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Airpolishing – mit Pulver, Luft und
Wasser zum Erfolg

Clean-Jet – das Pulverstrahlgerät zum di-
rekten Anschluss an den Turbinen-
schlauch aus dem Hause Hager & Wer-
ken, benötigt keine separate Kupplung.
Größe und Gewicht lassen das Gerät
problemlos auf jeden Schwebetisch plat-
zieren. Nach Einführung der Turbinen-
kupplung in die Öffnung an der Vorder-
seite des Gerätes wird der Vorratsbehälter

mit dem nach Limone schmeckenden
Pulver aus dem Portionsbeutel oder der
Großpackung befüllt. Per Fußanlasser
wird das Gerät gestartet. Feinstes Pulver-
Wasser-Gemisch pustet geradezu hässli-
che Verfärbungen an den Zähnen weg.
Separat können beim Clean-Jet-Gerät
Pulver- und Wassermenge über Dreh-
knöpfe reguliert werden. Besonders
zeichnet sich Clean-Jet durch die Selbst-
reinigungsfunktion „Cleaning for Unit“
aus. Weiterhin lässt sich die visuelle Füll-
standsanzeige gut erkennen. Die Hand-
stückspitze des Clean-Jet-Airpolishers ist
selbstverständlich abnehm- und autokla-
vierbar. Das von Hager & Werken vertrie-
bene Gerät ist seit vielen Jahren auf dem
Markt und erscheint jetzt in einer neuen
Modellvariante mit modernem Gehäuse.

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

Kauf einer elektrischen
Zahnbürste macht sich bezahlt

Die höhere Effektivität der Elektrozahn-
bürste gegenüber der Handzahnbürste
ist unter Zahnärzten bereits allgemein
akzeptiert. Und auch immer mehr Pa-
tienten ziehen die elektrische Mund-
pflege der manuellen vor. Dennoch
scheuen sich noch immer einige vor
dem Wechsel – nach der kompetenten
Beratung durch das Prophylaxeteam
fehlt dann oftmals nur ein kleiner zu-
sätzlicher Anstoß zur Umorientierung.
Dieser wird dem Patienten jetzt in Form
eines Gutscheins nach dem Kauf einer
elektrischen Zahnbürste aus der Profes-
sional Care 5000 und 7000 Serie gege-
ben. Die in der Zahnarztpraxis erhält-
lichen Gutscheine dienen einerseits der
Patientenbindung und unterstützen zu-
sätzlich die Verbesserung der häus-
lichen Mundhygiene – und somit der
Mundgesundheit im Allgemeinen.
Wenn Zahnärzte elektrische Zahnbürs-
ten empfehlen, wird keine Marke so
häufig genannt wie Braun Oral-B. Die
einzigartige 3D Action-Technologie
lässt den Bürstenkopf mit bis zu 40.000
Vor- und Rückbewegungen und bis zu
8.800 ultraschnellen Seitwärtsbewe-
gungen pro Minute arbeiten. Plaque
wird so effektiver entfernt als mit einer
Handzahnbürste – und dabei genauso
schonend. Patienten, die das erleben
möchten, wird der Einstieg in die elektri-
sche Mundpflege jetzt ganz besonders
leicht gemacht: Mit der großen Patien-
ten-Rabatt-Aktion von Braun Oral-B
vom 1. April bis 31. Mai 2004 exklusiv
für Zahnarztpraxen. Die teilnehmenden
Zahnarztpraxen geben ihren Patienten
dabei einen Gutschein von Braun Oral-
B weiter – zur Rückerstattung eines
Teilbetrags nach dem Kauf einer elektri-
schen Zahnbürste dieser Marke. So leis-
tet die zahnärztliche Praxis Unterstüt-

zung zur Prophy-
laxe ihrer Patienten
sowie einen finan-
ziellen Service glei-
chermaßen. Dies
ist mit den Gut-
scheinen ganz
leicht: Der Patient
kauft sich eine
Braun Oral-B
Elektrozahnbürste
aus der Professio-
nal Care Serie 5000
oder 7000 – ganz
gleich ob im
Elektrofachhandel,
Kaufhaus, Droge-
rie, Apotheke oder

direkt in der Zahnarztpraxis. Anschlie-
ßend schickt er den Strichcode der Ver-
packung und eine Kopie des Kassenbons
an Braun Oral-B – und schon wird der
entsprechende Betrag umgehend auf
sein Konto überwiesen. Bei einer Braun
Oral-B Professional Care der 5000er
Reihe sind dies 10 Euro und bei einer
Professional Care der 7000er Reihe 15
Euro pro Gerät. Einsendeschluss ist der
18. Juni 2004. Damit ist die Gelegenheit
für den Patienten besonders günstig, auf
elektrische Mundpflege umzusteigen –
und für Zahnärzte ihren Service weiter
zu stärken. Ausschließlich für Zahnarzt-
praxen sind die Gutschein-Broschüren
ab sofort zur Weitergabe unter Fax
06007-8640 bei Braun Oral-B erhält-
lich.

Gillette Gruppe Deutschland GmbH 
& Co. oHG
Geschäftsbereich OraI-B
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg/Taunus
E-Mail: info@gillettegruppe.de

Cavitron JET-Fresh: Zahnärzte
und Patienten bestätigen Qualität

und Komfort 

Extrinsische Beläge lassen sich mit dem
neuen Reinigungspulver Cavitron JET-
Fresh für die Pulver-Wasser-Strahl-Ge-
räte von Dentsply DeTrey gründlich und
schonend entfernen. Jetzt liegen Ergeb-
nisse zum Einsatz im Praxisalltag vor.
Eine Umfrage in Zahnarztpraxen in den
USA, durchgeführt von der Dentsply
Professional Divison, ergab, dass das
neue Airpolishing-Pulver Zahnärzte,
ihre Praxisteams sowie Patienten über-
zeugt hat. Dies betrifft die Reinigungsef-
fizienz von JET-Fresh ebenso wie den
Geschmack des Pulvers und auch die
besonders hygienische und Geräte
schonende Anwendung. 
Die professionelle Zahnreinigung wird
von immer mehr Zahnärzten empfohlen
und von Patienten gewünscht. Auf diese
Weise gepflegte Zähne sind nicht nur
angenehm hell, sondern es fehlt auch
der Nährboden für gefährliche Keime.
Wird nicht per Hand, sondern mit Hilfe
der Airpolishing-Technik von Cavitron-
Geräten gearbeitet, gelingt die Zahnrei-
nigung komfortabel und gründlich,
selbst bei verschachtelter Zahnstellung.
Speziell zum Einsatz in den Pulver-Was-
ser-Strahl-Geräten Cavitron Prophy-Jet
und Cavitron Jet SPS wurde mit JET-Fresh
ein neuartiges Reinigungspulver entwi-
ckelt. Ziel war es, dieses Airpolishing im
Unterschied zu herkömmlichen Mitteln
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vor allem mit drei wichtigen Eigenschaf-
ten auszustatten: Durch Rundung der
Partikel sollte erreicht werden, dass sich
die Zahnbeläge leicht, tiefenwirksam
und schonend entfernen lassen. Eine
neue natriumfreie Zusammensetzung
sollte zu angenehmerem Geschmack
führen – nicht mehr körnig-salzig, son-
dern minzfrisch. Und drittens: Die ge-
rundeten und nicht hygroskopischen
Körner sollten darüber hinaus eine deut-
liche Geräteschonung bewirken, indem
sie leichter durch die Schlauchzuleitun-
gen gleiten. Eine Umfrage hat nun die
guten Eigenschaften von JET-Fresh bestä-
tigt. Dabei nahmen zwanzig Praxis-
teams teil, die monatlich jeweils zirka
achtzig Prophylaxebehandlungen vor-
nehmen und JET-Fresh verwenden. In
die Interviews einbezogen waren außer
dem Fachpersonal auch 226 Patienten.
65% der Zahnärzte benoteten JET-Fresh
mit „besser“ als natriumhaltiges Reini-
gungspulver. Zusätzlich gaben 53 % an,
dass die Akzeptanz durch ihre Patienten
„sehr gut“ bis „hervorragend“ sei. Von
den Patienten erklärten sogar 62 % aus-
drücklich, den Pfefferminzgeschmack
zu mögen. Über diese Vorteile hinaus
fanden auch die Hygieneeigenschaften
und die Handhabung von JET-Fresh gro-
ßen Anklang. Einer der befragten Zahn-
ärzte hob besonders hervor, dass die et-
was schwereren Partikel nicht so leicht
zerstäubten – daher entstehe kaum
Sprühnebel. So wird die Anwendung hy-
gienisch und rundum angenehm. Unter-
stützt wird dies durch die dünn gestaltete
und fokussierte Spritzdüse. Wer den
Niederschlag ganz ausschalten und so
für noch mehr Patientenkomfort sorgen
möchte, benutzt den optional erhält-
lichen JetShield-Vorsatz. Ein weiterer
Vorteil: Durch die Salzfreiheit und Form
der Partikel verringert sich der War-

tungsaufwand erheblich. 75 % der Pra-
xismitarbeiter vergaben hier die Noten
„sehr gut“ oder „hervorragend“. Nach
dem Einsatz natriumhaltiger Pulver
meinten demgegenüber 70 % der Be-
fragten, Zustand und Sauberkeit der Dü-
sen seien nur „durchschnittlich“ bis
„schlecht“. JET-Fresh leistet so insgesamt

auch einen Beitrag zur Effizienz in der
Zahnarztpraxis. Durch Einsatz der Cavi-
tron-Geräte und des JET-Fresh-Pulvers
wird den Patienten der Nutzen einer pro-
fessionellen Zahnreinigung unmittelbar
deutlich. Denn schließlich können sie
den Erfolg selbst sehen und spüren – und
sie schätzen das Ergebnis dieser moder-
nen und schonenden Behandlung. 

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

VivaStyle® 30 % – 
Der professionelle Weg zum Weiß

Sie können dem Wunsch Ihrer Patienten
nach helleren, natürlich weißen Zähnen
jetzt noch schneller Rechnung tragen.
VivaStyle®30 % für die Behandlung in der

Praxis ermöglicht auch bei starken Ver-
färbungen schnell motivierende Erfolge. 
VivaStyle® 30 % enthält den bewährten
Wirkstoff Carbamidperoxid und stellt
eine schonende Alternative zu hochkon-
zentrierten Wasserstoffperoxid-Produk-
ten für die In-Office-Behandlung dar.
Die Applikation des VivaStyle-Gels er-
folgt mit Hilfe indi-
viduell hergestell-
ter Trays. Während
das Gel seine Wir-
kung entfaltet,
kann der Patient
entspannt im War-
tezimmer sitzen. So
steht die Behand-
lungseinheit in die-
ser Zeit anderwei-
tig zur Verfügung.
Normalerweise ist
die Aufhellung
schon nach einer
Behandlung sicht-
bar. Entsprechend
den individuellen

Bedürfnissen können Sie Patienten hel-
fen, die schnell Ergebnisse und eine
kurze Behandlungsdauer wünschen,
und Kunden behandeln, die zu Hause
keine Schienen tragen können oder wol-
len. Sie können VivaStyle® 30% als mo-
tivierende Initialbehandlung einsetzen,
die zu Hause mit niedriger konzentrier-
ten Produkten fortgeführt werden kann.
Eine ganze Linie von VivaStyle®-Produk-
ten und spezifisches Informationsmate-
rial, sowohl für das Praxisteam als auch
für Ihre Patienten, unterstützen Sie darin,
jedem Patienten eine individuelle Lö-
sung bieten zu können.

VivaStyle® Paint On 
Immer mehr Menschen wünschen sich
weißere Zähne. Aber nicht jeder kann
oder möchte sich eine Zahnaufhellung
mit Schiene und Gel oder Laser leisten. 
VivaStyle® Paint On, das Lacksystem
zum Aufhellen verfärbter Zähne, kann
Ihnen helfen, auch diesen Menschen ih-
ren Wunsch nach helleren Zähnen pro-
fessionell zu erfüllen. VivaStyle® Paint
On enthält den bewährten, aktiven
Wirkstoff Carbamidperoxid. Dieser
setzt Sauerstoff frei, der die lästigen Ver-
färbungen schonend aufhellt. Das Provi-
tamin D-Panthenol ist Balsam für das
Zahnfleisch. 
VivaStyle® Paint On wird mit dem Pinsel
auf die Zähne aufgetragen. Nach 20 Mi-
nuten wird der Lack mit der Zahnbürste
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entfernt. Bei zweimaliger Applikation
pro Tag kann die Behandlung bereits
nach sieben Tagen beendet sein. Die at-
traktive Verpackung sowie spezifisches
Informationsmaterial unterstützen Ihr
Beratungsgespräch.

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

Atrisorb®-D Direct: Die erste
Flüssigmembran mit Doxycyclin

Atrisorb®-D Direct ist die erste Membran
aus der Spritze mit post-operativer
Wound-Management Funktion. Das
Produkt ist in den USA seit 2002 erhält-
lich und wurde auf der Europerio 4 zum
ersten Mal in Europa vorgestellt. Mit die-
ser zukunftsweisenden Membrantech-
nologie ergänzt die curasan AG,
Kleinostheim, seit kurzem ihr Sortiment
für die gesteuerte Gewebe- und Kno-
chenregeneration (GTR/GBR). Das Me-
dizinprodukt Atrisorb®-D Direct wird
bei gleichzeitiger Verwendung eines
Knochenaufbau- oder -ersatzmaterials
zur Defektauffüllung eingesetzt. Das
darin enthaltene Breitbandantibiotikum
Doxycyclin schützt die Membran gegen
bakterielle Besiedelung. In einer klini-
schen Multizenterstudie (unveröffent-
licht, Daten bei Atrix Inc, USA) konnte
gezeigt werden, dass die Anwesenheit
des Antibiotikums über mindestens sie-
ben Tage die bakterielle Besiedelung der
Membran deutlich verringert. Das Ri-
siko einer post-operativen Infektion wird
dadurch reduziert. Die Vermeidung
post-operativer Infektionen trägt dazu
bei, die Ergebnisse GTR-chirurgischer
Eingriffe zu verbessern. Die resorbier-
bare Membran-Barriere Atrisorb®-D Di-

rect basiert, wie die doxycyclin-freie
Produktvariante Atrisorb® Direct, auf der
patentierten Atrigel™-Technologie von
Atrix Laboratories Inc. Dabei handelt es
sich um ein fließfähiges Polymer aus
Polylactid, aus dem sich nach Benetzen
mit Flüssigkeit (z.B. steriler Kochsalzlö-
sung) eine feste Barriere bildet. Atri-
sorb®-D Direct ist bis zu 20 Wochen sta-
bil und wird innerhalb eines Jahres voll-
ständig abgebaut. Die anfänglich fließ-
fähige Membran wird direkt am Defekt
appliziert (In-situ-Technik) und indivi-
duell am Patienten hergestellt. Dadurch
entfällt die Lagerhaltung verschiedener
Membrankonfigurationen. Das viskose
Gel passt sich perfekt jeder Defektmor-
phologie an und verfestigt sich in seine
endgültige Form. Es haftet am Knochen
bzw. Zahn an und muss nicht befestigt
werden. Die Bioresorption macht einen
Zweiteingriff zur Entfernung überflüssig.
Ausführliche klinische Studien belegen
die Verträglichkeit des Materials und
seine einfache Handhabung. Bei der Be-
handlung mandibulärer Grad-II-Furka-
tionsdefekte wurden gute Behandlungs-
ergebnisse gezeigt. Histologische Ana-
lysen ergaben eine signifikante Regene-
ration von neuem Knochen, Zement und
parodontalem Ligament (Garrett et al., J
Periodontol 1997; 68: 536–544). 
Mit Atrisorb® Direct bzw. Atrisorb®-D
Direct und dem ebenfalls vor kurzem 
auf den Markt gebrachten Knochenauf-

baumaterial Cera-
sorb® Paro findet
der zahnchirur-
gisch tätige Anwen-
der bei der curasan
AG ein optimales
Sortiment zur The-
rapie von Parodon-
titis. 

curasan AG
Lindigstr. 4, 
63801 Kleinost-
heim
E-Mail: 
info@curasan.de
Web: 
www.curasan.de

Erfolg mit einem strahlenden
Lächeln – Professionelle

Prophylaxe aus Schweden

Ein strahlendes Lächeln und gesunde
Zähne geben Sicherheit und das Selbst-
vertrauen einer gepflegten Erscheinung.
Darüber hinaus ist es das Ziel jeder
Zahnpflege, die Zähne für das ganze Le-
ben zu erhalten. Im Auftrag der zahnme-
dizinischen Universitäten Schwedens
entwickelte die Firma TePe in den 60er
Jahren ein dreieckiges Zahnholz. Heute
bietet das Unternehmen eine Vielfalt von
mehr als 50 verschiedenen Prophylaxe-
produkten an. Alle TePe-Produkte wer-
den in Kooperation mit Spezialisten aus
verschiedenen Bereichen der zahnme-
dizinischen Universitäten entwickelt.
Die enge Zusammenarbeit garantiert,
dass die Firma TePe immer an den Anfor-
derungen orientiert ist, die an moderne
Mundhygieneprodukte gestellt werden.
Produktentwicklung und Fertigung wer-
den in unserem Werk in Malmö, Schwe-

den, durchgeführt. Der Vertrieb des
TePe-Sortiment erfolgt ausschließlich
über Zahnärzte und den pharmazeuti-
schen Handel. Ein wichtiges Produkt aus
dem TePe-Sortiment ist die Zwischen-
raumbürste. Da die meisten Zahn-
fleischprobleme fast die Hälfte der Fül-
lungen und die überwiegende Mehrheit
der Wurzelbehandlungen bei Erwachse-
nen auf das Konto des ungereinigten
Zahnzwischenraumes gehen, hat sich
die Firma TePe überwiegend auf diesen
Bereich konzentriert. Die Zwischen-
raumbürsten der Firma TePe werden in
acht verschiedenen farbcodierten Grö-
ßen angeboten, von 0,4 mm bis zu
1,3mm, individuell zur Reinigung von
fast jedem Interdentalraum. Die
Zwischenraumbürsten werden mit kur-
zem bzw. mit langem Halter angeboten.
Die Anwendung der Zwischenraum-
bürste wird von Zahnärzten und Dental-
hygienikerinnen empfohlen.
TePe bietet ebenfalls Zahnbürsten an,
die sich durch eine besondere Form des
Griffes auszeichnen, gut in der Hand lie-
gen und eine optimale Kontrolle beim
Zähneputzen bieten. Der spitz zulau-
fende Bürstenkopf und der lange,
schmale Bürstenhals ermöglicht eine
optimale Reinigung der Backenzähne
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sowie anderer schwer zugänglicher Flä-
chen. Die Zahnbürsten werden in drei
verschiedenen Härtegraden angeboten
(medium, weich und x-weich). TePe Spe-
cial Care ist eine Zahnbürste mit speziell
entwickelten ultraweichen Borsten, die
insbesondere für Patienten nach chirur-
gischen Eingriffen wie Extraktion, Im-
plantation, PA-Behandlungen aber auch
für Patienten mit empfindlichen Mund-
gewebe, Leukämie oder Schleimhaut-
entzündungen zu empfehlen ist. Die
Zahnbürste hat 12.500 Borsten und ist
damit sehr schonend zu Mundgewebe
und Wunden. Weiter bietet TePe auch
Spezialzahnbürsten für die Pflege von
Implantaten, Kronen, Brücken, Bra-
ckets, Prothesen etc. an.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH, Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg
E-Mail: tepe.mund@t-online.de
Web: www.tepe.se  

Praxishygiene (K)ein Thema?

„SARS“, nach HIV, Hepatitis B und C so-
wie der Prionendiskussion, schon wie-
der etwas, das Praxismitarbeiter und Pa-
tienten beunruhigen könnte. Es wird die
immer gleiche Frage gestellt: Ist sicher-
gestellt, dass ich mich nicht anstecken
kann? Aus solcher Verunsicherung lässt
sich auch Kapital schlagen – man könnte
auf die Idee kommen, einfach zu be-
haupten, dass nur das Mittel X sicher vor
Keimübertragung schützt, dann hätte
man an der Angst gut zu verdienen. Hier
sollte man sich nicht verunsichern las-
sen; Daschner (Freiburg) am Lehrstuhl
für Klinikhygiene hat das schon vor vie-
len Jahren ausführlich dargestellt – wenn
ein Desinfektionsmittel für eine be-
stimmte Keimklasse als wirksam einzu-
stufen ist, dann werden die Keime prin-
zipiell abgetötet, man muss nicht unbe-
dingt jeden einzelnen Erreger separat
testen. Wenn also ein Desinfektionsmit-
tel viruzid wirkt, dann wirkt es gegen alle
Viren, weil die Wirkmechanismen ja
analog sind. Man sollte nur darauf ach-
ten, dass die angebotenen Mittel auch
getestet wurden – das weiß man, wenn
sie DGHM-gelistet sind –, und man
sollte drauf achten, Dass genügend Ein-
wirkzeit gegeben wird.  Hier kann man
schon im Organisationsschema für Si-
cherheit sorgen: das von der Berufsge-
nossenschaft vorgeschriebene Schema
kann von Dr. Ihde gerne kostenlos ange-
fordert werden. Insbesondere ist bei der
Sprüh-/Wisch-Desinfektion darauf zu
achten, dass die für die Viruzidät wich-

tige Mindesteinwirkdauer von 60 Se-
kunden nicht unterschritten wird. Hält
man sich an die Vorgaben, dann kann
auch nichts passieren – und man kann
mit Desinfektionsmitteln von Dr. Ihde
Dental eine Menge sparen; man be-
kommt erstklassige Präparate zum güns-
tigen Direktvertriebspreis! Die „nor-
male“ Dr. Ihde Sprühdesinfektion ist
eine hocheffektive, gebrauchsfertige Lö-
sung und wird für die Sprüh-/Wisch-
Desinfektion aller durch Aerosole kon-
taminierten Flächen und Gegenstände
bzw. Instrumente empfohlen. Das natür-
lich DGHM-gelistete Produkt ist be-
sonders umweltfreundlich ohne Treib-
gas zu verwenden und ist Phenol- und
Formaldehydfrei sowie sehr material-
verträglich. Nur bei Acryl-/Plexiglas
sollte man nicht damit arbeiten. Das Pro-
dukt riecht sympathisch frisch und ist ge-
gen alle Keime wirksam: Bakterien,
Pilze, Viren und natürlich auch TB. Dr.
Ihde Spühdesinfektion C zeichnet sich
durch den angenehmen Citrusduft und
die hervorragende Handverträglichkeit
aus, bei gleicher Wirksamkeit. Für die
Flächendesinfektion empfehlenswert ist
Dr. Ihde Flächendesinfektion als kon-
zentrierte Lösung. Das Phenol- und Al-
dehyd-freie Präparat basiert auf modifi-
zierten Guaniden und Quats und wird
als einprozentige Lösung für die Pflege
von Fußböden, Wänden und Inventar
eingesetzt. Die Listung beim Umwelt-
bundesamt als biologisch abbaubares
Produkt ist selbstverständlich erfolgt.
Für die „kleine“ Desinfektion kann man
auch Dr. Ihde Hygiene Tücher bestellen,
mit gleicher Sicherheit wie bei den Lö-
sungen ausgestattet. Mit dem Dr. Ihde
Instrumentenbad forte steht ein hoch-
wertiges Konzentrat für die Instrumen-
tenpflege zur Verfügung. Das Präparat ist
Phenol- und Formaldehydfrei und ent-
hält Korrosionsschutzmittel. Es ist als
Bad ebenso geeignet wie für die Desin-
fektion im Ultraschall – es wirkt bakteri-
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zid, fungizid und virusinaktivierend.
Wichtig bei der Instrumentendesinfek-
tion ist, dass eine ausreichende Einwirk-
zeit vorgesehen wird. Hier sind bei
zweiprozentiger Verdünnung mindes-
tens 30 Minuten, bei einprozentiger Lö-
sung sogar 60 Minuten einzuhalten –
wie bei allen Instrumentenbädern! Ein
Tipp für den sicheren Umgang: wenn
man die letzten Instrumente abwirft,
muss man eine Stunde warten – das stört
den Praxisablauf und wird deshalb meist
nicht eingehalten. Deshalb gilt, in das
aktuelle Bad die letzten Instrumente
eine Stunde vorher einwerfen und ab da
ein zweites Instrumentenbad einsetzen.
Dann ist sichergestellt, dass die Min-
desteinwirkzeit eingehalten wurde – das
lässt sich organisatorisch sehr gut hinbe-
kommen. Speziell für die rotierenden
Instrumente gibt es Dr. Ihde Bohrerbad.
Beide Präparate sind sehr gut wirksam
und beim Umweltbundesamt registriert
– sie sind biologisch abbaubar und kön-
nen problemlos ins Abwasser entsorgt
werden. Um die Produktpalette abzu-
runden, ist auch Dr. Ihde Händedesin-
fektion sowie Dr. Ihde Waschlotion in
preisgünstigen Kanistern zu 5 l oder zum
Ausprobieren als 1 l Flasche erhältlich.
Im April/Mai 2004 läuft eine Aktion mit
besonders günstigen Sonderangeboten.
Verlangen Sie den Prospekt „Desinfek-
tionsmittel“ und Sie werden bares Geld
sparen. Der Direktbezug hochwertiger
Produkte hilft, Kosten einzusparen,
ohne Qualität zu riskieren – bei Dr. Ihde
weiß man eben, was der Zahnarzt heute
braucht! Einen Katalog mit preiswerten
Angeboten an geprüften Desinfektions-
mitteln für die zahnärztliche Praxis kön-
nen Sie anfordern bei:

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

Organisierte und aktive
Oralprophylaxe

Je schwieriger die anatomischen Ver-
hältnisse speziell im Zahnzwischen-
raum sind und je bakteriell belasteter die
Plaque ist, desto größer sind die Prob-
leme in der Oralprophylaxe. Mutans
Streptokokken besiedeln bevorzugt die
Zahnzwischenräume besonders der Sei-
tenzähne, und Studien haben gezeigt,
dass die Konzentration der Bakterien in
der Plaque nach distal zunimmt. Des-
halb gehören Systeme, die helfen, die
richtigen Instrumente für die Zwischen-

raumpflege auszuwählen und die aktive
Reduktion der bakteriellen Aktivität der
Mutans Streptokokken, zusammen.
Der Schubladenorganizer und DH-Or-
ganizer für einfache und präzise Wahl
der entsprechenden Zwischenraum-
bürsten von TopCaredent, in Verbindung
mit Xylismile, 100% Xylitol gesüßte
Kaugummis und Pastillen, sind Pro-
dukte, die jeder Praxis helfen, aktive
Oralprophylaxe besser zu organisieren
und  auch für den Patienten zu erleich-
tern.

Xylitol ist ein Zuckeralkohol, der in der
Natur (in allen Grünpflanzen) und im
menschlichen Stoffwechsel vorkommt.
Die Süßkraft von Xylitol ist gleich der
von Zucker. Xylitol entfaltet im Mund
während der Auflösung ein Frischege-
fühl. Beides unterstreicht seine Eignung
als Süßstoff in zuckerfreien Produkten
zur Oralprophylaxe. In den berühmten
„Turku Zuckerstudien“ (Scheinin, A.,
and Mäkinen, K.K., veröffentlicht 1975
in Acta Odontol Scand 33:Suppl. 70)
konnte nachgewiesen werden: 
– Nach zwei Jahren hatte die Xylitol

Gruppe 90 % weniger Karieszuwachs
als die Zuckergruppe. Mit Fruktose
konnte lediglich ein 25 % niedrigerer
Karieszuwachs erreicht werden.

– 50 % weniger Plaque
– 60 bis 70 % weniger Candida Albicans 
– auch ein Jahr nach Abschluss ohne

weitere Xylitolaufnahme signifikant
weniger Mutans Streptokokken. 

Xylitol unterscheidet sich dabei von an-
deren Polyolen, die als Süßstoffe ver-
wendet werden in folgender Weise:
– Xylitol wird nicht von Bakterien fer-

mentiert (im Gegensatz zu Sorbitol). 
– Xylitol-haltige Produkte senken bei re-

gelmäßiger Anwendung die Plaque-
bildung. 

– Xylitol löst spezifische positive Effekte
auf die orale Mikroflora aus. 

– Inzidenz der Karies sinkt durch regel-
mäßigen Xylitolverzehr zwischen 35
bis 100 %.

– Mütter können durch Xylitolverzehr
während der Zahndurchbruchsphase

ihrer Kinder das Kariesrisiko der Kin-
der um bis zu 75 % senken.

– Weniger Säureproduktion und da-
durch reduzierte bakterielle Aktivität.

Deshalb sind Xylismile Produkte zu
100% mit Xylitol gesüßt. Das Potenzial
von Xylitol in der Kariesprävention ist
enorm. Ausgehend von einem regelmä-
ßigen Konsum kann die Plaque be-
trächtlich modifiziert werden, da die Fä-
higkeit Säure zu produzieren, wenn Zu-
cker konsumiert wird, bei Xylitolge-
brauch wesentlich reduziert wird. Somit
hat Xylitol einen klaren Vorteil gegen-
über anderen Zuckeraustausch- und Er-
satzstoffen wie Sorbitol, Mannitol, As-
partame etc. und weist als einziger so-
wohl passiven als auch aktiven Schutz
vor Karies auf. Literaturempfehlung:
„Der Einsatz von Xylit in der Kariespro-
phylaxe“ Kauko K. Mäkinen; ISBN 3-
935802-09-9.
Xylismile Kaugummis gibt es in Monats-
packungen mit 180 Stück oder für unter-
wegs in Packungen zu 40 Stück in den
Geschmacksrichtungen „mint“ und
„fruity“ sowie ebenfalls ausschließlich
Xylitol gesüßte Xylismile Kaugummis
mit Vitamin C „c-vit“, Propolis „propo-
lis“ und Guarana „g-energy“. Xylismile
Pastillen sind jeweils zu 38 Stück in den
Geschmacksrichtungen „mint“, „le-
mon“ und „himbeer“ erhältlich. Xylis-
mile Produkte sind der preisgünstigste
Weg, um die erforderliche Tagesmenge
an Xylitol von ca. 4 g für eine optimale

Oralprophylaxe zu erreichen. Von ande-
ren Produkten, die außer Xylitol noch
andere Süßstoffe enthalten (auf Pa-
ckungshinweise achten, ob z.B. auch
Sorbitol, Mannitol, Aspartame etc. ent-
halten ist) müssten hierzu wesentlich
mehr als 3x2 pro Tag konsumiert wer-
den, wie dies für Xylismile Produkte aus-
reicht. Somit ist bei regelmäßigem Kon-
sum die mechanische Plaquekontrolle
und Reduktion bakterieller Aktivität ver-
einfacht. Zusätzlich wird dies unter-
stützt durch die Zwischenraumpflege,
z.B. mit Top Caredent Interdentalbürs-
ten, deren Konstruktion durch ausrei-
chende Länge bzw. Querschnitt der Be-
borstung und des Handgriffs auch me-
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chanische Reinigung der Zwischen-
räume der Seitenzähne optimal ermög-
licht. Schließlich sollten Zwischen-
raumbürsten ohne Zahnpasta verwen-
det werden, eine chemische Unterstüt-
zung durch Xylitol ist also klar von
Vorteil.

Top Caredent GmbH
Industriepark 200
78244 Gottmandingen
E-Mail: mail@topcaredent.de
Web: www.topcaredent.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden möchten wir Ihnen unsere
Erfahrung mit dem PerioChip® schil-
dern. Als Beispielfall haben wir einen Pa-
tienten (Jahrgang 1955) gewählt, der mit
einem zu Beginn der Behandlung recht
schlechten parodontalen Befund zu uns
kam. Ansonsten ist der Patient allgemein
gesund und hat keine Krankheiten, die
Parodontitis hervorrufen könnten. Der
Behandlungszeitraum verlief über drei
Jahre. 

Ausgangssituation
Im September 2000 erschien unser Pa-
tient das erste Mal zur professionellen
Zahnreinigung. Wir stellten eine gene-
rell starke Blutung sowie einen Locke-
rungsgrad 2 bei Zahn 12, 11, 21 und
Grad 1 bei 13, 23 fest. Außerdem fehlte
der vordere rechte Schneidezahn. Wir
dachten über eine Frontzahnbrücke
nach. Doch leider war die Stabilität der

Zähne im Frontzahnbereich nicht gege-
ben und so wurde zunächst die Zahner-
haltung das Ziel unserer Behandlung.
Bis Juli 2001 kam unser Patient regelmä-
ßig alle drei Monate zur professionellen
Zahnreinigung, um den Zahnbestand zu
stabilisieren und um die Mundhygiene
zu optimieren. Bei der dritten PZR klär-
ten wir ihn über die Möglichkeit der Be-
handlung mit dem PerioChip® auf: Es
geht dabei um die Desinfektion der
Zahnfleischtasche in der Tiefe.

Behandlungsablauf
Im August 2001 setzten wir die ersten Pe-
rioChip® bei Zahn 12, 11, 21 ein. Wir
gingen bei der Behandlung wie folgt vor:
1. Professionelle Zahnreinigung
2. Taschenvorbehandlung mit Chlorhe-

xidin-Gel
3. Ein bis zwei  Tage später wird der Pe-

rioChip® positioniert. (Gegebenen-
falls kann Sulcusflüssigkeit das Legen
des PerioChip® erschweren.)

4. Zwei bis drei Wochen später Wieder-
vorstellung zur Kontrolle und Politur
der behandelten Zähne, da die
Durchführung der Interdentalpflege
nach Legen des PerioChip® einge-
schränkt war.

Behandlungsergebnis und Versorgung
der Frontzahnlücke
Im November 2001 konnten wir bei der
erneuten Zahnreinigung erfreulicher-
weise feststellen, dass sich die Zähne 12,
11, 21 gefestigt hatten und nur noch eine
geringe Blutungsneigung, also ein deut-
licher Entzündungsrückgang zu erken-

nen war. Zusätzlich war ein deutlicher
Entzündungsrückgang und somit ein po-
sitiver Effekt bei den Zähnen 13 und 23
zu erkennen. Ein Jahr später, im Novem-
ber 2002, hatte sich die Frontzahnver-
schiebung durch die regelmäßige Zahn-
reinigung und die erneute Behandlung
mit dem PerioChip® an Zahn 13, 12, 11,
21, 23 stabilisiert, sodass nun doch eine
Eingliederung einer Frontzahnbrücke
möglich wurde. Als unser Patient im
März 2003 wieder zur Kontrolle und
professionellen Zahnreinigung er-
schien, hatte sich bereits der gesamte
Frontzahnbereich 13–23 gefestigt. Die
Situation wird nun durch regelmäßige
PZR (Recall drei Monate) stabil gehal-
ten. Und unser Patient hat wieder ein
strahlend weißes Lächeln.

Neuigkeiten um den PerioChip®

Für eine erfolgreiche Behandlung ent-
zündlicher Parodontopathien ist für uns
der PerioChip® inzwischen unverzicht-
bar geworden. Da der PerioChip® keine
Kassenleistung ist, wird – trotz medizini-
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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

39,99E

(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

Bitte fordern Sie unser Jubiläumsmagazin mit den günstigen Sonderpreisen an.
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scher Notwendigkeit – von einigen Pa-
tienten die Behandlung leider nicht im-
mer konsequent fortgesetzt. Dennoch
können wir eine recht hohe Akzeptanz
des PerioChip® verzeichnen. Hinzu
kommt, dass der Hersteller in diesem
Jahr mit einer deutlichen Verbesserung
aufwartet, die den PerioChip® in seiner
Verwendung noch einfacher und effi-
zienter macht: Voraussichtlich Anfang
Mai wird ein Chip auf den Markt kom-
men, der erstmals bei Raumtemperatur
(bis 30°C) aufbewahrt werden kann.
Das Produkt kann jetzt in der Schublade
neben dem Behandlungsstuhl und da-
mit in bequemer Nähe des Zahnarztes/
ZMF gelagert werden. Der lästige Gang
zum Kühlschrank wird überflüssig und
die Behandlung mit dem PerioChip®

nimmt in Zukunft noch weniger Zeit und
Aufwand in Anspruch.

ZMF Ruth Fuchs & Sabine Lengler
Dexcel Pharma GmbH
Röntgenstr. 1, 63755 Alzenau
E-Mail:
dexcel.pharma@dexcel-pharma.de
Web: www.dexcel-pharma.com

Monat der Mundgesundheit 2003
erneut mit großem Erfolg

Colgate hat 2003 gemeinsam mit der
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zum
dritten Mal in Folge den „Monat der
Mundgesundheit“ erfolgreich durchge-
führt. Ziel der jährlich stattfindenden
Aufklärungskampagne ist es, der Öffent-
lichkeit die Bedeutung der individuellen
Prophylaxe zu vermitteln, um so eine
nachhaltige Verbesserung der Mundge-
sundheit zu erreichen. Thematischer
Schwerpunkt war 2003 neben der pro-
fessionellen Zahnreinigung (PZR) die
Mundgesundheit der über 50-Jährigen.
Anlässlich des „Monats der Mundge-
sundheit“ haben Colgate und die BZÄK
die Broschüre „Gesunde Zähne – ein Le-
ben lang“ herausgegeben. Die Publika-
tion richtet sich vor allem an die über 50-
jährigen Verbraucher und informiert
über die spezifischen Munderkrankun-
gen dieser Altersgruppe. Zahlreiche
Tipps zur Mundhygiene und Hinweise
auf Vorbeugemaßnahmen wie die PZR
runden das Informationsangebot ab. Mit
der Broschüre haben Colgate und die
BZÄK eine Informationslücke zu einem
wichtigen Thema geschlossen. Denn die
Vorbeugung von Zahn- und Munder-
krankungen gewinnt bei älteren Men-
schen auf Grund der demographischen
Entwicklung immer mehr an Bedeutung.
Dies belegt auch die große Nachfrage

nach der Broschüre – sowohl in der
Zahnärzteschaft als auch bei Patienten.
Inzwischen wurden mehr als 120.000
Broschüren verbreitet. Äußerst erfolg-
reich war auch das große PZR-Gewinn-
spiel, das Colgate im Rahmen des „Mo-
nats der Mundgesundheit“ veranstaltet
hat. Insgesamt 600.000 Personen nah-
men an der Aktion teil, bei der Colgate
über 1.000 Gutscheine für eine PZR im
Wert von 75 Euro verloste. „Der enorme
Zuspruch bestätigt uns, dass das Be-
wusstsein in der Bevölkerung für indivi-
duelle Prophylaxemaßnahmen – insbe-
sondere für die PZR – weiter gewachsen
ist. Der ,Monat der Mundgesundheit‘ hat
sicher einen Teil dazu beigetragen“, bi-
lanziert Michael Warncke von Colgate
die lnformationskampagne 2003. Und
Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident
der BZÄK, ergänzt: „Man kann gar nicht
genug aufklären und zur aktiven Vor-
sorge motivieren. Denn regelmäßige
Prophylaxe kann Zähne und Lebensqua-
lität bis ins hohe Alter erhalten.“ Colgate
wird den „Monat der Mundgesundheit“
2004 zum vierten Mal durchführen. Die
Bundeszahnärztekammer wird die Ak-
tion wieder fachlich unterstützen.

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

Die Größe ist oft von Vorteil!

Die Rede ist von den Mikrozid® Jumbo-
Desinfektionstüchern. Hierbei ist nicht
nur der Inhalt (200 Tücher) umfangrei-
cher als in der Normaldose (150 Tücher),
sondern auch das Format des jeweiligen
Einzeltuches. Jedes Jumbo-Tuch ist etwa
doppelt so groß wie ein Normaltuch und
eignet sich damit zur Desinfektion grö-
ßerer Geräteflächen. Mikrozid® Desin-
fektionstücher sind Medizinprodukte
und eignen sich damit zur Reinigung
und Desinfektion von Medizinproduk-
ten jeder Art. In allen Fällen, in denen die
normalen Desinfektionstücher zu klein
erscheinen, sind die Mikrozid® Jumbo-
Tücher die ideale Alternative. Ein großer
Praxistest der Jumbo-Tücher in hunder-
ten von Praxen ergab folgendes Resultat:
91,8% bewerten die Mikrozid® Jumbo-
Tücher mit sehr gut bzw. gut,  4,1 % je-
weils empfanden die Tücher als zu
feucht bzw. zu trocken. Fragen Sie Ihren
Fachhandel nach den Konditionen der
großen Mikrozid® Jumbo-Tücher. Wenn
Sie sich selbst eine Meinung bilden wol-
len, fordern Sie ein Testmuster der
Mikrozid® Jumbo-Tücher an. Weitere

Fragen beantwortet Ihnen jederzeit gern
die Produkt-Anwendungsberatung der
Schülke & Mayr GmbH.

Schülke & Mayr GmbH
Handelsmarketing, 22840 Norderstedt
E-Mail: mail@schuelke-mayr.com
Web: www.schuelke-mayr.com

Mirrodent – der unsichtbare
Assistent bei der Zahnhygiene

Zahnhygieniker und -hygienikerinnen
haben sich wohl alle schon ein- oder
mehrmals im Laufe ihrer Berufslaufbahn
gewünscht, einen „Assistenten“ zur
Seite zu haben, um palatinal und lingual
besser arbeiten zu können. Mit Mirro-
dent steht jetzt ein solcher „Assistent“,
ein hervorragendes Werkzeug, zur Ver-
fügung. Die Montage von Mirrodent ist
einfach – direkt an den Saugadapter am
Unit anschließen und los gehts. Auch für
Airflow-Anwender ist Mirrodent opti-
mal. Airflow kann ab sofort sowohl  pa-
latinal am Oberkiefer als auch lingual
am Oberkiefer eingesetzt werden. Der
Spiegel bietet einen vollen Überblick,
zudem wird Wasser gleichzeitig abge-
saugt. Natürlich ist der Spiegel bei Ver-
wendung von Airflow statt Ultraschall-
scaler einem höheren Verschleiß ausge-
setzt – die Arbeit jedoch wird unverhält-
nismäßig leichter. Infos und Bezug
unter:

Henry Schein Dentina GmbH
Max-Stromeyer-Straße 170d
78467 Konstanz
E-Mail: info@henryschein.de
Web: www.henryschein.de

Chemische Plaque-Kontrolle

Nahezu alle kommerziell erhältlichen
Mundspüllösungen lassen in vitro gute
bis sehr gute antibakterielle und damit
potenziell plaquehemmende Eigen-
schaften erkennen. Empfehlenswert für
den langfristigen Gebrauch ist hierbei
die Wirkstoffkombination Aminfluo-
rid/Zinnfluorid (meridol®). Sie besitzt
zudem eine ausgeprägte Substantivität,
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ihre plaque- und entzündungshemmen-
den Eigenschaften in vivo wurden mehr-
fach klinisch bestätigt. Dies ist das Er-
gebnis einer von Brecx, Netuschil und
Hoffmann in der Fachzeitschrift Interna-
tional Journal of Dental Hygiene in zwei
Teilen veröffentlichten Literaturanalyse.
Das Autorenteam von der Technischen
Universität Dresden ging der Frage nach,
welche Mundspüllösungen ergänzend
zur mechanischen Plaqueentfernung
verwendet werden können. Die Aussa-
gefähigkeit unterschiedlicher Studien-
designs sowie mögliche Nebenwirkun-
gen fanden dabei Berücksichtigung. Bei
der Untersuchung der Wirksamkeit von
Mundspüllösungen ist zu berücksichti-
gen, dass Bakterien, die in einem Biofilm
organisiert sind, deutlich resistenter
gegenüber antimikrobiellen Wirkstoffen
sind, als z.B. im Speichel vorhandene
planktonische Bakterien. Um eine Pla-
quehemmung zu erzielen, müssen die
aktiven Wirkstoffe in einer Mundspüllö-
sung in Konzentrationen vorliegen, die
deutlich über der minimalen Hemm-
konzentration des Wirkstoffs in vitro lie-
gen. Dies trifft auf Aminfluorid/Zinnflu-
orid in meridol® Mundspüllösung zu.
Eine generelle Anforderung an eine
Mundspüllösung ist, dass langfristige
Störungen des ökologischen Gleichge-
wichts in der Mundhöhle vermieden
werden sollten. Gute plaquereduzie-
rende bzw. -hemmende Eigenschaften
besitzen auch die Wirkstoffe Chlorhexi-
din (CHX) und Triclosan (wenn zu des-
sen Wirkungsverstärkung additiv Zink-
salz oder Copolymer eingesetzt wird).

Chlorhexidin reduziert in einer Konzen-
tration von 0,2% die Bakterienzahlen
auf der Zahnoberfläche drastisch. Es
sollte daher nicht über längere Zeit-
räume und nur bei gegebener klinischer
Situation, z.B. wenn die mechanische
Mundhygiene nicht oder nur unvollstän-
dig durchgeführt werden kann, zur An-
wendung kommen. „Je älter und dicker
die Zahnbeläge, desto größer ist der An-
teil anaerober, pathogener Bakterien“,
erläutern die Autoren. „Kann die Mund-
spüllösung die Plaquedicke reduzieren
bzw. die Plaquereifung und die Ver-
schiebung zu anaeroben Verhältnissen
verhindern, dann entwickelt sich ein
eher aerober Biofilm.“ Diese Fähigkeit
besitzt meridol® Mundspüllösung mit
Aminfluorid/Zinnfluorid, wodurch eine
gesunde Mundflora gefördert wird. „In
Ergänzung zum Zähneputzen angewen-
det, zeigte Aminfluorid/Zinnfluorid in
mehreren Untersuchungen starke und
signifikante klinische Wirksamkeit ge-
gen Plaque und Gingivitis.“ Mundspül-
lösungen sollen in Ergänzung zum Zäh-
neputzen verwendet werden, es ist da-
her sinnvoll, Zahnpasta und Mundspül-
lösung mit demselben Wirkstoff, z.B.
Aminfluorid/Zinnfluorid, zu verwen-
den. Bei chlorhexidinhaltigen Mund-
spülungen kommt es demgegenüber zu
Inkompatibilitäten mit dem in Zahnpas-
ten häufig verwendeten anionischen
Detergens Natriumlaurylsulfat. meri-
dol® Zahnpasta enthält neben dem ka-
tionischen Tensid Aminfluorid ein weite-
res nichtionisches Tensid und ist prob-
lemlos mit CHX-haltiger Spüllösung

kombinierbar. Alkohol wird vielfach als
Lösungsvermittler eingesetzt – nach An-
sicht von Brecx, Netuschil und Hoff-
mann grundlos: „Der Einsatz von Alko-
hol ist vom chemischen Standpunkt aus
gesehen überflüssig. Auch wurde weder
in vitro noch in vivo mit vertretbaren
Konzentrationen an Alkohol eine anti-
bakterielle Wirkung gegenüber Biofilm-
Bakterien festgestellt. Erst ab sehr hohen
Konzentrationen wird das Plaque-
wachstum beeinflusst.“ Es seien daher
alkoholfreie Präparate vorzuziehen, zu-
mal Ethanol in hohen Konzentrationen
schmerzhafte Nebenwirkungen verur-
sachen kann und dann auch ein Zu-
sammenhang mit der Entstehung von
Mundhöhlenkrebs zumindest nicht
gänzlich auszuschließen ist. meridol®

Mundspüllösung ist alkoholfrei. Aus der
Vielzahl von erhältlichen Mundspüllö-
sungen können die Autoren nur zwei
Produkte empfehlen: eine Mundspüllö-
sung mit 0,2% Chlorhexidin für die
Kurzzeitanwendung und eine Mund-
spüllösung mit Aminfluorid/Zinnfluorid
in Ergänzung zum täglichen Zähneput-
zen für die Langzeitanwendung.

Quelle: Netuschil L, Hoffmann T, Brecx M. How to
select the right mouthrinses in periodontal preven-
tion and therapy. Part I: Test systems and clinical in-
vestigations. Int J Dent Hygiene 1 (2003) 143–150.
Brecx M, Netuschil L, Hoffmann T. Part II: Clinical
use and recommendations. Int J Dent Hygiene 1
(2003) 188–194.

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