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Multifunktions-Diodenlaser mit
Bleaching-Option

Der Marktführer im Bereich hochmo-
derner Diodenlaser-Systeme auf 810
nm-Basis, Oralia, stellt mit seinem
Hauptgerät ora-laser jet 20 derzeit die
Spitze der Diodenlasertechnologie
sowohl in der Forschung als auch im Ver-
kauf dar.

Das weite Anwendungsspektrum deckt
die Bereiche Parodontologie, Mukogin-
givalchirurgie, Weichgewebschirurgie,
Endodontie, Implantologie, HNO, Soft-
lasertherapien sowie Laserakupunktur
komplett ab. Durch das patentierte PPR-
Programm werden extrem schnelle
Schneidefähigkeiten in Weichgeweben
verbunden mit ausreichender Koagula-
tion ohne unerwünschte thermische
Nebenwirkungen im Gewebe erreicht. 
Neben den genannten chirurgischen
und dekontaminierenden Einsatzgebie-
ten bietet das Gerät, aber gerade im Zeit-
alter zunehmenden ästhetischen Inte-

resses, eine weitere wichtige Indikation
und sichere Umsatzquelle: Der ora-laser
jet kann ohne weiteres Zubehör als
Bleichgerät eingesetzt werden. Im
Gegensatz zu anderen Herstellern ist be-
reits die Grundversion so ausgereift, dass
auf kostenspieliges Zusatzequipment
verzichtet werden kann. Ebenso ist es in
diesem Fall nicht vonnöten, überhaupt
ein weiteres oder anderes Gerät anzu-

schaffen. Somit ergibt sich unter dem
Strich eine ausgewogene, wirtschaftli-
che Kalkulation. Vor Durchführung ei-

ner Laserbleachingtherapie sind fol-
gende Schritte genau zu beachten: Die
Patienten müssen umfassend über die
bevorstehende Behandlung und deren
Kosten aufgeklärt sein. Eine schriftliche
Vereinbarung nach § 2, Abs. 3 GOZ ist
unbedingt vorher einzuholen. Ebenfalls
müssen aus forensischen Gründen
vorab Fotos der Ausgangszahnfarbe ge-
schossen werden. Digitale Aufnahmesy-
steme bieten hier weitere Vorteile. Als si-
cheres Bleichmedium kann Opales-
cense XR empfohlen werden. Hier sind
eindeutig die Verarbeitungshinweise
des jeweiligen Herstellers des gewähl-
ten Bleichgels zu beachten. Der mitge-
lieferte, lichthärtende Gingivadam muss
sicher und trocken aufgebracht werden.
Auch sollten freiliegende Dentinflächen
wie Zahnhälse, keilförmige Defekte und
Abrasionsflächen abgedeckt werden.
Nach Auftragen des Bleichgels erfolgt je-

weils eine 20 Sekunden dauernde Be-
strahlung der Zahnaußenfläche im ers-
ten Programm des ora-laser jet. Dabei
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Abb. 4: Ästhetisches Abschlussergebnis in Kombi-
nation mit Zahnersatzneuanfertigung.

Abb. 1: ora-laser jet: Multifunktions-Diodenlaser
mit Bleaching-Option.

Abb. 2: Auftragen des Bleaching-Gels.

Abb. 3: Exposition mit ora-laser.

Kleiner Preis – große Wirkung:

Hygiene von Dr. Ihde Dental
Dr. Ihde Sprühdesinfektion C
Hochwirksame, gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion patientennaher
Oberflächen und Gegenstände, die durch Aerosol oder Kontakt
mit den Händen, Instrumenten oder Gegenständen
kontaminiert wurden. Phenol- und formaldehydfrei.
DGHM gelistet, HCV nur 30 Sek. Muster bitte anfordern.

Dr. Ihde Dental

10 l schon ab

50,60E

(zzgl. MwSt.)

mit Citrusduft

Dr. Ihde Dental GmbH 
Erfurter Str. 19 • 85386 Eching/München
Tel. 089/319761-0 • Fax 089/319761-33 • E-Mail: info@ihde.com

Unser vollständiges Lieferprogramm finden Sie auch unter www.ihde.com
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verwendet man die 600-µm-Faser mit
dem Kunststofftip. Unter diesem bildet
sich in der Expositionszeit ein Wärme-
luftkissen, welches den Bleichvorgang
beschleunigt. Diese leichte Erwärmung
führt – im Gegensatz zu Plasmaleuchten
– zu weniger unerwünschten Nebenwir-
kungen. Der durch diese Geräte be-
dingte Hitzepeak unterbleibt beim La-
serbleaching komplett. Sowohl für Be-
handler wie auch für den Patienten ist die
Durchführung völlig entspannt. Abhän-
gig vom Grad der Verfärbung sind meh-
rere Durchgänge von jeweils 10 Minu-
ten notwendig. Nach Abschluss der 
Behandlung erfolgt eine erneute Fotodo-
kumentation zur forensischen Siche-
rung des Bleichergebnisses. In Ergän-
zung seines umfassenden Anwendungs-
spektrums bietet der ora-laser jet durch
die Einsatzmöglichkeit für das ästheti-
sche Laser-Bleaching eine weitere Op-
tion, die in der modernen Zahnarztpra-
xis immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Oralia GmbH
Weiherstraße 20
78465 Konstanz-Dettingen
E-Mail: info@oralia.de
Web: www.oralia.de

Organisation von zahnärztlichen
Instrumenten und Materialien 

In den USA werden farbcodierte Wan-
nen- und Traysysteme zur Praxisorgani-
sation schon seit längerer Zeit genutzt.
Die Organisationshelfer aus farbigem
Kunststoff sind robust und preiswert
und deshalb weit verbreitet. Sie sind in
den meisten deutschen Praxen noch
unbekannt. Farbcodierte Trays, Halter
und Auflagen für Instrumente und Boh-
rer sowie farbcodierte Materialwannen
ermöglichen ein schnelleres Erkennen
aller Instrumente und Materialien ent-
sprechend der jeweiligen speziellen
Behandlungsprozedur. Dies bietet
deutliche Vorteile sowohl bei der Vor-
bereitung und während der Behand-
lung als auch beim zeitaufwändigen
Sortieren der Instrumente während Rei-
nigung und Sterilisation. Die Codie-
rung erfolgt dabei in der Regel entpre-
chend den jeweiligen Behandlungs-
prozeduren, kann jedoch entspre-
chend speziellen Bedürfnissen auch
nach Behandlern, Sprechzimmern etc.
weiter unterteilt werden. Die zuverläs-
sige Bereitstellung von Material und
Instrumenten und das viel einfachere
Sortieren bewirkt eine signifikante Re-
duzierung des Arbeitsaufwandes der
Helferinnen. 

Materialverwaltung
Alle für eine Behandlungsprozedur
notwendigen Materialien werden in
farbcodierten Materialwannen zwi-
schengelagert und am Stuhl zur Verfü-
gung gestellt. Die Materialverwaltung
wird so wesentlich vereinfacht und ver-
bessert. Die Frage: „Wo sind denn die
…?“, die in vielen Praxen oft vorkommt
und immer zu Ärger, Frust und letztlich
teurem Zeitverlust führt, kann sich so
gar nicht mehr stellen. Materialwannen
werden bei allen Behandlungsproze-
duren, bei denen zusätzliche Materia-
lien, wie z.B. Abdruckmaterialien, Füll-
materialien, Medikamente etc. benö-
tigt werden, genutzt. Sie dienen aber
auch zum Transport vom Lager- und
Hygienebereich zum Sprechzimmer
und zurück. Ein dicht verriegelter Klar-
sichtdeckel ermöglicht den sicheren
und hygienischen Transport der Materi-
alien durch kontaminierte Praxisberei-

che und die staubfreie Lagerung. Alle
Materialien für eine spezielle Behand-
lung sind in der Materialwanne als Vor-
rat übersichtlich und individuell zu-
sammengestellt, sie werden dem Zahn-
arzt direkt aus der Wanne angereicht,
das Behandlungstray bleibt frei für die
notwendigen Instrumente. Neben ei-
ner flexiblen Facheinteilung kann
durch zusätzliche Schiebetrays aus kla-
rem Kunststoff eine „zweite Lager-
ebene“ in die Wanne integriert werden.
Außerdem stehen universelle Kleinbe-
hälter mit klarem Deckel in zwei Grö-
ßen für Kleinteile, wie Bürsten, Klam-
mern, Matrizen, Spritzenansätze, Wat-
tekügelchen, Polieransätze, Implantat-
Werkzeuge etc. zur Verfügung.

Planung und Einrichtung der Material-
wanne
Alle Verbrauchsmaterialien werden,
wie oben beschrieben, von dem zentra-
len Materiallager auf die einzelnen
Wannen verteilt. Die Materialien soll-
ten zur Einrichtung zuerst komplett zu-

sammengestellt und dann neben die
Wanne gelegt werden. Danach wird
die Einteilung geplant. Trennwände
unterteilen die Wanne. Kleinteilebe-
hälter oder Schiebe-Trays werden nach
Bedarf benutzt. 
Falls gewünscht, werden die Kleinteile-
behälter mit Farbmarkierband codiert,
um diese ebenfalls nach Behandlungs-
prozedur zu kennzeichnen.
Nach dem Zusammenstellen wird die
Abdeckung auf die Wanne aufgesetzt
und verriegelt. Die Wannen wie auch
die Trays können in Vorratsschränken
einfach gestapelt oder in entsprechen-
den Regalgestellen gelagert werden.
Für jede Behandlungsprozedur wird
mindestens eine Wanne empfohlen,
diese sollte einen Materialvorrat für un-
gefähr zwei Wochen enthalten. Bei Ge-
meinschaftspraxen oder Praxen mit
mehreren Sprechzimmern können zu-
sätzliche Wannen nötig sein.

Instrumentenorganisation
Hier dienen farbcodierte Behandlungs-
trays und andere farbcodierte Hilfsmit-
tel zur Instrumenten-Verwaltung. Die
Trays nehmen alle jeweils für eine Be-
handlungsprozedur notwendigen Ins-
trumente auf und stehen in verschiede-
nen Größen und Formen zur Verfügung.
Diese „Set-up“ Trays haben ebenfalls ei-
nen dicht verriegelten Klarsicht-Decke
für den sicheren und hygienischen
Transport der Instrumente auf dem Tray.
Die Trays, auch solche mit Einteilung,
dienen als transportables Tablett aller
für eine Behandlungsprozedur not-
wendigen Instrumente und Einwegma-
terialien. Weitere Hilfsmittel, wie farb-
codierte Bohrerständer, Endo-Organi-
zer, Waschtrays, Instrumentenhalter
und -ablagen komplettieren das Sy-
stem. 
Trays wie auch Materialwannen sollten
möglichst immer mit der Abdeckhaub
verschlossen sein. Dies ermöglicht eine
staubfreie Lagerung und einfaches Sta-
peln. Neben einer professionellen Prä-
sentation für den Patienten ermöglicht
die klare Abdeckhaube der Helferin,
den Inhalt jedes benutzten Trays vor
dem Öffnen zu prüfen und zu erken-
nen. Das modular aufgebaute System
ermöglicht einen kostengünstigen Ein-
stieg mit einzelnen Basistrays und Wan-
nen und jederzeit eine Ergänzung und
den Ausbau des Systems. 

Instrumentenreinigung und Sterilisa-
tion
Das Farbcodiersystem erleichtert ne-
ben der Lagerung und Bereitstellung
auch die professionelle Reinigung und
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Sterilisation aller Praxisinstrumente.
Die bedeutet ein optimales Material-
und Instrumenten-Management bei
signifikanter Zeit- und Kostenersparnis
und die vereinfachte Einarbeitung
neuer Mitarbeiter. Ein praxisspezifi-
sches Ablaufdiagramm für die Hygiene-
maßnahmen sollte erstellt werden. Es
wird die Effektivität des Reinigungs-,
Sterilisations- und Wieder-Zusammen-
stellungsvorgangs in jeder Praxis ver-
bessern.
Im Hygieneraum erfolgt die Zwischen-
lagerung der benutzten und evtl. konta-
minierten Trays. Um Platz zu sparen,
können Tray-Gestelle zum vereinfach-
ten Stapeln benutzt werden. Konta-
minierte Instrumente sollten vor der
manuellen Reinigung bzw. dem Sor-
tieren desinfiziert werden, um eine
Infektion des Praxispersonals z.B.
durch Stichverletzungen zu vermeiden.
Hier sind die glasklaren Abdeckhauben
vorteilhaft, die der Helferin eine Prü-
fung des Tray-Inhalts vor dem Öffnen er-
lauben. Die Instrumente auf den Trays
sind durch die jeweiligen Farben vor-
sortiert. Instrumente, die in farbcodier-
ten Waschtrays oder Instrumentenhal-
tern fixiert sind, können während Rei-
nigung und Sterilisation in diesen ein-
sortiert bleiben. Alle anderen
Instrumente werden in entsprechend
farbcodierte Instrumenten-Container
vorsortiert, dies erspart die zeitaufwän-
dige Neuordnung der Instrumente nach
Reinigung und Sterilisation. Auch Boh-
rerständer und Endo-Organizer kön-
nen mit Bohrern und Instrumenten in
den entsprechenden Container einge-
legt werden. Die Container mit den ein-
sortierten Instrumenten und Bohrern
werden jetzt mit einem Reinigungs-
und Spülsystem oder im Ultraschallge-
rät zeit- und kostensparend maschinell
gereinigt. Das zeitaufwändige und da-
mit kostenintensive erneute Zu-
sammensortieren entfällt.
Bei einer manuellen Instrumentenrei-
nigung lassen sich neben der zusätzlich
notwendigen vorherigen Desinfektion
die Sortiervorgänge und die damit ver-
bundenen Personalkosten nicht ver-
meiden. Alternativ können natürlich
auch farbcodierte Waschtrays oder be-
sonders kostengünstige Instrumenten-
halter benutzt werden, bei denen die
Behandlungs-Sequenz von Handins-
trumenten während Reinigung und Ste-
rilisation erhalten bleibt. Die Set-up
Trays können während der Reinigung
und Sterilisation der Instrumente eben-
falls mitgereinigt bzw. desinfiziert wer-
den. Die Trays sind bei Bedarf auch
autoklavierbar. Die klaren Abdeckhau-

ben können nur gereinigt und desinfi-
ziert, jedoch nicht sterilisiert werden.
Nach der Reinigung und Trocknung
werden die Waschtrays, Container und
übrigen Instrumentenhalter mit den
Instrumenten im Autoklav sterilisiert,
dabei sind die Waschtrays und spezielle
Container auch für handelsübliche
Schnellautoklaven geeignet. Die Be-

hälter sollten so gestapelt werden, dass
sie die Kammerwand nicht berühren.
So wird ein Anschmelzen des Kunst-
stoffs vermieden. Die Instrumente nach
der Sterilisation abkühlen lassen und
anschließend auf den Trays entspre-
chend den Behandlungsprozeduren
(Farbe) erneut zusammenstellen. Das
zeitaufwändige neuerliche Sortieren
wird durch Verwendung der farbcodier-
ten Steri-Container wesentlich be-
schleunigt. Die beschriebenen System-
Komponenten werden durch Bohrer-
ständer, Endo-Organizer, Instrumen-
ten-Ablagen und Codierringe usw. in
vielen Codefarben ergänzt. 
Die Codefarben müssen zuerst für jede
Behandlungsprozedur (Behandler,
Zimmer etc.) festgelegt werden: Leich-
teres Erkennen aller Instrumente und
Materialien nach den ihnen zugewiese-
nen Farben ist die Basis des Farbcodier-
Systems. Mit einer großen Farbauswahl
von 17 verschiedenen Farben ist die
Wahl sehr einfach. Wenn Instrumente
auf der Instrumenten-Auflage bzw. im
Tray gemäß der Benutzungssequenz
mit entsprechender V-Anordnung der
Ringe einsortiert werden, ist die Benut-
zungssequenz immer vorgegeben. Die
unteren Ringe können außerdem z.B.
zum zusätzlichen Markieren des bevor-
zugten Arbeitsendes des Instrumentes
oder zur Kennzeichnung des Behand-
lers, Sprechzimmers etc. genutzt wer-
den. 
Farbmarkier-Klebeband kann statt der
Ringe zum Codieren größerer Instru-
mente, wie z.B. Hebel, Extraktionszan-
gen etc. oder zum Codieren von
Bohrerständern, Material-Wannen,
Sprechzimmer-Schubladen usw. ge-
nutzt werden. 
In Gemeinschaftspraxen oder Kliniken
kann das Farbcodiersystem leicht mo-

difiziert werden, indem neben der Farb-
codierung für die Behandlungsproze-
dur jedem Behandler ebenfalls eine ei-
gene Farbe zugeteilt wird.
Um festzulegen, wie viele zusammen-
gestellte Trays und Procedure-Tubs je-
weils für jede Behandlungs-Prozedur
notwendig sind, sollte vorher eine ein-
fache Analyse der Praxisstruktur erfol-
gen. Dies gilt für Einzel- und auch für
Gruppenpraxen. Bei den letzten 100
Patienten einfach die jeweils durchge-
führte Behandlung erfasst und die An-
zahl notiert. Dadurch, dass die Anzahl
der ausgewerteten letzten Patienten
und Behandlungsprozeduren auf 100
basiert, ergibt sich direkt ein Prozent-
satz. Jetzt wird die durchschnittliche
Anzahl der Patienten, die in einem nor-
malen Arbeitsmonat behandelt wer-
den, festgestellt. Anschließend den Pa-
tientendurchschnitt pro Arbeitstag er-
rechnen. 
Die Anzahl der benötigten Trays  errech-
net sich durch eine Multiplikation der
durchschnittlichen täglichen Patienten-
zahl mal dem für die jeweilige Prozedur
gefundenen anteiligen Prozentsatz. Das
Ergebnis sollte aufgerundet werden. Der
deutsche Katalog der Firma ZIRC enthält
ein Manual für diese Berechnungen,
welches die Zusammenstellung der
wirklich notwendigen Grundausstat-
tung sehr erleichtert. Das Manual kann
auf Wunsch bei Loser & Co. kostenlos
angefordert werden. Es wird, auch für
ungängige Behandlungen immer min-
destens 2 Trays vorbereitet zu haben, für
den Fall, dass eine solche Behandlung
zufällig wirklich zweimal hintereinan-
der erfolgen sollte.
Mittlerweile bieten moderne farbcor-
dierte Organisationssysteme aus Kunst-
stoff gleichzeitig zusätzliche Sicherheit
bei der Praxishygiene: Eine antimikro-
bielle Ausstattung der Kunststoffteile
(MICROBAN®) ermöglicht, auch im
Vergleich zu üblichen Metalltrays, zu-
sätzliche Sicherheit gegen mikrobielle
Verschmutzungen bzw. Beläge. 
Dieser permanente antimikrobielle
Schutz hilft, das Wachstum der meisten
Grampositiven- und Gramnegativen
Bakterien zu beschränken und schützt
so vor Belägen, die Gerüche und Ver-
färbungen hervorrufen. Eine Sterilisa-
tion oder ein Abwaschen bzw. Abwi-
schen führt zu erneuter antibakterieller
Aktivität des Kunststoffs.

Loser & Co. GmbH
Benzstr. 1–3
51381 Leverkusen
E-Mail: loser@loser.de
Web: www.loser.de
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Ursachen und Management der
Halitosis

Mundgeruch oder Halitosis ist ein häu-
figes Problem, das für die Betroffenen
schwerwiegende soziale und emotio-
nale Folgen haben kann. Die Ursache
von Mundgeruch liegt in 90 % der Fälle
im oralen Bereich. Die Dentalhygieni-
kerin Petra Natter vermittelt in ihrem
Fortbildungkurs „Mundgeruch? Nein
Danke!“ Zahnärzten und zahnmedizi-
nischem Fachpersonal das notwendige
Wissen, um Halitosis-Patienten umfas-
send zu betreuen. 
Kursdaten sind der 11. April und der 
17. Oktober 2003, Kursort ist das Inter-
national Center for Dental Education
(ICDE) von Ivoclar Vivadent in Schaan/
Liechtenstein. Die Kursthemen im Ein-
zelnen: Definition des Krankheitsbil-
des, Ätiologie, Diagnostik und Dif-
ferenzialdiagnostik, Mundgeruchs-
analyse, Therapiekonzepte inklusive
interdisziplinärer Zusammenarbeit, Pa-
tienten-Management, praktische
Übungen mit dem Halimeter und Ein-
bindung der Halitosis-Sprechstunde in
das Praxiskonzept. Anmeldung und
weitere Informationen bei Nicole Al-
brecht-Kirchler, nicole.albrecht-kirch-
ler@ivoclarvivadent.com.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
E-Mail: hoefle@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.com

Hightech gegen Plaque mit
Waterpik® SONICMAX  SR 700E 

Die intersanté GmbH, Bensheim,
bringt in Kürze ein neues Modell einer
elektronischen, schallaktiven Zahn-
bürste auf den Markt. Die Bezeichnung
lautet Waterpik® SONICMAX  SR 700E

und ist die Weiterentwicklung der er-
folgreichen Zahnbürste Waterpik® So-
nic Speed SR 100E, die weiterhin im
Programm verbleibt und gleichfalls mit
Schallenergie arbeitet. In vielen klini-
schen Studien ist die zahnmedizinische
Leistung der Schalltechnologie doku-
mentiert. Benutzer von dieser Art von
Zahnbürsten loben überdies immer
wieder das bislang nicht gekannte Ge-

fühl von Frische und Sauberkeit. Und so
hat es sich die intersanté GmbH nicht
nehmen lassen, sich künftig nur noch
auf diesen Typ elektrischer Zahnbürs-
ten zu konzentrieren. Überdies liegt
nach Meinung des Unternehmens in
dem Bereich der Schallzahnbürsten
noch ein erhebliches Umsatzpotenzial.
Waterpik® SONICMAX  SR 700E ist hin-
sichtlich der zahnmedizinischen Lei-
stung mit dem Modell Sonic Speed
identisch. Es gibt jedoch darüber hi-
naus, ohne dass sich dies auf den emp-
fohlenen Endverbraucherpreis wesent-
lich auswirkt, eine Reihe weiterer Vor-
teile bzw. Verbesserungen: Der Auf-
steckdorn aus gehärtetem Stahl am
Ende des Zahnbürstengriffes bietet den
Zahnbürsten-Aufsätzen einen noch si-

chereren und bes-
seren Halt. Mit ei-
nem optischen Sig-
nal wird angezeigt,
die Zahnbürste
hängt zum Aufla-
den am Netz. Das
Zahnbürsten-Hand-
stück ist jetzt noch
griffsympathischer
dank eines neuen
Designs und der
aparten, preußisch-
blauen Einlage aus
handschmeicheln-
dem Weichgummi.
Eine neuartige,

drehbare Rundbox sorgt für eine opti-
male und geschützte Aufbewahrung
von Zahnbürsten-Aufsätzen. Die Rund-
box selbst kann abgenommen und 
von Hand gereinigt bzw. zum Säubern
in die Spülmaschine gesteckt werden.
Waterpik® SONICMAX  SR 700E wird
unter der Pharma-Zentralnummer
4116633 zum unverbindlich empfoh-
lenen Preis von 131,00 €über alle Apo-
theken sowie über zahnärztliche Pro-
phylaxe-Shops und ausgesuchte Fach-
geschäfte vertrieben. 
Die intersanté GmbH hatte in der Ver-
gangenheit mit ihrer Produkt-, Absatz-
und Preispolitik eine stets glückliche
Hand (vgl. Anlage). So konnte im ver-
gangenen Jahr der Umsatz abermals um
einen zweistelligen Prozentsatz ausge-
weitet werden. 

intersanté GmbH
Berliner Ring 163B
64625 Bensheim
E-Mail: info@intersante.de
Web: www.intersante.de

Der Dreifachschutz für
empfindliche Zähne

Jetzt gibt es auch in Deutschlands
Zahnarztpraxen HurriSeal für die
schnelle und wirkungsvolle Hilfe bei
überempfindlichen Zähnen. Die cura-
san AG, Kleinostheim, hat die Ver-
triebslizenz für HurriSeal aus den USA
übernommen und ergänzt damit ihr
Sortiment rund um die regenerative
Medizin, diesmal mit besonderer Aus-
richtung auf Dentindefekte. Die ei-
gentliche Innovation und gleichzeitig
der anwenderorientierte Vorteil dieses
international bewährten Produktes
liegt in der Kombination dreier unter-
schiedlicher Wirkungen: Langzeit-De-
sensibilisierung, Härtung des Zahn-
schmelzes und antimikrobieller Effekt.
Die wesentlichen Bausteine von Hurri-
Seal sind Benzalkoniumchlorid,
Hydroxethylmethacrylat (HEMA), Nat-
riumfluorid und Wasser. HurriSeal 
eignet sich zur Anwendung bei freilie-
genden Zahnhälsen, bei empfind-
lichen Zähnen im Zuge einer Parodon-
titisbehandlung, in der Prophylaxe, bei
Präparationen sowie beim Zahn-Blea-
ching. Durch Kälte ausgelöster
Schmerz ist das Resultat freiliegender
Dentinröhrchen. Zucker und Lösun-
gen aus Nahrungsmitteln oder Geträn-
ken erzeugen Volumenänderungen der
die Odontoblasten umgebenden Flüs-
sigkeit. Dadurch entstehen Druck und
Schmerz. HurriSeal versiegelt die Öff-
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nungen dieser freien Räume wirkungs-
voll und eliminiert so die Reaktion auf
die Stimulatoren. Mit HurriSeal er-
reicht der Zahnarzt in nur einer einzi-
gen Sitzung den gewünschten Behand-
lungserfolg. 
Dadurch ergibt sich für ihn und den Pa-
tienten ein doppelter Vorteil: Zeiter-
sparnis und geringere Kosten. Bei Ap-
plikation von HurriSeal auf der Zahn-
oberfläche hält die desensibilisierende
Wirkung zwischen sechs und neun
Monaten an. Die Behandlung muss erst
dann – beispielsweise im Rahmen der
regelmäßigen Prophylaxe – wiederholt
werden.

curasan AG
Lindigstr. 4
63801 Kleinostheim
E-Mail: info@curasan.de
Web: www.curasan.de

Cochrane-Studie zu elektrischen
Zahnbürsten 

Nach gründlicher Analyse internatio-
naler wissenschaftlicher Studien
kommt das unabhängige englische
Cochrane-Institut für Gesundheitsfor-
schung zu einem klaren Fazit: Nur elek-
trische Zahnbürsten mit einer oszillie-
rend-rotierenden Technologie, wie sie
von Braun Oral-B entwickelt wurde, re-
duzieren Plaque und gingivale Symp-
tome effektiver als eine manuelle Zahn-
bürste. 
Das renommierte Cochrane-Institut hat
dabei sämtliche verfügbaren und veröf-
fentlichten Studien zwischen 1964 und
2001 ausgewertet. 
Insgesamt wurden mehr als 2.500 Stu-
dienteilnehmer evaluiert. Die interna-
tional aktive und nichtkommerzielle
Organisation mit Hauptsitz in England
sammelt weltweit Daten, um die Ver-
braucher im Gesundheitsbereich unab-
hängig informieren zu können. Zu dem
Ergebnis sagt Paul Warren, Vizepräsi-

dent der Klinischen Forschung von
Braun Oral-B: „Seit mehr als einem
Jahrzehnt werden Konsumenten wie
zahnärztliche Fachkreise mit wider-
sprüchlichen Aussagen bombardiert,
welche Zahnbürste nun die beste sei –
die manuelle, elektrische oder ,schall-
aktive‘. Jetzt beendet die Cochrane-Stu-
die alle Unsicherheiten und sagt ein-
deutig, dass die von Braun Oral-B ent-
wickelte Technologie überlegen ist.“
Bruce Cleverly, Präsident von Gillette
Oral Care, ergänzt: „Oral-B war und ist
Spitze in der Zahnbürstentechnologie
und die Cochrane-Studie bestätigt die
Ergebnisse unserer jahrzehntelangen
Forschungs- und Entwicklungsarbeit.  
Die Technologie unserer 3D Excel
Elektrozahnbürste ist bestens zur Re-
duktion von Plaque und gingivaler
Symptome geeignet.“ Die Analyse des
Cochrane-Instituts umfasst Studien mit
elektrischen Zahnbürsten von Braun
Oral-B, Philips Sonicare, Interplak, Ro-
wenta und Ultrasonex. Die Ergebnisse
werden in der Cochrane Library, Aus-
gabe Januar 2003, veröffentlicht. 
Weitere Informationen sind unter
www.cochrane.org erhältlich.

Gillette Gruppe Deutschland GmbH &
Co. oHG
Geschäftsbereich Oral-B
Jörg Scheffler
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg/Taunus
E-Mail: info@gillette-gruppe.de
Web: www.gillette-gruppe.de

Neue Verpackung: „Bag in Box“

Sprühdesinfektion, Sprühdesinfektion
C, Bohrerbad und Instrumentenbad
forte erhalten Sie von Dr. Ihde Dental
wahlweise im Kunststoffkanister oder im
neuen, umweltfreundlichen 10 Liter-
Pack: „Bag in Box“. Das neue Verpa-
ckungssystem „Bag in Box“ ist für Sie
sehr platzsparend: 10 l = 30x19x19 cm.

„Bag in Box“ können Sie stehend oder
liegend lagern und frei stapeln. 
Kunststoffsack und Umkarton sind
hochstabil, sicher und bequem in der
Handhabung. Ist der Inhalt aufge-
braucht, können Sie „Bag in Box“ flach
zerlegen und mit dem normalen Haus-
müll umweltschonend und kostenspa-
rend entsorgen.

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Str. 19
85386 Eching
E-Mail: info@ihde.com
Web: www.ihde.com

Plaque-Einfärbemittel als
Kautablette

Das Sichtbarmachen von Zahnbelägen
ist ein ideales Motivationsmittel zur gu-
ten Zahnpflege und lässt sich durch die
Abgabe einer neuen Kautablette aus
dem Hause Hager & Werken an den Pa-

tienten einfach durchführen. Nach dem
gleichen Wirkmechanismus wie bei der
seit Jahren erhältlichen Lösung Mira-2-
Ton färbt die Kautablette Mira-2-Ton
Tablet ältere Plaque dunkelblau und
neuere lila-rot. Durch normales Zähne-
putzen lässt sich die Einfärbung wieder
entfernen. Die Kautablette ist erythro-
sinfrei und besteht aus reinen Lebens-
mittelfarben. Sie wird in Packungsgrö-
ßen mit 10, 50 bzw. 250 Stück geliefert.
Gratismuster sind bei Hager & Werken in
Duisburg erhältlich.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1
47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de
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