
dentalhygiene

nEs werden jedes Jahr mehr als 5 Milli-
onen Implantate weltweit gesetzt. Un-
ter den Patienten, die 9–14 Jahre Im-
plantate tragen, leiden ca. 16 % an fort-
geschrittenen Infektionen

und Knochen-

schwund. (Roos-
Jansåker A-M et
al. Long time
follow up of im-
plant therapy
and treatment
of periimplanti-
tis. Swed Dent J
Suppl 2007;188:7–66.) 

Das Implantat sollte jeden Tag gereinigt
werden, besonders sorgfältig am Zahn-
fleischrand. Zum Zähneputzen sollte
wie gewohnt eine weiche Zahnbürste in

kleinen kreisenden Bewegungen be-
nutzt werden. TePe bietet eine Vielzahl
an Spezialbürsten, die Ihren individuel-
len Bedürfnissen angepasst sind. Mit ei-
ner guten Mundhygiene und regelmä-

ßigen zahnärztlichen Kontrol-
len können Zahnimplantate
ein Leben lang halten. Es be-
darf spezieller Pflege, um die
rauen Implantatoberflächen

und die schwer zugänglichen
Bereiche reinigen zu können.

TePe Interdentalbürsten reinigen
auch Implantatflächen effektiv, die die
Zahn bürste nicht erreicht. 

Das TePe Sortiment der Inter -
dentalbürs ten ist in zwei verschiede-
nen Bors tenstärken und vielen ver-

schiedenen Größen – passend für jeden
Zwischenraum – erhältlich. 

Jetzt neu erhältlich ist die TePe Implant
CareTM. Die innovative Bürste mit ei-
nem einzigartigen Winkel erleichtert
die schwere palatinale und linguale
Reinigung bei Implantaten. Sie wurde
speziell für die Reinigung von Implan-
taten entworfen. Weiche, abgerundete
Borsten sorgen für eine schonende
Reinigung – für die beste Implantat-
pflege. 7
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Professionelle Implantatpflege
Spezialbürsten erleichtern die Reinigung und verlängern die Lebensdauer von Zahnimplantaten. 

nDurch den veränderten Schnitt wird
der Zahn besser umschlossen, und die
Borsten dringen um bis zu fast 30 Pro-
zent tiefer in die Zahnzwischenräume
ein. Außerdem wird mithilfe der Auf-
steckbürste die Gesundheit des
Zahnfleisches schon nach
30 Tagen verbessert.1 Die
optimale Wirkung erzielt
der neue PrecisionClean
Bürstenkopf in Kombination
mit einer der verschiedenen elektri-
schen Zahnbürsten von Oral-B mit
rotierend-pulsierender Reinigungs-
technologie. Dazu führen sie bis zu
8.800 rotierende und 40.000 pulsie-
rende Bewegungen pro Minute aus,
um die Plaque mechanisch zu lösen
und entfernen. Alle Aufsätze sind
auf das Basisgerät abgestimmt. Auf
diese Weise entfernen die Bürsten-
köpfe erwiesenermaßen zweimal so
viel Plaque, verglichen mit einer nor-
malen Handzahnbürste.2

Die neue PrecisionClean ist Be-
standteil einer breiten Auswahl

von Bürstenköpfen von Oral-B: Ob Stan-
dard- oder extra sanfte Plaqueentfer-
nung, die Reinigung der Zahnzwischen-
räume, natürliche Zahnaufhellung, das
Putzen von Kinderzähnen oder mit
Schalltechnologie – für jedes Mund-

pflegebedürfnis steht eine Aufsteck-
bürste von Oral-B zur Verfügung. 

Mit der Smart Technology ist die
Elektrozahnbürste ein High-Tech-
Produkt, das den Patienten in ver-
schiedener Hinsicht unterstützt,
eine auf seine individuellen Be-
dürfnisse angepasste Mund-
pflege zu betreiben. Bis zu fünf
verschiedene Reinigungsstufen
stehen ihm hierbei zur Verfü-
gung: Der Modus „Reinigen“
sorgt für eine außergewöhnlich
gründliche Plaque-Entfernung;
die Stufe „Sanfte Reinigung“ eig-
net sich zur schonenden, aber ef-
fizienten Reinigung empfind-
licher Bereiche, während der
dritte Modus eigens zum „Polie-
ren“ und natürlichen Aufhel-

len der Zähne entwickelt wurde; mit
„Massieren“ lässt sich das Zahnfleisch
sanft stimulieren und für diejenigen,
die lieber drei Minuten lang putzen
möchten statt der zwei Minuten, die der
automatische Timer signalisiert, gibt es
das Modul „Gründliche Reinigung“. 7

1 K. Janusz, B. Nelson, R.D. Bartizek, P.A.
Walters, A.R. Biesbrock. J Clin Dent.
2010;21(1):8–12.

2 van der Weijden GA, Rosema NAM,
Versteeg PA, Timmerman MF, Velden
UVD. J Dent Res. 2006;85 (Special Issue
B):Abstract 2266.
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Kleine Aufsteckbürste – große Wirkung 
Die neue Oral-B PrecisionClean verfügt über neuartige, patentierte Einzel-Filamente sowie rund 

30 Prozent mehr Borsten und eine höhere Borstendichte insgesamt. 

nWieder ist ein Jahr ins Land gegangen
und die dental informa öffnet erneut
ihre Pforten – ich freue mich darauf! Für
mich als Dentalhygienikerin und Refe-
rentin ist es besonders wichtig bezüg-
lich neuer Produkte, die von den Firmen
bereitgestellt werden, immer auf dem
aktuellsten Stand zu sein. 

So kann ich zum einen die Behandlun-
gen meiner Patienten bei der professio-
nellen Prophylaxesitzung immer wieder
mit neuen Materialien und darin enthal-
tenen verbesserten Wirkstoffen optimie-
ren, zum anderen aber auch für den häus-

lichen Bereich Neuentwicklungen z.B.
von Zahnpasten mit speziellen therapeu-
tischen Wirkstoffen weiterempfehlen.
Denn nur wenn das Behandlungskon-
zept mit den vielfältigen Materialien
und Produkten individuell auf den je-
weiligen Patienten abgestimmt ist, so-
wohl in der Praxis als auch im häus-
lichen Bereich, haben wir den entspre-
chenden Behandlungserfolg und zufrie-
dene Patienten. Darüber hinaus möchte
ich natürlich bei meinen Fortbildungs-
seminaren in der Lage sein, die Kursteil-
nehmer auf dem neuesten wissen-
schaftlichen Stand aus- und weiterbil-

den zu können. Nach einem Messebe-
such kann ich Neuheiten und Innovatio-
nen in die Kurse mit einfließen lassen,
um Behandlungsergebnisse beim Pa-
tienten zu verbessern und oft auch die
Arbeit des Behandlers spürbar zu er-
leichtern.

Selbstverständlich ist ein Rundgang auf
der Messe auch die optimale Gelegen-
heit, persönliche Kontakte zu pflegen
und neu zu knüpfen. Sei es der Erfah-
rungsaustausch mit Kolleginnen und
Kollegen anderer Praxen oder seien es
intensive Gespräche mit Herstellern

und Referenten, um neueste Trends und
Entwicklungen aufzuspüren.

Letztendlich ist es für mich auch wich-
tig, neuentwickelte und optimierte Bro-
schüren für die einzelnen Behandlun-
gen zu erhalten, die es uns ermöglichen,
unsere Patienten in der Praxis noch bes-
ser als bisher aufzuklären und ihnen
auch gutes Infomaterial nach Hause
mitgeben zu können.

Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt
auf alle Neuheiten und freue mich auf
die dental informa.7DH Regina Regensburger, Burgau

Statement: „Neueste Trends und Entwicklungen aufspüren“

n Seit Mai 2010 bietet GABA eine De-
sensibilisierungspaste auf Basis der in-
novativen Pro-Argin Technologie zur
Verwendung in zahnärztlichen Praxen
an. Ab sofort ergänzt der Spezialist für

orale Prävention dieses Angebot um
eine Zahnpasta für die tägliche häusli-
che Mundhygiene, basierend auf dersel-
ben Technologie. Etwa 30 Prozent der
Bevölkerung leiden an Dentinhyper-
sensibilität (DHS). Diese kann die Le-
bensqualität stark beeinträchtigen.
DHS verursacht Schmerzen bei der täg-
lichen Mundhygiene und kann sich des-
halb negativ auf die Mundgesundheit
auswirken. Herkömmliche Produkte
basieren meist auf der Desensibilisie-

rung des Nervs. Hierbei wird lediglich
ein Symptom bekämpft. Mit der neuen
elmex SENSITIVE PROFESSIONAL
Zahnpasta steht den Patienten ein täg-

lich verwendbares Produkt zur Ver-
fügung, das bei direktem Auftragen
mit der Fingerspitze für eine Minute
sofort DHS an ihrem Entstehungsort
bekämpft. Die Wirkstoffkombina-

tion aus der natürlichen Aminosäure
Arginin und Kalziumkarbonat dringt
schon bei einmaliger Anwendung in die
Dentintubuli ein und verschließt sie. 7
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nMit dem Air-Flow Master Piezon geht
laut EMS für jeden Prophylaxeprofi
jetzt die Rechnung auf: von der Dia-
gnose über die Initialbehandlung bis
hin zum Recall. Getragen vom Erfolg des
Piezon Master 700, der für den Patien-
ten Schmerzen praktisch ausschließen
und maximale Schonung des oralen Epi-
theliums erlauben soll, bedeute diese
Neuerung Patientenkomfort allererster
Güte. Diese Bilanz und die glatten Zahn-
oberflächen seien nur mit den linearen,
parallel zum Zahn verlaufenden
Schwingungen der „Original Swiss In-
struments“ von EMS erzielbar. Dazu
käme als weiteres Plus die optimierte
Sicht auf die Behandlungsfläche durch
die neuen, mit i.Piezon-Technologie ge-
steuerten, Handstücke mit LED-Licht. 

Air-Flow Perio bekämpft 
den Biofilm
Auch ließen sich Parodontitis oder Peri-
implantitis mit dem Air-Flow Master Pie-
zon effektiv behandeln. So glaubt man
bei EMS mit der im Gerät integrierten
„Original Methode Air-Flow Perio“ dem
Übel sprichwörtlich auf den Grund ge-
hen zu können. Die für den Einmalge-
brauch konstruierte Perio-Flow Düse
verwirbelt Was ser und das Pulver-Luft-
Gemisch gleichzeitig, sodass man mit
dieser Technik zusätzlich Emphyseme
vermeiden könne. Gespeist aus maxi-
mal zwei Pulverkammern mit großen
Volumen, agieren das Air-Flow Hand-
stück und das Perio-Flow Handstück in
supragingivalen als auch subgingiva-
len Bereichen. Seitlich, magnetisch be-
festigt, lassen sich die Handstücke
leicht abnehmen und nach der Behand-
lung einfach ablegen. 7

Eins plus Eins macht Drei
EMS kombiniert sub- und supragingivales Air-Polishing 

sowie Scaling in einer Einheit.
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