillend und eignet sich des-
halb zur Anwendung bei leicht ge-
reiztem Zahnfleisch, das zeitweise
zu Blutungen neigt. mirafluor®

chx liquid ist in zwei Größen 
(500 ml und 100 ml) erhältlich.
Beide sind mit einer praktischen
Dosierkappe ausgestattet. �

Antibakterielle Spüllösung mit Hamamelis
Neu: Alkoholfreie Mundspüllösung für die aktive Remineralisierung des Schmelzes
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