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Airpolishing mit Cavitron 
JET-Fresh: effektiv bei salzfreiem

Geschmack 

Für die erfolgreichen Pulverstrahl-Sys-
teme Cavitron PROPHY-JET und Cavi-
tron Jet SPS bietet Dentsply DeTrey ein
neues Reinigungspulver an. JET-Fresh ist
natriumfrei und schmeckt nicht nach

Salz. Anders als herkömmliche Natri-
umbikarbonat-Pulver reinigt JET-Fresh
mit speziell strukturierten, abgerunde-
ten Pulverpartikeln. Diese Partikelstruk-
tur eignet sich hervorragend zur Entfer-
nung hartnäckiger Beläge und minimiert
die Ablagerungen in den Leitungen des
Pulverstrahlgeräts. In vielen Praxen ha-
ben sich Cavitron PROPHY-JET und Ca-
vitron Jet SPS als moderne Verfahren für
die professionelle Prophylaxe etabliert.
Die Pulverstrahl-Systeme werden allge-
mein zur wirksamen Entfernung extrin-
sischer Zahnverfärbungen sowie spe-
ziell zur Zahnreinigung vor der Fissu-
renversieglung oder bei kieferorthopä-
dischen Apparaturen verwendet. Nun
hat Dentsply DeTrey ein neues natrium-
freies Reinigungspulver entwickelt, das
nicht nach Salz schmeckt und lediglich
einen frischen Mint-Geschmack hinter-
lässt. JET-Fresh macht so die Behandlung
für viele Patienten angenehmer. Das
neue JET-Fresh ist eine Alternative zu

dem herkömmlichen
Natrium-Bikarbo-
nat-Pulver. Verändert
hat sich nicht nur der
Geschmack, sondern
auch die Kornstruk-
tur. JET-Fresh weist
Partikel in abgerun-
deter Form auf, die
hartnäckige Verfär-
bungen und Beläge
besonders schonend
entfernen (Abb.1 und
2). Ein weiterer Vor-
teil des neuen Pro-
dukts: Die besondere
Partikelstruktur von
JET-Fresh reduziert

die Ablagerungen in den Leitungen des
Pulverstrahlgerätes auf ein Minimum.
Während Salzkristalle dazu neigen, sich
bei Feuchtigkeit aufzulösen und sich die
daraus resultierenden Reststoffe in den
Geräteleitungen ablagern, bleiben die
JET-Fresh Partikel stabil. Diese Struktur-
stabilität bei Feuchtigkeit führt außer-
dem zu einer besseren Reinigungskraft
der Partikel. JET-Fresh kann ab April
2003 über den Dentalfachhandel bezo-
gen werden. Weitere Informationen sind
unter der kostenlosen Dentsply Service-
Line für Deutschland, Tel.: 0 80 00/73 50
00, erhältlich. 

Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Str.1, 78467 Konstanz
E-Mail: info@dentsply.de
Web: www.dentsply.de

Effektiver als manuelle und
„schallaktive“ Zahnbürsten

Das 3D Action Putzsystem der Oral-B
Professional Care 7000 Serie führt 8.800
Seitwärtsbewegungen bei 40.000 Vor-
und Rückbewegungen aus. Die oszillie-
rend-rotierende Technologie ist laut
dem unabhängigen Cochrane Institut ef-

fektiver in der Reduktion von Plaque und
gingivaler Symptome als manuelle oder
„schallaktive“ Zahnbürsten. Neu ist der
Professional Timer, der alle 30 Sekunden
ein Signal für den Wechsel zum nächs-
ten Kieferquadranten gibt. Ein Full
Charge Indicator dient der optimalen La-
dekontrolle. Die Oral-B Professional
Care 7000 Serie ist je nach Ausstattung
für einen Preis zwischen 74,95 € und
99,95 € (UVP) erhältlich. Im Januar 2003
veröffentlichte das unabhängige Coch-
rane Institut nach der Meta-Analyse wis-
senschaftlich fundierter Studien das Fa-
zit: „Kurz- wie auch langfristig konnten
Elektrozahnbürsten mit einer oszillie-
rend-rotierenden Technologie mehr Pla-
que entfernen und gingivale Symptome
effektiver verringern als manuelle Zahn-

bürsten. Keine andere elektrische Zahn-
bürste war nachweislich besser.“ Diese
von Braun Oral-B entwickelte Technolo-
gie liegt auch der besten Elektrozahn-
bürste aus diesem Haus zu Grunde, der
Oral-B Professional Care 7000 Serie.
Kernmerkmal ist das 3D Action Putz-
system, das im Vergleich zum Vorgän-
germodell 3D Excel noch mehr Putzbe-
wegungen erbringt. Neu ist der Profes-
sional Timer, der zur Einhaltung der
empfohlenen Mindestputzzeit von zwei
Minuten motiviert. Durch den ebenfalls
neuen Full Charge Indicator ist der La-
dezustand der Elektrozahnbürste jeder-
zeit sofort ersichtlich. Die Daueranzeige
einer blauen Ladekontrollleuchte be-
deutet „volle Leistung“, der Lade-
vorgang wird durch Blinken erkennbar.
Wie das Vorgängermodell bietet auch
die Oral-B Professional Care eine sensi-
tive Andruckkontrolle. Übt der Anwen-
der einen Druck von mehr als zwei New-
ton aus, wird die pulsierende Bewegung
– für den Benutzer deutlich wahrnehm-
bar – gestoppt. Auch die neue Elektro-
zahnbürste verfügt zur besonders scho-
nenden Reinigung empfindlicher Stel-
len über zwei Geschwindigkeiten. Auf
das Handstück passen die bisherigen
Aufsteckbürsten, die für verschiedene
Indikationen angeboten werden: Die
Bürstenköpfe mit besonders weichen
FlexiSoft®-Borsten im Innenfeld er-
möglichen es den Interdental-Tips, bis
tief zwischen die Zähne einzudringen.
Die Approximalraum-Reinigung kann
durch die Interspace-Aufsteckbürsten
noch verbessert werden. Zudem sind
spezielle Bürstenköpfe für Träger kiefer-
orthopädischer Apparaturen erhältlich. 

Gillette Gruppe Deutschland GmbH 
& Co. oHG
Geschäftsbereich Oral-B
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg/Taunus
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Odontoskopie – die neue
Dimension der Zahnheilkunde

Die curasan AG, Kleinostheim, startete
zur IDS den Exklusivvertrieb eines ge-
zielt für die Zahnchirurgie konzipierten
Endoskops. Das von der Firma Karl
Storz, Tuttlingen, in enger Zusammen-

arbeit mit der Universität Göttingen ent-
wickelte Odontoskop erfüllt die in der
modernen Medizin bestehende Forde-
rung nach minimalinvasiven Therapie-
formen. Spezialoptiken liefern Aufnah-
men in variabler Vergrößerung ähnlich
den Operations-Mikroskopen. Selbst
aus nicht direkt einsehbaren Regionen
und bei Blutungen können hochauflö-
sende Bilder dargestellt und aufge-
zeichnet werden. Mit dem Odontoskop
werden viele zahnmedizinische Be-
handlungen entscheidend optimiert.
Der Einzug der Endoskopie in verschie-
dene medizinische Disziplinen war die
Triebfeder für eine sprunghafte
Entwicklung minimalinvasiver Dia-
gnose- und Behandlungsverfahren.

Endoskope sind heute in fast allen Be-
reichen der Medizin selbstverständlich.
Nur die zahnärztliche Chirurgie blieb
bisher dieser Entwicklung verschlos-
sen. Die in der Zahnmedizin verbreite-
ten bildgebenden Systeme in Form
intraoraler Kameras eignen sich zur Pa-
tienteninformation, sind für Diagnostik
und Therapie jedoch nur begrenzt taug-
lich. Für die professionelle Nutzung
bildgebender Systeme in der Mund-
höhle bei Diagnostik und Therapie spie-
len Faktoren wie Verschmutzung, Be-
schlagsbildung, Sterilisierbarkeit, Bild-
qualität und spezielle Konstruktions-
merkmale der optischen Systeme eine
wesentliche Rolle. In den letzten Jahren
wurden Endoskope aus der HNO-Chir-
urgie vereinzelt an Universitätsklini-
ken, bei einigen niedergelassenen
Zahnärzten sowie Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgen eingesetzt und spe-
zifisch für die Zahnmedizin weiterent-
wickelt. Die Endoskop-gestützte Chir-
urgie wurde speziell in der ennosalen
Implantologie durch Professor Dr. Dr.
Wilfried Engelke, Göttingen, vorange-
trieben. Das auf dem Prinzip der Stüt-
zimmersionsendoskopie entwickelte
neue Verfahren heißt Odontoskopie.
Als Odontoskopie bezeichnen wir ein
System bestehend aus einem Endoskop
und geeigneten Hilfsinstrumenten, die
eine kontinuierliche Nahbeobachtung
von Zahn, Parodont und Alveolarfort-
satz erlauben. Die Odontoskopie
unterscheidet sich von einer oralen
Endoskopie dadurch, dass das End-
oskop nicht frei geführt wird, sondern
durch eine Vorrichtung (Stützschaft) am

Zahn resp. Kieferkamm abgestützt zur
Mikrobeobachtung verwendet wird.
Dieses Odontoskop wird in der Mund-
höhle platziert und zeigt das Opera-
tionsfeld auf einem Monitor in variabler
Vergrößerung ähnlich den Operations-
mikroskopen. In Kombination mit ei-
nem Videogerät kann sogar der kom-
plette chirurgische Eingriff aufgezeich-
net werden. Die Überlegenheit dieses
Verfahrens liegt in der perfekten Beob-
achtung aller Bereiche des zahnärzt-
lichen Arbeitsfeldes. Selbst aus nicht di-
rekt einsehbaren Regionen und unter
erschwerten Bedingungen, wie starker
Verschmutzung und Blutungen, wer-
den Bilder mit hoher Auflösung gelie-
fert.

Das Endoskop wurde bis heute nicht
nur in der Implantologie, sondern auch
in der chirurgischen Endodontie und
Parodontologie eingesetzt. Die Anwen-
dung der Odontoskopie in der Paro-
dontologie beschränkt sich zurzeit auf
die Darstellung von Knochendestruk-
tionen und Konkrementen sowie die
Kontrolle nach Scaling und Wurzelglät-
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tung in schwer zugänglichen Berei-
chen. Viele Behandlungen in der Zahn-
heilkunde können mit der Odontosko-
pie optimiert werden: die Koronosko-
pie zur Beurteilung der Zahnkrone, die
Pulposkopie zur Inspektion des Pulpen-
raumes und zur Identifizierung der
Wurzelkanaleingänge, die Apikosko-
pie zur Qualitätskontrolle in der endo-
dontischen Chirurgie, die Alveolosko-
pie zur Identifizierung von Wurzelfrag-
menten nach Zahnextraktion und  bei
der Osteotomie verlagerter Zähne so-
wie die Osteoskopie zur Beurteilung
des Alveolarknochens bei der Präpara-
tion von Implantatkavitäten. Zahlrei-
che nationalen und internationalen Pu-
blikationen dokumentieren diese Ent-
wicklung.

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

KaVo PROPHYpearls: 
Prophylaxe Pluspunkte

Schöne und gesunde Zähne gewinnen
in der Bevölkerung zunehmend an Be-
deutung und werden immer häufiger in
diversen Medien thematisiert. Professio-

nelle Zahnreinigung mit Pulverstrahlge-
räten ist hier eines vieler Schlagwörter.
Doch immer wieder wird die Meinung
vertreten, gängige Reinigungspulver
würden die Schmelzoberfläche auf-
rauen und diese dadurch anfälliger ma-
chen für Neuverfärbungen und Beläge.
Das neue PROPHYpearls Reinigungs-
pulver von KaVo entfernt effizient Abla-
gerungen, Beläge und Zahnstein und ist
auf Grund seiner Form äußerst sanft zu
Zähnen und Umfeld. Das neue kugel-
förmige Reinigungspulver PROPHY-
pearls hat auf Grund der speziellen
Oberflächengestaltung einer Kugel un-
endlich viel Kontakt mit dem verunrei-
nigten Zahn und erzielt dadurch eine

hervorragende Reinigungsleistung bei
gleichzeitiger Schonung von Zahn und
Umfeld. Mit den PROPHYpearls, einem
auf klumpfreien Kalzium basierendem
Pulver, werden Ablagerungen, Beläge
und Zahnstein einfach abgerollt: Punkt-
genau. Sanft. Leistungsstark. PROPHY-
pearls haben weder Ecken noch Kanten.
Im Gegensatz zu spitzen Partikeln, die
bei rechtwinkeligem Aufprall auf den
Zahn sofort wegspritzen, werden die
PROPHYpearls mit dem Reinigungsins-
trument im spitzen Winkel, idealerweise
zwischen 10°–60°, freigesetzt und rol-
len nach dem ersten Zahnkontakt effek-
tiv weiter über die Zahnoberfläche.
PROPHYpearls überzeugen: optimierte
Reinigungsleistung, weniger Oberflä-
chenverletzung, schnelleres Arbeiten,

weniger Umfeldbelastung, für alle KaVo
PROPHYflex Geräte geeignet, biolo-
gisch abbaubar dank Kalziumbasis.
Überzeugen Sie sich und Ihre Patienten
von der sanften und gründlichen Reini-
gung mit PROPHYpearls. 

KaVo Dental GmbH & Co.KG
Bismarckring 39, 88400 Biberach
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

Sonicare Elite – die nächste
Generation der Zahnpflege mit
patentierter Sonic-Technologie 

Die Sonicare Elite von Philips Oral
Healthcare ist die logische Weiterent-
wicklung der Zahnpflege mit Sonic-
Technologie. Philips – let’s make things
better. Diese patentierte nächste Gene-
ration der Sonic-Technologie ermög-

licht exzellente häusliche Zahnpflege –
noch schneller und einfacher. Entschei-
dend für diesen Erfolg ist die spezielle
Sonicare-Kombination: Hochfrequente

Bewegung, Kontakt des Pflegekopfes mit
der Zahnoberfläche und die dynami-
sche Flüssigkeitsströmung. Der neue
schmale, abgewinkelte Pflegekopf er-
möglicht die Entfernung der Plaque (neu
definiert als Biofilm) auch an schwierig
zu erreichenden Stellen. Approximal,
subgingival und an posterioren Flächen
wird erfolgreich gereinigt und gepflegt.
Neu ist die duale Geschwindigkeitskon-
trolle, die Ladeanzeige und der leichtere
ergonomische Griff. Sonicare Elite pflegt
das Zahnfleisch, wirkt Zahnfleischent-
zündungen entgegen und hilft Zahnver-
färbungen bedingt durch den Genuss
von Kaffee, Tee und Tabak zu entfernen.
Die Philips Sonicare Elite ist eine gute
Empfehlung für Ihren Praxisshop.

Philips Oral Healthcare
Hammerbrookstr. 69, 20097 Hamburg
E-Mail: info@philips.com
Web: www.philips.com

Studie bestätigt effektive
Kariesprophylaxe

Bereits die einmalige Anwendung von
elmex fluid erhöht nach vier Wochen die
Remineralisation von initialen Karieslä-
sionen um rund 150 Prozent im Ver-
gleich zu einem Placebo (elmex fluid
612 Vol.-% x µm, Placebo 242 Vol.-% x
µm). Zu diesem Ergebnis kommt die Ar-
beitsgruppe um Dr. Wolfgang Buchalla
vom Zentrum für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde der Georg-August-Uni-
versität Göttingen. Die Wissenschaftler
untersuchten die Remineralisationski-
netik von elmex fluid in einer doppel-
blinden, placebokontrollierten und ran-
domisierten Crossover-Studie in situ. 
In dieser klinischen Studie trugen 18
Probanden im Alter zwischen 18 und 50
Jahren zweimal vier Wochen lang intra-
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orale, herausnehmbare Apparaturen mit
demineralisierten Rinderschmelzpro-
ben. Zu Beginn jedes Untersuchungs-
zeitraumes wurden die Proben zum Teil
mit elmex fluid, zum Teil mit einer Pla-
cebolösung touchiert. Um den Fort-
schritt der Remineralisation zeitlich zu
verfolgen, wurden jeweils nach fünf Mi-
nuten sowie nach ein, zwei, drei und
vier Wochen Schmelzproben aus den
Apparaturen entnommen. Die Gehalte
an KOH-löslichem, das heißt oberfläch-
lich als Calciumfluorid gebundenem
Fluorid sowie strukturell als Fluorhy-
droxylapatit gebundenem Fluorid, wur-
den mit einer ionenselektiven Elektrode
gemessen. Der Mineralgehalt der
Schmelzproben wurde mikroradio-
grafisch bestimmt. 

Im Verlauf des vierwöchigen Untersu-
chungszeitraums erreichte die Menge an
KOH-löslichem Fluorid bei den mit el-
mex fluid behandelten Proben innerhalb
der ersten fünf Minuten einen Wert von
11,5 µg/cm2. Nach vier Wochen sank der
Wert auf 1,5 µg/cm2 ab, blieb damit aber
signifikant höher als der Wert innerhalb
der Kontrollgruppe. Dieser lag bei 0,6
µg/cm2 nach fünf Minuten bzw. 0,7
µg/cm2 nach vier Wochen. Die Menge
des strukturell gebundenen Fluorids
nahm dagegen innerhalb der vier Wo-
chen um 1.695 µg/cm3 zu – im Vergleich
zu 356 µg/cm3 bei Verwendung des Pla-
cebos. Der Mineralzuwachs war mit ins-
gesamt 612 Vol.-% x µm mehr als doppelt
so hoch wie bei den mit Placebo behan-
delten Probanden (242 Vol.-% x µm). 
„Die mit elmex fluid behandelten
Schmelzproben zeigten, verglichen mit
denen der Kontrollgruppe, zu jedem

Zeitpunkt statistisch signifikant höhere
Konzentrationen sowohl an KOH-lösli-
chem, als Depot fungierendem labilen
Fluorid, als auch an strukturell gebunde-
nem Fluorid“, erläutert Buchalla. Die
einmalige Anwendung von elmex fluid
bei Initialläsionen steigert nicht nur die
Remineralisationsrate, sondern führt
auch zu einem stabileren Mineralzu-
wachs, bilanzieren die Wissenschaftler
ihre Ergebnisse. 
elmex fluid ist eine hochkonzentrierte
Aminfluoridlösung zur intensiven Ka-
riesprophylaxe und unterstützenden Re-
mineralisationstherapie initialer Karies-
läsionen. Es wird auch eingesetzt bei Pa-
tienten mit erhöhtem Kariesrisiko, zum
Beispiel bei kieferorthopädischen Be-
handlungen und zur Prophylaxe von Se-
kundärkaries. elmex fluid ist geeignet für
die Remineralisation nach zahnärzt-
lichen Maßnahmen, beispielsweise
nach Fissurenversiegelung oder Fül-
lungslegung. Für Kinder und Jugendli-
che kann es im Rahmen der IP 4 zur
Schmelzhärtung und Unterstützung der
posteruptiven Schmelzreifung einge-
setzt werden. „Besonderer Vorteil für die
zahnärztliche Praxis ist das leichte und
schnelle Auftragen. elmex fluid erfordert
kein Trockenlegen der Zähne, keine
Wartezeit nach der Behandlung und be-
wirkt keine optische Veränderung der
Zähne“, so Bärbel Kiene, Leiterin der
medizinisch-wissenschaftlichen Abtei-
lung der GABA GmbH.

Quelle: Buchalla W, Attin T, Schulte-Mönting J,
Hellwig E: Fluoride uptake, retention, and remi-
neralization efficacy of a highly concentrated
fluoride solution on enamel lesions in situ. J Dent
Res 81, 329–333 (2002).

GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba-dent.de
Web: www.gaba-dent.de

DAHZ-Hygieneleitfaden 
6. Ausgabe 

Die 6. Ausgabe des Hygieneleitfadens
liegt vor. Hinzugekommen ist der Bereich
„Hygienische Wartung von Zusatzgeräten
am zahnärztlichen Behandlungsplatz“
und „Rechtliche Aspekte des Infektions-
schutzes“. Übersichtlich und verständlich
wird auf einer Doppelseite ein „Beispiel
einer Risikobewertung und Einstufung
von Medizinprodukten vor der Aufberei-
tung“ dargestellt. Eingefügt wurden die of-
fiziellen Bezeichnungen „Zahnmedizini-
sche Fachangestellte – ZFA“ (ehem. Zahn-
arzthelferin) und die „Zahnmedizinische
Fachassistentin“ (ZMF). Den Informatio-
nen zu gültigen Regelwerken und Listen
wurde auf Grund des stetig angewachse-

nen Umfanges nunmehr eine ganze Dop-
pelseite eingeräumt. Der DAHZ-Hygiene-
leitfaden befindet sich grundsätzlich in
Übereinstimmung mit den Empfehlungen
des Robert-Koch-Institutes „Anforderun-
gen an die Hygiene in der Zahnmedizin“.
Es werden aber manche der dort zwangs-
läufig allgemein gehaltenen Regeln kon-
kretisiert oder ergänzt, um dem zahnme-
dizinischen Team eine praxisbezogene
Hilfe anzubieten. An der Arbeit des
DAHZ, der 1979 gegründet wurde, sind
Wissenschaftler aus Universität und
Industrie sowie praktizierende Zahnärzte
und eine Dentalhygienikerin beteiligt, die
alle über zum Teil jahrzehntelange Erfah-
rung im Hygienebereich verfügen. Seit
April kann der DAHZ-Hygieneleitfaden
bei den Landeszahnärztekammern und
der Berufsgenossenschaft abgefordert
werden. 

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt
E-Mail: pab@schuelke-mayr.com
Web: www.schuelke-mayr.com

Sanfte Zahnreinigung

Haben Sie einmal versucht, einem Patien-
ten nach der Parodontosebehandlung
eine extrem weiche Zahnbürste zu emp-
fehlen? Möglicherweise fällt Ihnen spon-
tan keine Empfehlung ein, denn man be-
kommt diese Zahnbürsten kaum. Jedoch
gibt es eine neue Zahnbürste aus dem
Hause Hager & Werken, die Sie durch ihre
extrem weichen Borsten überzeugen

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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wird. Happy Morning Super Soft eignet
sich zur schonenden Reinigung empfind-
licher Gingiva nach Scaling und chirurgi-
schen Eingriffen. Um Verformungen des
weichen Borstenfeldes zu verhindern, ist
die Zahnbürste mit einer Schutzkappe
ausgestattet. Happy Morning Super Soft
ist in vier Farben (hellblau, gelb, rot und
grün) erhältlich und wird in einer sortier-
ten Packung mit 50 Stück angeboten. Wei-

tere Informationen enthält die aktuelle
Prophylaxebroschüre, die kostenlos bei
Hager & Werken in Duisburg angefordert
werden kann.

Hager & Werken GmbH & Co.KG
Postfach 10 06 54, 47006 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Lächeln verbindet – schöne,
gesunde Zähne ein Leben lang

Unweit der IDS-Ausstellungshallen hat
Ivoclar Vivadent gemeinsam mit dem Ge-
sundheitsamt Köln und weiteren Verbän-
den am 26. März 2003 die Kölner Bevöl-

kerung zu einem Infotainment-Ereignis
rund um die Zahngesundheit geladen.
Pünktlich um 9.00 Uhr strömten mehr als
500 Kinder in das Theater am Tanzbrun-
nen am Rheinufer. Am Vormittag begeis-
terte Kinderclown Mausi Mausini sein
junges Publikum mit viel Witz und Ein-
fühlungsvermögen für zahngesundes Ver-
halten. Jedes Kind erhielt eine Tüte mit
Zahnbürsten, ein „König Zahnlos Buch“,
zahngesunde Süßigkeiten und Infomate-
rial für die Eltern. Nachmittags wurde ein
großer Erlebnis-Parcours mit Mitspielan-
geboten, patientengerechten Fachvorträ-
gen und Infoständen rund um Zahnge-
sundheit und moderne Behandlungsmög-
lichkeiten geboten. Die Veranstaltung war
ein voller Erfolg und ein gelungener
Brückenschlag zwischen Patienten und
Zahnmedizinern. Die anschließende

Pressekonferenz brachte es auf den Punkt:
Zahngesundheit ist bei entsprechendem
Verhalten und mit der richtigen professio-
nellen Betreuung für alle möglich und
machbar. Josef Richter, Chief Operating
Officer, clinical, Ivoclar Vivadent AG,
Liechtenstein und Geschäftsführer, Ivo-
clar Vivadent GmbH Deutschland: „Wir
sind stolz, gemeinsam mit namhaften Ko-
operationspartnern einen Beitrag für die
Zahngesundheit der Bevölkerung gelei-
stet zu haben.“ Das Event soll zunächst in
Deutschland zu den Fachdental-Ausstel-
lungen, später auch in anderen Ländern
wiederholt werden.

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
Web: www.ivoclarvivadent.de

Weltweit erster Zungenreiniger
mit Microfaser

Der Prophylaxeversand Dent-o-care
GmbH stellt soeben den weltweit ersten
Zungenreiniger auf der Basis von Micro-
fasern vor: den MicroResult Zungenreini-
ger. In unserer Mundhöhle leben Millio-

nen von Bakterien. Einige davon sind als
Verursacher von Karies bekannt. Bevor-
zugte Plätze dieser Mikroorganismen
sind Orte, an denen sie nicht durch die
normale Zahnpflege mit der Zahnbürste
entfernt werden und wo gleichzeitig
möglichst wenig Sauerstoff vorhanden
ist. Dazu gehört im besonderen Maße die
Zunge. Bakterien können  diese sehr
leicht besiedeln und durch ihre Schwe-
felproduktion zu schlechtem Atem füh-
ren. Amerikanische Wissenschaftler ha-
ben herausgefunden, dass zu 80 % der
Fälle schlechter Mundgeruch nicht von
Magenbeschwerden herrühren, sondern
von bakteriellem Zungenbelag. In vielen
östlichen Kulturen gehört die Zungenrei-
nigung schon seit Jahrhunderten zur täg-
lichen Mundhygiene. Die feine Struktur
der Microfaser ermöglicht es, dass die Fa-
sern auch in Bereiche dringen, zu denen
normale Fasern, Bürsten oder Schaber
nicht fähig sind. Verbunden mit der effek-
tiven Kapillarwirkung der Microfaser
lässt sich so die Zunge auch an den
schwer zugänglichen Stellen wirkungs-
voll reinigen. Eine neue Generation der
Microfaser verbindet die reinigende Wir-
kung mit antibakteriellen Eigenschaften.
Die antibakterielle Microfaser zeichnet
sich durch hohe Qualität und Effizienz
der Reinigungswirkung aus. Im Gegen-
satz zur herkömmlichen Microfaser wird
hier in einem hochtechnologischen Ver-
fahren Keramik in die Microfaser einge-
arbeitet. Das besondere an unserer Mi-
crofaser ist, dass sie das Wachstum der
Bakterien, die beim Reinigungsvorgang
von der Zungenoberfläche aufgenom-
men werden, durch ein spezielles Verfah-
ren verringert bzw. stoppt. Die antibakte-
rielle Funktion der Faser bleibt dauerhaft
erhalten und wird auch beim Reinigen
der Pads nicht beeinträchtigt, da die Fa-
sern nicht, wie es zum Erzielen einer
antibakteriellen Wirkung sonst üblich ist,
chemisch behandelt sind. Diese Mikro-
mechanik macht den Reinigungsvorgang
noch schneller, bequemer und einfacher.
Ein weiterer Vorteil des MicroResult Zun-
genreinigers liegt in der Verwendung aus-
wechselbarer Reinigungspads. Der
kleine Kopf des Zungenreinigers (25 mm)
ist abnehmbar bzw. austauschbar. Bei ei-
nem notwendigen Wechsel muss nicht
der komplette Reiniger ausgetauscht
werden, sondern nur das kleine Reini-
gungspad. Dies bedeutet Umweltschutz
und Kostenersparnis.
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