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Prophy-Mate von NSK

Das NSK Prophy-Mate, ein Zahnreini-
gungs- und Polierhandstück, bietet für
die meistverwendeten Kupplungsmar-
ken (d.h. für KaVo® MULTIflex®-Kupp-
lung, W&H® Roto Quick®-Kupplung,
Bien-Air® Unifix®-Kupplung und
Sirona® Quick-Kupplung) eine Neuheit
in neuem Design. Das praktische Hand-
stück ist für kleine und größere Hände
geeignet und bietet sicheren, rutschfes-

ten und angenehmen Griff auch bei län-
gerem Arbeiten. Das Prophy-Mate-Ins-
trument ist um 360° drehbar. Die Hand-
stückverbindung ist so konstruiert, dass
sie auch bei starkem Luftdruck frei be-
weglich ist. Um die Prophy-Mate-Hand-
stücke von der auf dem Teil mit dem Pul-
verbehälter befindlichen Kupplung zu
lösen, zieht man einfach den Schnelllö-
sering zurück. Für die Pflege des Instru-
ments verwendet man die mitgelieferte
Reinigungsbürste und den Draht, bezie-
hungsweise wird das Ausblasen der
Düse mit Luft nach jeder Behandlung
empfohlen. Die Sprühkanüle kann
außerdem zur gründlichen Reinigung
abgenommen werden; eine Ersatzka-
nüle wird mitgeliefert. Das Pulverbehäl-
terteil ist mit Doppelstrahldüsen ausge-
rüstet. Durch die Doppelstrahldüsen ge-
langt gleichzeitig Luft in den Pulverbe-
hälter, wodurch das Pulver konstant in
Richtung mittlere Saugdüse gedrückt
wird.

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

Individuelle Risikoanalyse ist so
einfach!

Die Zielsetzung moderner Parodontal-
behandlung ist klar: sichere individuelle
Risikoanalyse und damit eine optimal

auf den Patienten abgestimmte Behand-
lung. Etablierung und Progredienz der
Erkrankung werden insbesondere durch
das Vorhandensein spezifischer Marker-
keime und deren Wechselwirkungen
bestimmt. Ursächlich verantwortlich für
die Zerstörung des Zahnhalteapparates
ist letztlich aber die körpereigene Ent-
zündungsreaktion. Diese Immunant-
wort ist individuell verschieden und ge-
netisch festgelegt. Sie wird durch das Zy-
tokin Interleukin-1 (IL-1) gesteuert. Auf
Grund von Sequenzvarianten in der Erb-
information dieses Entzündungsmedia-
tors reagieren bestimmte Patienten auf
einen Entzündungsreiz wesentlich stär-
ker als andere. Vor diesem Hintergrund
wird klar, warum manche Patienten 
mit geringer Plaquebesiedlung starke
Krankheitssymptome aufweisen, wäh-
rend andere mit starker Plaquebildung
nur geringe Probleme haben: Es kommt
zu einer Überproduktion von IL-1, die
zu starken Immunreaktionen im paro-
dontalen Weich- und Knochengewebe
führt. So kann sich die Immunantwort
des Körpers auf eine Infektion durch
übermäßige Aktivierung knochenresor-
bierender Zellen (Osteoklasten) auch
gegen den eigenen Körper richten; mas-
siver Bindegewebsverlust und Knochen-
abbau sind die Folge – letztendlich das,
was der Zahnarzt als Parodontitis identi-
fiziert. Aktuelle Forschungen haben eine
weitere Veränderung innerhalb des
Interleukin-Genclusters aufgedeckt, die
einen erheblichen Einfluss auf den Ver-

lauf von Parodontalerkrankungen hat.
So schwächt eine Mutation des Gens für
den Interleukin-1-Rezeptorantagonis-
ten (IL-1RN) diesen entzündungshem-
menden Gegenspieler des Interleukins,
der normalerweise die Wirkung von IL-1
abbremst und schließlich beendet. Als
Folge dieser Veränderung kann das Inter-
leukin-1 seine entzündungsfördernde
Wirkung ungehemmt entfalten. Liegen
Genveränderungen für IL-1 und den IL-
1RN gemeinsam vor, verstärken sich
Überproduktion und verminderte Hem-
mung zu einem noch höheren Interleu-
kin-1-Wirkspiegel und folglich einem

noch größeren Parodontitis-Risiko. Der
neue GenoType® PST®plus untersucht
neben Veränderungen in den Genen des
Interleukin-1 jetzt zusätzlich auch die
Sequenzvarianten des Interleukin-1-Re-
zeptorantagonisten. Dies ermöglicht
präzise prognostische Aussagen über
das individuelle Parodontitis-Risiko.
Durch die umfassende Analyse des ge-
netischen Profils und die Zuordnung zu
verschiedenen Risikogruppen ist eine
Identifizierung von Risikopatienten so-
mit noch effizienter und spezifischer
möglich. Auf Basis dieser Untersuchung
kann das Behandlungskonzept exakt auf
die Bedürfnisse des Patienten abge-
stimmt und so dem Verlust von natür-
lichen Zähnen oder Implantaten wir-
kungsvoll vorgebeugt werden. Der
GenoType® PST®plus ist somit ein noch
wertvolleres Instrument zur Optimie-
rung von Recall- und Prophylaxeinter-
vallen sowie zur Risikoeinschätzung vor
umfangreichen Implantatsanierungen.

Hain Lifescience GmbH
Hardwiesenstr. 1, 72147 Nehren
E-Mail: info@hain-lifescience.de
Web: www.hain-lifescience.de

Mundgeruch: Für das Gegenüber
unangenehm – für Betroffene mehr

als peinlich

Ob beim gemütlichen Kaffeeklatsch,
beim spannenden Flirt, beim Meinungs-
austausch unter Kollegen, beim Bera-
tungs- oder Verkaufsgespräch – die Ver-
ständigung ist empfindlich gestört,
wenn dem Gesprächspartner nicht nur
Worte, sondern auch noch unange-
nehme Gerüche über die Lippen kom-
men.
Mundgeruch ist in Deutschland bei etwa
jedem vierten Menschen anzutreffen.
Wer davon betroffen ist, merkt es oft gar
nicht oder erst an den Reaktionen seines
Gegenübers. Verantwortlich für Mund-
geruch sind Bakterien, die in der Mund-
höhle ideale Bedingungen zur Vermeh-
rung finden: Tag für Tag wachsen im
Mund mehr als 100 Milliarden dieser
Mikroben. Meist siedeln sie sich auf der
Zunge an, wo sie gemeinsam mit Spei-
seresten, abgestorbenen Schleimhaut-
zellen und Speichel den typischen pel-
zig-weißen Belag bilden. Aus diesem
Belag entsteht der Mundgeruch. Zahn-
ärzte und Prophylaxe-Fachkräfte in den
Praxen greifen das Thema Mundgeruch
(Halitosis) regelmäßig auf, denn die
wirksame Reduzierung von Bakterien in
der Mundhöhle hat zentrale Bedeutung
in der modernen Zahnheilkunde. Sie
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bietet wirksamen Schutz vor Parodonti-
tis und Karies. Durch die gründliche und
regelmäßige Reinigung der Zähne,
Zahnzwischenräume und vor allem der
Zunge kann das bakterielle Klima im
Mund deutlich verbessert werden. Zur
Reinigung der sensiblen Zunge eignen
sich spezielle, abgerundete Zungenrei-
niger mit kurzhaarigen Borsten. Obwohl
Mundgeruch weit verbreitet ist, wird
dieses offenbar anrüchige Thema im
zwischenmenschlichen Miteinander
selten direkt angesprochen, aus Höflich-
keit oder auch aus Angst vor peinlichen
Konsequenzen. Wenn unangenehmer
Mundgeruch zum Störfaktor in der Ver-
ständigung wird, stellt sich häufig die
Frage: „Wie sag ich es meinem Gegen-
über, ohne zu kränken oder zu beleidi-

gen? Verpacke ich das, was ich sagen
möchte, etwa in ein kleines Geschenk?“
Mit dem Zungenreinigungs-Set von
miradent nimmt dieser Gedanke kon-
krete Form an. Es besteht aus Zungenrei-
niger und dem milden Pflegemittel Tong-
Clin Gel, das den Zungenbelag wirksam
auflöst und für schonende Reinigung so-
wie frischen Atem sorgt. Der oder die Be-
schenkte mag im ersten Moment viel-
leicht etwas „überrascht“ sein, aber im
Nachhinein wird das angenehme Ge-
fühl eines frischen Atems überwiegen.

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

TePe Supernova – mit doppeltem
Reinigungseffekt

Die neue Zahnbürste aus dem Hause
TePe besteht aus verschieden hohen
Borstenfeldern. Die weichen, konischen
Borsten sorgen für eine sehr sanfte und
gründliche Plaqueentfernung, be-
sonders am Sulkusrand. Die mikrofei-
nen Borsten passen sich besonders gut
an den Gingivasaum an, selbst Prob-
lemzonen wie Verschachtelungen und
Nischen werden effizient gereinigt. Das

zweite stabile und gerade Borstenfeld
gibt den konischen Borsten Halt und sor-
gen für eine gründliche Reinigung an
den glatten Zahnoberflächen. Die
Supernova ist für Patienten, die eine wei-
che oder x-weiche Zahnbürste bevorzu-
gen.  Da die mikrofeinen Borsten sich
sanft anfühlen, ist die Supernova auch
für Patienten mit Gingivitis, schmerz-
empfindlichen Zähnen und Rezessi-
onen besonders gut geeignet. Der kleine
Bürstenkopf und die Möglichkeit, den
ergonomischen und rutschfesten Griff
zu biegen, unterstützt die gründliche
Reinigung der schwer erreichbaren Mo-
laren. Die Supernova ist in frischen Far-
ben erhältlich.

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

Volltreffer KaVo: 
Der absolute Bonus-Kick!

Der Countdown zur Fußballweltmeis-
terschaft läuft. Mit dem aktuellen KaVo-
Bonus-Programm können Sie mit einer
Vielzahl an Top-Angeboten schon heute
einen Volltreffer landen und von dem
ausgeklügeltem Bonus-System bis zum
15. Juni 2006 profitieren. Und so einfach
holen Sie sich den Bonus-Kick: Wählen
Sie aus dem umfangreichen Produktan-
gebot der Aktion aus. Jedem Produkt ist
eine bestimmte Anzahl an Bonus-Punk-
ten zugeordnet. Durch die Addition der
einzelnen Punktwerte ermitteln Sie den
Gesamtpunktwert der Bestellung, und
damit die erreichte Bonus-Klasse inner-
halb eines der Geschäftsbereiche Instru-
mente, Einheiten, Bildgebende Systeme
oder Hightech. Im Bereich Instrumente
bietet KaVo Ihnen Hand- und Winkel-
stücke aus dem Premium- und Classic-
Programm sowie eine Vielzahl weiterer
Instrumente und Laborhandstücke. Na-
türlich erfüllen sämtliche KaVo-Instru-
mente und Produktserien höchste An-
sprüche an Qualität, Langlebigkeit, In-
novationskraft und Hygiene. Profitieren
Sie bei Ihrer Instrumentenbestellung von
bis zu 10 % Gewinner-Bonus. Im Be-

reich Behandlungseinheiten lautet das
Motto der KaVo-Aktion: Auswechseln.
Einwechseln. Siegen! Im Rahmen einer
großen Umtauschaktion vergütet Ihnen
KaVo beim Kauf einer neuen Behand-
lungseinheit bis zu 3.000 € für Ihre alte.
Holen Sie sich die absolute KaVo-Qua-
lität zu Top-Konditionen und lassen Sie
sich von der optimalen Raumausnut-
zung, der perfekten Ergonomie und dem
hohen Patientenkomfort der KaVo-Be-
handlungseinheiten überzeugen. Das
starke Duo KaVo und Gendex bietet dem
Anwender die komplette Bandbreite der
Bildgebenden Systeme mit exakt aufei-
nander abgestimmten, modular aufge-
bauten zukunftsfähigen Produkten, die
sich an die veränderten Praxisanforde-
rungen anpassen können. Heute in kon-
ventionelles Röntgen investieren und
morgen auf digitales Röntgen umrüsten?
Kein Problem! Entscheiden Sie sich jetzt
und holen Sie sich auch hier den Bonus-
Kick. Auch im Hightech-Bereich bietet
KaVo jetzt besonders attraktive Kondi-
tionen. Sie wollen Spitzenergebnisse bei
der prothetischen Versorgung? Dann lie-
gen Sie mit dem Artikulator PROTAR
evo, dem Gesichtsbogen ARCUS und
dem Registriersystem ARCUSdigma, die
ein perfektes Zusammenspiel zwischen
Zahnarzt und Labor ermöglichen, genau
richtig. Setzen Sie auch hier auf Perfek-
tion und souveräne Handhabung und
damit auf KaVo. Profitieren Sie von der
gebündelten Kompetenz von KaVo und
Gendex in den Bereichen Röntgen, Bild-
gebende Systeme, Instrumente, Be-
handlungseinheiten und Hightech und
nutzen Sie das KaVo Bonus-Programm
zum Vorteil Ihrer Praxis.

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

Braun Oral-B Vitality – noch mehr
Auswahl bei der elektrischen

Zahnpflege

Viele zahnärztliche Praxen wissen um
die Vorteile der elektrischen Zahnpflege
und raten zur häuslichen Anwendung
einer Elektrozahnbürste. Braun Oral-B
bietet hier zwei Premium-Mundpflege-
geräte für unterschiedliche Patienten-
wünsche an: Die Braun Oral-B Profes-
sionalCare™ 8500 mit oszillierend-ro-
tierenden und pulsierenden Bürsten-
kopf-Bewegungen präsentiert sich als
ein herausragendes Mundpflegesystem
mit einer Auswahl innovativer Bürsten-
köpfe sowie einer sensitiven Andruck-
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kontrolle. Die Oral-B Sonic Complete™
Elektrozahnbürste richtet sich hingegen
an Patienten, die eine Schall-Zahnbürste
bevorzugen und Wert auf das vertraute
Bürstendesign und die gewohnte Putz-
technik einer Handzahnbürste legen.
Doch folgen manche Patienten aus öko-
nomischen Gründen dieser Empfehlung
nicht. Um diesen Patienten den Ent-
schluss zu erleichtern, hat Oral-B jetzt
seine Auswahl erweitert: Die preiswerte
Braun Oral-B Vitality verfügt  über das
oszillierend-rotierende Putzsystem und
putzt nachweislich besser als eine
Handzahnbürste. Das Basismodell er-
gänzt so das bewährte Programm der
Oral-B Elektrozahnbürsten. Die Überle-
genheit elektrischer Zahnbürsten mit
oszillierend-rotierendem Putzsystem
gegenüber herkömmlichen Handzahn-
bürsten ist nach neuesten Studien ein-
mal mehr bestätigt worden. So heißt es
im aktuellen Cochrane-Bericht: „Zahn-
bürsten mit oszillierend-rotierenden
Putzbewegungen entfernten Plaque und
verminderten Zahnfleischentzündun-
gen kurzfristig wirksamer als Handzahn-
bürsten und konnten langfristig Zahn-
fleischentzündungen reduzieren. Kein
anderes elektrisches Zahnbürstensys-
tem war im Vergleich zu Handzahnbürs-
ten so gleich bleibend überlegen.“1 Der
Braun Oral-B ProfessionalCare 8500
liegt das oszillierend-rotierende und
pulsierende Putzsystem zu Grunde.
Darüber hinaus verfügt sie über eine
sensitive Andruckkontrolle, einen Pro-
fessional Timer sowie innovative Auf-
steckbürsten für individuelle Patienten-

bedürfnisse. Für jene Patienten, die eine
Schall-Zahnbürste bevorzugen, gibt es
die Braun Oral-B Sonic Complete. Der
Anwender kann hier zwischen drei
Putzmodi: Clean, Soft und Massage (nur
bei Oral-B Sonic Complete DLX) aus-
wählen. Die Aufsteckbürste weist einen
gepolsterten Bürstenkopf mit moderns-
ter Borstentechnologie aus CrissCross-
und Indicator-Borsten auf. Verbraucher
können somit auf die von ihren Hand-
zahnbürsten gewohnte Putztechnik und
ihr bekanntes Borstendesign zählen.
Dass elektrische Zahnpflege nicht teuer

sein muss, beweist jetzt das neue Basis-
modell mit oszillierend-rotierender
Putztechnologie und Flexi-Soft-Auf-
steckbürste und für die zahnärztliche
Praxis mit Zwei-Minuten-Timer, eignet
sich speziell zur Empfehlung für Patien-
ten, denen der Einstieg in die elektrische
Mundpflege bislang zu kostspielig er-
schien. Im Handel gibt es die neue Braun
Oral-B Vitality auch als Einsteiger-Set in
drei verschiedenen Ausführungen – je-
weils inklusive einem Bürstenkopf der
Variante Flexi-Soft (zur gründlichen

Standardreinigung), ProBright. Darüber
hinaus erweitert ein neuer Empfehler-
block für Oral-B Elektrozahnbürsten
und Interdentalpflegeprodukte das Sor-
timent: Der Empfehlerblock enthält
wichtige Produktinformationen und
verfügt noch dazu über Platz für patien-
ten-individuelle Empfehlungen. 

1 Robinson PG et al., Manual versus powered tooth-
brushing for oral health. Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews 2005: Issue 2, Art no. CD002281.
pub2

Gillette Gruppe Dtl. GmbH & Co. oHG
Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg
E-Mail: info@gillettegruppe.de
Web: www.oralb.com

elmex® Zahnseiden: 
hohe Zufriedenheit bei

Zahnärzten und Patienten

elmex® Zahnseiden mit Aminfluorid
sind zahnärztlich anerkannt und über-
zeugen sowohl in der zahnärztlichen
Praxis als auch bei der häuslichen An-
wendung in Handhabung und Produkt-
leistung. Zu diesem Ergebnis kommen
zwei aktuelle Untersuchungen zur Zu-
friedenheit mit elmex® Interdentalpro-
dukten. Von 1.644 befragten Zahnärzten
verwenden 60 Prozent elmex® Zahnsei-
den und multi-floss in ihrer Praxis. Ent-
sprechend hoch ist die Empfehlungs-
bereitschaft: 60 Prozent der befragten
Zahnärzte empfehlen ihren Patienten el-
mex® Zahnseide ungewachst, 63 Pro-
zent elmex® Zahnseide gewachst. Zwei
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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-dental.de

Bitte fordern Sie unseren Gesamtkatalog an!

ANZEIGE
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Drittel raten ihren Patienten, kieferor-
thopädische Apparaturen mit der 3-Pha-
sen-Zahnseide elmex® multi-floss zu rei-
nigen.

Quellen: 
elmex® Interdental-Produkte: Befragung niederge-
lassener Zahnärzte, Dezember 2005; elmex® Zahn-
seide – Befragung von Zahnärzten und Patienten,
Februar 2006.

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

MPG

Ein Arbeitsleitfaden für das gesamte
zahnärztliche Team
Hygiene in der Zahnarztpraxis? Kein
Thema? Seit einiger Zeit doch! Spätes-
tens seit die ersten Prüfer der Bezirksre-
gierungen in den Zahnarztpraxen aufge-
taucht sind, ist die Nation hellwach ge-
worden und beäugt argwöhnisch, was
den Zahnärzten da wieder eingebrockt
wurde. Aber alles Lamentieren nützt
nichts, wir müssen uns den neuen Richt-
linien beugen, ob wir wollen oder nicht.
Wenn’s ja nur die ordnungsgemäße Rei-
nigung, Aufbereitung und Sterilisation
wäre! Aber die ganze Bürokratie drum
herum. Das QM, die Arbeitsanweisun-
gen, die Sicherheitsprüfungen, Doku-
mentationen, Organigramme und so
weiter lassen keinen Spielraum für Indi-
vidualität.
Was kann man machen? Informationen
einholen und Hilfestellung suchen. Der
Arbeitsleitfaden „MPG“ aus dem Zahn-
ärztlichen Fachverlag Herne ist beides:
Informationen zur Theorie und Hilfestel-
lung zur praktischen Umsetzung. Wobei
das immerhin 360 Seiten „dicke“,  von
einem praktisch tätigen Zahnarzt ge-
schriebene, Buch „die Kirche im Dorf“
lässt. Genial die Checkliste nach ZMV
Christine Baumann, nach der auch die
Praxis, welche bisher den Kopf in den
Sand gesteckt hat, eher ermutigt wird,
sich Step-by-Step  mit dem Thema Medi-
zinproduktegesetz, Aufbereitung und
Co. zu beschäftigen. Es geht nicht um
Bürokratie, es geht um die Sicherheit Ih-
rer Patienten, Ihres Teams und nicht zu-
letzt von Ihnen als Behandler. Und um
die möglichst unkomplizierte Bewälti-
gung von Aufgaben, die nicht mehr zu
umgehen sind. Mit dem Arbeitsleitfaden
MPG, der die neuesten Richtlinien des
Robert Koch-Institutes sowie den aktuel-
len Rahmenhygieneplan der Bundes-
zahnärztekammer und eine CD-ROM
enthält, auf der alle Arbeitsanweisun-

gen, Formulare etc. enthalten sind, und
die den Praxisbedürfnissen individuell
angepasst werden können, sind Sie auf
der sicheren Seite, was die Zukunft
„MPG“ für Ihre Praxis betrifft.
„MPG“ – Ein Arbeitsleitfaden für das ge-
samte zahnärztliche Team. Zahnärzt-
licher Fachverlag Herne 2006. Bestell-
Nr.: 61 600 inklusive CD-ROM mit allen
Formularen und Arbeitsanweisungen.
Tel.: 0 23 23/59 31 41, Fax: 0 23 23/59
31 55. 48,00 Euro zzgl. Porto, Verpa-
ckung und Mehrwertsteuer.

amin-o-med – Doppel-Fluor und
viel Natur

amin-o-med ist eine hochwirksame
medizinische Fluorid-Kamillenzahn-
creme. Sie vereint in einer Tube das kom-
plette Schutz- und Pflegeprogramm für
morgens und abends. Grund ist ihre
ganzheitliche Konzeption mit einem
Doppel-Fluorid-System und vielen na-
türlichen Wirkstoffen. Ökotest sehr gut –

erhältlich in Apotheken und ausgewähl-
ten Drogeriemärkten. Dr. Steffen, Ge-
schäftsführer der Fa. Dr. Liebe: „Wenn
eine Zahncreme sehr gut ist, dann wirkt
sie morgens und abends. Warum sollte
man morgens auf Fluoride verzichten
oder abends auf die heilende Wirkung
von Kamille und umgekehrt? Besonders
nach dem Genuss von sauren Getränken
oder Speisen, wie etwa Orangensaft oder
Zitrusfrüchte zum Frühstück, braucht der
Zahnschmelz eine Remineralisierung –
und nicht nur abends vor dem Schlafen-
gehen.“ amin-o-med kombiniert die In-
haltsstoffe mit einem Ziel: Bestmögliche
Mundpflege, d.h. Reinigung, Pflege und
Prophylaxe auf sanfte, natürliche und
wirksame Weise. – Optimaler Schutz vor
Karies. Fluoride sind gut für die Zähne,
weil sie den Zahnschmelz härten und vor
schädlichen Angriffen der Bakterien
schützen. In amin-o-med wirkt ein spe-
zielles Doppel-Fluorid-System mit
Amin- und Natriumfluoriden dreifach:
Zahnschutz durch Anlagerung am Zahn-
schmelz, Zahnhärtung durch Einlage-

rung im Zahnschmelz und Hemmung
der schädlichen Säurebildung der Bakte-
rien im Zahnbelag (Plaque); hervorra-
gender Schutz vor Parodontitis. Hoch-
wertige natürliche Wirkstoffe mit Panthe-
nol (Provitamin B5), Bisabolol und
Extrakten aus der Kamillenblüte sowie
ätherische Öle wirken entzündungs-
hemmend, antibakteriell und geben rei-
nen Atem; Xylit hemmt wirkungsvoll die
Neubildung von Zahnbelag (Plaque).

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

Bakterizide Kavitäten- und
Stumpfversorgung bei

Metallfüllungen und Kronen

Dauerhaft desinfizierend und vor Erwei-
chung des Dentins durch Anaerobier
schützend, erweist sich das einfache
Touchieren der Kavitäten und Kronen-
stümpfe mit Kavitätenspalt-Dichtungs-
mixtur. Es verleiht Metallfüllungen und
Kronen die bakteriziden und abdich-
tenden Eigenschaften von Kupfer-Amal-
gam bei Vermeidung von dessen Nach-
teilen. Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur
bewirkt einen völligen Verschluss der
Randspalten durch seine Umsetzungs-
produkte mit dem Speichel und eine we-
sentlich stärkere Verankerung der
Metallfüllung in der Kavität. Eine opti-

mierte und dauerhafte Prophylaxe der
Sekundärkaries sowie die Verringerung
der Quecksilberdampfabgabe einer
frisch bereiteten Amalgamfüllung in
Richtung Dentin sind Wirkungen dieser
Maßnahme.
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