
Was einfach geht, wird auch
gemacht!

TePe hat einen Flosser entwickelt, der
die Anwendung von Zahnseide deutlich
vereinfacht. Somit hat das lästige Fädeln
ein Ende. Die Seide ist ungewachst, be-
sonders dünn und gleitet deshalb sehr
leicht durch enge Kontaktpunkte. Die
reißfeste Seide ist im kleinen und hand-
lichen Griff eingearbeitet. Mitthilfe der
Beißfläche ist es möglich, die Zahnseide
vorsichtig in den Interdentalraum einzu-
fädeln, ohne das Zahnfleisch zu verlet-
zen. Der Flosser ist ideal für Neuanwen-
der und für Patienten mit sehr engen
Zahnzwischenräumen.

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

Jetzt auch ultra-fein! 
Proximal-Grip® –  

die Interdentalbürste mit Pfiff 

Zahnbürsten reinigen Zähne bekannt-
lich nicht „rundum“.  Plaque haftet da-
her besonders gern in den Zahnzwi-
schenräumen und verursacht dadurch
Karies und Zahnfleischerkrankungen.
Um Interdentalreinigung sowohl ein-
fach  – insbesondere für ältere Patienten,
oder solchen mit einem Handicap – als
auch preisgünstig zu machen, bietet
Dent-o-care® seit mehreren Jahren unter
dem Markennamen Proximal-Grip® er-
folgreich Interdentalbürsten, die kein se-
parates Haltersystem benötigen. Die
Bürsten befinden sich bereits fest in ei-
nem ca. 5 cm langen, schmalen Plastik-
griff, der die Interdentalreinigung ähn-
lich einfach wie mit einem Zahnholz er-
möglicht. Die Bürste kann am Plastik-
griff abgebogen werden, sodass damit
auch die Molaren sehr bequem gereinigt
werden können. Kürzlich hat Dent-o-
care®, Prophylaxe-Spezialversand aus
Höhenkirchen bei München, eine neue
Variante der Proximal-Grip® auf den
Markt gebracht. Es ist die feinste Version
mit ultra-feiner Bürste für besonders
enge Zahnzwischenräume, sodass jetzt
6 verschiedene Ausführungen zur Aus-
wahl stehen. Proximal-Grip® besitzen
zur besseren Unterscheidung verschie-
denfarbige Griffe. Folgende Bürstenstär-
ken sind erhältlich: ultra-fein = türkiser
Griff (neu), xxxx-fein = gelber Griff,  xxx-
fein = roter Griff,  xx-fein = schwarzer
Griff, fein = weißer Griff, konisch =
blauer Griff. In jeder 12-Stück-Packung

liegt eine Schutzkappe bei, die die Nut-
zung der Bürsten auch unterwegs ideal
ermöglichen. Auf das hintere Ende auf-
gesteckt, kann sie auch als Verlängerung
dienen. Für Zahnarztpraxen werden
auch für die neue Sorte Bulkpackungen
zu je 500 Stück preisgünstig angeboten.

Dent-o-care  Dentalvertriebs GmbH 
Ahornstr. 2, 85635 Höhenkirchen
E-Mail: info@dentocare.de
Web: www.dentocare.de

ProFeel+ Prophylaxekonzept jetzt
mit Vorteilspaket

ProFeel+ heißt das Komplettangebot
von Sirona für eine moderne Prophyla-
xebehandlung mit Wohlfühl-Charakter.
Für kurze Zeit gibt es ProFeel+ jetzt in ei-
nem attraktiven Vorteilspaket: Wer sich
bis zum 30. April für den Kauf entschei-
det, erhält eine Sonderausstattung, ein
erweitertes Beratungsangebot und ein
Wellness-Wochenende für zwei Perso-
nen in einem Luxushotel gratis dazu. Zu-
sammen ergibt sich daraus ein Preisvor-
teil von über 2.000 Euro. ProFeel+ be-
steht aus drei Elementen: einer speziell
für Prophylaxebehandlungen konzi-
pierten Behandlungseinheit, einem um-
fangreichen Marketingpaket und dem
Schulungsprogramm der ProFeel+-Aka-
demie. Durch die Ausstattung der Be-
handlungseinheit mit schwenkbarer
Speischale und Spiegel und einem sehr
bequemen Patientenstuhl können alle
Arbeitsschritte einer Vorsorgebehand-
lung – Beratung, Zahnreinigung, Politur
und Fluoridierung – am selben Platz er-
ledigt werden. Die Instrumente sind
leicht zu erreichen, was optimal für eine
Alleinbehandlung ist. Auf Grund der ge-
ringen Abmessungen der Einheit können
Praxen mit ProFeel+ bereits auf einer
Fläche von sechs Quadratmetern ein
Prophylaxestudio einrichten. Im Rah-
men der Aktion erhalten Käufer ohne
Aufpreis eine mit Wellness-Motiv ver-
zierte und graumetallic lackierte Was-
sersäule. Zusammen mit dem Speibe-
cken und Ablagen aus Glas wird da-
durch ein attraktives Ambiente geschaf-
fen. In einer solchen Umgebung ist es
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erheblich einfacher, Patienten zum re-
gelmäßigen Besuch der Vorsorgebe-
handlung zu motivieren – ein wichtiger
Faktor für dauerhaften unternehmeri-
schen Erfolg in diesem Bereich. Wäh-
rend der Laufzeit der Aktion sind zwei
zusätzliche Gutscheine zum Besuch der
ProFeel+-Akademie im Preis enthalten.
In den Kursen der Akademie werden
Wege aufgezeigt, wie sich die Vorsorge
in das Angebot einer Dentalpraxis ein-
betten lässt und wie das Thema gegen-
über Patienten kommuniziert werden
kann. Die Teilnehmer erhalten wichtige
Tipps für ein betriebswirtschaftlich er-

folgreiches Abrechnungskonzept. Die-
ser Kurs wird für Zahnärzte mit 15 Fort-
bildungspunkten bewertet. Darüber
hinaus können sich Anwender auf der
Website der ProFeel+-Internet-Akade-
mie ständig über aktuelle Entwicklun-
gen informieren. Sirona garantiert, per E-
Mail gestellte Fragen binnen 24 Stunden
zu beantworten. Ein Marketingpaket mit
einem Poster für das Wartezimmer, einer
Patientenbroschüre und T-Shirts für das
Prophylaxepersonal rundet das Konzept
ab. Das Wellness-Wochenende umfasst
zwei Übernachtungen und Abendessen
in einem Luxushotel – entweder dem
Seehotel Überfahrt Tegernsee in Rot-
tach-Egern, dem Kempinski Grand Ho-
tel Heiligendamm auf Usedom oder
dem Steigenberger Park Hotel in Dres-
den – inklusive kostenloser Nutzung des
jeweiligen Spa- und Wellness-Bereichs.
„ProFeel+ verbindet höchstes medizi-
nisch-technisches Niveau mit einem
Ambiente zum Wohlfühlen“, sagt Ni-
cole Eloo, ProFeel+-Produktmanagerin
bei Sirona. „Wer jetzt einsteigt, investiert
in den langfristigen Erfolg der Praxis und
tut etwas für sich.“

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de

10 Fragen und Antworten rund um
den PerioChip®

PerioChip® ist ein Arzneimittel, das die
Heilung von Parodontitis erfolgreich
und effizient unterstützt. Es handelt sich
um eine Membran, die mit Chlorhexidin
vernetzt ist. PerioChip® wird nach SRP in
entzündete Parodontaltaschen ab einer
Tiefe von 5mm appliziert.
1. Wie viele PerioChip® kann oder darf
man in eine Tasche applizieren? 
1 Chip pro Tasche je Sitzung/Behand-
lung 
2. Wie viele Zahnfleischtaschen kön-
nen gleichzeitig mit dem PerioChip® be-
handelt werden?
Es gibt keine Beschränkung.
3. Kann man den PerioChip® zerteilen? 
Ja, mit einem Skalpell oder einer chirur-
gischen Schere. Idealerweise erwärmt
man den PerioChip vorher zwischen
Zeigefinger und Daumen für ca. 10 Se-
kunden, damit dieser nicht zerspringt.
4. Womit kann nach SRP vorgespült
werden, damit der PerioChip® während
der Applikation nicht stark aufquillt? 
Es ist grundsätzlich empfehlenswert, vor
der Applikation mit einer CHX-Lösung
zu spülen, um den Speichelfluss und
mögliche Blutungen zu reduzieren.
5. Wie lange muss man warten, bis man
den PerioChip® in eine noch blutende
Tasche applizieren kann? 
Bei stark blutenden Taschen sollte man
den PerioChip® erst nach 24 bis 48 Stun-
den einsetzen. Durch eine H2O2-Spü-
lung klingen manche Blutungen inner-
halb kürzester Zeit ab.
6. Wie viele PerioChip® kann man bei
einem Molar applizieren, der rings-
herum eine Tasche hat? 
Bis zu zwei PerioChip®, z. B. mesial und
distal.
7. Wie setzt man den PerioChip® bei
Weisheitszahntaschen ein, damit der Ab-
fluss von Exudat nicht gestoppt wird?
Vorab mit H2O2-Spülung reinigen und an-
schließend den PerioChip® applizieren. 
8. Wie oft setzt man den PerioChip® ein,
bis man Erfolg hat? 
Abhängig vom Grad der Erkrankung und
von der körpereigenen Reaktion jedes
einzelnen Patienten kann man drei Mo-
nate nach der ersten PerioChip®-Appli-
kation erste Erfolge sehen. Bei aggressi-
ver Parodontitis sind durchaus drei Ap-
plikationen im Abstand von drei Mona-
ten notwendig.
9. Wie viel berechnet man dem Patien-
ten pro PerioChip®? 
Der Zahnarzt darf den Preis frei kalku-
lieren. Es ist natürlich erlaubt, jedem Pa-
tienten individuelle Angebote zu ma-
chen, je nach Umfang der Behandlung. 
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10. Wie lange ist das Medikament halt-
bar?
In der Regel zwei Jahre ab Herstellung.

Dexcel Pharma GmbH
Röntgenstr. 1
63755 Alzenau
E-Mail:
dexcel.pharma@dexcel-pharma.de
Web: www.dexcel-pharma.de

Erfahrungen in der Praxis mit der
Prophylaxepaste REMOT

Eine meiner häufig wiederkehrenden
Arbeiten als ZMF ist die professionelle
Zahnreinigung (PZR). Bei der Glattflä-
chenpolitur mit einer Polierpaste ist da-
bei – unter anderem – sehr behutsam
vorzugehen, denn bei falscher Wahl und
Anwendung der Paste kann unter Um-
ständen eine Irritation der Gingiva die
Folge sein. Bei den üblicherweise einge-
setzten Prophylaxepasten ist oft zu be-
mängeln, dass sie sich schlecht verarbei-
ten lassen, denn manche sind zu trocken
und andere wiederum zu flüssig. Bei
meiner Suche nach etwas Besserem
stieß ich – eher zufällig – auf das Präpa-
rat REMOT. Im täglichen Gebrauch
zeigte sich sehr rasch, dass sich die fol-
genden Arbeiten sehr gut und Zeit spa-
rend mit dem neuen Produkt erledigen
ließen:
– Glattflächenpolitur bei PZR,
– Fissurenvorbehandlung bei Fissuren-

versiegelung und
– Vorbehandlung bei Füllungen mit Ad-

häsivtechnik.
Besonders überzeugt haben mich die
gute Reinigungskraft, die geringe Abrasi-
vität, der von den Patienten – und von

mir – als sehr angenehm empfundene
Pfefferminzgeschmack sowie die für
mich einfache Verarbeitbarkeit von
REMOT. In der Polierstufe mittel/fein bei
„normalen“ Patienten waren für mich
die Produkteigenschaften insgesamt
sehr überzeugend. Ein interessanter
Nebenaspekt war die gute und vollstän-

dige Entnehmbarkeit durch den durch-
sichtigen Glastiegel, der den sonst oft
noch üblichen Tuben für mich ganz ein-
deutig überlegen war. 

Edda Maiwald-Ferrario
c/o Zahnarztpraxis Dr. Demuth und Jürß
Caspar-Voght-Str. 81 
20535 Hamburg

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de

Effektive Vorbeugung der
Bakteriämie

Hämostatikum Al-Cu ist ein fortschrittli-
ches Hämostyptikum, das den Anforde-
rungen der modernen Zahnarztpraxis
entspricht. Kapillarblutungen stehen so-
fort, wodurch es z. B. sauberes unbluti-

ges Scalen und Zahnsteinentfernung so-
wie den problemlosen Kontakt mit Ab-
formmaterialien ermöglicht. Die beson-
dere Eigenschaft des Hämostatikum
Al-Cu ist seine keimreduzierende Wir-
kung, die die Gefahr einer Bakteriämie
deutlich vermindert. Hämostatikum Al-
Cu wirkt durch Koagulation und sistiert
schnell Kapillarblutungen der Gingiva,
der Haut und der Pulpa. Seine Wirkung
basiert auf Aluminium- und Kupfersal-
zen mit kleinen, schnell diffundieren-
den Anionen, adstringierend und desin-
fizierend. Die Lösung wird zweckmäßi-
gerweise mit einem Wattetupfer, Watte-
faden bzw. Papierstift unter leichtem
Druck auf die blutende Stelle gebracht.

Humanchemie GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de

Zahncreme und Zahnseide
sinnvoll kombiniert

Kennen Sie folgende Situation? Auf Rei-
sen sind Zahnbürste und Zahnpasta stets
dabei, aber die Zahnseide liegt zu Hause
im Bad. Mit mirafluor Zahncreme +
Zahnseide kann das nicht mehr passie-
ren: Die Besonderheit des Produktes liegt
in der sinnvollen Kombination einer
Aminfluorid-Zahncreme (100 ml) mit ei-
ner teflonbeschichteten Zahnseide (20
m), die in Chlorhexidin getränkt ist. „Die
Teflonbeschichtung sorgt dafür, dass die
Zahnseide gleitfähig und reißfest ist,
gleichzeitig nicht ausfasern kann“, er-
klärt Markus Neess, verantwortlicher Ge-
schäftsführer von Hager & Werken. mira-
fluor ist nach seinen Worten „ein Traum-
paar in der professionellen Zahnpflege“,
verbraucherfreundlich und einfach in der
Anwendung. Das Produkt gehört zur
Dachmarke mira dent. Derzeit gibt es
etwa 100 Einzelartikel, die exklusiv über
Zahnärzte und Apotheken unter diesem
Namen verkauft werden. „Als Prophyla-
xeanbieter ist es für uns eine logische
Konsequenz, für Spezialisten wie Zahn-
ärzte sowie für Endverbraucher Artikel
zur einfachen, aber professionellen
Zahnreinigung anzubieten“, erläutert
sein Kollege Andreas Huber. mirafluor
Zahncreme + Zahnseide stellt insbeson-
dere durch ihre Doppelfunktion und ihre
Zusammensetzung eine echte Produkt-
neuheit dar. In der Prävention übernimmt
Chlorhexidin als antimikrobieller Wirk-
stoff die zentrale Aufgabe, Karies verursa-
chende Keime zu reduzieren. Aminflu-
orid erhöht die Widerstandsfähigkeit der
Zahnhartsubstanz gegen Säureangriffe
durch Bildung einer Kalziumfluorid-
Schutzschicht. Durch mirafluor werden
auch Patienten, die bislang noch nicht
„geflosst“ haben, an den regelmäßigen
Gebrauch von Zahnseide gewöhnt. Die
Zahnpastatube lässt sich über Kopf hin-
stellen. Auf der Verschlusskappe sitzt der
abnehmbare Behälter mit Zahnseide.

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

Kombinierte Anwendung von
meridol® Zahnpasta und meridol®

Mundspüllösung erhöht 
Plaquehemmung

Die kombinierte Anwendung von Zahn-
pasta und Mundspül-Lösung mit der
Wirkstoffkombination Aminfluorid/
Zinnfluorid (meridol® Zahnpasta und
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Mundspüllösung) führt zu einer signifi-
kant stärkeren Plaque-Reduktion und
Gingivitis-Prophylaxe als die alleinige
Verwendung der Zahnpasta. Zu diesem
Ergebnis kam die Forschergruppe um
Madléna von der Semmelweis Univer-
sität Budapest, in einer vierwöchigen
randomisierten Doppelblind-Studie mit
42 Probanden im Durchschnittsalter von
28 Jahren. Zu Studienbeginn erhielten
alle Teilnehmer eine professionelle Zahn-
reinigung und wurden nach dem Zufalls-
prinzip in zwei Gruppen eingeteilt. Nach
zwei Tagen ohne Zahnpflege wurde bei
allen Probanden der Plaque- und Gin-
giva-Index erhoben. Eine Gruppe putzte
zweimal täglich für jeweils drei Minuten
die Zähne mit meridol® Zahnpasta und
spülte anschließend 30 Sekunden lang
mit meridol® Mundspüllösung. Die
zweite Gruppe  verwendete nur die meri-
dol® Zahnpasta und verzichtete auf das
Spülen. Nach vier Wochen war der Pla-
que-Index bei der kombinierten Anwen-
dung von meridol® Zahnpasta und Mund-
spüllösung um 53% zurückgegangen
(vom Ausgangswert 1,10 auf 0,52). Die al-
leinige Verwendung von meridol® Zahn-
pasta erzielte eine Plaque-Reduktion um
42% (von 1,03 auf 0,60). Ähnliche Werte
stellten die Wissenschaftler beim Gin-
giva-Index in beiden Gruppen fest: Er
sank in der Gruppe, die beide Produkte
verwendete, um 52% (von 1,05 auf 0,50).
In der anderen Gruppe, die nur die Zahn-
pasta anwendete, sank der Gingiva-Index
um 42% (von 0,87 auf 0,50). Die Studie
bestätigt damit das Ergebnis früherer
Langzeituntersuchungen zu Aminflu-
orid/Zinnfluorid in einem kurzen Zeit-

raum von vier Wochen. Beide Anwen-
dungen – meridol® Zahnpasta alleine und
die Kombination aus meridol® Zahnpasta
und Mundspül-Lösung – führten zu einer
signifikanten Reduktion von Plaque- und
Gingiva-Index. Insbesondere die Verwen-
dung beider Produkte für die tägliche
Zahnpflege bietet einen besonders wirk-
samen Schutz vor Gingivitis.

Quelle:
Madléna M, Dombi C, Gintner Z, Bánóczy J: Effect
of amine fluoride/stannous fluoride toothpaste and
mouthrinse on dental plaque accumulation and
gingival health. Oral Diseases 10 (2004) 294–297.

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

Lizenz zum günstigen
Polymerisieren und Tiefenhärten

Mit dem neuen Lichthärtegerät Cybird der
Firma creamed (Creative Medizintech-

nik; Marburg) kommt eine LED-Polymeri-
sationslampe der neuesten Generation
auf den Markt. Das Emissionsspektrum
des Gerätes ist optimal auf die Wellen-
länge zur Anregung von Campherchinon,
dem am häufigsten verwendeten Photo-
initiator bei lichthärtenden Dentalkunst-
stoffen, abgestimmt. Die unter diesen Be-
dingungen abgegebene Lichtleistung von
1.000 mW/cm2 garantiert eine optimale
Aushärtung von Kompositen gerade auch
bei dunklen und opaken Farben. Selbst di-
ckere Schichtstärken werden problemlos
und sicher polymerisiert. Das sehr an-
sprechende und handliche Design sollte
besondere Beachtung finden. Ein Ge-
samtgewicht von nur 180 g (Handstück
und Akku) verleitet geradezu, das Gerät
nach der Benutzung wie einen Kugel-
schreiber in die Hemdtasche zu stecken.
Auch die zugehörige platzsparend kons-
truierte Ladestation benötigt nur sehr we-
nig Arbeitsraum im Vergleich zu vielen
Mitbewerbersystemen. Dabei zeigt sich
die bis ins Detail durchdachte Konstruk-
tion außerdem in der leichten Austausch-
barkeit des mit einer hohen Ladekapazität
ausgestatteten Akkus. Somit ist eine stete
Einsatzbereitschaft des Lichthärtegerätes
garantiert. Die im Gerät vordefinierten
Polymerisationszeiten von fünf und zehn
Sekunden bei voller Lichtleistung sind be-
sonders bei der Schichtungstechnik von
Kompositen im Frontzahnbereich von
großem Vorteil. Bei ästhetisch anspruchs-
vollen Arbeiten werden oftmals nur sehr
dünne Kompositschichten aufgebracht,
welche mit einer Polymerisationszeit von
nur fünf Sekunden optimal ausgehärtet
werden können. Die am Handstück
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Kleiner Preis – große Wirkung:

Hygiene von Dr. Ihde Dental
Dr. Ihde Sprühdesinfektion C
Hochwirksame, gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion patienten-
naher 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

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 unseren Gesamtkatalog 2005 an!

ANZEIGE
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durch Leuchtdioden farblich gekenn-
zeichneten Programme ermöglichen
außerdem zwei weitere Optionen mit
Soft-Start Polymerisation über einen Zeit-
raum von 15 bzw. 20 Sekunden. Die auf
Langlebigkeit ausgelegte Konstruktion
des Gerätes garantiert eine hohe Zahl an
Betriebsstunden ohne jegliche Wartung.
Ein regelmäßiger Austausch der Licht-
quelle, wie es beispielsweise von Halo-
genpolymerisationsgeräten bekannt ist,
entfällt. Somit spiegeln die für den An-
wender im Vergleich sehr günstigen An-
schaffungskosten des Gerätes ein korrek-
tes Verhältnis von Preis und Leistung wi-
der. Ganz nach dem Motto „Sparen Sie
am Preis und nicht an der Qualität“.

Creamed – Creative Medizintechnik
Industriestr. 4a, 35041 Marburg
E-Mail: creamed@t-online.de
Web: www.creamed.de

Gesundheitsmagazine liegen voll
im Trend – 

„my“ magazin Zähne 50+ 

Immer mehr Menschen achten verstärkt
auf ihre Gesundheit und möchten noch
möglichst lange fit und attraktiv sein. Ge-
sundheit liegt damit im Fokus des allge-
meinen Interesses und die Medien haben
diesen Trend bereits erkannt und darauf
reagiert. Fernsehsender bringen immer
neue Gesundheits- und Wellnessformate
auf den Markt und auch die Printmedien
offerieren ihren Lesern ein breites Spekt-
rum an Gesundheitsmagazinen. Ein
Randthema dieser Informationsflut ist
aber nach wie vor das Thema Zahnge-
sundheit und hier setzt „my“ magazin  –
Das Patientenmagazin für die Zahnarzt-
praxis an. In frischem Layout, informativ
und allgemeinverständlich für den Leser
bietet das seit 2004 erscheinende The-
menmagazin Zahnheilkunde auf patien-
tenfreundliche Art, man könnte auch sa-
gen die „Apotheken Umschau“ für die

Zahnarztpraxis. Jeder, der schon einmal
eine Apotheke betreten hat, kennt sie – die
Apotheken Umschau. Sie bietet Unter-
haltung und Information, sie ist etabliert
und wird von tausenden gelesen. Viele su-
chen inzwischen die Apotheke regelmä-
ßig auf, um sich die aktuelle Ausgabe zu
sichern – ein ideales Instrument der Kun-
denbindung. Bisher gab es kein ver-
gleichbares Kommunikationsmittel für
die Zahnmedizin. Dies hat sich seit
Herbst letzten Jahres geändert. Mit den
ersten Ausgaben des „my“ magazins zu
den Themen „cosmetic dentistry“ und
„Zahnimplantate“ traf die Oemus Media
AG den Nerv der Zeit. Die Resonanz auf
die ersten beiden Ausgaben war überwäl-
tigend. Schon heute nutzen viele Praxen
dieses neue Tool zur Patienteninforma-
tion und Patientenbindung. 2005 erschei-
nen sechs neue Ausgaben des „my“ ma-
gazins u.a. zu den Themen:
– Zähne 50+ 
– Zahnfleischerkrankungen
– Cosmetic Dentistry 
– Zahnpflege
– Kieferorthopädie 
– Zahnimplantate.

„cosmetic dentistry“ der Renner
auf der IDS 2005

Die „cosmetic dentistry“ fand enormes
Interesse bei den Besuchern der IDS
2005. Obwohl über 8.000 Exemplare der
verschiedenen Ausgaben für die IDS-Be-
sucher zur Verfügung standen, konnten
nicht alle Nachfragen erfüllt werden. Der
Andrang hat die Mitarbeiter am Stand der
Oemus Media AG förmlich überrollt und
deutlich gemacht, dass dieses Fachmaga-
zin voll den Nerv der Zeit trifft. Bereits im
ersten Jahrgang konnte sich die Publika-
tion als Abonnement-Magazin am Markt
etablieren, was angesichts der Flut kos-
tenloser Magazine für Zahnärzte als über-
durchschnittlicher Erfolg gewertet wer-
den darf. Unzählige internationale Besu-
cher sicherten sich eine Ausgabe der „cos-
metic dentistry“ – Grund genug, um ab
Juni 2005 der deutschen Ausgabe ein eng-
lischsprachiges adäquates Pendant fol-
gen zu lassen. Das International Maga-
zine of Cosmetic Dentistry erscheint in
Kooperation mit der ESED (European So-
ciety of Esthetic Dentistry) quartalsweise
in einer Auflage von 10.000 Exemplaren
und wird weltweit im Abonnement sowie
auf Messen und Kongressen vertrieben.

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

XYLIX  100 – Wissenschaft und
Forschung über Zuckerersatzstoffe

und Zahngesundheit        

Xylit ist ein natürlicher Zuckerersatzstoff,
der um 1900 vom deutschen Nobelpreis-
träger Emil Fischer entdeckt wurde. For-
schungen der letzten Jahrzehnte über
nichtkariogene Zuckerersatzstoffe haben
gezeigt, dass der im menschlichen Kör-
per natürlich vorkommende Zuckeralko-
hol Xylit am besten geeignet ist, die Zahn-
gesundheit des Menschen zu erhalten.
Die Ergebnisse von zahlreichen, welt-
weit unabhängig durchgeführten Studien
beweisen, dass eine Langzeiteinnahme
von Xylit geeignet ist, die unerwünschten
Wirkungen der Karies auslösenden Bak-
terien der Streptokokkus mutans-Gruppe
und deren zahnschädigende Stoffwech-
selprodukte signifikant zu senken. Es
konnte gezeigt werden, dass die Säure-
und Plaquebildung durch regelmäßige
Einnahme von Xylit gehemmt und die Re-
mineralisation gefördert werden. Sogar
nicht im Xylitprogramm stehende Klein-
kinder profitierten bezüglich Kariesbefall
signifikant von ihren Müttern, die wäh-
rend der Schwangerschaft bis ein Jahr da-
nach täglich xylithaltige Kaugummi ein-
nahmen. Xylit hat zwar einen anderen
Wirkansatz, aber eine ähnlich zahn-
schützende Wirkung wie Fluor. Basie-
rend auf diesen Erkenntnissen hat es sich
Top Caredent® zur Aufgabe gemacht, ein
Produkt zu entwickeln. Mit der Entwick-
lung von XYLIX 100 Kaugummi und Pas-
tillen hat Top Caredent® die aus den Stu-
dien gezogenen Schlüsse in die Praxis
umgesetzt und damit Produkte geschaf-
fen, die die natürliche Süßkraft von Xylit
zu 100% in den Dienst der Zahngesund-
heit stellen. XYLIX 100 ist klinisch getes-
tet und mit dem Qualitätssiegel der „Ak-
tion zahnfreundlich“ ausgezeichnet. Als
Kaugummi mint, tropic und lemon und
als Pastillen mint und mixed berries er-
hältlich genügt die Einnahme von sechs
bis sieben XYLIX 100 Kaugummi oder
Pastillen pro Tag, um von den wissen-
schaftlich erwiesenen Vorteilen von Xylit
zu profitieren. Die Einnahme von XYLIX
100 Kaugummi oder Pastillen soll drei-
mal täglich nach den Hauptmahlzeiten
erfolgen und zwischendurch je nach Be-
darf. Bei einer Unterbrechung der regel-
mäßigen Einnahme bleibt die positive
Wirkung aber erhalten und das Pro-
gramm kann ohne große Wirkungsein-
buße wieder neu gestartet werden. 
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