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Ob elektrisch oder manuell – der
Nutzen des

Zähneputzens größer als Risiken

Zähneputzen ist prinzipiell ein abrasiver
Vorgang. Um das dadurch bedingte Ri-
siko einer Gewebeschädigung einmal
systematisch nach dem aktuellen Stand
der Wissenschaft gegen den Nutzen ab-
zuwägen, fand unter der Leitung der Fa.
Oral-B am Donnerstag, 19. Juni 2003,
im Rahmen der „EuroPerio 4“ (Kongress
der Europäischen Gesellschaft für Paro-
dontologie) ein Workshop mit dem pro-
vokativen Titel: „Schadet Zähneputzen
der Gesundheit?“ statt. Dabei kamen die
britischen Wissenschaftler M. Addy und
M. L. Hunter – sowohl was das Putzen
mit elektrischen als auch mit manuellen
Zahnbürsten betrifft – zu der Schlussfol-
gerung, dass der Nutzen des Zähneput-
zens die potenziellen Schäden weit
überwiege. Bei gleichermaßen scho-
nender Wirkungsweise hätte die elektri-
sche Zahnbürste gegenüber dem ma-
nuellen Pendant jedoch Vorteile. Die
Wissenschaft kennt Fallberichte von Per-
sonen, die sich mehrmals täglich und ag-
gressiv die Zähne putzten und eine Ab-
nutzung des zervikalen Dentins sowie
Zahnfleischschwund aufwiesen. Ein di-

rekter Zusammenhang konnte aller-
dings nie eindeutig nachgewiesen wer-
den. Die Wissenschaftler M. Addy aus
Bristol und M. L. Hunter aus Cardiff sind
dieser Frage nachgegangen, indem sie
eine Vielzahl von Fachartikeln zu die-
sem Thema gesichtet und bewertet ha-
ben. Über ihre Ergebnisse referierten sie
auf einem Workshop anlässlich der „Eu-
roPerio 4“ vom 21. bis 23. Juli 2003 in
Berlin unter dem Titel: „Kann Zähneput-
zen Ihrer Gesundheit schaden? Auswir-
kungen auf Mund- und Zahngewebe“.

Dem Vortrag zufolge scheint es keinerlei
Anzeichen dafür zu geben, dass die An-
wendung einer Zahnbürste an sich
irgendwelche negativen Konsequenzen
für Zahnschmelz oder Dentin hat.1Auch
das Putzen mit Zahnpasta ruft praktisch
keine Abnutzungen am Zahnschmelz
hervor und ist nur minimalabrasiv für das
Dentin. Addy und Hunter weisen aller-
dings darauf hin, dass bezüglich der Ef-
fekte unterschiedlicher Zahnpasten
noch Forschungsbedarf bestehe. Als gut
belegt dürfe dagegen gelten, dass elekt-
rische und manuelle Zahnbürsten sich in
ihrer Abrasionswirkung auf weiche und
harte Gewebe nicht unterschieden.
Beide könnten „nur bei übermäßiger,
unzureichender oder missbräuchlicher
Benutzung oder in Verbindung mit Ero-
sion signifikante Schäden verursachen.
Bei normaler Benutzung muss die
Schlussfolgerung sein, dass der Nutzen
des Zähneputzens die potenziellen
Schäden weit überwiegt“ – so lautet das
Fazit des Berichts. Die Untersuchung
von Addy und Hunter ist jetzt in deut-
scher Sprache als Teil einer Sonderaus-
gabe des International Dental Journal er-
schienen, die auch die Redebeiträge der
anderen Referenten enthält – eine fun-
dierte Hintergrundinformation auch für
das Prophylaxe-Beratungsgespräch mit
dem Patienten. Interessenten können
sich ab sofort die Zusammenfassung bei
Oral-B über Fax unter 0 61 73/30 15 88
bestellen. 

Literatur:
1 M. Addy und M. L. Hunter, Kann Zähneputzen Ih-

rer Gesundheit schaden? Auswirkungen auf
Mund- und Zahngewebe, Int Dent J 3/03, S.
177–186.
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Cosmetic Dentistry liegt im Trend

Schönheit als Zukunftstrend wird nach
Ansicht vieler Fachleute in den kom-
menden Jahren auch die Nachfragesitu-
ation im Dentalmarkt grundsätzlich ver-
ändern. Neben der Wiederherstellung
oder Verbesserung natürlicher funktio-
naler Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und
Gesichtsbereich wird es zunehmend
Nachfrage für darüber hinausgehende
kosmetische und optische Verbesserun-
gen oder Veränderungen geben. Ähnlich
wie im traditionellen Bereich der Schön-

heitschirurgie wird auch die Zahnmedi-
zin in der Lage sein, dem Bedürfnis nach
einem jugendlichen, den allgemeinen
Trends folgenden Aussehen zu entspre-
chen. Die Oemus Media AG dokumen-
tiert diesen Trend mit der erstmalig im
Oktober erschienenen Fachzeitschrift
„cosmetic dentistry“. Premiere für die
„cosmetic dentistry“ war der 6. Deut-
sche Zahnärzte Unternehmertag am
31.10./01.11.2003 in Berlin. Die „cos-
metic dentistry“ ist das offizielle Organ
der neu gegründeten Deutschen Gesell-
schaft für Kosmetische Zahnmedizin,
die am 26./27.03.04 ihren 1. Jahreskon-
gress in Berlin durchführen wird. 

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
Web: www.oemus-media.de

Empfindliche Zähne? HurriSeal
stoppt den Schmerz sofort

Bei überempfindlichen Zähnen bietet
HurriSeal schnelle und wirkungsvolle
Hilfe. Die eigentliche Innovation und
gleichzeitig der anwenderorientierte
Vorteil liegt in der Kombination dreier
unterschiedlicher Wirkungen: Langzeit-
Desensibilisierung, Härtung des Zahn-
schmelzes und antimikrobieller Effekt.
Die wesentlichen Bausteine von Hurri-
Seal sind Benzalkoniumchlorid, Hyd-
roxethylmethacrylat (HEMA), Natrium-
fluorid und Wasser.
HurriSeal eignet sich zur Anwendung
bei freiliegenden Zahnhälsen, bei emp-
findlichen Zähnen im Zuge einer Paro-
dontitisbehandlung, in der Prophylaxe,
bei Präparationen sowie beim Zahn-
Bleaching. Durch Kälte ausgelöster
Schmerz ist das Resultat freiliegender
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Dentinröhrchen. Zucker und Lösungen
aus Nahrungsmitteln oder Getränken er-
zeugen Volumenänderungen der die
Odontoblasten umgebenden Flüssig-
keit. Dadurch entstehen Druck und
Schmerz (hydrodynamisches Modell).
Die heutigen Therapieansätze streben
grundsätzlich einen Verschluss der offen
liegenden Dentintubuli an. HurriSeal
versiegelt die Öffnungen dieser freien
Räume wirkungsvoll und eliminiert so
die Reaktion auf die Stimulatoren.
Mit HurriSeal erreicht der Zahnarzt in
nur einer einzigen Sitzung den ge-
wünschten Behandlungserfolg. Da-
durch ergibt sich für ihn und den Patien-
ten ein doppelter Vorteil: Zeitersparnis
und geringe Kosten. Bei Applikation von
HurriSeal auf der freiliegenden Zahn-
oberfläche hält die desensibilisierende
Wirkung zwischen sechs und neun Mo-
naten an. Die Behandlung muss erst
dann – beispielsweise im Rahmen der
regelmäßigen Prophylaxe – wiederholt
werden. Das international bewährte

Produkt aus den USA wird in Deutsch-
land exklusiv von der curasan AG, Klein-
ostheim, vertrieben. 
Weitere Infos erhalten Sie unter der Ruf-
nummer 0 60 27/46 86 77.

curasan AG
Lindigstr. 2–4
63801 Kleinostheim
E-Mail: info@curasan.de 
Web: www.curasan.de

Prophy-Mate 

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreini-
gungs- und Polierhandstück, bietet für
die meist verwendeten Kupplungs-
marken (d.h. für KaVo® MULTIflex®-
Kupplung, W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-Kupplung and
Sirona® Quick-Kupplung) eine Neuheit
in neuem Design. Das funktionale
Handstück wurde so entwickelt, dass es

gut in jeder Hand liegt, ob groß oder
klein. Das abgerundete Griffteil sitzt si-
cher in der Hand, und der geriffelte Griff
ermöglicht eine feste und exakte Füh-
rung der Spitze. Es sind lange und kurze
Handstücke erhältlich. Um die Prophy-
Mate Handstücke von der auf dem Teil
mit dem Pulverbehälter befindlichen
Kupplung zu lösen, zieht man einfach
den Schnelllösering zurück. Für die
Pflege des Instruments verwendet man
die mitgelieferte Reinigungsbürste und
den Draht. Bei hartnäckiger Verstopfung
kann das Prophy-Mate-Handstück mit
dem Spezialadapter (im Paket geliefert)
an den Turbinenschlauch angeschlossen
werden, um so das verklebte Pulver im
Inneren der Röhren durch den Sprüh-
druck auszublasen. Das Sprühdüsenteil
kann des Weiteren zur gründlichen Rei-
nigung abgenommen werden; eine Er-
satzdüse wird mitgeliefert. Das Pulver-
behälterteil ist mit Doppelstrahldüsen
ausgerüstet. Durch die Doppelstrahldü-
sen gelangt gleichzeitig Luft in den Pul-
verbehälter, wodurch das Pulver kons-
tant in Richtung mittlere Saugdüse ge-
drückt wird. Durch die Bogenform des
Pulverbehälters werden Rückstände re-
duziert. Dieses System bietet einen sta-
bilen und effizienten Pulverstrahl für
eine ausgezeichnete Polierwirkung. 
Das NSK Prophy-Mate ist am Hand-
stückanschluss und an der Kupplungs-
seite um 360 Grad drehbar. Der An-
schluss am Handstück ist speziell so aus-
gelegt, dass er auch unter starkem Luft-
druck frei drehbar ist. Der abgewinkelte
Handstückkörper mit dem doppelt dreh-
baren System liegt bequem in der Hand,
wodurch die Ermüdung der Hand und
des Handgelenks reduziert wird. Das
NSK Prophy-Mate kann nach Abneh-
men des Pulverbehälterdeckels wieder-
holt bei 135 Grad autoklaviert werden.

NSK Europe GmbH
Westerbachstr. 58
60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

smilecare office bleach

Immer mehr Patienten in Zahnarztpra-
xen äußern den Wunsch, ihre Zähne auf-
hellen zu lassen. Das Interesse ist vor al-
lem deswegen besonders groß, weil mit
relativ geringem Aufwand ein deutlich
sichtbares Ergebnis erzielt werden kann.
Auch für den Zahnarzt ist die Zahnauf-
hellung eine profitable Behandlung:
meist wird sie durch eine Prophylaxe-
helferin durchgeführt und dauert nicht
länger als eine Stunde. Die Umsätze sind
mit 300 bis 600 Euro für eine Behand-
lung sehr attraktiv, darüber hinaus wird
der Patient bei einer sachgemäßen
Durchführung zufrieden sein und kann
auf diese Weise langfristig an die Zahn-
arztpraxis gebunden werden. Für den
wirtschaftlichen und zahnmedizini-
schen Erfolg einer Bleichbehandlung
sollte der Zahnarzt zwei Aspekte beur-
teilen: die Wirkung des Bleichmittels so-
wie den Preis. 
Im Hinblick auf die Wirkung zeigt ein
Vergleich der am Markt verfügbaren
Bleichmittel, dass diese mit Wasserstoff-
peroxid meist den identischen Inhalts-
stoff aufweisen. Lediglich die Konzen-
tration unterscheidet sich: Sie liegt zwi-

schen 15 und 35 %. Bei den Preisen
zeichnen sich große Unterschiede ab.
Die Vergleichbarkeit stellt sich auf
Grund verschiedener Packungsgrößen
nicht einfach dar. Einige Bleichmittel
sind lediglich für eine Behandlung abge-
packt, andere für mehrere. Wiederum
andere Präparate lassen sich individuell
anmischen. Entscheidend ist, welche
Kosten für den Zahnarzt pro Behandlung
anfallen. Hier differieren die Beträge
teilweise sehr deutlich. Sie beginnen bei
weniger als 20 Euro bei individueller
Portionierung und enden bei bis zu 300
Euro für Behandlungen, bei denen be-
sondere, an das Bleichmittel gekoppelte
Beleuchtungstechnologien zum Einsatz
kommen. Die Firma smilecare hat in die-
sem Jahr mit „smilecare office bleach“
ein neues Bleichmittel auf den Markt ge-
bracht, das in beiden Aspekten über-
zeugt. Es enthält 35%iges Wasserstoff-
peroxid und kann durch seine zwei
Komponenten „office powder“ und „of-
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Das Prophy-Mate liegt gut in jeder Hand.
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fice liquid“ individuell portioniert wer-
den. Somit wird immer nur so viel
Bleichmittel verbraucht, wie tatsächlich
benötigt wird. Ebenfalls wird das preis-
günstige Bleichen einzelner Zähne er-
leichtert. Die Wirkung von „smilecare
office bleach“ überzeugt und kann
durch den Einsatz eines Lasers oder ei-
ner Polymerisationslampe noch verbes-
sert werden. Interessant ist außerdem,
dass ein Set „office bleach“ bereits einen
lichthärtenden Zahnfleischschutz ent-
hält, der auch einzeln nachbestellt wer-
den kann. Laut smilecare können mit ei-
nem Set „smilecare office bleach“ bis zu
16 Kiefer zwei- bis dreimal behandelt
werden. Damit reicht das Bleichmittel
für bis zu acht Patienten. Der Preis in
Höhe von 149 Euro zzgl. MwSt. bein-
haltet den Kofferdam und ist, auf den Be-
handlungsfall bezogen, kaum zu unter-
bieten.

smilecare GmbH
Mariannenstr. 5, 80538 München
E-Mail: info@smilecare.de
Web: www.smilecare.de

Neuer Zahnaufheller auf
deutschem Markt

Colgate – u. a. bekannt durch seine in-
novativen Zahnpflegemittel und welt-
weit führender Hersteller im Bereich
Zahnpasta, kommt im Herbst mit einem
neuen Zahnaufhellungsverfahren auf
den deutschen Markt. Das neue Produkt

Simply White ist ein Medizinprodukt der
Klasse II A und ist ab Oktober 2003 beim
Zahnarzt, in der Apotheke und im Han-
del erhältlich. Trotz der guten Verträg-
lichkeit wird auf jeder neuen Packungs-
beilage von Simply White darauf ver-

wiesen, dass vor Anwendung möglichst
eine Konsultation eines Zahnarztes er-
folgen sollte, sodass sich hierdurch eine
Vielzahl neuer Patientenkontakte für
den Zahnarzt ergeben können.
Insgesamt zeichnet sich das neue Zahn-
aufhellungsprodukt besonders durch
seine Anwenderfreundlichkeit und gu-
ten Aufhellungsresultate aus. Das trans-
parente Bleichgel wird über 14 Tage
zweimal täglich nach dem Zähneputzen
mit einem kleinen Pinsel auf die Zähne
aufgetragen. Die Einwirkzeit bei jeder
Anwendung beträgt zirka 15 Minuten.
Während dieser Zeit sollte weder geges-
sen noch getrunken werden. Klinische
Tests ergaben, dass Simply White inner-
halb von 14 Tagen aufgelagerte und auch
innere Verfärbungen der Zähne so ent-
fernt, dass sich die Zahnfarbe um drei bis
vier Vita-Farbstufen aufhellt. Der Effekt
hält ungefähr ein halbes Jahr und ist ab-
hängig von der Verwendung färbender
Nahrungs- und Genussmittel (Tee, Kaf-
fee, Rotwein, Tabak etc.). Simply White
kann also durchaus als eine innovative
und sinnvolle Ergänzung der Angebot-
spalette von Zahnaufhellungsprodukten
in der zahnärztlichen Praxis gesehen
werden.

Colgate Palmolive GmbH
Liebigstr. 2–20, 22113 Hamburg
E-Mail: medizin@colgate.de
Web:
www.colgatesimplywhite.eu.com

Die informative Bakterienfibel für
die ganze Familie

Mündige Patienten sind gefragt – denn
ohne ihre Mithilfe bleiben die Bestre-
bungen der Zahnärzte, Versicherungen
und Gesundheitsbehörden nach verbes-
serter Zahngesundheit in der Bevölke-
rung ein frommer Wunsch. Ivoclar Viva-
dent hat daher die Initiative ergriffen und
eine neue, attraktive Broschüre gestaltet,
die Hintergründe über Bakterien, Mund-
hygiene und Ernährung einleuchtend
und verständlich darstellt. Unter dem Ti-
tel „Bakterien – der Feind in meinem
Mund“ entstand in Zusammenarbeit mit
der Poliklinik für Präventive Zahnheil-
kunde der Universität Jena ein Leitfaden
mit praktischen Hinweisen für den täg-
lichen Gebrauch.

Prävention beginnt im Kleinkindalter
Die Ernährung und Zahnreinigung in
den ersten Lebensjahren entscheidet
über die Zukunft gesunder Zähne. Leicht
verständliche Grafiken und anschauli-
che Bilder geben den Eltern wichtige

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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Hinweise über die Möglichkeiten,
schon sehr früh Zähne zu schützen und
schonend auch über heikle Phasen, zum
Beispiel während der Zahnregulierung
zu bringen. Die Broschüre stärkt das el-
terliche  Bewusstsein für die Verantwor-
tung, die sie für die dentale Gesundheit
des Kindes tragen. Mit der ansprechen-
den und übersichtlichen Broschüre gibt
Ivoclar Vivadent ihnen einen Leitfaden
in die Hand, der sie mit dem nötigen
Wissen aus fundierter Quelle versorgt.
Damit die nächsten Generationen vom
aktuellen Wissensstand der Zahnmedi-
zin direkt profitieren.

Bakterienfibel erhältlich
Engagierten Zahnärzten fehlt im Praxis-
alltag oft die Zeit für die so wichtige Auf-
klärungsarbeit mit dem Patienten. Ivo-
clar Vivadent stellt Ihnen mit dieser Bro-
schüre nicht nur ein einfaches Tool zur
Verfügung, das Sie in Ihrer Arbeit unter-
stützt. Die Broschüre ist gleichzeitig eine
nicht zu unterschätzende Visitenkarte,
die Sie, auf der Rückseite mit Ihrem per-
sönlichen Praxisstempel gekennzeich-
net, als Zahnarzt mit Weitblick ausweist
– für Patienten sicher ein Grund, sich bei
Fragen vertrauensvoll wieder an Ihre
Praxis zu wenden. Die Broschüre in
deutscher und englischer Sprache kön-
nen Sie bei Ihrem Ivoclar Vivadent An-
sprechpartner anfordern.

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

Neue Studie belegt signifikant
höhere Reinigungsleistung am

Interdentalraum

Auf Grund ihrer X-förmig angeordneten
Filamente ist die Reinigungsleistung der
elmex interX Zahnbürsten am Interden-
talraum bis zu 42 Prozent höher als die
der ADA Referenz-Zahnbürste mit pla-
nem Bürstenfeld. Zu diesem Ergebnis
kommt die Arbeitsgruppe um S. L. Yan-
kell von der School of Dental Medicine

der University of Pennsylvania. In einer
In-vitro-Studie untersuchten die Wis-
senschaftler die Reinigungsleistung der
elmex interX Zahnbürsten in den Varian-
ten KURZKOPF (baugleich mit JU-
NIOR),  MEDIUM und SENSITIVE im
Vergleich zur Referenz-Zahnbürste der
American Dental Association (ADA). Für
diese Untersuchung wurden Labormo-
delle von Inzisiven und Molaren mit
druckempfindlichem Papier umhüllt.
Anschließend wurde das Gebissmodell
in eine mechanische Bürstvorrichtung
gespannt und 15 Sekunden lang in verti-
kalen und horizontalen Bürstbewegun-
gen mit zwei Bürststrichen pro Sekunde
mit den verschiedenen Zahnbürsten
nass geputzt. Die Reinigungsleistung am
Interdentalraum wurde anhand der ma-
ximalen Strichlänge gemessen, die sich
beim Bürsten auf dem druckempfind-
lichen Papier abzeichnete. Über alle
Putzbewegungen und Zahnformen ent-
fernte die elmex interX KURZKOPF
Zahnbürste 1,15 cm der künstlichen
Plaque am Interdentalraum, während
die Vergleichszahnbürste der ADA nur
0,81 cm beseitigte. Damit reinigt die el-
mex interX Zahnbürste am Interdental-
raum um 42 Prozent gründlicher als die
herkömmliche Zahnbürste mit planem
Bürstenfeld. Auch die elmex interX SEN-
SITIVE Zahnbürste, die mit ihren wei-
chen Filamenten speziell für freilie-
gende Zahnhälse entwickelt wurde, so-
wie die elmex interX MEDIUM Zahn-
bürste erzielten eine um 38,3 Prozent
(entsprechend 1,12 cm) bzw. um 29,6
Prozent (entsprechend 1,05 cm) bessere
Plaqueentfernung am Zahnzwischen-

raum als die ADA Referenz-Zahnbürste.
Die mindestens zweimal tägliche me-
chanische Plaqueentfernung ist eine der
wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung
der  Zahngesundheit. Dabei gelten die
Interdentalräume als besonders kriti-
sche Stellen, da sie bei der Zahnpflege
oft vernachlässigt werden. „Die elmex
interX Zahnbürsten reinigen an diesen
Stellen deutlich gründlicher“, erläutert
Bärbel Kiene, Leiterin der medizinisch-

wissenschaftlichen Abteilung der GABA
GmbH. Dadurch werde die Gefahr der
Approximalkaries nachhaltig reduziert.
„Trotzdem gehört zur vollständigen
Mundhygiene natürlich die Verwen-
dung von Interdentalraum-Pflegepro-
dukten“, so Kiene weiter, „jedoch ver-
wenden momentan nur drei Prozent der
deutschen Bevölkerung Zahnseide.“
Eine Zahnbürste mit optimierter Reini-
gungsleistung bis in die Zahnzwischen-
räume ergänze also die tägliche Zahn-
reinigung optimal.

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

Bekämpfung des Biofilms erfordert
innovative Technologien

Antworten auf die Fragestellungen unse-
rer Zeit lieferte das erste europäische
Philips Oral Healthcare Symposium
„Emerging Trends in Oral Care“ in Köln
vom 25. bis 27. März 2003. Auf den Be-
ginn und die Progredienz von Zahn-
fleischerkrankungen hat der Biofilm ei-
nen entscheidenden Einfluss. Biofilm ist
mehr als Plaque. „Nach aktuellen Er-
kenntnissen handelt es sich um kom-
plexe Strukturen, in denen in verschie-
denen Schichten eine symbiotische Ge-
meinschaft aus organisierten Mikroor-
ganismen lebt“, so Prof. Dr. T. Van Dyke
von der Boston University. Schleim und
eine ausgefeilte Kommunikation der
Zellen untereinander ermöglichen es
dem Biofilm, die heilsame Wirkung von
Antibiotika und Antikörpern zu beein-
trächtigen und teilweise sogar auch der
mechanischen Entfernung durch Zähne-
putzen zu widerstehen. Gefragt sind da-
her neue Formen der Zahnreinigung – in
der zahnärztlichen Praxis, vor allem
aber auch zu Hause. Es gilt, eine effek-
tive Entfernung des Biofilms auch an
schwierig zu erreichenden Stellen si-
cherzustellen. Zur Abwehr des Biofilms
werden derzeit innovative Technologien
entwickelt. Antworten auf die Fragestel-
lungen unserer Zeit lieferte das erste eu-
ropäische Philips Oral Healthcare Sym-
posium „Emerging Trends in Oral Care“.
Mehr als 65 weltweit namhafte Hoch-
schulwissenschaftler und Meinungs-
bildner aus der Praxis nutzten diese rich-
tungsweisende Veranstaltung in Köln
zum Erfahrungs- und Meinungsaus-
tausch. Teilnehmer waren u.a. Prof. M.
Addy, Prof. R. Attstrom, Prof. P. Baehni,
Prof. I. Chapple, Prof. P. Dowell (British
Society of Periodontology), Prof. E.
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Gründliche Plaqueentfernung am Zahnzwischen-
raum durch X-Borsten. (Foto: elmex Fotoarchiv)
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Glockmann, Prof. P. Heasman, Prof. R.
Hickel, Prof. T. Hoffmann (DGP), Prof. S.
Jepsen, Prof. B. Klaiber, Prof. S. Kulmer,
Prof. M. Lewis, Prof. J. Meyle, Prof. H.
Newman, Prof. A. Petschelt, Prof. U.
Schiffner, Prof. U. Schlagenhauf, Prof. G.
Schmalz, Prof. L. Stösser, Prof. U. van der
Velden, Prof. B. Willershausen-Zönn-
chen und viele weitere namhafte Wis-
senschaftler.

Biofilm ist mehr als Plaque
Laut Prof. Thomas E. van Dyke ist der Bio-
film die Ursache für die Vermehrung pa-
rodontalpathogener Keime und primäre
Ursache von parodontalen Erkrankun-
gen. Die fest an der Zahnoberfläche haf-
tenden Strukturen sind ein dreidimen-
sionaler Verbund von Bakterien mit Ka-
nälen, Kavernen und Flüssigkeitsströ-
mungen. Innerhalb dieser Ansammlung
zeigen die Mikroorganismen einen ge-
änderten Stoffwechsel; sie sind organi-
siert, kommunizieren und beeinflussen
sich. Auf Grund dieser komplexen Struk-
tur könne der Biofilm mechanisch, nicht
aber allein chemisch zerstört werden, so
der Professor der Boston University,
Goldman School of Dental Medicine.
Zur Abwehr dieses bakteriellen Befalls
antwortet der Wirt mit einer Entzün-
dungsreaktion. Diese Reaktion kann zu
einer Zerstörung des parodontalen Ge-
webes und des Knochens führen. Dr. van
Dyke: „Die Parodontitis resultiert also
letztlich aus einer überschießenden Im-
munantwort des Körpers auf die patho-
genen Bakterien.“

Neue Strategie zur Biofilmbeseitigung
Dr. J. Christopher McInnes, Leitender
Wissenschaftler von Philips Oral
Healthcare, kombinierte die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse mit de-
nen der produkttechnischen Seite. Die
im März 2003 auf der IDS in Köln neu in
den europäischen Markt eingeführte 2.
Generation der Sonicare – die Sonicare
Elite – entfernt bakteriellen Biofilm
nachweislich auch an schwer zugäng-
lichen Stellen. In-vitro-Modelle zeigten,
dass eine Biofilm-Entfernung sogar an
Stellen festgestellt werden konnte, wel-
che mit den Borsten gar nicht in direkten
Kontakt gekommen waren. Dr. McInnes:
„Die hohe Reinigungsleistung des
neuen abgewinkelten Bürstenkopfs re-
sultiert zum einen aus dem direkten Kon-
takt der Borsten zur Zahnoberfläche und
zum anderen aus der dynamischen Flüs-
sigkeitsströmung, die sich bei einer Fre-
quenz von 260 Hz, 31.000 Bürstenkopf-
bewegungen pro Minute, kombiniert
mit hoher Amplitude der Borsten bildet.“
Klinische Forschungen haben gezeigt,

dass in Kombination mit den reinigen-
den Borsten die dynamische Flüssig-
keitsaktivität dazu beiträgt, Bakterien
zwischen den Zähnen und im Zahn-
fleischsaum – also Bereiche außerhalb
der Reichweite der Borsten – zu entfer-
nen. Eine Laborstudie zeigte darüber
hinaus eine bis zu viermal sanftere Wir-
kung am Dentin als eine weiche ma-
nuelle Zahnbürste. Dr. McInnes fasst zu-
sammen: „Die neue Philips Sonicare
Elite ermöglicht durch die Kombination
von direktem mechanischen Bürsten,
hochfrequenter Bewegung und dynami-
scher Flüssigkeitsströmung eine voll-
kommen neuartige Pflegeerfahrung.“
Die vorgestellten neuen Erkenntnisse
bieten viel versprechende Ansätze für
die Kontrolle entzündlicher Bedingun-
gen, die zu einer Erkrankung der Mund-
höhle und darüber hinaus zu weiteren
systemischen Erkrankungen führen kön-
nen.

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

Praxiserfahrungen mit einer
Fluoridierungsflüssigkeit

Karies-Prophylaxe, die Behandlung
empfindlicher Zahnhälse und regelmä-
ßige professionelle Zahnreinigung sind
heutzutage tägliches Brot in der zahn-
ärztlichen Praxis. Hier muss ein Räd-
chen in das nächste greifen. Viele An-
bieter, viele Produkte, viele Darrei-
chungsformen lassen die Qual der Wahl.
CONTROCAR wird ausgelobt zur Vor-
beugung der Karies, insbesondere an
Stellen mit erhöhter Kariesanfälligkeit
(z.B. Klammer tragende Patienten mit
Zahnspangen, anderen orthodonti-

schen Apparaten oder Teilprothesen),
zur Behandlung überempfindlicher
Zahnhälse sowie als Unterstützung zur
Behandlung der Initialkaries (Reminera-
lisation). Nach gründlicher Reinigung
der Zahnoberfläche erfolgt die Trocken-
legung der Zahnoberfläche. Danach
wird CONTROCAR kräftig aufgeschüt-
telt, sodass sich die Natriumfluorid-Par-
tikel in der Flüssigkeit gut und gleichmä-
ßig verteilen. Mit z.B. einem Kugelins-
trument, einer Pinzette, einem Einmal-
Applikator (z.B. Apply-Tips® oder
Microbrush®) oder einem Medikamen-
tenträger wird die Suspension appliziert.
Die Zahnoberfläche wird dreimal tu-
schiert, damit eine genügend starke
Schichtdicke entsteht. Die benötigte
Flüssigkeitsmenge richtet sich nach den
lokalen Gegebenheiten. Nach jeder Tu-
schierung lasse ich das aufgetragene
Produkt kurz und von selbst antrocknen.
Mit dem Luftbläser soll nicht getrocknet
werden, um zu vermeiden, dass die
Wirkstoff-Partikel ungleich verteilt wer-
den. Mir fiel positiv auf, dass die Flüssig-
keit sehr rasch auf der Zahnoberfläche
verdunstet. Zurück bleibt eine hauch-
dünne Naturharzschicht. Am Ende der
Behandlung wird der Patient/die Patien-

tin darauf hingewiesen, möglichst eine
Stunde lang nicht zu essen. Das Produkt
hat sich in der Praxis insbesondere bei
engen Zahnverhältnissen bewährt, da es
sehr flüssig ist und dadurch auch an sehr
schwer zugänglichen Stellen einfach ap-
pliziert werden kann. Durch das Lö-
sungsmittel, das ausgesprochen schnell
verdunstet, kann zügig und zeitgerecht
gearbeitet werden. Eine Kühlschrankla-
gerung des Produkts ist nicht erforder-
lich, was die Akzeptanz bei den Patien-
ten erhöht. CONTROCAR überzeugt
durch: Einfache Applikation und Hand-
habung, Erreichbarkeit schwer zugäng-
licher Zielgebiete durch Dünnflüssig-
keit, schnelles Trocknen „von selbst“,
Bewährtes Wirkprinzip, gute Akzeptanz
durch die Patienten und einen zeitge-
mäß günstigen Preis.

Dr. Jan C. Bregazzi
Hallerstr. 81, 20146 Hamburg
E-Mail: info@bregazzi.de  
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