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Neu! Einzigartige Polierpaste von
SUNSTAR BUTLER 

Jetzt hat SUNSTAR BUTLER auch für die
professionelle Zahnreinigung ein ein-
zigartiges neues Produkt anzubieten.
Butler® NuCare® Polierpaste ist eine
niedrig abrasive, fluoridhaltige Polier-
paste mit hoher Reinigungswirkung. Die
niedrige Abrasion ist darauf zurückzu-
führen, dass auf den hoch abrasiven
Bimsstein verzichtet werden konnte und
stattdessen das zahnschonende Nova-
Min enthalten ist. Bei NovaMin handelt
es sich um ein Gemisch aus Kalzium,
Phosphor, Silizium und Natrium. Alle
diese Elemente kommen auch im Kno-
chen vor. Bei Anwendung von Butler®

NuCare® Polierpaste werden Kalzium-
und Phosphor-Ionen freigesetzt, die sich
auf der Zahnoberfläche anlagern und
dort zu einer Hydroxylapatitschicht mi-
neralisieren. Dies trägt zusätzlich zur
Remineralisation der Zähne bei. Butler®

NuCare® Polierpaste kann sehr gut auch
bei sensiblen Zähnen eingesetzt werden
und ist ebenfalls geeignet für alle Res-

taurationen, wie z.B. Veneers, Gold,
Porzellan und Komposit. Der frische
Minzgeschmack macht die Behandlung
für die Patienten angenehm. Auf Grund
der NovaMin-Polierkörper sind ver-
glichen mit bimssteinhaltigen Polierpas-
ten nur zwei Körnungen erforderlich:
fein und grob. Dies bedeutet eine gerin-
gere Vorratshaltung sowie eine erhebli-
che Zeit- und Kostenersparnis. Jede Pa-
ckung enthält 200 Einzeltöpfchen und
einen Fingerring.

JOHN O. BUTLER GmbH
Beyerbachstr. 1
65830 Kriftel
E-Mail: service@jbutler.de
Web: www.jbutler.de

Sensible Zähne: Viele Substanzen
sind kaum wirksam

20 Prozent der Erwachsenen leiden un-
ter sensiblen Zahnhälsen. Die Nach-
frage nach Spezialprodukten ist ebenso

gestiegen wie die Zahl der Produktva-
rianten. Doch viele Inhaltsstoffe sind
kaum wirksam, einige können sogar
schädlich sein. Zu diesem Ergebnis kom-
men die Experten der medizinisch-wis-
senschaftlichen Abteilung von GABA,
Spezialist für orale Prävention, in einem
internen Bericht. Studien zeigen, dass
viele eingesetzte Substanzen weder
Schmerzen beseitigen noch Zahnhals-
karies wirksam vorbeugen. Viele Zahn-
pasten weisen zudem einen viel zu ho-
hen Abrasionswert (RDA) auf, was zu
Schäden am Zahnhals führen kann. Die
Desensibilisierung steht für Zahnarzt
und Patient im Vordergrund. Hierbei
kommen unterschiedlichste Substanzen
zum Einsatz. So sollen mit Kalium- oder
Strontiumsalzen versetzte Zahnpasten
die Schmerzweiterleitung hemmen. Für
ihre überlegene Wirkung gegenüber
Standardzahnpasten gibt es jedoch kei-
nen eindeutigen Beleg. Auch die Effekti-
vität von Natriumfluorid beim Ver-
schluss der reizleitenden Tubuli kann
nur als mäßig bezeichnet werden. Die
besten Studienergebnisse zeigen amin-
fluoridhaltige Zahnpasten. Durch die
hohe Oberflächenaktivität des organi-
schen Fluorids wird eine besonders ho-
mogene, gut haftende Kalziumfluorid-
deckschicht gebildet, die Dentinkanäl-
chen wirksam und dauerhaft verschließt
und so eine Weiterleitung schmerzhafter
Reize verhindert. Diese Eigenschaft
führt bei der Desensibilisierung zu einer
deutlichen Überlegenheit aminfluorid-
haltiger Produkte gegenüber Produkten
mit Natriumfluorid. Doch die alleinige
Thematisierung des Schmerzes wird von
Experten auch kritisch betrachtet. „Der
Schmerz ist lediglich ein Symptom.
Durch eine zu starke Fokussierung auf
die Schmerzbekämpfung läuft man Ge-

fahr, die eigentlichen Probleme wie
Zahnhalskaries aus den Augen zu verlie-
ren“, mahnt Prof. Ingrid Hoyer, Uni Jena.
Da das freiliegende Dentin des Zahn-
halses wesentlich weniger widerstands-
fähig gegen die Säureangriffe der Pla-
quebakterien ist als der Schmelz, besteht
ein erhöhtes Kariesrisiko. Vor allem bei
älteren Patienten muss hier das Haupt-
augenmerk liegen, denn oft fehlt das
Warnsignal Schmerz. „Viele Produkte
für sensible Zähne bieten keinen ausrei-
chenden Schutz vor Zahnhalskaries“,
kritisiert Bärbel Kiene, Leiterin der me-
dizinisch-wissenschaftlichen Abteilung
bei GABA. „So haben Kalium- und
Strontiumsalze nachweislich keinerlei
remineralisierenden Effekt, Zinksalze
wirken weder desensibilisierend noch
remineralisationsfördernd, und Subs-
tanzen wie Pyrophosphat, Vitamin E
oder Vitamin B5 kann man in Bezug auf
den Kariesschutz ebenfalls als wirkungs-
los bezeichnen.“ Studien belegen, dass
das organische Aminfluorid auch beim
Schutz vor Zahnhalskaries besonders ef-
fektiv ist. Echten Schaden können an-
dere Inhaltsstoffe vermeintlicher Spezi-
alprodukte anrichten: stark abrasive
Putzkörper. Da Dentin weicher ist als
Schmelz, muss es besonders schonend
gereinigt werden, um den empfind-
lichen Zahnhals nicht anzugreifen. Des-
halb sollte der RDA-Wert einer Spezial-
Zahnpasta für freiliegende Zahnhälse 40
nicht überschreiten. Ingrid Hoyer: „Die
Bezeichnung ‚sensitiv’ ist kein verläss-
licher Hinweis auf die niedrige Abrasi-
vität einer Zahnpasta. Sehr günstig ist der
für ‚elmex SENSITIVE’ angegebene
RDA-Wert von etwa 30.“

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

Die neuen „Schwestern“ 
der erfolgreichen Proximal-Grip

Zahnbürsten reinigen Zähne bekannt-
lich nicht „rundum“. Plaque haftet daher
besonders gern in den Zahnzwischen-
räumen und verursacht dadurch Karies
und Zahnfleischerkrankungen. Hier
kommen nun die Interdentalbürsten
zum Einsatz, allerdings sind die Anfor-
derungen jedes einzelnen Benutzers an
die Form der Bürste bzw. des Halters und
das damit verbundene „Handling“
unterschiedlich. Während Dent-o-
care’s bisherige Marke Proximal-Grip®

ein besonders „schlankes“ Design mit
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einem sehr schmalen, ca. 5 cm langen
Griff aufweist, das die Interdentalreini-
gung – besonders im Molarbereich –
ähnlich einfach wie mit einem Zahnholz
ermöglicht, hat die neue DentoProx®

Interdentalbürste einen kräftigen, kur-
zen Griff und ist daher ideal für die Front-
zähne geeignet. Alle anderen Eigen-
schaften übernehmen die neuen Bürsten
von ihrem bewährten Schwestermodell
„Proximal-Grip“: gleiches hochwertiges
Bürstenmaterial, identische Bürstenstär-
ken, gleiche Farbkodierung der Griffe.

Alternative Griffvarianten
Sechs verschiedene Ausführungen je
Marke stehen zur Auswahl. Sie sind farb-
kodiert, d.h. sie besitzen zur besseren
Unterscheidung der Bürstenstärke ver-
schiedenfarbige Griffe: ultra-fein = türki-
ser Griff, xxxx-fein = gelber Griff,  xxx-
fein = roter Griff,  xx-fein = schwarzer
Griff, fein = weißer Griff, konisch =
blauer Griff. Jeder Sechs-Stück-Packung
des neuen Produktes liegt übrigens auch
eine Schutzkappe bei, die die Nutzung
der Bürsten auch unterwegs ermög-
lichen. Auf das hintere Ende aufgesteckt,
kann sie zudem als Verlängerung die-
nen. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich
über Zahnärzte, Prophylaxeshops und
Apotheken.

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

TePe Interdentalbürsten extra
weich  – die sanfte Wahl

Jetzt neu im Sortiment! TePe Interdental-
bürsten mit extra langen und extra wei-
chen Borsten für eine sanfte und scho-
nende Reinigung. Speziell ausgewählte
Borsten von höchster Qualität verspre-
chen eine effiziente Reinigung und Halt-
barkeit. Die langen und x-weichen Bors-
ten sind raumfüllend und schonend für
die Papille. Sie sind besonders empfeh-
lenswert bei jungen Patienten mit intak-
ten Papillen, schmerzempfindlichen
Zähnen, Gingivitis oder Mundschleim-

hauterkrankungen. Außerdem sind die
Bürsten nach operativen Eingriffen gut
geeignet. Die fünf verschiedenen Grö-
ßen der x-weichen TePe Interdentalbürs-
ten entsprechen in ihrer Gängigkeit den
bekannten TePe Interdentalbürsten. Um
sie leichter unterscheiden zu können,
sind die neuen x-weichen Bürsten in Pa-
stellfarben gehalten.

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

ProphyAxis – neue Prophylaxe-
instrumente von W&H

W&H bietet jetzt neben ProphyAxis
Young die neuen ProphyAxis Universal
Winkelstücke für alle gängigen Prophy-
laxe Kappen und Bürsten an. Die Mög-
lichkeit, sowohl screw-in als auch snap-
on Aufsätze zu verwenden, ergibt eine
hohe Flexibilität in der Anwendung. Für
ProphyAxis Universal wurde speziell
von W&H ein einzigartiges Dichtsystem
entwickelt. Dies schützt den Präzisions-
kopf vor dem Eindringen kleinster Be-
handlungspartikel und trägt zur hohen
Lebensdauer bei. Bei ProphyAxis Young
schließt die Kontaktstelle zwischen

Winkelstück und dem Polierer exakt mit
dem Tripel Seal Dichtsystem. Es schützt
die Präzisionstechnik vor Kreuzinfektio-
nen und trägt zur Langlebigkeit bei. 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. Die Kompaktbau-
weise von ProphyAxis und die glatten
Oberflächen der Instrumentenköpfe
bieten ein überdurchschnittliches Hy-
gieneniveau und lassen sich leicht reini-
gen und außen desinfizieren. Sie sind
sterilisierbar bis 135 °C und thermodesin-
fizierbar. Das ergonomische  Design und
das bewährte Griffprofil ermöglichen
eine hohe Effizienz bei der Behandlung.
Die kleinen Instrumentenköpfe ver-
schaffen eine hervorragende Sicht auf
die Behandlungsstelle. Unter diesem
Motto ist W&H längst zum Inbegriff für
hochwertige Präzisionstechnik und erst-
klassige Qualität geworden. Die W&H
Produktinnovationen haben bereits ih-
ren Platz in Zahnarztpraxen, Zahnklini-
ken und Dentallabors auf der ganzen
Welt gefunden. Spezielle Informationen
über ProphyAxis Hand- und Winkelstü-
cke sowie alle anderen W&H Produkte
erhalten Sie gerne über Ihr Dentaldepot,
über Internet: www.wh.com oder direkt
bei: 

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

Erfahrungen mit einem neuen
Mund-Wund-Pflaster

In meiner niedergelassenen zahnärzt-
lichen Praxis sind viele Patienten natur-
heilkundlich orientiert. Seit einigen Mo-
naten verwende ich deshalb LEGASED
natur als sog. Mund-Wund-Pflaster bei
der Behandlung von Aphthen und klei-
neren oberflächlichen wunden Stellen
der Mundschleimhaut. Das Produkt ba-
siert in seiner Zusammensetzung auf
Naturharzen wie Myrrhe, Benzoe, Kolo-
phonium in einer sirupartigen Lösung. In
der Anwendung wird die zu behan-
delnde Stelle trocken getupft und zur
besseren Haftung möglichst trocken ge-
halten. Anschließend wird LEGASED
natur mit einem geeigneten Instrument
(z. B. Apply-Tip®, Pellet) auf die trockene
Schleimhaut aufgebracht (nicht einmas-
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sieren!). Zur schnelleren Filmbildung
kann der Mund kurz mit Wasser ausge-
spült werden. Durch die sirupartige Kon-
sistenz zieht das Produkt auf, wird nach

Kontakt mit Wasser oder Speichel fest
und hinterlässt ein Häutchen, das effi-
zient (je trockener die Mundschleim-
haut war, desto besser) seinen Platz hält.
Verarbeitung, Geschmack und Geruch
wurden durchweg als angenehm emp-
funden. LEGASED natur funktioniert
nach physikalischem Prinzip ähnlich ei-
nem Pflaster und dient als mechanischer
Schutz vor Schmutzeintragungen oder
Säure- und Laugenbelastungen auf dem
geschädigten Epithel der Mundschleim-
haut und unterstützt so die Heilung.
Dadurch kann der Körper ohne vom Pa-
tienten emotional abgelehnte chemi-
sche Hämmer (z.B. Kortison, Oberflä-
chenanästhetikum) die Wunde bzw.
Aphthe in Ruhe abheilen lassen. Spekta-
kuläre Soforterfolge sind hier erfah-
rungsgemäß nicht zu erwarten. Natur-
heilkundlich offene Patienten und Be-
handler haben hier über das physikali-
sche Wirkprinzip ein neues Mittel der
Wahl bei der Behandlung von Aphthen
und kleineren Wunden im Mund. Meine
Erfahrungen zeigten bei diesen Patien-
ten und -innen eine hohe Akzeptanz und
großes Wohlwollen. Für den Behand-
lungsbedarf zu Hause oder unterwegs
kann sich der Patient LEGASED natur
selbst verschreibungsfrei über „seine“
Apotheke besorgen.

Jens A. Ellerbroek, Hamburg, für
lege artis Pharma GmbH + Co KG
Breitwasenring 1
72132  Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de

Zahncremekonzentrat gegen
Parodontitis

Seit über 50 Jahren reinigt, pflegt und
schützt das medizinische Zahncreme-

konzentrat Ajona Stomaticum Zähne
und Zahnfleisch. Besonders bewährt ist
es zur nachhaltigen Vorbeugung gegen
Parodontitis und Karies und zur Unter-
stützung zahnärztlicher Maßnahmen
bei Zahnfleischentzündungen. Wohl-
tuend sind auch der einzigartige Ge-
schmack, der Schutz vor Mundgeruch
und die lang anhaltende Frische im
Mund. Durch ihre spezielle, hochwer-
tige Rezeptur wirkt Ajona stark bakteri-
zid. Bakteriologische Untersuchungen
zeigen, dass bereits nach 10 Sekunden
mehr als 99,9% der kariogenen und pa-
rodontopathogenen Bakterien abgetötet
sind. Darüber hinaus neutralisiert Ajona
die durch die schädlichen Bakterien er-
zeugten Säuren in den Zahnbelägen und
verschiebt den pH-Wert des Mundrau-
mes in den neutralen Bereich. Die na-
türliche Mischflora des Mundes wird op-
timiert, ihr Gleichgewicht stabilisiert
und die Heil- und Abwehrkräfte werden
aktiviert. Entzündungshemmende Wirk-
stoffe, wie z. B. Bisabolol, lindern bereits
bestehende Zahnfleischentzündungen,
lassen diese abklingen und fördern die
Regeneration des Zahnfleisches. Wegen
der stark bakteriziden Wirkung ist Ajona
auch zur Zungenreinigung bestens ge-
eignet. Auf der Zunge befinden sich etwa
80% der Bakterien des gesamten Mund-
raums, die u. a. auch unangenehmen
Mundgeruch verursachen. Sie werden
von Ajona abgelöst und eliminiert. Auf
Grund ihrer weichen Putzkörperchen ist

Ajona eine sehr sanfte Zahncreme (Den-
tinabriebwert RDA 30 – zum Vergleich:
normale Zahncremes RDA 60). Wegen
der sehr sanften Reinigung ist Ajona
auch bei empfindlichem Zahnfleisch
und sensitiven Zahnhälsen besonders
empfehlenswert. Eine linsengroße
Menge genügt – deswegen reicht eine

Tube Ajona für über zwei Monate Zäh-
neputzen. Das Konzentrat ist etwa fünf-
mal so ergiebig wie normale Zahn-
creme. Sie ist daher auf Reisen sehr be-
liebt und gut geeignet für die kleinen
Köpfe elektrischer Zahnbürsten.

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

Varios 750 von NSK

Mit dem Varios 750 aus dem Hause NSK
Europe wird dem Zahnarzt ein kompak-

tes, multifunktionales Ultraschallgerät
geboten, das als zuverlässiger Partner in
der Praxis dient. Das Gerät wurde für
eine Vielzahl klinischer Anwendungen
entwickelt. Es eignet sich speziell für die
Parodontalbehandlung, die endodonti-
sche Chirurgie oder zur Restauration.
Varios 750 ist mit zwei speziellen Fla-
schen ausgestattet, die mit verschie-
densten Lösungen gefüllt werden kön-
nen. Es besteht zudem die Möglichkeit,
das Gerät an die Wasserversorgung der
Einheit einzusetzen. Das erlaubt die Ver-
wendung für alle klinischen Zwecke.
Das Varios 750 ist einfach zu bedienen
und zu warten. Die Flasche kann mit ei-
ner Hand befestigt und abgenommen
werden. Der Verschluss ist aus wider-
standsfähigem Metall. Damit wird ver-
hindert, dass Flüssigkeit ausläuft. Die
Flasche ist daher auch nach häufigem
Auswechseln noch zuverlässig abge-
dichtet. Die Wasserpumpe befindet sich
bei diesem Gerät auf der Rückseite der
Steuerungseinheit. Die externe Pumpe
kann einfach ausgetauscht werden,
wenn sie abgenutzt ist oder die Schläu-
che verschlissen bzw. gerissen sind. Der
Wasserschlauch für Medikamentenlö-
sungen läuft durch den Boden der Ein-
heit, getrennt vom Inneren des Gerätes
und kann leicht gewartet werden. Das
Varios Handstück gibt es mit und ohne
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Licht. Das kleinere VA-HP ohne Licht ist
mit 33g Gewicht das leichteste Ultra-
schallscaler-Handstück der Welt. Mit
diesem Instrument sind auch bei länge-
rer Anwendung die Ermüdungserschei-
nungen der Hand auf ein Minimum re-
duziert. Der kritische Vibrationsbereich
ist aus reinem Titan. Eine Leistungs-
Feedbackkontrolle sorgt für konstante
Leistung direkt an der Spitze und damit
für optimale Vibrationszyklen. Dazu
bietet NSK eine reichhaltige Auswahl
unter 45 Spitzen-Typen an. Das Varios
750 Ultraschallgerät setzt als Vielzweck-
Ultraschallsystem für die zahnmedizini-
sche Behandlung neue Standards. Das
gesamte Varios-Programm bereichert
und vervollständigt das Marktangebot
auf dem Gebiet der Ultraschallsysteme
mit zuverlässigen und hochwertigen
Geräten.

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

Einfaches, sicheres und schnelles
Bleaching

Die moderne Zahnästhetik bietet viele
Möglichkeiten, damit schöne, natürlich
weiße Zähne kein Wunschtraum blei-
ben. Dabei kann schon ein zahnärztli-
ches BriteSmile-Bleaching, bei dem ver-
färbte Zähne bis zu acht Schattierungen
aufgehellt werden, dem Lächeln zu

neuem Glanz verhelfen. Eine solche
BriteSmile-Behandlung beim Zahnarzt
dauert lediglich 60 Minuten, die Aufhel-
lung hält aber bis zu drei Jahre an und das
Verfahren ist um ein Vielfaches preis-

werter als Zahnersatz. Die revolutionäre
Lichttechnologie von BriteSmile mit
dem kalten Blauspektrum und dem ein-
zigartigen, wellenlängenspezifischen
Aufhellungsgel hat die Zahnaufhellung
schonend, schnell, sicher und wirksam
für alle Zähne gleichzeitig möglich ge-
macht. Studien belegen, dass die Brite-
Smile-Methode für den Patienten unge-
fährlich ist, weil BriteSmile ein Lichtak-
tivierungssystem verwendet, das im
Spektrum der blaugrünen Wellenlängen
operiert. Dieses kalte Licht strahlt keine
Wärme und keinerlei gefährliche UV-
Strahlen aus. Kombiniert mit dem nied-
rig dosierten Wasserstoffperoxid-Gel
(lediglich ein 15%iger Anteil im Gel, im
Gegensatz zu Konkurrenzprodukten mit
30 bis 50%) ist diese Methode eine der
sichersten und schonendsten Zahn-
aufhellungsbehandlungen in der Zahn-
medizin. Bei einer Partnerschaft mit
BriteSmile bekommen die Zahnärzte ein
kostenloses BriteSmile-Gerät als Leih-
gabe zur Verfügung gestellt. Das Anwen-
dungskit und die BriteSmile-Pflegepro-
dukte erhalten Sie direkt von BriteSmile
sowie ein professionelles Praxistraining
Ihres Teams, welches Ihre Mitarbeiter
immer auf dem Laufenden über alle wei-
teren Entwicklungen der BriteSmile-Me-
thode hält. Das einzigartige Bleaching-
Gel wurde unter Aufsicht von Dr. John
Warner entwickelt, einem ehemaligen
NASA-Wissenschaftler und Mitglied des
Hubble Space Telescope Entwicklungs-
projekts. Heute ist BriteSmile weltweit in
65 Ländern vertreten. Allein in den USA
zählt BriteSmile über 4.500 Partner-
schaften mit Zahnärzten und 15 eigene
Bleaching-Center, bei denen die Passan-
ten, während der Mittagspause oder zu
jeder anderen Tageszeit sofort eine
Zahnaufhellungsbehandlung durchfüh-
ren können. BriteSmile vergibt für ein-
zelne Regionen Partnerlizenzen. Wie
man eine Lizenz erwirbt, erfahren
Interessenten unter der gebührenfreien
BriteSmile-Hotline 0800/1 89 05 87.

BriteSmile – 
BriteSmile powered by PrevDent GmbH 
Schussenstr. 8
88212 Ravensburg
E-Mail: info@britesmile.de
Web: www.britesmile.de

Pro-Brush – Optimierte
Reinigungs- und Polierbürste für

beste Ergebnisse

Pro-Brush ist eine hochwertige Reini-
gungs- und Polierbürste, die am blauen
biokompatiblen Silikonkelch leicht er-

kennbar ist. Die Pro-Brush-Borsten er-
möglichen eine optimale Adaption an
Zahnoberflächen und Fissuren. Der ge-
schützte Silikonkelch verringert das Ri-
siko von Verfärbungen und Schleifspu-
ren an angrenzenden Zähnen. Dank des
Silikonkelchs kann Pro-Brush beden-
kenlos bei Patienten mit einer Nickel-
allergie angewendet werden. Pro-Brush
ist in zwei Ausführungen erhältlich, mit
Nylon- oder Naturborsten, und ist für
den Einmalgebrauch bestimmt. Gelie-
fert wird Pro-Brush in Packungen zu
zehn oder 100 Stück. Für eine Reinigung
und Politur in einem Schritt empfehlen
wir die Anwendung von Pro-Brush in
Kombination mit Cleanic, der universel-
len Hawe Prophy-Paste mit Perlite-Tech-
nologie.

KerrHawe SA, Schweiz
Gratis-Tel. 00800-4/05 05 05
E-Mail: info@KerrHawe.com
Web: www.KerrHawe.com

Oral-B TriumphTM – neuester
Stand der Technik

Die Geschichte der elektrischen Zahn-
bürste als Geschichte zur Steigerung der
Patienten-Compliance sieht mit der
neuen Oral-B Triumph in der Evolution
der häuslichen Mundpflege einen wei-
teren Meilenstein. Sie bietet nicht nur
ein ganz neues Putzgefühl – die Oral-B
Triumph hilft den Patienten, ihre Putzge-
wohnheiten und damit ihre Mundhy-
giene langfristig zu verbessern. Die
Oral-B Triumph verfügt über die Micro-
Pulse Aufsteckbürste mit einem völlig
neu entwickelten Bürstenkopfdesign:
Mit ihren weichen, flexiblen MicroPulse
Borsten reinigt sie noch gründlicher als
ein herkömmlicher FlexiSoft® Bürsten-
kopf und dringt für eine außergewöhnli-
che Reinigung bis tief zwischen die
Zähne vor, um die Plaque aus den Ap-
proximalräumen zu entfernen. Im Oral-
B Triumph Paket enthalten ist außerdem
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die bereits bekannte ProBrightTM Auf-
steckbürste, die zur sanften Zahnaufhel-
lung entwickelt wurde. Die neue Oral-B
Triumph ist die erste Elektrozahnbürste
mit Smart Technology™, also einem in-
tegrierten interaktiven Computer. Smart
Technology™ sorgt für eine besonders
gründliche Mundhygiene, weil Patien-
ten mit ihr die richtige Putzzeit einfach
einhalten können, rechtzeitig an den
Bürstenwechsel erinnert werden und
zudem eine auf individuelle Bedürfnisse
angepasste Zahnpflege ermöglicht wird.
Vier verschiedene Reinigungsstufen bie-
tet die neue Oral-B Triumph zur Auswahl
an: Der Modus „Reinigen“ sorgt für eine
außergewöhnlich gründliche Plaque-
Entfernung, die Stufe „Sanft“ eignet sich
zur schonenden, aber effizienten Reini-
gung empfindlicher Bereiche, mit „Mas-
sage“ lässt sich das Zahnfleisch sanft sti-
mulieren, während der vierte Modus
zum „Polieren“ (nur in der Deluxe-Aus-
führung) und natürlichen Aufhellen der
Zähne entwickelt wurde. Mit dem so ge-
nannten Smart Chip der Aufsteckbürsten
Oral-B MicroPulse und Oral-B Pro-
Bright erleichtert der Chip dem Patienten
die Benutzung der Zahnbürste, indem er
automatisch auf die für die aufgesteckte
Bürste geeignete Putzart umschaltet. Zu-
dem erinnert der Smart Chip in der Auf-
steckbürste an den rechtzeitigen Auf-
satzbürstenwechsel nach drei Monaten.
Der Smart-Timer zeigt dem Patienten die
Putzzeit an und motiviert ihn so zur ge-
wissenhaften und zahnärztlich empfoh-
lenen Mundpflege von zwei Minuten.
Die neue Oral-B Triumph verfügt zudem
über ein völlig neues und modernes La-
destation-Design – der Akku ist separat
bequem zu transportieren. Auch dem
neuen Spitzenmodell unter den elektri-
schen Zahnbürsten von Oral-B liegt das
3D-Action-Putzsystem zu Grunde: Die
von Braun Oral-B entwickelte oszillie-
rend-rotierende Technologie aus rotie-
renden und pulsierenden Bewegungen
des Bürstenkopfes bewirkt eine be-
sonders effiziente und schonende Ent-
fernung der Plaque. Im Handel erhält-
lich ist die neue Oral-B Triumph seit
Juli 2006. Seit Juni 2006 können
Zahnarztpraxen die Elektrozahnbürste
zum Vorzugspreis beim gewohnten
Oral-B Service unter der Rufnummer 
0 61 73/30 32 85 bestellen.

Gillette Gruppe Deutschland GmbH 
& Co. oHG
Geschäftsbereich Oral-B
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus
E-Mail: info@gillettegruppe.de
Web: www.oralbprofessional.com/de

Praxisausstattung von KaVo wird
allen Altersgruppen gerecht

Die Zahl der Senioren unter den Patien-
ten wächst kontinuierlich. Zahnmedizi-
nische Prophylaxemaßnahmen in jun-
gen Jahren führen des Weiteren dazu,
dass der Anteil älterer Menschen mit ei-
genen Zähnen stetig steigt. Die zuneh-
mende Überalterung der Bevölkerung
und damit des Patientenstammes führt
zu strukturellen Veränderungen. Damit
sehen sich nicht nur die Praxen von
heute und erst recht diejenigen von mor-
gen mit neuen Anforderungen bzw. He-

rausforderungen konfrontiert, sondern
auch die Pflege- und Altenheime. Häu-
fig sind alte und pflegebedürftige Men-
schen gerade auf Grund eingeschränkter
Mobilität und mangelnder Transportfä-
higkeit nicht mehr fähig, die Praxis auf-
zusuchen. In Alten- und Pflegeheimen
wird daher immer öfter eine Behandlung
vor Ort notwendig werden. Die Einrich-
tung von zahnärztlichen Behandlungs-
stationen im Heim ermöglicht in diesem
Falle eine bessere Versorgung der alten
und behinderten Bewohner. Damit die
eigentliche Behandlung dieser Patien-
tengruppe nicht zu größeren techni-
schen Schwierigkeiten führt, ist darauf
zu achten, dass ein Patientenstuhl zur
Verfügung steht, der auch für Patienten
im Rollstuhl oder im Rollbett gut er-
reichbar ist. KaVo löst dieses Problem
mit dem COMPACTchair, einem ab-
knickbaren Patientenstuhl, der für Pa-
tienten jeder Altersgruppe ideal geeignet
ist. Die abgewinkelte Fußbank, die
ebene Sitzfläche und die 80°-Stellung
der Rückenlehne ermöglichen selbst für
Ältere und Unbewegliche (auch für
Übergewichtige, Schwangere, Gehan-
dicapte) einen leichten Ein- und Aus-
stieg, ohne Verdrehen und Verrenken.
Rollstuhlbenutzer können problemlos
auf den Patientenstuhl überwechseln.
Der COMPACTchair erlaubt eine be-

queme, stressfreie Gesprächs- und Be-
handlungssituation, die gerade bei älte-
ren, häufig ängstlichen und in der Mobi-
lität eingeschränkten Patienten die beste
Voraussetzung für eine konzentrierte
und ergonomische Behandlung dar-
stellt. Im Sitzen beraten, im Liegen be-
handeln, lautet das Motto. Verschiedene
Rückenlehnen und Kopfstützen sorgen
beim COMPACTchair für eine bequeme
Patientenlagerung. Die automatisch
ausfahrende Fußbank ermöglicht eine
gute Anpassung an unterschiedliche
Körpergrößen. Besondere Bedeutung
wird künftig auch einer kontinuier-
lichen, individuellen professionellen
Prophylaxe bei älteren Menschen beizu-
messen sein, da mit steigendem Alter die
selbstständige Zahnpflege unter ande-
rem durch motorische Einschränkungen
und Sehschwäche beeinträchtigt wird.
Das Indikationsspektrum des Pulver-
strahlgerätes PROPHYflex 3 reicht von
der Entfernung von Zahnbelägen und
dem Polieren nach der Zahnsteinentfer-
nung, über das Mattieren von Metall-
kauflächen bis hin zur Reinigung von
Implantatoberflächen. In Verbindung
mit Wasser werden die Beläge ohne Ver-
änderung der Schmelzoberfläche und
ohne Traumatisierung von Weichge-
webe gelöst. Dies ist gerade für Ältere,
die nicht mehr so resistent gegen trau-
matische Reize sind und bei denen die
körpereigenen Reparaturmechanismen
eingeschränkt sind, von besonderer Be-
deutung. Die komplette Ummantelung
des Pulverstrahls ermöglicht eine ver-
besserte Fokussierung bei gleichzeitiger
Reduktion der Pulver-Spray-Wolke. Die
um 360° drehbare Kanüle ermöglicht
ein unproblematisches Arbeiten auch an
schwer zugänglichen Stellen. Zur Entfer-
nung hartnäckiger Verfärbungen und
sub- bzw. supragingivalen Zahnsteines
findet der SONICflex Schallscaler sei-
nen Einsatz. Nach dem Lösen des Zahn-
steines können mit dem Wasserstrahl
des Instrumentes lose Bakterien und
Zahnsteinpartikel aus den subgingiva-
len Zahnfleischtaschen herausgespült
werden. Selbst in der höchsten Leis-
tungsstufe ist für die Patienten lediglich
ein ruhiger, gleichmäßiger Ton zu ver-
nehmen. Dies trägt erheblich zur ent-
spannten Situation bei. 
Neben der Durchführung professionel-
ler Zahnreinigung erstreckt sich die
zahnmedizinische Prävention natürlich
auch auf Karies- und Parodontalerkran-
kungen, durch deren Früherkennung
und rechtzeitige Behandlung schwer-
wiegende Folgen wie Zahnverlust ver-
mieden werden können. Im Rahmen der
Parodontaltherapie ermöglicht der KaVo
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KEY Laser 3 die gezielte und vollständige
Konkremententfernung ohne Risiko und
thermische Nebenwirkungen. Durch
eine kontaktfreie Laserpräparation und
so kurzer Pulsdauer, dass die Reaktions-
schwelle der Nerven nicht erreicht wird,
ist die Behandlung sehr schmerzarm. Ein
wichtiger Punkt für ängstliche Patienten.
Zumeist kann auf Anästhesiemaßnah-
men verzichtet werden. Die schonen-
den, berührungs- und nekrosefreien Ein-
griffe ermöglichen eine schnellere
Wundheilung ohne postoperative Be-
schwerden. Trotz der Durchführung ei-
ner geschlossenen, minimalinvasiven
Behandlung, bei der eine visuelle Kont-
rolle der Wurzeloberfläche nicht mög-
lich ist, kann durch das integrierte De-
tektionsverfahren des KEY Laser 3 der
Reinigungserfolg optimiert werden. In
der Kariestherapie bietet der Einsatz von
Ozon gerade auch für Ältere und Angst-
patienten eine schmerzfreie Alternative
zum konventionellen Bohren und Fül-
len. Das KaVo HealOzone-Gerät stellt
nicht nur ein hochwirksames und völlig
schmerzfreies Behandlungskonzept für
Fissuren-, Glattflächen- und Zahnhals-
karies dar, sondern bietet mit der An-
wendung in der Endodontie zur Desin-
fektion von Wurzelkanälen eine weitere
Therapieform zur Erhaltung von Zäh-
nen. Durch den kontrollierten Einsatz
von Ozon werden Bakterien und Pilze
abgetötet, Viren inaktiviert und Blutun-
gen gestoppt. Dabei ist die Ozonkon-
zentration von 2.100 ppm zwar äußerst
wirkungsvoll gegen Kariesbakterien,

aber dennoch gefahrlos für die Mund-
höhle. Durch den Einsatz des Heal-
Ozone-Gerätes zur Desinfektion des
Wurzelkanals nach der Aufbereitung,
kann eine komplette endodontische Be-
handlung in nur einer Sitzung durchge-
führt werden. Dies bedeutet für Zahn-
arzt und Patient eine wesentlich gerin-
gere Behandlungsdauer. Zusammen mit
der Schmerzfreiheit der Therapie sind
dies wichtige Argumente auch in der Al-
terszahnheilkunde. Die zahnärztliche
Versorgung wird zunehmend durch die
veränderte Altersstruktur unserer Bevöl-
kerung beeinflusst. Diesem Aspekt soll-
ten Investitionen in die Praxis bereits
heute Rechnung tragen. KaVo bietet
dem Anwender auch dahingehend Zu-
kunftssicherheit.

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

Für eine ca. 100-fach stärkere
Remineralisation: Tiefenfluorid

mit optimierter Applikation

Zur leichteren Applikation liefert
HUMANCHEMIE das bewährte Tiefen-
fluorid in der Groß-Sparpackung mit zu-
sätzlichen Tropfpipetten aus. Diese wer-
den nach dem Transport in der Praxis
einfach anstelle der üblichen Tropfver-
schlüsse aufgeschraubt und verschlie-
ßen somit die Flaschen bei Nichtge-

brauch. Mit der Tiefenfluoridierung be-
schreitet HUMANCHEMIE einen grund-
sätzlich anderen Weg. Der Begriff „Tie-
fenfluoridierung“ und das Imprägnie-
rungsverfahren selbst stammen von
ORCA-Preisträger und Ehrenmitglied
Prof. Dr. Dr. med. dent. h.c. A. Knapp-
wost (Universität Hamburg, früher Tü-

bingen). Ziel ist es, den für die Remine-
ralisation notwendigen Ausgleich des
Defizits an OH-Ionen durch strukturell
gleichwertige F-Ionen zu erzeugen.
Dann fällt sog. Remineralisationsapatit
aus. Allein darauf beruht die kariespro-
phylaktische Wirkung der Fluoride.
Durch Tiefenfluoridierung tritt eine Fäl-
lung von höchstdispersem Kalziumfluo-
rid und Magnesiumfluorid in die Tiefe
der Poren der Auflockerungszone der
Zahnhartsubstanz ein. Dies geschieht
durch eine direkt aufeinander folgende
Doppeltouchierung ohne zu trocknen.
Der Patient kann sofort essen. Im Gegen-
satz zu der Anwendung üblicher Fluo-
ride wird dem Zahnmineral kein Kal-
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zium entzogen. Ausführliche Informa-
tionen bei 

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

Zahnaufhellung – 
der professionelle Weg zum Weiß

Parallel zu den Fachdentals in den ein-
zelnen Bundesländern veranstaltet Ivo-
clar Vivadent Workshops zum Thema
„Zahnaufhellung“. Die Veranstaltungen
richten sich an das Praxisteam. 
In den eineinhalb Stunden dauernden
Workshops werden folgende Themen
behandelt: 
– das Bleichen von vitalen Zähnen, 
– Indikation und Grenzen des Blea-

ching, 
– Lösungen zur Linderung von Ober-

empfindlichkeiten, 
– Wirkungsweise und Anwendung von

Bleachingmaterialien, 
– Dokumentation, Aufklärung und

Kommunikation mit dem Patienten, 
– Workshop mit Produkten verschiede-

ner Hersteller.

Termine
09.09. Hamburg, Mercure Hotel
16.09. Düsseldorf, Schellenburg Hotel
23.09. Leipzig, NH Hotel
21.10. Stuttgart, Kongresszentrum

Messe
28.10. Berlin, Villa Kastania Hotel
Jeder Teilnehmer erhält eine Packung Vi-
vaStyle Paint on Plus oder VivaStyle 30%
sowie ein Infopaket mit Bleaching-Ab-
rechnungsempfehlungen, eine Bro-
schüre zum Thema Umsatzsteuer sowie
ein VivaSens Testpack. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 45,– € pro Person. Die Ver-
anstaltung erhält nach BZÄK und
DGZMK zwei Fortbildungspunkte.

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

Zahnstein schonend entfernen

PerioScan ist der erste Ultraschallscaler,
mit dem Konkremente erkannt und auch
entfernt werden können. Bei der Stan-
dard-Zahnsteinentfernung, der profes-
sionellen Zahnreinigung oder der Vor-
bereitung einer Parodontitisbehandlung
arbeitet das Gerät sehr substanzscho-
nend. Patienten legen zunehmend Wert
auf eine minimalinvasive Behandlung.
Mit dem PerioScan kann man auch bei
tiefen Zahnfleischtaschen, also bei sol-

chen um die fünf Millimeter, noch ge-
schlossen behandeln. Das neue Ultra-
schallsystem besteht aus einer kompak-
ten Steuer- und Auswerteeinheit, einem
ergonomisch geformten Handstück und
dem Fußschalter. Bei der PerioScan-
Vollversion, deren Markteinführung be-
vorsteht, wird eine Sensorelektronik
zwischen Konkrementen und Zahnhart-
substanz unterscheiden können: Die
Auswertungssoftware erkennt die je-
weils berührte Oberfläche am Schwin-
gungsmuster. Per Fußschalter kann der
Behandler nun vom Detektions- in den
Therapiemodus wechseln. Um die
Zahnsubstanz zu schonen, gilt es vor al-
lem eine Übertherapie zu vermeiden.
Der PerioScan ist deshalb in der Abtra-
gekraft stufenlos einstellbar. 

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

Aktuelle Neuerscheinung 2006:
Erfolgreiche Praxisführung mit

Balanced Scorecard

Kontinuierliche Einschränkungen im
Gesundheitswesen und ständig neue ge-
setzliche und institutionelle Auflagen

gefährden zusätzlich die wirtschaftliche
Basis eines selbstständigen Praxisinha-
bers. Denken Sie nur an die Verpflich-
tung zu einem professionellen Qua-
litätsmanagement oder an die neuen
Bankenrating-Richtlinien. Auch die Pa-
tienten sind von den aktuellen Festzu-
schussregelungen irritiert und verschie-
ben ihre Zahnarztbesuche. Höchste
Zeit, um etwas zu tun? Jetzt gibt es die Lö-
sung: Das neue, bei der Oemus Media
AG erschienene Buch „Die Balanced
Scorecard (BSCmed) – als Management-
instrument in der Zahnarztpraxis“, He-
rausgeber Prof. Dr. Helmut Börkircher,
Ötisheim-Schönenberg. Dieses Buch
und die beiliegende Software basieren
auf einem Kennzahlensystem, das Ihnen
die Chance gibt, frühzeitig Fehlentwick-
lungen zu erkennen und somit ent-
gegenzusteuern. Bisher wurden Praxen
eher über finanzwirtschaftliche Kenn-
zahlen bewertet, welche die Vergangen-
heit beschreiben und deshalb zu wenig
zukunftsorientiert sind. Die Balanced
Scorecard-Methode hingegen ist ein
wirksames, zukunftsorientiertes Ma-
nagement- und Führungsinstrument
und bedeutet so viel wie ausgewogenes
Kennzahlensystem. 
Ausgewogen deshalb, weil neben dem
Bereich Finanzen noch weitere Schwer-
punkte (Mitarbeiter, Patienten, Prozesse

und zusätzlich die Perspektive Privat) in
Betracht gezogen werden. Die beilie-
gende Vollversion myBSCmed Software
(gültig bis 31.12. 2006) dient der soforti-
gen Umsetzung der Balanced Score-
card-Theorie in die Praxis und ermög-
licht zugleich eine individuelle Anpas-
sung an die unterschiedlichen Bedürf-
nisse. Für nur 19,90 Euro zzgl. Versand
können Sie das Buch und die CD unter
folgender Adresse bestellen:

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