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Dr. Carsten Stockleben 

Die Prophylaxe ist aus dem Schatten der konservierenden
Zahnheilkunde herausgetreten. Früher als Anhängsel für
das gute Zahnarztgewissen belächelt, ist Prophylaxe
heute ein eigenständiges und wachsendes Marktsegment
mit einem hohen Entwicklungsstand. Frühzeitig und
vorausschauend haben einige Dentalunternehmen die
Wichtigkeit erkannt und Entwicklungen vorangetrieben.
Für den Praktiker bedeutet dies, dass er aus einer Vielzahl
guter und sicherer Produkte auswählen kann. Wir haben
demnach eine breite Produktbasis und damit gute Chan-
cen für hervorragende Prophylaxe-Resultate. Demgegen-
über stehen leider ein schlechter Ausbildungsstand und
oftmals Desinteresse in den Praxen sowie Wissensdefizite
in der Bevölkerung. In diesem Bereich wird die Entwick-
lung des Prophylaxemarktes am stärksten gehemmt. 

Die Zukunft gehört der Diagnostik. Das betrifft die
Entwicklung einfach anwendbarer und aussagekräf-
tiger Diagnostika für die Bestimmung des individuellen
Karies- und Parodontitisrisikos. Neben der generellen Ri-
sikodiagnostik wird die Bestimmung lokaler Risiko-
bereiche in der Mundhöhle eine zunehmende Rolle spie-
len. Ein weiterer Trend wird neben der Biofilmentfernung
in Recall und PA-Behandlung die Kontrolle der Reinfek-
tion in quantitativer und qualitativer Hinsicht sein. Für
den Zahnarzt und sein Team stehen dadurch nicht nur
interessante Zeiten bevor, um diese neuen Ansätze zu
verstehen und sie in die Praxis zu integrieren, ist erheb-
licher Fortbildungsaufwand notwendig. Es wird also auf-
regend und interessant werden. Freuen wir uns darauf!

Dr. Wolfgang Babin

Als praktizierender Zahnarzt verkaufe ich in meiner Praxis
Prophylaxeartikel. Es ist ein Sortiment für unsere Patienten.
Ausgesucht nach Nützlichkeit für die allgemeine Zahnrei-
nigung, für die Reinigung der Zahnzwischenräume, Mund-
spüllösungen und Gele. Ausgesucht wird es durch meine

Prophylaxehelferin und mich. Die Nützlichkeit richtet sich
nach der Bewährung, die wir durch eigenes Erproben, Ur-
teil der Patienten und besonders wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen auswählen. Die Entwicklung wird entschei-
dend beeinflusst durch die Praktikabilität und Wirksamkeit
der angebotenen Mittel. Dabei geht der Trend in folgende
Richtungen: Die allgemeine Zahnreinigung wird immer
mehr mit elektrischen Zahnbürsten betrieben. Diese Arti-
kel sind so gut geworden, dass man sie getrost empfehlen
kann. Dabei unterscheiden wir oszillierende Zahnbürsten
von schallaktiven Zahnbürsten. Unsere Empfehlung wird
durch die klinische aber auch persönliche Anwendung be-
einflusst. Oszillierende Bürsten können für die ganze Fa-
milie, besonders bei Kleinkindern, nützlich sein, während
die schallaktiven Zahnbürsten bei Patienten mit fortge-
schrittener Parodontitis bessere Ergebnisse zeigen. Eine
Zahnzwischenraumpflege wird allerdings nicht entbehr-
lich! Als freiberuflicher Zahnarzt ist das natürlich eine Di-
mension, die auf meine kleine Praxis nicht anwendbar ist.
Allerdings ist in meinem „Mikrokosmos“ der Trend zur Prä-
vention, wie sie auch politisch gefordert ist, unverkennbar.
Der Anteil Patienten, die eine regelmäßige Prophylaxe for-
dern, wird immer größer. Die Patienten und nicht zuletzt
meine Praxis profitieren davon.
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Der Prophylaxemarkt im Aufwind
Der deutsche Prophylaxemarkt gehört neben dem Implantologie- und Lasermarkt 
zu den interessantesten Segmenten innerhalb des internationalen Dentalmarktes. 

Die Redaktion des Dentalhygiene Journals hakte nach und sprach mit führenden Vertretern 
der Industrie sowie Referenten über die Entwicklung der Prävention am deutschen 

Prophylaxemarkt und über die Rolle der Unternehmen im nationalen und internationalen
Maßstab.
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Dr. Tomas Lang

Die momentane Situation beschert dem Praktizierenden
und dem Patienten eine schiere Flut von sinnvollen und
sinnlosen Produkten. Dies liegt wohl daran, dass der Pro-
phylaxemarkt zurzeit ein Wachstumsmarkt ist. Wie in an-
deren Bereichen werden wir hier auch in absehbarer Zeit
eine Marktsättigung und Marktbereinigung bekommen.
Was leider gesagt werden muss, ist, dass es bisher nur sehr
wenige echte Innovationen gegeben hat. Wenn man dies-

bezüglich z. B. nur die Infektionskrankheit Karies be-
trachtet, muss man sich fragen, wo es hier in den letzten
zehn Jahren eine Innovation aus der Industrie gegeben
hat. Die Grundprinzipien der Kariespräventionen, die
Plaquekontrolle und Fluoridbioverfügbarkeit, sind stets
gleich geblieben. Die wirklichen Erfolge der Prävention
sind das höhere Bewusstsein in der Bevölkerung. Daran
ist ironischerweise aber auch die Industrie mit ihrer Prä-
senz am Markt mitbeteiligt. Ein noch größeres Bewusst-
sein für die Mundgesundheit in der Bevölkerung wäre
wünschenswert. Hier sind vor allem die niedergelassenen
Zahnärzte und die Prophylaxeassistenten/-innen gefragt.
Die Individualprophylaxe sollte in jeder Praxis so selbst-
verständlich werden wie die Füllungstherapie.Die private
Universität Witten-Herdecke hatte immer schon eine Vor-
reiterstellung in der deutschen Hochschullandschaft. In
meinem Fachbereich, der präventiven Zahnheilkunde,
war es mir immer schon sehr wichtig, dass die Studenten
eine möglichst praxisnahe Ausbildung bekommen. Der
Fachbereich Präventive Zahnheilkunde ist bei uns in die
vorklinische Ausbildung integriert und besitzt ein Curri-
culum, welches sich über vier Semester erstreckt. Die Stu-
denten arbeiten ab dem ersten Semester an klinischen Be-
handlungseinheiten zunächst in gegenseitigen Übungen.
Noch während der Vorklinik arbeiten die Studenten im
weiteren Verlauf der Ausbildung auch schon am fremden
Patienten und lernen neben rein zahnmedizinischen In-
halten auch eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation.
Dies ist – auch im internationalen Vergleich – einzigartig.

Dr. Klaus-Dieter Hellwege

Die Entwicklung der Prävention in Deutschland und ihre
zunehmende Verankerung im Bewusstsein der Patienten

wird am ehesten deutlich, wenn man in 10-Jahressprün-
gen den Stand von heute mit der Situation Anfang der 
80er bzw. 90er Jahre vergleicht. Anfang der 80er Jahre
entwickelte das zarte Pflänzchen „Prävention“ – initiiert
und getragen durch das starke Engagement der zahn-
ärztlichen Standespolitik, und hier an vorderster Stelle
des Freien Verbandes – seine ersten Blüten. Anfang der
90er Jahre wurde die Prävention auf eine breite Basis ge-
stellt. Die gesetzlichen Krankenkassen öffneten sich der
zahnmedizinischen Vorsorge. Die Jahrtausendwende
dokumentiert schlussendlich die Früchte praktizierter
zahnärztlicher Prävention. Die Bundesrepublik hat die
von der Weltgesundheitsorganisation formulierten Ge-
sundheitsziele zum Jahr 2000 nicht nur erreicht, sondern
übertroffen.
Entwicklungstrends sind am ehesten aus Umsatzzahlen
ablesbar. In meiner Praxis trägt heute die Prävention mit
mehr als 20 % zur Wertschöpfung bei. Zunehmend ge-
winnen wir Patienten mit unserer präventionsorientier-
ten Praxisphilosophie. Im Kern besagt sie: „Lieber Pa-
tient, unser Vorschlag zu mehrzahngesundheit® möchte
Sie von einem ,sporadisch zahnkranken Patienten’ der-
Vergangenheit zu einem ,chronisch zahngesunden Pa-
tienten’ der  Zukunft machen – Eine Perspektive, die sich
für Patient und Praxis auszahlt!“

Ich glaube, dass die Entwicklung und praktische Umset-
zung der Prävention in Deutschland im internationalen
Vergleich als durchaus beispielhaft zu bezeichnen ist.
Diese Bewertung gebe ich auf Grund meiner persön-
lichen Erfahrung, Kurse und Staatsexamenprüfung, die
ich im anglo-amerikanischen Raum gemacht habe.
Nationale Schwächen sehe ich noch im Ausbildungs-
stand der für die Umsetzung der Prävention vorrangig
tätigen Praxismitarbeiter. 

Jörg Scheffler

Die Oralprophylaxe in Deutschland befindet sich auf ei-
nem guten Weg – allerdings haben wir noch viel Aufklä-
rungs- und Überzeugungsarbeit vor uns. Das verdeut-
licht allein der hiesige durchschnittliche Zahnbürsten-
verbrauch: Es sind 1,6 Stück pro Kopf und Jahr statt der
vom Zahnarzt empfohlenen 4. Ein anderes Problemfeld
ist die Interdentalhygiene: Zahnseide befindet sich le-
diglich in 2 bis 3 Prozent der bundesdeutschen Haus-
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halte. In den USA ist der Verbrauch etwa vier- bis fünffach
höher. Also, es gibt keinen Grund, sich zufrieden zurück-
zulehnen. Insbesondere in der Prophylaxe von Kindern
werden leider bestimmte Risikogruppen nicht erreicht.
Ein schon lang anhaltender Trend wird sich weiter fort-
setzen: Elektrische Zahnbürsten finden immer mehr An-
wender. Diese Entwicklung beruht nicht nur auf persön-
lichen Vorlieben. Es gilt heute als Evidenz-basiert – also
als Ergebnis einer Meta-Analyse zahlreicher kontrollier-
ter klinischer Studien –, dass moderne elektrische Zahn-
bürsten mit oszillierend-rotierendem Putzsystem und
kleinem Bürstenkopf besser Plaque entfernen als andere
elektrische Zahnbürsten und als Handzahnbürsten. In
der Bundesrepublik wurden 2002 wertmäßig mehr elek-
trische Zahnbürsten verkauft als Handzahnbürsten. Seit
Einführung sind in Deutschland insgesamt mehr als 15
Millionen Braun Oral-B Plak Control und über 100
Millionen Aufsteckbürsten verkauft worden.

Wir begrüßen aber auch einen weiteren Trend: Es gibt
immer mehr hochqualifizierte Prophylaxemitarbeiter in
der Zahnarztpraxis, die auch ein großes Interesse an ei-
ner ständigen Fortbildung haben. So kann man schon op-
timistisch davon ausgehen, dass immer mehr Patienten
eine optimale und hochwertige Mundhygiene erlernen. 
Wir sind weltweit der Partner der Zahnarztpraxis in der
Prophylaxe und Weltmarktführer in vielen wichtigen
Prophylaxebereichen. Wir forschen international mit ei-
nem sehr hohen Aufwand und diese Forschung steht auf
zwei Säulen: zum einen auf universitären und klinischen
Instituten, zum anderen auf der Zahnarztpraxis und der
realen Situation des Anwenders. Eine Konsequenz dieses
Engagements ist, dass nach wie vor unumstritten gilt:
„Oral-B ist die Zahnbürsten-Marke, die Zahnärzte am
meisten benutzen.“ Konkret in Deutschland bieten wir
dem niedergelassenen Zahnarzt und dem Prophylaxe-
Team daneben auf vielfältige Weise Unterstützung. Bei-
spiele sind unser wissenschaftliches Symposium zur Kin-
derprophylaxe im vergangenen Jahr mit mehr als 1.000
Teilnehmern, die Förderung der Prophylaxe für wissen-
schaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Kinderzahn-
heilkunde, unser Braun Oral-B Partnerprogramm mit
Fortbildungen in der Zahnarztpraxis oder der Teilnahme
der Praxis an einer breit angelegten Feldstudie. 
Kurz gesagt, wir tun einiges, damit Braun Oral-B im na-
tionalen wie internationalen Maßstab ganz vorne ist und
bleibt.

Karl-Heinz Lehmann

Prophylaxe ist eigentlich die Grundlage der modernen
Zahnmedizin. Daran gemessen stehen wir noch am Be-
ginn eines Entwicklungstrends, wenn erst 10 % der Zahn-
ärzte in Deutschland die Prophylaxe konzeptionell in ihr
Praxisangebot eingebunden haben. Sirona unterstützt
die Zahnärzte seit drei Jahren mit einem einzigartigen
Konzept, wonach Zahnärzte die Prophylaxe in ihre be-

stehenden Praxisabläufe integrieren können. Der Trend
zur Prophylaxe ist stark und eindeutig. Die wirtschaftli-
che Situation lässt immer mehr Zahnärzte über die Inte-
gration von Prophylaxe in ihre Praxisstruktur nachden-
ken, der Wille zur Differenzierung und zum aktiven Pra-
xismarketing wächst. Schließlich wirken die gesund-
heitspolitischen Rahmenbedingungen auf das Verhalten
der Patienten ein, die Prophylaxe zunehmend als ge-
sundheitlichen Gewinn für sich selber erkennen. Wohl
auch deshalb registrieren wir bei Praxisneugründungen,
dass Prophylaxe überwiegend von Anfang an als fester
Bestandteil in das Praxisangebot aufgenommen wird. 
Sirona steht mit seinem Prophylaxe-Konzept als integra-
len Bestandteil der Praxis an der Seite der Zahnärzte.
Bausteine sind die Behandlungseinheit Profeel, die
Fortbildung an der Profeel-Akademie und die interak-
tive Kommunikation über das Geschäftsfeld Prophy-
laxe durch das Internetportal www.profeelakademie.de.
Unsere erfolgreiche Profeel-Einheit wird fortlaufend 
den Anforderungen der Zahnärzte und Prophylaxe-
Helferinnen entsprechend optimiert. Das größte Po-
tenzial für das zahnärztliche Geschäftsfeld Prophy-
laxe sehen wir in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.

Rolf Haspel

Vieles ist erreicht, manches liegt noch im Argen. Das
grundsätzliche Problem von Prophylaxe besteht darin,
deren positive Auswirkung ist erst in der Zukunft fest-
stellbar. Wogegen soll also zu einem Zeitpunkt, zu dem
alles noch in Ordnung ist, angekämpft werden? Die
rechte Motivation fehlt. Hier heißt es demzufolge – auf
allen Ebenen –, Erziehung, Wissensvermittlung sowie
seitens der Krankenkassen finanzielle Anreize und/oder
möglicherweise Sanktionen zu intensivieren. Patienten

Jörg Scheffler,Professional 
Marketing-Manager Braun Oral-B

Karl-Heinz Lehmann
Produktmarketing Profeel, Sirona
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muss klar gemacht werden, sie haben nicht nur ein Recht
auf Gesundheit, sondern auch eine Verpflichtung. Und
natürlich kann es Prophylaxeleistungen der Zahnarzt-
praxis nicht zum Nulltarif geben. Selbst wenn die Ein-
sicht vorherrscht, Prophylaxe ist notwendig und sinnvoll,
wird es immer wieder Personenkreise geben, die ihr Wis-
sen nicht zielstrebig umsetzen werden. Denn: Prophy-
laxe konsequent zu betreiben, ist für viele langweilig, un-
bequem und zu zeitaufwändig. Wenn aber das Verhalten
der Menschen nur schwer zu ändern ist, ist die Industrie
zusätzlich gefordert, Geräte und Materialien zu entwik-
keln und anzubieten, die diesem Verhaltensmuster ent-
gegenkommen. 
Als ein Pionier auf diesem Gebiet kann mit Sicherheit das

amerikanische Unternehmen Waterpik genannt wer-
den, dessen Produkte in Deutschland exklusiv von der
intersanté GmbH, Bensheim, vertrieben werden. So hat
Waterpik schon vor mehr als 40 Jahren als Beitrag zur
Prophylaxe die erste Munddusche der Welt entwickelt,
gab es vor sechs Jahren von Waterpik erstmals eine neu-
artige, elektronische, schallaktive Hightech-Zahnbürste
und konnte Waterpik erst kürzlich mit dem patentierten,
automatischen Interdental-Reiniger Waterpik Flosser
sowohl die Fachwelt als auch die Verbraucher über-
zeugen.

André Reinhold

Prophylaxe ist heute kein einheitliches, auf ein singulä-
res Krankheitsbild beschränktes Thema mehr. Darin liegt
sicher der Erfolg der letzten Jahre. Die Kariesprophylaxe
ist heute ein wohl etabliertes und erfolgreiches System.
Betrachtet man DMFT-Zahlen, so zeigt sich lt. einer Pres-
semitteilung des Bundesgesundheitsministeriums bei
12-Jährigen zwischen 1980 und 2000 ein Rückgang von
über 80% auf einen DMFT von 1,2 pro Kind. Dies ist si-
cher ein Indiz für das Funktionieren der kariesbezogenen
Individualprophylaxe. 
Anders sieht die Situation jedoch im Bereich der Paro-
dontitisprophylaxe aus. Noch hat sich nicht in alle Köpfe
festgesetzt, dass die Parodontose, als Folge der Parodon-
titis, auf dem besten Wege ist, Karies als Ursache Num-
mer 1 für Zahnverlust abzulösen. Hier gilt es noch viel
Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Voraussetzungen für

eine erfolgreiche Parodontitisprophylaxe sind mit den
EMS Ultraschallgeräten und Instrumenten in jedem Fall
gegeben. 
Im Bereich der Parodontitisprophylaxe liegt der Fokus

ganz eindeutig auf den mikrobiologischen Zusammen-
hängen des Krankheitsbildes und den Möglichkeiten
dieses positiv zu beeinflussen. Hier kommen sowohl
chemische als auch mechanische Interventionen (Pie-
zon Perio Debridement und AirFlow) in Frage. Der Trend
geht dabei eindeutig in Richtung schonendere Verfahren.
Hierzu werden bereits auf der IDS erste Neuheiten vor-
gestellt werden. Ein zweiter wesentlicher Bereich wird
die Prophylaxe bei Implantatträgern sein. Auch hierzu
wird EMS auf der IDS Neuheiten präsentieren, die eine
schonende und effektive Behandlung ermöglichen. Be-
sondere Aufmerksamkeit werden wir dem Thema Infek-
tionsprophylaxe widmen. Hier gilt es, die Helferin, den
Zahnarzt, aber auch den Patienten zu schützen. So wer-
den wir zukünftig BacterX pro (Chlorhexidin 0,2%) in
preisgünstigen 1 Liter Flaschen anbieten. Das prophyl-
aktische Spülen mit Chlorhexidin 0,2% vor der Behand-
lung reduziert die Keimbelastung um über 80 %. 
EMS ist in Deutschland unter dem Label Prophylaxe-
Company bekannt geworden. Heute ist EMS in diesem
Segment einer der Marktführer. Diese Position werden
wir weiter ausbauen und zwar national wie internatio-
nal. 

Roland Benz

Der Prophylaxemarkt ist ein Wachstumsmarkt. Die pro-
fessionelle Zahnreinigung ist in der breiten Bevölkerung
noch nicht akzeptiert, obwohl das Bewusstsein dafür
sich schon wesentlich verbessert hat, insbesondere ver-
stehen die Menschen immer besser, wie ausschlagge-
bend die Zahngesundheit für ihr Aussehen und ihr allge-
meines Wohlbefinden ist. Die regelmäßige professio-
nelle Zahnreinigung wird meines Erachtens in Zukunft so
selbstverständlich werden, wie der Gang zum Friseur. 
Neben der professionellen Zahnreinigung wird in Zu-
kunft die Früherkennung und die minimalinvasive Be-
handlung der Karies stehen. Im Rahmen der Prophylaxe
wird das individuelle Kariesrisiko mit modernen Formen
der Früherkennung wie bakteriellen Tests und Laserflu-

Rolf Haspel
Geschäftsführer intersanté
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oreszenz-Diagnostik ermittelt, wobei moderne Soft-
waresysteme die Bewertung unterstützen. Bei Bedarf
kann rechtzeitig minimalinvasiv behandelt werden, d.h.
das Ziel der Behandlung wird sein, die Zahnsubstanz
weitestgehend zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
KaVo sieht seine Verantwortung darin, dem Zahnarzt
weltweit Produkte anzubieten, die so aufeinander abge-
stimmt sind, dass sie den Anwender bei der Arbeit quali-

tativ und ergonomisch unterstützen und sie so weit wie
möglich erleichtern. Außerdem sollen sie dem Patienten
ein Höchstmaß an Sicherheit und Wohlbefinden vermit-
teln. KaVo hat mit Sicherheit bereits das kompletteste
Programm für die Prophylaxe, das von der professionel-
len Zahnreinigung über die Kariesfrüherkennung bis zur
minimalinvasiven Behandlung das ganze Spektrum ab-
deckt. 
Für die professionelle Zahnreinigung bietet KaVo mit
dem PROPHYflex-Pulverstrahlgerät, dem SONICflex Air
Scaler bzw. dem PIEZOlux Ultraschallscaler sowie den
Polierhandstücken das komplette Programm für die
gründliche und schonende Behandlung.
Mit dem DIAGNOdent haben wir ein einzigartiges Pro-
dukt entwickelt, mit dem Karies sehr früh detektiert und
der Erfolg der Prävention kontrolliert werden kann,
schnell und vollkommen schmerzfrei für den Patienten. 
Bei frühzeitig erkannter Karies mit dem DIAGNOdent
bietet KaVo mit dem RONDOflex Air Abrasion System
und den diamantierten SONICflex-Spitzen ideale Ins-
trumente zur zahnsubstanzschonenden Behandlung. 
KaVo arbeitet ständig daran, die genannten Produkte zu
verbessern und neue Behandlungskonzepte mit aufzu-
nehmen. Zur IDS werden wir einen speziell auf die Be-
dürfnisse der professionellen Zahnreinigung ausgeleg-
ten Arbeitsplatz einführen. 
Gleichzeitig präsentiert KaVo mit den PROPHYpearls
ein neuartiges Pulver für das PROPHYflex-Pulverstrahl-
gerät, das bei verbesserter Reinigungsleistung die Zahn-
oberfläche schont und die Patienten weniger belastet.
Zusätzlich dazu wird KaVo mit dem HealOzone ein neu-
artiges System einführen, mit dem die Kariesbakterien si-
cher abgetötet werden, sodass erstmals eine kausale Ka-
riestherapie möglich ist.  

Dr. Gabriele David

In den vergangenen Jahren lässt sich ein zunehmendes
Interesse am Thema Prophylaxe verzeichnen. Es werden
mehr prophylaxeorientierte Behandlungen durchge-
führt und mehr Produkte und Dienstleistungen angebo-
ten. Der Markt wächst stetig. Diese Entwicklung wird in
den nächsten Jahren noch weitergehen.
Verschiedene Trends zeichnen sich ab. Prophylaxe ist
nicht nur ein Thema bei Kindern und Jugendlichen, son-
dern auch bei Erwachsenen bis ins hohe Alter. Die Men-
schen haben länger ihre eigenen Zähne. Diese benötigen
Pflege. Auch die Sicherung hochwertiger Restaurationen
erfordert entsprechende Maßnahmen. 
Sehr viele Menschen legen Wert auf gutes Aussehen,
wozu auch schöne weiße Zähne gehören. Im Zu-
sammenhang damit steht die steigende Nachfrage nach
Bleaching und Möglichkeiten, aufgehellte Zähne weiß
zu halten. Damit verstärkt sich der Bedarf an Prophylaxe.
Insgesamt resultiert aus diesen Entwicklungen ein er-
höhter Informationsbedarf, der bedient werden muss.
Hier gewinnt die Nutzung neuer Technologien aus dem
IT-Bereich, z.B. Internet, zunehmend an Bedeutung.
Neue Erkenntnisse aus Physik, Mikrobiologie, Bioche-
mie und Chemie werden sich sicher in der Entwicklung

innovativer Produkte zur Diagnostik, Bekämpfung und
Kontrolle von Karies sowie Parodontalerkrankungen
niederschlagen. Ivoclar Vivadent engagiert sich seit Jah-
ren sehr erfolgreich im Bereich der professionellen Prä-
vention. Neben hochwertigen Produkten für die ästheti-
sche Restauration und prothetische Versorgung stellt das
Segment Prophylaxe, das Produkte für den Einsatz in der
Zahnarztpraxis liefert, einen wichtigen Geschäftsbe-
reich dar. Diagnostika wie CRT bacteria und CRT buffer,
der chlorhexidinhaltige Schutzlack Cervitec zur Keim-
kontrolle, der Fluoridlack Fluor Protector, die Helioseal-
Fissurenversiegler sowie die Proxyt Pasten für die profes-
sionelle Zahnreinigung bieten die Möglichkeit einer um-
fassenden präventiven Betreuung. 
Auch in Zukunft sind von Ivoclar Vivadent Produkte und
Service zu erwarten, die dabei helfen, die Zähne zu er-
halten und damit die Lebensqualität zu verbessern. Ivo-
clar Vivadent versteht sich als Partner des Praxisteams
und der Menschen, die sich gesunde schöne Zähne wün-
schen.

Roland Benz, Produktmanager 
Dentale Systeme, KaVo

Dr. Gabriele David, Business Unit 
Manager, Ivoclar Vivadent


