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Desinfektionsmittel in
Spitzenqualität 

Dr. Ihde Dental GmbH bietet im Pro-
duktbereich Desinfektion und Reini-
gung den Dirospray Desinfector an, ein
Gerät zur schnellen und sicheren Desin-
fektion von Abdrucklöffeln. Unter Ver-
wendung von Dr. Ihde Sprühdesinfek-
tion – neutraler Duft, Citrus-Duft, Grü-
ner Apfel-Duft – erfolgt mit dem Diro-
spray Desinfector eine vollständige
Desinfektion gegen Hospitalismuspro-
phylaxe inklusive TBC und HBV/HIV
innerhalb von 60 Sekunden.
Dr. Ihde Manumed, eine neue reini-
gende, milde und dekontaminierende
Waschlotion zur hygienischen Haut-
und Händewaschung, ist wirksam gegen
Bakterien, Pilze, HBV/HIV und gegen
behüllte Viren sowie gegen BVDV/HCV
und Vaccina. Die gute Hautverträglich-
keit von Dr. Ihde Manumed ist spürbar.
Die Dr. Ihde Abformdesinfektion kom-
plettiert die Neuheiten in dem Produkt-
bereich Desinfektion und Reinigung.
Dieses flüssige Konzentrat eignet sich
zur schnellen Desinfektion und gründ-
lichen Reinigung von Abformungen aus
Polyether, A/C-Silikonen, Alginaten,
Hydrokolloiden und anderen zahnärzt-
lichen Werkstücken.
Ausgestattet mit einem neuen Wirkstoff
zeichnet sich das Produkt durch niedrige
Einwirkzeiten und Konzentration aus
und besitzt zudem eine starke Reini-
gungskraft mit breitem Wirkungsspekt-
rum. Dr. Ihde Abforminfektion wirkt fun-
gizid, bakterizid, viruzid und ist
HBV/HIV-wirksam.
Die Produkte haben sich in zahlreichen
Praxen Deutschlands sowie im Ausland
bestens bewährt, was auf die Spitzen-
qualität sämtlicher Dr. Ihde Desinfek-
tionsmittel bei niedrigem Verkaufspreis
zurückzuführen ist. Zahnarztpraxen,
die ihre Praxiskosten senken und den
Praxisertrag steigern möchten, können
sich anhand des Materialkataloges ei-
nen Überblick über die Gesamtprodukt-
palette verschaffen. 

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

ProphyAxis – neue
Prophylaxeinstrumente von W&H

W&H bietet jetzt neben ProphyAxis
Young die neuen ProphyAxis Universal
Winkelstücke für alle gängigen Pro-

phylaxe-Kappen und -Bürsten an. Die
Möglichkeit, sowohl screwin als auch
snapon Aufsätze zu verwenden, ergibt
eine hohe Flexibilität in der Anwen-
dung. 

Bei W&H wird HYGIENE groß
geschrieben! 
Für ProphyAxis Universal wurde spe-
ziell von W&H ein einzigartiges Dicht-
system entwickelt. Dies schützt den Prä-
zisionskopf vor dem Eindringen kleins-
ter Behandlungspartikel und trägt zur
hohen Lebensdauer bei. Bei ProphyAxis
Young schließt die Kontaktstelle zwi-
schen Winkelstück und dem Polierer
exakt mit dem Tripel Seal Dichtsystem.
Es schützt die Präzisionstechnik vor
Kreuzinfektionen und trägt zur Langle-
bigkeit bei. 

Beim Polieren ist weniger mehr! 
Die Behandlung mit Polierpaste verlangt
nach einer optimalen Drehzahl, um ein
perfektes Ergebnis beim Reinigen, Polie-
ren und Fluoridieren zu erzielen und das
Wegspritzen der Paste zu verhindern.
Extra dafür wurde für ProphyAxis Uni-
versal und Young eine neue Unterset-
zung 8:1 entwickelt. 

Sicherheit und Design – eine Einheit 
Die Kompaktbauweise von ProphyAxis
und die glatten Oberflächen der Instru-
mentenköpfe bieten ein überdurch-
schnittliches Hygieneniveau und lassen
sich leicht reinigen und außen des-
infizieren. Sie sind sterilisierbar bis
135°C und thermodesinfizierbar. Das
ergonomische Design und das bewährte
Griffprofil ermöglichen eine hohe Effi-
zienz bei der Behandlung. Die kleinen
Instrumentenköpfe verschaffen eine
hervorragende Sicht auf die Behand-
lungsstelle. 

W&H – Technik mit Kultur 
Unter diesem Motto ist W&H längst zum
Inbegriff für hochwertige Präzisions-
technik und erstklassige Qualität ge-
worden. Die W&H Produktinnovatio-
nen haben bereits ihren Platz in Zahn-
arztpraxen, Zahnkliniken und Dentalla-
bors auf der ganzen Welt gefunden.
Spezielle Informationen über Prophy-
Axis Hand- und Winkelstücke sowie alle
anderen W&H Produkte erhalten Sie
gerne über Ihr Dentaldepot oder über
Internet: www.wh.com. 

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen
E-Mail: office.de@wh.com
Web: www.wh.com

Stozzon® Chlorophyll-Dragees:
Natürlich wirksam gegen Mund-

und Körpergeruch

Mund- und Körpergeruch kann jeden
treffen: Ob unausgewogene Ernährung,
entzündete Zähne oder anhaltender
Stress – die Ursachen sind zahlreich und
nicht immer lassen sie sich im Handum-
drehen beseitigen. Hier bietet die Natur
wirksame Hilfe: Stozzon® Chlorophyll-
Dragees können dabei helfen, unange-
nehme Gerüche zu bekämpfen. Und
zwar, bevor sie entstehen – für mehr Si-
cherheit im zwischenmenschlichen

Umgang und mehr Lebensqualität. Zu
Mund- oder Körpergeruch kommt es un-
ter anderem, wenn der Organismus stark
riechende Substanzen (z.B. Knoblauch,
Zwiebeln, Kaffee) aus bestimmten Spei-
sen abbaut, ins Blut aufnimmt und über
Haut und Atemluft abgibt. Häufig haben
sich auch Bakterien im Mundraum an-
gesiedelt, die Nahrungs- oder Gewebe-
partikel enzymatisch zersetzen. Einen
idealen Nährboden finden sie beispiels-
weise in Zahnzwischenräumen und -ta-
schen oder auf Wunden. Beim Abbau
der vorhandenen Eiweiße sowie beim
Zerfall der Bakterien bilden sich flüch-
tige Schwefelverbindungen, die als üb-
ler Geruch wahrgenommen werden.
Hier können Stozzon® Chlorophyll-Dra-
gees (Apotheke) helfen. Sie enthalten
den Wirkstoff Chlorophyllin-Kupfer-
Komplex, der sich durch seine desodo-
rierenden und bakteriostatischen Qua-
litäten auszeichnet. Während zum Bei-
spiel Mundwasser und Deo störende
Gerüche nur überdecken, wirkt Stoz-
zon® direkt am Ort der Geruchsentste-
hung. Zum einen können die Dragees
die Aktivität eiweißspaltender Enzyme
beeinflussen, sodass riechende Verbin-
dungen gar nicht erst entstehen. Darü-
ber hinaus können sie die Vermehrung
von Bakterien hemmen, die geruchsin-
tensive Stoffwechsel- und Abbaupro-
dukte produzieren.

Queisser Pharma GmbH & Co. KG 
Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg
E-Mail: info@queisser.de
Web: www.queisser.com
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KerrHawe OptiViewTM –
innovativer, komfortabler Lippen-

und Wangenhalter

OptiView von KerrHawe ist ein neuarti-
ger Lippen- und Wangenhalter, der den
Zugang zu bukkalem und vestibulärem
Arbeitsgebiet für den Behandler er-
weitert. Dank seiner anatomischen
Form bietet OptiView dem Patienten –

selbst bei längerer Behandlungsdauer –
höchsten Komfort. Die anatomisch ge-
formten Lippenhalter mit der Ausspa-
rung für das Lippenbändchen garantie-
ren angenehmen Tragekomfort. Seitli-
che „Flügel“ halten die Wangen sanft ab
und erleichtern die Applikation und Ent-
fernung des Halters. OptiView ist ein in-
novatives Hilfsmittel, das das Arbeitsfeld
auf einfache, zuverlässige und ange-
nehme Art erweitert. Mit OptiView ha-
ben sowohl Zahnarzt als auch Assistenz
leichteren Zugang zu einem deutlich
größeren Arbeitsfeld. Die Lippen oder
Wangen müssen nicht mehr mit zusätz-
lichen Instrumenten, die die Sicht und

Zugänglichkeit zum Arbeitsfeld beein-
trächtigen, abgehalten werden.

KerrHawe GmbH
Murgstr. 1b, 76437  Rastatt
E-Mail : info@kerrhawe.com
Web: www.KerrHawe.com

Das neue Kursprogramm ist da

Das International Center for Dental Edu-
cation (ICDE) der Ivoclar Vivadent AG in
Liechtenstein bietet auch dieses Jahr
wieder ein umfangreiches und vielseiti-
ges Kursprogramm für Zahnärzte, Zahn-
techniker und zahnärztliche Assistentin-
nen. Alle Kurse finden in den technisch
optimal ausgerüsteten Vortragsräumen,
Labors und Phantom-Behandlungsplät-
zen im ICDE bei Ivoclar Vivadent statt.
Unter den Referenten sind renommierte
Experten aus der ganzen Welt sowie

interne Mitarbeiter aus dem ICDE. Sie in-
formieren in ihren Seminaren und prak-
tischen Workshops über Themen wie die
ästhetische Frontzahnfüllung, zeigen

die richtige Anwendung von neuen Pro-
dukten (z.B. IPS e.max) und geben in
fachübergreifenden Kursen Tipps für das
gesamte Behandlerteam. Ein Großteil
der durchgehend praxisorientierten
ICDE-Kurse wird von der in Deutschland
ansässigen European Dental Associ-
ation (EDA), der Bundeskurie Zahnärzte
der Österreichischen Zahnärztekammer
(DFP-Programm) und der Schwei-
zerischen Zahnärztegesellschaft (SSO)
offiziell anerkannt. Das ICDE-Kurspro-
gramm 2006 ist erhältlich bei:

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

Bleaching in Stiftform

Mirawhite pro ist ein professionelles
Bleachinggel in einer praktischen Stift-
applikation aus dem Hause Hager &
Werken. Das Gel bewirkt eine Zahnauf-
hellung bei Verfärbungen vitaler Zähne.
Die Anwendung des Gels ist einfach und
bequem, weil sich das Gel durch den
Pinsel leicht auftragen lässt. Dabei wird
durch die schlanke Stiftform gewährleis-
tet, dass das Gel auch sicher auf die
Zahnoberflächen im gesamten Mund-
bereich gepinselt werden kann. Das Gel
soll acht bis zehn Minuten einwirken,
bevor der Mund mit Wasser ausgespült
wird. Die Anwendung von Mirawhite
pro ist nach spätestens sieben Tagen ab-
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geschlossen, wobei die erreichte Zahn-
aufhellung abhängig ist von der natür-
lichen Zahnfarbe und dem ursprüng-
lichen Verfärbungsgrad. Der Inhalt des
Applikationsstiftes reicht für zwei sie-
bentägige Anwendungen.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1, 47269  Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.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 des-
infizierend. Die Lösung wird zweck-
mäßigerweise mit einem Wattetupfer,
Wattefaden bzw. Papierstift unter leich-
tem Druck auf die blutende Stelle ge-
bracht.

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

Erfolgreiche Reduktion der
Dentinüberempfindlichkeit 

Jeder Zahnarzt kennt die Patienten mit
kälte-, hitze-, säure- und luftempfind-

lichen Zahnhälsen. Empfindliche Zahn-
hälse schmerzen und können sogar zu
einer Pulpitis führen. Doch wie kann
man hypersensible Dentinflächen er-
folgreich beseitigen, wenn mikrosko-
pisch keinerlei Defekte am Zahnhals er-
kennbar sind? In einer kürzlich publi-

zierten Studie von Gernhardt und Schal-
ler (Universität Halle/Saale) konnte in
einer multizentrischen, klinischen Stu-
die nachgewiesen werden, dass nach
Applikation von HYPOSEN bei 102 von
142 Patienten (72%) eine Schmerzre-
duktion an den mit HYPOSEN Desensi-
tizer und HYPOSEN Schutzlack behan-
delten Zähnen eingetreten ist. Ge-
schmacksbeeinträchtigungen und Un-
verträglichkeiten wurden nach der
Behandlung mit HYPOSEN nur selten
beobachtet und lagen im Bereich des
Placebos. Nach Ansicht der Behandler
hat HYPOSEN seine Qualität und Eig-
nung für die Therapie von hypersen-
siblen freiliegenden Dentinoberflächen
unter Beweis gestellt. Damit unterstützt
es die anhaltende Schmerzbeseitigung
bei empfindlichen Zahnhälsen bei ge-
ringem Zeit- und Kostenaufwand. Der
ausführliche Sonderdruck zur obigen
Studie sowie ein Anwenderbericht kann
unter dem Stichwort „HYPOSEN-Stu-
die“ direkt per E-Mail angefordert wer-
den. Weiteres Informationsmaterial ist
erhältlich bei:

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

TePe Micro – für Ihr Bad

Kennen Sie folgende Situation? Gerade
sind Sie fertig mit der täglichen Zahn-
pflege und man weiß nicht wohin mit
den ganzen Prophylaxeartikeln. Die
Zahnbürste ist ja noch ganz einfach,
aber was macht man mit den Interden-
talbürsten. Die Firma TePe hat einen klei-
nen und praktischen Ständer fürs Bade-
zimmer entwickelt. Der Patient kann

nach seinen Bedürfnissen vier der TePe
Interdentalbürsten zur Aufbewahrung in
den Badständer stecken. Die TePe Inter-
dentalbürsten gibt es in acht farbcodier-
ten Größen von 0,4 mm bis 1,3 mm, die
auch bis 121°C sterilisierbar sind und ei-
nen kunststoffummantelten Draht ha-
ben. In die kleineren Löcher können die
TePe Mini Flosser™ eingesteckt werden.
Der TePe Mini Flosser™ ist klein und
handlich und vereinfacht die Anwen-
dung von Zahnseide deutlich. Die Seide
ist ungewachst, besonders dünn und

gleitet sehr leicht durch enge Kontakt-
punkte. Der Badständer Micro ist also
perfekt, um Ihr Bad ordentlich und die
Produkte hygienisch zu halten. Die Luft-
löcher ermöglichen ein schnelles Trock-
nen der Borsten. Erhältlich in drei fri-
schen Farben: blau, mint und weiß.

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

Airscaler S950KL/SL/WL/BL/L

NSK Europe steht für innovative Pro-
dukte von hoher Qualität. Getreu die-
sem Anspruch kann der Zahnarzt jetzt
die neuen Airscaler S950KL, S950SL,
S950WL, S950BL und S 950L seinem
Instrumentensortiment hinzufügen. Die
Phatelus-Luft Scaler sind die logische Er-
weiterung der NSK-Produktpalette im
Bereich der mit Licht ausgestatteten In-
strumentenreihe. Mit ihnen ist kraftvol-
les und leises Arbeiten möglich. Zudem
sind sie einfach an alle gängigen Lufttur-
binen-Kupplungen anzuschließen. Die
Airscaler sind mit drei variablen Leis-
tungsstufen ausgestattet. Damit ist es
erstmals möglich, je nach Bedarf die Ar-
beitsstärke des Instruments zu bestim-
men. Drei Amplituden erzeugen die drei
Leistungsstufen. Dank der Ringbeleuch-
tung hat man mit den Scalern hervorra-
gende Lichtverhältnisse im benötigten
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Arbeitsgebiet, was die Behandlung er-
leichtert und beschleunigt, ohne den Be-
handler zu belasten. Der Körper der
Handstücke besteht aus Titan. Die natür-
liche Beschaffenheit von Titan bietet ei-
nen sicheren Griff mit hoher Tastsensibi-
lität. Dank der Verwendung von Titan ist
es NSK möglich, Produkte herzustellen,
die leichter und trotzdem stärker und
langlebiger sind als vergleichbare Ins-
trumente aus anderen Materialien. Jeder
Scaler wird mit dem Starter-Set inklusive
drei Scalerspitzen (Universal, Sichel und
Perio), Drehmomentschlüssel und Tip
Cover geliefert.

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

ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis
mit ZWP spezial zu Bleaching und

Cosmetic Dentistry

Das ZWP spezial der Februar-Ausgabe
der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis
steht unter dem Thema Bleaching und
Cosmetic Dentistry. Angesichts der Tat-
sache, dass in der Bevölkerung dem Aus-
sehen eine immer größere Bedeutung
beigemessen wird und mit strahlend
weißen Zähnen neben Gesundheit auch
Jugendlichkeit, Dynamik und Erfolg ver-
bunden werden, ist dieser Trend vor dem
Hintergrund knapper Budgets der Kas-
sen eine Alternative für den Erfolg in der
Zahnarztpraxis. Die moderne Zahnheil-
kunde weiß um den Wunsch der Patien-
ten nach den „perfekten“ Zähnen und
bietet inzwischen eine Vielzahl von Ver-
fahren zur zahnkosmetischen Verschö-
nerung, wie z. B. das Bleaching, an. Das
Angebot z. B. an Bleichmaterialien ist
nahezu unbegrenzt und reicht von der
eher psychologisch wirkenden White-
ning-Zahncreme bis hin zu photokataly-
tischen Bleichverfahren mittels Laser
oder Polymerisationslampen. Die ak-

tuelle Ausgabe des ZWP spezial bietet 
in diesem Zusammenhang einen her-
vorragenden Überblick.

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

Zahnärzte wollen intuitive
zuverlässige Biofilmreduzierung

„Meine Patienten sollen eine Zahnbürste
verwenden, die schnell und intuitiv eine
zuverlässige Biofilmreduzierung ermög-
licht“ und „Die Schalltechnologie ist für
alle Patienten sinnvoll“. Dies waren die
Top-Antworten von Teilnehmern der ge-
meinsamen Tagung der wissenschaft-
lichen Gesellschaften der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde im Oktober in Ber-
lin. Die Umfrage wurde von dem Schall-
technologie-Pionier Philips durchge-
führt – und jeder Kongressteilnehmer
konnte mitmachen. Das Ergebnis zeigte
ein positives Signal: Zahnärzte scheinen
ihren Patienten regelmäßig eine elektri-

sche Zahnbürste zu empfehlen. Jede
zweite Empfehlung lautet bereits Schall-
technologie. Und das aus gutem Grund.
Laut einer aktuellen wissenschaftlichen
Studie der Universität zu Köln, Prof. No-
ack, hat die Sonicare ihre besondere Effi-
zienz unter Beweis gestellt. 

Philips Oral Healthcare GmbH
Hammerbrookstr. 69
20097 Hamburg
Web: www.philips.de
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„Lebenslange Prophylaxe ersetzt lebenslange Behandlung“
Teamseminar über angewandte Prophylaxe

An der Prophylaxe in der zahnärztlichen Praxis führt in Zukunft kein Weg vorbei. Aus die-
sem Grund muss sich die zahnärztliche Praxis neu definieren. Neben restaurativen Be-
handlungen müssen den Patienten aktuelle präventive Konzepte angeboten werden. Das
Seminar zeigt Wege auf, wie der Schwerpunkt in der Praxis von der restaurativen hin zur
prophylaxeorientierten Behandlung erfolgen kann. Die erforderlichen Umstellungen in Or-
ganisation, Mitarbeiterausbildung und Praxisphilosophie werden dargestellt und anhand
umfangreicher Arbeitshilfen die Umsetzung in der eigenen Praxis leicht gemacht. Eine häu-
fige Befürchtung besteht in wirtschaftlichen Einbußen bei Verlagerung der repaprativen
zahnärztlichen Behandlung hin zur Prophylaxe. Auch hier gibt das Seminar hilfreiche Unter-
stützung und zeigt Wege auf, wie auch eine prophylaxeorientierte Zahnarztpraxis be-
triebswirtschaftlich profitabel geführt werden kann:

Seminartermin: 01. 07. 2006

Seminardauer: 9.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr (open end)

Seminargebühren: 450,– Euro pro Teilnehmer inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Pausensnacks und Mittagsimbiss

Zielgruppe: Zahnärztinnen/Zahnärzte und deren Praxisteam

Seminargestaltung: Der Kurs gliedert sich in drei Schwerpunkte: Die theoretischen
Grundlagen der Prophylaxe (Vormittag, gemeinsam)

Das Training der professionellen Zahnreinigung (Learning by doing).
Während des praktischen Teils des Kurses werden 2–4 Teilnehmer
von einer DH/ZMP oder einem Zahnarzt intensiv und individuell be-
treut. (Nachmittag, für Mitarbeiter)

Integration der professionellen Prophylaxe in den Praxisalltag (Ziel-
gruppen, Patientengewinn, Patientenbindung, Recall, Liquidation,
Bestellbuchführung usw.) (Nachmittag, für Zahnärzte)

Seminarunterlagen: Jeder Kursteilnehmer erhält ein Handbuch zur Umsetzung der „Pro-
phylaxe-Philosophie“ in die eigene Praxis

Anmeldung und Infos unter: 
Dr. Klaus-Dieter Bastendorf · Gairenstr. 6 · 73054 Eislingen · Tel.: 0 71 61/81 55 00

Fax: 0 71 61/8 73 19 · E-Mail: info@bastendorf.de · Web: www.bastendorf.de

ANZEIGE


