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Dr. Ihde Sprühdesinfektion

Das Angebot an Sprühdesinfektion ist so
riesig, dass es schwer fällt, den Über-
blick an guten und weniger guten Pro-
dukten zu behalten. Andererseits bilden
sich einige Produkte heraus, die auf dem
Markt führend sind. Unter diesen ist die
Dr. Ihde Sprühdesinfektion eine der be-
kanntesten Produkte. Sie basiert auf ei-
ner alkoholischen Zusammensetzung,
die äußerst wirkungsvoll gegen Hospita-
lismusprophylaxe, TB, HBV/HIV ist,
aber beim Anwender keine Reizungen
hervorruft. Die breite mikrobiologische
Wirkung macht Dr. Ihde Sprühdesinfek-
tion zu einem unentbehrlichen Helfer in
jeder Praxis, bei bester Hautverträglich-

keit, gute Materialverträglichkeit und
rückstandsfreier Trocknung. Natürlich
DGHM gelistet. Die Sprühdesinfektion
ist als neutral riechend lieferbar, aber
auch mit den angenehmen und nicht
aufdringlich riechenden Duftkompo-
nenten „Citrus“ und „Grüner Apfel“. Der
günstige Preis ist ein weiterer Vorzug und
kommt allen preisbewusst einkaufen-
den Kunden zugute. Die Lieferform ist
standardmäßig der robuste 10 l-Kanis-
ter. Alternativ und für umweltbewusste
Anwender ist die Sprühdesinfektion
auch in der „Bag in Box“ verfügbar.
Diese besteht aus einem stabilen Außen-
karton, der innen einen festen Kunst-
stoffbeutel trägt, in dem die Desinfektion
enthalten ist. Über einen Auslaufhahn
wird die Desinfektion entnommen und
in kleinere Gebinde zur praktischen An-
wendung umgefüllt. Ist der Beutel leer,
wird er mit dem Karton zusammenge-
drückt und über den Hausmüll entsorgt.
Sperrige Kanister, die ja immer im Wege
herumstehen, gehören damit der Ver-
gangenheit an. 
Ein Riesenvorteil, besonders in den Pra-
xen, wo der Platz knapp ist. Einen Auf-
preis für diese intelligente Verpackung
gibt es nicht. Sie wählen, wie Sie die Dr.
Ihde Sprühdesinfektion erhalten möch-
ten und in welchem Duft. Abdrücke
schnell und sicher desinfizieren? Kein
Problem. Mit dem Dirospray Desinfek-

tor klappt das wunderbar. Hängen Sie
bis zu vier Abdrücke in die Desinfek-
tionskammer des Dirosprays. Nach Ein-
schalten des Geräts wird durch ein rotie-
rendes Karussell die Sprühdesinfektion
gleichmäßig auf die Abdrücke gesprüht.
Damit findet eine vollständige Desinfek-
tion statt und schon nach 60 Sekunden
sind Ihre Abdrücke gegen Hospitalis-
musprophylaxe, HBV/HIV/HCV, TBC
desinfiziert. Keine Geruchsbelästigung,
kein Sprühnebel. Das Gerät besitzt ei-
nen stabilen, leicht zu reinigenden
Kunststofftank und kann an jede Steck-
dose angeschlossen werden. Es hat die
Maße etwa einer A4-Seite und findet
Platz in fast jeder Ecke der Praxis. 

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

Die neue Leuzit Metallkeramik
IPS InLine on Tour

Die Leuzit Metallkeramik IPS InLine
tourt durch Deutschland – bereits seit
Mai und noch bis Oktober gastiert Ivo-
clar Vivadent in den größeren Städten
von Norden bis Süden. Dabei spielt IPS
InLine natürlich die Hauptrolle, aber
auch die auf IPS InLine abgestimmten
Legierungen und passenden Befesti-
gungsmaterialien ergänzen das Pro-
gramm nach dem Motto „Produkte aus
einer Linie“. Die Besucher bekommen
bei der Tour eine Übersicht zu IPS InLine
und ihrer Farbstabilität, Brennstabilität
und Sinterung mit minimaler Schwin-
dung. Wie man die Leuzit Metallkera-
mik technisch anwendet steht ebenfalls
auf dem Programm. Bei der neuen Leu-
zit Metallkeramik IPS InLine hat Ivoclar
Vivadent großen Wert auf eine farbsta-
bile, funktionelle und wirtschaftliche
Metallkeramik gelegt. Mit ihr gelingen
schnell und unkompliziert ästhetisch
schöne Restaurationen. Durch die ge-
zielte Einstellung der Korngrößen und
das einfache Schichtkonzept lässt sich
die gewünschte Farbschlüsselfarbe mit

nur zwei Hauptbränden reproduzieren.
Die neue Keramik ist in A-D-, Chromas-
cop- und Bleach-Farben erhältlich.In-
formations- und Anmeldungsunterlagen
sind bei Ivoclar Vivadent Ellwangen un-
ter +49 79 61/8 89-0 oder unter info.fort-
bildung@ivoclarvivadent.de erhältlich.

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

Sensible Zähne: Verstärkte
Nachfrage nach Spezialprodukten

Jeder fünfte Erwachsene leidet unter den
schmerzhaften Reizen, die durch sen-
sible Zähne und freiliegende Zahnhälse
verursacht werden. Aktuelle Marktdaten
belegen, dass immer mehr Menschen
diese Problematik bei der täglichen
Mundhygiene berücksichtigen und ver-
stärkt Produkte für sensible Zähne nach-
fragen. Dabei zeigt sich ein klarer Trend
zu den zahnärztlich empfohlenen wei-
chen Zahnbürsten mit kurzem Bürsten-
kopf. In der Umfrage bestätigten 39%
der Betroffenen, dass sie zeitweise oder
regelmäßig Spezialprodukte für sensible
Zähne kaufen. In der Altersgruppe der
40- bis 50-Jährigen gaben dies sogar
43% an. Besonders deutlich zeigt sich
dieser Trend an der gestiegenen Bedeu-
tung weicher Zahnbürsten mit kurzem
Bürstenkopf. 2004 entfielen rund 30%
des Gesamtumsatzes auf Zahnbürsten
mit weichen Borsten. Dies bedeutet eine
Steigerung um 15% gegenüber 2002.
Immer mehr Verbraucher sehen darüber
hinaus die Vorteile eines kurzen Bürs-
tenkopfes: Kurzkopfzahnbürsten wur-
den 2004 um 14% häufiger nachgefragt
als 2002. Die Käufer folgen damit der
Empfehlung der Zahnärzte, Zahnbürs-
ten mit einem kurzen Bürstenkopf und
weichen Borsten zu verwenden. Die ge-
stiegenen Ansprüche der Verbraucher
und die hohen Anforderungen der Zahn-
medizin nach einer besonders gründ-
lichen und schonenden Reinigung bei
freiliegenden Zahnhälsen erfüllen die
elmex interX SENSITIVE Zahnbürsten.
Ihre Schon-Borsten mit X-Schnitt er-
möglichen eine sanfte und schmerzfreie
Reinigung der Zähne bis in die be-
sonders kariesgefährdeten Zwischen-
räume. Dies belegen wissenschaftliche
Studien, die der elmex interX SENSITIVE
Zahnbürste eine bis zu 43%  bessere
Reinigungsleistung bis in die Zahnzwi-
schenräume gegenüber einer Referenz-
zahnbürste mit planem Borstenfeld be-
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scheinigen. Die neue Variante Kurzkopf
erleichtert die Reinigung der hinteren
Backenzähne und der Zahninnenflä-
chen.

Quellen:
Marktforschungen:
GfK 2004 Haushaltspanel Scan Daten
A. C. Nielsen Total 2004

Studien:
Yankell et al. J Clin Dent 13, 249–252 (2002).
Petersson LG, Kambara M: Remineralisation
study of artificial root caries lesions after fluo-
ride treatment. An in vitro study using Electric
Caries Monitor and Transversal Micro-Radio-
graphy. Gerodontology 21 (2004) 85–92.

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

Dauerhaft desinfizierender
Pulpenschutz zur Kavitäten- und

Kronenstumpfversorgung

Die Notwendigkeit einer dauerhaft des-
infizierenden Kavitäten- und Stumpf-
versorgung wird u. a. in dem Beitrag
„Aufregung um Studie: Fördern Kompo-
sitfüllungen Karies?“ deutlich, in dem
Prof. Dr. G. Meyer (Greifswald) wie folgt
zitiert wird: „Unter 180 Kunststofffül-
lungen waren nur vier kariesfrei.“ (ZWP
6/00).
Die besondere Gefahr bei Füllungsma-
terialien auf Kunststoff-Basis erklärt sich
durch die nicht vorhandene langfristige
Formstabilität dieser Werkstoffe. Daher
darf die Wirkung der Maßnahmen zur

Reduktion der Randspalte wie die ange-
strebte Minimierung der Polymerisa-
tionsschrumpfung bzw. die Nutzung
verschiedener Applikationstechniken
nicht überschätzt oder gar als ausrei-
chend betrachtet werden.

Unverständlicherweise wurden Fluorid
abgebende Füllungsmaterialien auf den
Markt gebracht. Dieses geschah offen-
sichtlich in Unkenntnis der Materie,
denn die kariesprophylaktische Wir-
kung von Fluoridlösungen kleiner Kon-
zentrationen basiert allein auf dem Re-
mineralisationsprozess durch den Spei-
chel. Da es an Letzterem jedoch in den
hierfür erforderlichen Mengen in der
Kavität fehlt, erweist sich die Fluoridab-
gabe aus Füllungsmaterialien als völlig
wirkungslos. Dagegen liegt in der Zahn-
medizin eine lange klinische Erfahrung
über die kariesprophylaktische Wir-
kung kleinster Cu-Konzentrationen vor.
Hierbei sei z. B. an die kariesprophylak-
tische Wirkung des früher verwendeten
Kupfer-Amalgams sogar auf Nachbar-
zähne(!) erinnert. Zum Dentalpro-
gramm von HUMANCHEMIE GmbH
zählen u. a. Spezialitäten für eine hoch-

wirksame Kavitäten- und Stumpfversor-
gung zur Prophylaxe der Dentinkaries.
Kennzeichen dieser Präparate ist eine
Dotierung mit polyvalent wirkenden
Kupferverbindungen. Diese wirken ge-
gen die Kollagen verflüssigenden Bakte-
rien, die das zu mehr als 30% aus Kolla-
gen bestehende Dentin durch Zermür-
bung und Erweichung zerstören. Der
wichtigste Teil dieser dauerhaft desinfi-
zierenden Kavitäten- und Stumpfver-
sorgung besteht in der Behandlung der
Kavität bzw. des Kronenstumpfes
mittels der hierfür modifizierten Cu-do-
tierten Tiefenfluoridierung nach Knapp-
wost. Prof. Dr. Dr. med. dent. h.c.
Knappwost, Begründer der Reminerali-
sationstheorie der Karies, hat die karies-
prophylaktische Wirkung der Fluoride
durch zahlreiche Experimentalarbeiten
erforscht und gilt als international aner-
kannter Fachmann. Unter Tiefenfluori-
dierung versteht man die Ausfällung von
mikroskopisch kleinen Calciumfluorid-
Kriställchen in die Tiefe der Auflocke-
rungszone des Zahnschmelzes. Diese
Kristalle sind gegenüber den großen
Fluoridkristallen der normalen Fluori-
dierung mit Lacken, Gelen usw. vor Ab-
rasion geschützt. Das HUMANCHE-
MIE-Produkt Dentin-Versiegelungsli-
quid nutzt dieses Fällungsprinzip zur
Cu-dotierten Tiefenfluoridierung des
Dentins. Es bewirkt durch eine Versie-
gelung in der Tiefe der Dentinkanälchen
einen sicheren Pulpenschutz gegen
schädigende Agenzien. Als wertvoller
Nebeneffekt erweist sich die dauerhaft
desinfizierende Wirkung der Kupferver-
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bindungen, die zudem die Bildung von
Sekundärdentin stimulieren. Die An-
wendung erfolgt durch eine unmittelbar
aufeinander folgende Doppeltouchie-
rung vor Ätzung und Bonding, die hier-
von nicht beeinträchtigt werden.

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

Lunch & Learn mit Sonicare –
Philips informiert, die Praxis

genießt

Das Ziel moderner Zahnreinigung ist die
perfekte Biofilm-Kontrolle. Hierzu hat
sich Sonicare in der häuslichen Mund-
hygiene als wirksame, sichere und intu-
itiv einsetzbare Lösung etabliert. Damit
sich das Praxisteam selbst davon über-
zeugen kann, bietet Philips in der Mit-
tagspause der jeweiligen Praxis ein
Lunch & Learn-Meeting von ca. 30 Mi-
nuten an. Philips organisiert und arran-
giert einen kleinen Mittags-Snack in ei-
nem Raum der Praxis. In einer gemüt-
lichen Atmosphäre informiert sich das
Praxisteam über die Sonicare Elite und
kann der Schallzahnbürste dabei gründ-
lich auf den Zahn fühlen. Die Sonicare,
als Wegbereiter seit über zwölf Jahren in
Sachen innovativer Zahnpflege mit
Schalltechnologie, bietet dem Praxis-
team die Möglichkeit, sich u.a. selbst
von der schonenden und gleichzeitig

gründlichen Reinigung zu überzeugen.
Nutzen Sie die Gelegenheit und ver-
schaffen Sie sich im Lunch & Learn-Mee-
ting einen persönlichen Eindruck von
der weltweit meist verkauften Schall-
zahnbürste. 

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

Bestnote für One Drop Only bei
Öko-Test

Das Magazin Öko-Test kommt in seiner
aktuellen Ausgabe vom Juli 2005 zu dem
eindeutigen Ergebnis: One Drop Only
medizinisches Zahncreme Konzentrat
erhält erneut die Bestnote „sehr gut“.
Getestet wurden zehn antibakterielle
Zahnpasten, das begehrte Prädikat „sehr
gut“ wurde dabei nur zweimal verge-
ben. Die Tester von Öko-Test legten in ih-
rer Untersuchung nicht nur Wert auf
Wirksamkeit der getesteten Zahn-
cremes, sondern vor allem auch aufVer-
träglichkeit und Unbedenklichkeit der
Inhaltsstoffe. Wie bereits 2001 erhielt
das One Drop Only Zahncreme Kon-
zentrat die Bestnote. Das Berliner Unter-
nehmen verzichtet völlig auf das haut-
reizende Schäumungsmittel Natrium-
laurylsulfat und auf PEG/PEG-Derivate,
die die Haut für Fremdstoffe durchlässi-
ger machen können. Anstelle von ge-
sundheitsgefährdenden, chemischen
Zusatzstoffen zur Abtötung von Keimen
enthält das Zahncreme Konzentrat anti-
bakteriell wirkendes, natürliches Tee-
baumöl. Auszüge aus Pfefferminze,
Nelke und Kamille sorgen für lang an-
haltende Atemfrische. Ein ausgewoge-
ner Fluorid-Anteil schützt den Zahn-
schmelz und beugt der Entstehung von
Karies medizinisch wirksam vor. Gemäß
dem Credo von One Drop Only (= Nur 1
Tropfen) reicht eine sehr geringe Menge
beim Zähneputzen, sodass die Tube
lange hält und die Umwelt weniger be-
lastet. Die sparsame Verwendung eignet
sich speziell für den kleinen Kopf elekt-
rischer Zahnbürsten. One Drop Only
medizinisches Zahncreme Konzentrat
ist im Lebensmitteleinzelhandel, in Dro-
gerien und Apotheken erhältlich und
kostet ca. 2,70 Euro. 

One Drop Only GmbH
Stieffring 14, 13627 Berlin
E-Mail: info@onedroponly.de
Web: www.onedroponly.de

KaVo SONICflex implant:
Metallfrei saubere Implantate

Die regelmäßige subgingivale professio-
nelle Reinigung der Implantate und de-
ren Suprakonstruktionen im Recall sind
entscheidend für den langfristigen Erfolg
der Implantate. Deshalb hat KaVo das er-
folgreiche und umfangreiche SONIC-
flex Programm um eine weitere wichtige
Funktion ergänzt. Künftig steht den zahl-
reichen SONICflex-Anwendern mit
SONICflex implant eine metallfreie Im-

plantatreinigung zur Verfügung. Die
neue SONICflex implant Spitze besteht
aus der bekannten Spitze Nr. 48 des
SONICflex clean Programms und einem
Polymer-Pin, der ganz einfach in diese
Spitze eingeschraubt wird. Selbstver-
ständlich ist der Polymer-Pin, der we-
sentlich weicher ist als Titan, so gestaltet,
dass er die polierten Oberflächen des
Implantathalses und der Suprakonstruk-
tionen nicht aufraut. Da die Oberfläche
des Pins beim Kontakt mit Konkremen-
ten beschädigt wird, ist die Verwendung
bei weiteren Patienten nicht angezeigt,
um Kreuzinfektionen zu vermeiden. Der
Polymer-Pin wird daher als Ein-Patien-
ten-System angeboten, das vor dem Ein-
satz sterilisiert wird. In den klinischen
Tests überzeugte die SONICflex implant
Spitze die Test-Anwender durch die be-
sonders einfache Anwendung und die
guten klinischen Ergebnisse.

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

Pearls & Dents – 
Neuartige medizinische

Zahncreme mit Perl-System

Die medizinische Zahncreme Pearls &
Dents bietet eine völlig neue Art der
Zahnreinigung: Kleine, weiche und in
ätherischen Ölen getränkte Putzkügel-
chen entfernen sanft und effektiv zu-
gleich Bakterienbeläge (Plaque) und
Verfärbungen auch aus schwer zugäng-
lichen Stellen zwischen den Zähnen.
Das Ergebnis sind ungewohnt zungen-
glatte Zähne, an denen neue Beläge nur
noch schwer haften bleiben. Um die
Funktionsweise zu erklären, eignet sich
gut die Arbeit des Juweliers. Er behandelt
Schmuckstücke aus weichem Gold ganz
vorsichtig. Um sie schonend zu polie-
ren, legt er sie zusammen mit speziellen
Kügelchen in ein Gefäß (Rolliertrom-
mel) und schüttelt es. Nach kurzer Zeit
ist das Schmuckstück sauber und wie
neu. Nach dem gleichen Rollierprinzip
funktioniert Pearls & Dents im Mund.
Die Perlen rollen Beläge einfach weg –
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der Zahnschmelz erhält seine natürliche
Glätte und Weiße zurück, was neue Ab-
lagerungen erschwert und eine fühlbar
bessere Pflege bedeutet. Weil die Kügel-
chen wesentlich weicher als der Zahn-
schmelz sind, können sie ihn auch nicht

schädigen. Das gilt auch für freiliegende
Zahnhälse, Fissurenversiegelungen und
Kunststofffüllungen. So kann Pearls &
Dents auf übliche aggressive Scheuer-
und Bleichmittel verzichten und ist des-
wegen eine sehr sanfte Zahnpflege. Ein
hochwirksames Doppel-Fluorid-Sys-
tem mit Amin- und Natriumfluoriden
härtet den Zahnschmelz und beugt Ka-
ries nachhaltig vor. Eine abgestimmte
Kombination aus Panthenol (Provitamin
B5) und Bisabolol, aus Extrakten der Ka-
millenblüte und ätherischen Ölen wirkt
entzündungshemmend und antibakte-
riell und sorgt für reinen Atem. Xylit ver-
zögert wirkungsvoll die Zahnbelags-
neubildung und hemmt kariogene
Bakterien. Pearls & Dents ist zu empfeh-
len für alle Zahnputzer, besonders auch
für Träger von Zahnspangen, Kronen,
Implantaten, Brücken, für Raucher, Kaf-
fee-, Tee- und Rotweintrinker und bei
Fissurenversiegelungen und Kunststoff-
füllungen. Im aktuellen Öko-Test
08/2005 wieder mit „sehr gut“ bewertet.

Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Max-Lang-Str. 64
70771 Leinfelden-Echterdingen
E-Mail: service@drliebe.de
Web: www.drliebe.de

Dent-o-care – 20 Jahre
Prophylaxe-Spezialversand 

Dent-o-care, der Prophylaxespezialist
aus Höhenkirchen, feiert in diesem Jahr
sein 20-jähriges Bestehen. Mit einem
der größten Prophylaxesortimente
Deutschlands beliefert das Versand-
unternehmen über seinen jährlich neu
erscheinenden Katalog Zahnärzte,
Apotheken und Mundhygieneshops
deutschlandweit sowie seit einigen Jah-
ren auch in Österreich. Die Erfolgsge-
schichte von Dent-o-care begann in

Brunnthal, einem kleinen Ort in der
Nähe von München. Im August 1985
meldete Frau Brunhilde Kane im dorti-
gen Rathaus ein Handelsgewerbe unter
dem Namen „Dent-o-care“ an, um Den-
talprodukte mit dem Schwerpunkt
„Dentale Prophylaxe“ zu verkaufen.
Zum damaligen Zeitpunkt war das Wort
Prophylaxe für viele noch ein Fremd-
wort, mit denen nicht allzu viele Leute in
Deutschland etwas anfangen konnten.
Bald wurden auch Kontakte ins Ausland
und nach Übersee geknüpft. So war es
bereits Ende der 80er-Jahre möglich, ein
attraktives Sortiment in einem kleinen
Katalog anzubieten und auf verschie-
denen Zahnarzttagungen/Dentalaus-
stellungen vorzustellen. Fehlende Pro-
duktauswahl in Deutschland veran-
lasste Dent-o-care darüber hinaus, di-
verse Interdentalreinigungsprodukte als
Hausmarken einzuführen. Der Import
erfolgte im Wesentlichen aus den USA,
wobei die Zahnseide auch heute noch

unter den Marken „Dent-o-care Dento-
Floss“ und „Dent-o-care DentoTape“
vertrieben wird. Eine Besonderheit war
bereits damals die „Proximal-Grip“,
eine der ersten Interdentalbürsten mit
fest angesetztem Halterteil, die bis heute
eine der meist verkauften Interdental-
bürsten von Dent-o-care ist. Pünktlich
zum diesjährigen Jubiläum wurde die
Interdentalbürste „Dentoprox“ auf den
Markt gebracht, die neue „Schwester“
der eben erwähnten Proximal-Grip:
gleiches Bürstenmaterial, gleiche Bürs-
tenstärken, gleiche Farbkodierung –
aber mit einer kleinen, kompakten Griff-
variante. Bereits vor zwölf Jahren nahm
Dent-o-care als erster deutscher Anbie-
ter Zungenreiniger in sein Sortiment auf.
Die Vorstellung dieses Produktes auf
Dentalausstellungen verursachte an-
fangs bei den Besuchern oft nur ein Lä-
cheln. Die Entwicklung der letzten Jahre
hat jedoch gezeigt, dass Dent-o-care
auch hier wieder einmal die „Nase
vorne“ hatte. Inzwischen hat Dent-o-
care über 13 unterschiedliche Zungen-
reiniger im Sortiment. Insgesamt kann
die Firma den Praxen jetzt eine breite
Auswahl von über 2.000 verschiedenen

Prophylaxeartikeln anbieten. Zu seinem
20. Jubiläum verlost Dent-o-care mehr
als 100 Sachpreise, wobei der Haupt-
preis eine Flugreise mit einwöchigem
Aufenthalt an die türkische Riviera ist.
Mitarbeiter von Zahnarztpraxen, die
noch keine Kunden von Dent-o-care
sind, können im Internet an der Verlo-
sung teilnehmen. Einsendeschluss für
die Verlosung ist der 30. September
2005.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a
85635 Höhenkirchen
E-Mail: info@dentocare.de
Web: www.dentocare.de

Professionelle Zungenreinigung –
in aller Munde

Das mira dent Produktsortiment für pro-
fessionelle Prophylaxe von Hager &
Werken ist jetzt um das erste Zungenrei-
nigungsgel namens Tong-Clin Gel er-
weitert worden. Es spricht sich herum,
dass die Ursache von Mundgeruch in
neun von zehn Fällen im Mundraum zu
suchen ist, verursacht vor allem durch
übermäßigen bakteriellen Zungenbe-
lag. Es wird von Fachleuten bestätigt,
dass sich die Anzahl der Bakterien nur
durch regelmäßiges Reinigen der Zunge
vernünftig reduzieren lässt – und somit
auch das Problem Mundgeruch. „Dabei
ist diese Erkenntnis nicht neu“, ergänzt
sein Kollege Andreas Huber. „In vielen
östlichen Kulturen, wie der indischen

Ayurveda-Lehre, gehört die Zungenrei-
nigung seit vielen hundert Jahren zum
täglichen Reinigungsritual!“ Es verwun-
dert nicht, dass in mehr und mehr pro-
phylaxeorientierten Haushalten ein
Zungenreiniger zur Grundausstattung
gehört. Dennoch ist Vorsicht geboten,
weil die Zunge ein empfindliches Sin-
nesorgan ist. Die feine Zungenschleim-
haut ist mit Blutgefäßen, Nerven, Drü-
sen und feinen Papillen besetzt, die vor
allem für das Geschmacksempfinden
verantwortlich sind. Sie kann durch
starke mechanische Beanspruchung be-
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schädigt werden. Durchaus kritisch wird
von einigen Fachleuten deswegen die
Tendenz beobachtet, Zahnbürsten und
Zahnpasten mit einer zusätzlichen Zun-
genreinigerfunktion zu versehen. Viel-
fach sind z.B. Zahnbürstenform und
Borstenlänge nicht optimal für die Reini-
gung der Zungenoberfläche geeignet.
Zahnpasten mit ihren abrasiven Be-
standteilen werden vielfach als zu ag-
gressiv empfunden. Es wird als weiterer
Nachteil der Zahnbürste gesehen, dass
sie besonders im hinteren Bereich des
Zungenrückens häufig auch den Würge-
reiz hervorruft. Für die Spezialisten bei
Hager & Werken folgt daraus: „Nicht nur
für einen Zungenreiniger, sondern auch
für ein spezielles Zungengel ist die Zeit
reif! Das Duo Tong-Clin De Luxe und
Tong-Clin Gel soll für gründliche Reini-
gung als auch schonende Pflege der
Zunge sorgen“, stellt Neess fest. Hier ist
die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe,
zu denen Kamille, Salbei und Ringel-
blume gehören, speziell auf die Zun-
genschleimhaut abgestimmt. Sie reini-
gen die Zunge mild, aber wirksam.
Gleichzeitig wird das empfindsame Ge-
webe gepflegt und geglättet. Zusätzlich
besitzen die Inhaltsstoffe eine antibakte-
rielle Komponente, fördern die Wund-
heilung und hemmen Entzündungen.
Die regelmäßige Zungenreinigung ist
heutzutage ein entscheidender Bestand-
teil der professionellen häuslichen
Zahnpflege. Dabei sollten speziell auf
dieses sensible Sinnesorgan abge-
stimmte Produkte eingesetzt werden,
wirksam und sanft zugleich.

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

PerioChip® – Die moderne
Parodontitis-Behandlung ohne

Antibiotikum

PerioChip® ist ein Arzneimittel, das die
Heilung von Parodontitis erfolgreich
und effizient unterstützt. Es handelt sich
um eine kleine rechteckige, orangefar-
bene Membran, die mit Chlorhexidin
vernetzt ist. PerioChip® sollte vor allem
nach der supra- und subgingivalen Rei-
nigung (SRP) und der Einweisung des Pa-
tienten in die Feinheiten der Mundhy-
giene in die entzündeten Parodontalta-
schen ab einer Tiefe von 5 mm appliziert
werden. In den ersten 24 Stunden wer-
den 40% des im PerioChip® enthaltenen
Chlorhexidins in die entzündete Zahn-
fleischtasche abgegeben. Während ei-

nes Zeitraums von sieben Tagen folgt
eine langsame und kontinuierliche Ab-
gabe des restlichen Medikaments, wo-
durch nach und nach die entzündungs-
verursachenden Keime zerstört werden.
Die Membran löst sich nach sieben bis
zehn Tagen vollständig auf und die rest-
lichen Chlorhexidin-Moleküle werden
gelöst. So kann sich das geschädigte Ge-
webe erholen und es kommt schließlich
zu einer Reduzierung der Taschentiefe.
Bei stark entzündeten und tiefen Zahn-
fleischtaschen ist eine wiederholte Be-
handlung nach drei Monaten zu emp-
fehlen. PerioChip® ist dank neuester Ent-
wicklungsmaßnahmen bei Raumtem-
peratur bis 30°C lagerfähig. Die
Haltbarkeit beträgt zwei Jahre ab Her-
stellungsdatum. Fünf Kernargumente
genügen, um den Patienten von Perio-
Chip® zu überzeugen: Die Behandlung
ist komfortabel und effektiv, keine Zahn-
verfärbung, keine Geschmacksverände-

rungen, keine Änderungen der Mundhy-
giene- und Essgewohnheiten, keine Ge-
fahr der Resistenzbildung wie beispiels-
weise bei Antibiotika.  PerioChip® kann
direkt am Dexcel-Pharma-Stand in der
Ebene 2 beim Bayerischen Zahnärztetag
oder am Dexcel-Stand beim DEC Den-
talhygiene-Einsteiger-Congress bestellt
werden.

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

„Organizer“ von Top Caredent =
Perfekte Ordnung und Übersicht!

Erfahrungsgemäß wird das Prophylaxe-
material in der Praxis mehr oder weniger
ungeordnet und unübersichtlich aufbe-
wahrt. Das Handling ist dadurch sehr
mühsam und unpraktisch und es ergibt
sich ein enormer Zeitverlust (Abb. 1).
Top Caredent bietet Lösungen, die Pro-
phylaxe vereinfachen! Im ultimativen
„Organizer“ (passt in jede 2er-Schub-

lade) wird das gesamte Prophylaxemate-
rial kompakt und übersichtlich organi-
siert und ermöglicht endlich schnelles,
hygienisches und präzises Arbeiten
(Abb. 2). 
Einige Vorteile dieses „Organizers“:
– Praktisch und hygienisch: die darin

geordnet eingesetzten Interdental-
bürsten werden direkt, von Hand oder
mit dem Halter, entnommen.

– Zeit sparen: kein Verlassen des Ar-
beitsumfeldes, kein Zusammensu-
chen aus verschiedenen Schubladen
mehr.

– Optimales Arbeiten: Sie finden
schnell und sicher die passende Inter-
dentalbürste aus einem großen Sorti-
ment von Produkten.

Für die perfekte Organisation in Ihrer
Praxis bietet Ihnen Top Caredent weiter:
– Schubladeneinsätze für die geord-

nete Aufbewahrung der Interdental-
bürsten 

– ansprechende Verkaufsdisplays für
Top Caredent Interdentalbürsten. 

Neu ab Herbst 2005 gibt es für die orga-
nisierte Zahnhygiene unterwegs das
praktische Reiseset für Interdentalbürs-
ten. 
Besuchen Sie www.topcaredent.com
oder rufen Sie uns bei Fragen an.

Top Caredent GmbH
Industriepark 200
78244 Gottmadingen
E-Mail: info@topcaredent.de
Web: www.topcaredent.com
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Abb. 1: Ohne Schubladenorganizer …

Abb. 2: … mit Schubladenorganizer .
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„METASYS Hygieneschulungen
für Zahnarzt-AssistentInnen“

Die Forderung nach tiefgreifender Hy-
giene in einer Zahnarztpraxis ist stärker
denn je. Genaue Kenntnisse aller Betei-
ligten zu angewandter Praxishygiene
sind demnach Voraussetzung, um diesen
erschwerten Rahmenbedingungen ge-
recht zu werden. METASYS möchte sich
als Hersteller von Hygiene- und Desin-
fektionsmitteln seiner Verantwortung als
Wissensträger nicht entziehen. Im Rah-
men von halbtägigen Hygienesemina-
ren für ZahnarztassistentInnen wird da-
her Weiterbildung und Wissensvermitt-
lung rund um angewandte Praxishygiene
angeboten. Die Schulungen beinhalten
fundierte Informationen über Grundla-
gen der Hygiene sowie über Risiken, die
sich durch mangelnde Hygiene ergeben.
Die Darstellung der einzelnen Themen-
bereiche erfolgt durch firmenexterne
Hygienespezialisten. Neben theoreti-
schen Grundlagen zur Mikrobiologie
wird zudem im praxisorientierten Teil
praxisnahes Hygieneprozedere darge-
stellt, welches die TeilnehmerInnen
gleich vor Ort unter fachmännischer Auf-
sicht nachstellen können. Anhand des
Hygieneplans, welcher in die vier Berei-
che Flächendesinfektion, Händedesin-
fektion, Instrumentendesinfektion und
Desinfektion von Spezialbereichen
unterteilt wird, werden sämtliche Gefah-
renpotenziale lückenlos aufgedeckt und
deren Beseitigung durch richtige Desin-

fektion und Reinigung präsentiert. Nicht
zuletzt beinhaltet die Schulung auch um-
fassende Informationen zum Thema
Öko-Hygiene, sprich der Entsorgung von
dentalen Abfällen, wie z. B. Amalgam-
resten oder Röntgenflüssigkeiten sowie
der hygienischen Aufbereitung dentaler
Geräte. Somit erhalten die TeilnehmerIn-
nen nicht nur wichtige Informationen zur
richtigen und sinnvollen Anwendung
von Desinfektionspräparaten, sondern
werden zudem über umweltgerechte
und gesetzeskonforme Entsorgung von
dentalen Abfällen geschult. Fundiertes
Wissen zur Praxishygiene dient nicht nur
zur Minderung des Infektionsrisikos für

Patienten und Personal, sondern kann
auf Grund genauerer Dosierung der Prä-
parate auch neue Kosteneinsparungspo-
tenziale eröffnen. Am Ende der Schulung
erhalten alle TeilnehmerInnen ein Schu-
lungszertifikat.
Kommende Schulungstermine sind:
– 28. September in Köln
– 12. Oktober in Stuttgart
– 9. November in Magdeburg
– 16. November in Köln
Fordern Sie das aktuelle Schulungspro-
gramm bei METASYS Medizintechnik
GmbH an!

METASYS Medizintechnik GmbH
Ahornstraße 19, 85614 Kirchseeon
E-Mail: info@metasys.com
Web: www.metasys.com

Zahnprophylaxe mit System

Die goDentis Gesellschaft für Innova-
tion in der Zahnheilkunde mbH mit Sitz
in Köln bietet seit 2004 ein Franchise-
modell an, das sich auf das unter Wachs-
tumsgesichtspunkten besonders interes-
sante Prophylaxesegment konzentriert.
Seit 2004 nutzen inzwischen (Stand: Au-
gust 2005) mehr als 90 goDentis-Part-
nerzahnarztpraxen mit über 150 Zahn-
ärzten deutschlandweit das goDentis-
Prophylaxekonzept. Sie profitieren
dabei von einem umfangreichen Leis-
tungspaket. Neben der wissenschaftlich
fundierten und qualitativ hochwertigen
Zahnprophylaxe, die Patienten nach-
weislich begeistert, gehören dazu das
umfangreiche Schulungscurriculum,
Marketing- und PR-Maßnahmen, Exklu-
sivität durch den Gebietsschutz und ei-
nen Versicherungstarif, der einen Anreiz
für Versicherungsnehmer beinhaltet,
goDentis-Partner aufzusuchen.

Das Praxis erprobte goDentis-Prophyla-
xekonzept – Um eine gleich bleibend
hohe Behandlungsqualität bei allen
Partnern sicherzustellen, hat goDentis
die modular aufgebauten Prophylaxe-
Programme in einem Programm-Sys-
tem-Handbuch festgehalten. Dieses
Handbuch beschreibt im Rahmen dreier
typischer und aufeinander abgestimm-
ter Prophylaxesitzungen alle Arbeitsab-
läufe in übersichtlicher Tabellenform.
Die Mitarbeiterin ist in der Lage, die pro-
fessionellen Schritte anhand dieser An-
leitung sofort umzusetzen und die erfor-
derlichen Geräte perfekt zu bedienen.
Umfangreiche Praxistests im goDentis
eigenen Schulungs- und Entwicklungs-
center in Stuttgart stellen die Effizienz
und Umsetzbarkeit der Konzepte sicher.

Patientenbindung & Patientengewin-
nung – Umfangreiche Marketing- & PR-
Aktionen sorgen dafür, dass der Be-
kanntheitsgrad der Marke goDentis ge-
steigert wird und sprechen relevante
Zielgruppen z.B. über Mailings oder auf
Verbrauchermessen auch direkt an. Zu-
sätzlich zu den zentralen Maßnahmen
werden die Partnerzahnärzte bei regio-
nalen Maßnahmen unterstützt. Der in-
novative Zusatzversicherungstarif für
gesetzlich Versicherte, Optident®, der
DKV Deutsche Krankenversicherung
AG bietet darüber hinaus neben der Er-
stattung von Zahnersatzleistungen und
einer Zahn-Unfallversicherung einen
Anreiz für Patienten, die Zahnprophy-
laxe bei einem goDentis Partnerzahn-
arzt durchführen zu lassen.

goDentis legt größten Wert auf Qualität –
Um den hohen Qualitätsstandard der
Prophylaxe innerhalb der Partnerpraxen
sicherzustellen, absolviert die Prophy-
laxe-Mitarbeiterin der Partnerpraxis ein
straffes Curriculum am Stuttgarter go-
Dentis Schulungs- und Entwicklungs-
zentrum, dessen Abschluss eine Zerti-
fizierungs-Prüfung bildet. Jährliche
Lernzielkontrollen und Auffrischungs-

kurse helfen das Prophylaxe-Know-how
dauerhaft zu erhalten. Ein qualitätsgesi-
chertes Franchisesystem verträgt nur
eine bestimmte Zahl an Partnern. Des-
halb dient der Gebietsschutz, den die
goDentis ihren Partnerpraxen bietet (ca.
50.000 Einwohner pro Partnerpraxis),
nicht nur der Exklusivität, sondern auch
der Qualitätssicherung.

Prophylaxe hat Zukunft – Zahnarztpra-
xen, die qualitativ hochwertige Prophy-
laxe-Leistungen anbieten und darüber
hinaus Profilierungs- und Wachstums-
chancen dauerhaft nutzen wollen, soll-
ten jetzt das goDentis Konzept für sich
entdecken.

goDentis – Gesellschaft für Innovatio-
nen in der Zahnheilkunde mbH
Stolberger Str. 309
50933  Köln
E-Mail: info@godentis.de
Web: www.godentis.de
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