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Patienten mit Zahnfleischproblemen oder solche, bei denen bereits
eine Parodontalbehandlung durchgeführt worden ist, haben beson-
dere Pflege nötig. In diesen Fällen ist es angebracht, zusätzlich zur
gründlich-schonenden manuellen Mundhygiene präventiv eine
Mundspülung einzusetzen, um eventuellen Rezidiven vorzubeugen.
Der Einsatz einer niedrig dosierten Chlorhexidin-Mundspülung zur
vorbeugenden Pflege hat sich in der Praxis dabei besonders bewährt.
Nicht nur bei PAR-Patienten in der Erhaltungsphase, sondern auch
bei Patienten mit kieferorthopädischen Apparaturen kann die alko-
holfreie GUM® Gingidex® Mundspülung als Ergänzung zur täglichen
Mundhygiene sinnvoll eingesetzt werden. Sie eignet sich ebenfalls
bei Halitosis, um die Atemfrische zu verbessern. Die neue GUM® Gin-
gidex® Mundspülung ohne Alkohol enthält 0,06% Chlorhexidindi-
gluconat. Durch ihre Alkoholfreiheit ist GUM® Gingidex® Mundspü-
lung für jeden Patienten – auch für Kinder, die die Mehrzahl der KFO-
Patienten darstellen – geeignet. Eine alkoholfreie Mundspül-Lösung
schont auch die empfindliche Mundschleimhaut, was gerade bei Pa-
tienten mit Zahnfleischproblemen besonders wichtig ist. Zudem hat
Alkohol, oder genauer gesagt Ethanol, in einer Mundspülung keiner-
lei therapeutischen Nutzen. Ethanol wird verwendet, um bestimmten
ätherischen Ölen, die zur Aromatisierung gewünscht sind, als Lö-

sungsvermittler zu dienen. Es geht jedoch auch ohne Ethanol, wie
viele, neu auf den Markt kommende Mundspülungen belegen. Die al-
koholfreien GUM® Gingidex® Mundspülung hat allein niedrig dosier-
tes Chlorhexidin als aktive Substanz. Noch ein Vorteil: Die alkohol-

freie GUM® Gingidex® Mundspülung ist besonders
preisgünstig und kann als Nicht-Arzneimittel auch
im Prophylaxeshop verkauft werden. Für den Ver-
kauf im Praxisshop gibt es auch einen Verkaufsauf-

steller mit 12 Flaschen à 500ml GUM® Gingidex®

Mundspülung. 
Patienten können GUM® Gingidex® Mundspü-
lung in der Apotheke kaufen. Zahnarztpraxen
haben die Möglichkeit, direkt bei SUNSTAR
BUTLER oder ihrem Dentaldepot zu bestellen.

JOHN O. BUTLER GmbH
Beyerbachstraße 1

65830 Kriftel
E-Mail: service@jbutler.de

Web: www.jbutler.de
IDS-Stand: Halle10.2, L008 

Herstellerinformationen

Gemeinsam ist den Varianten „milde Frische“, „extra frisch“ und
„Kräuter“ der blend-a-med complete plus Zahncremes, dass sie
Wirkstoffe zum Karies-, Zahnstein- und Parodontitisschutz sowie für
natürlich weiße Zähne und frischen Atem in sich vereinen – also für
alle „5 Zeichen gesunder Zähne“. Eine hohe Wirkstoffdosierung wie
bei Zahncremes, die auf Karies-, Zahnstein- oder Parodontitisvor-
sorge spezialisiert sind, zeichnet die blend-a-med complete plus-Fa-
milie dabei ebenso aus wie sanfte Mikro-Perlen zur Entfernung von
Verfärbungen auf schonende Weise. Ein besonderes Wirksystem be-
kämpft zudem speziell Bakterien, die einen schlechten Atem verur-
sachen – mit bis zu zwölf Stunden Langzeitwirkung. Vom 15. Januar
bis 28. Februar 2007 können sich zahnärztliche Praxen die drei be-
schriebenen Varianten der blend-a-med complete plus-Familie für ei-

nen noch einmal verbilligten Rabattpreis sichern. Unter Tel. 0 61 73/
30 32 85 oder per Fax unter 0 18 02/23 43 10 werden Bestellungen
entgegengenommen – unter dem gleichen Kontakt sind weiterhin
auch andere Produkte der Marken Oral-B und blend-a-med zu Vor-
zugspreisen für die Praxis erhältlich. Weitere Informationen zu den
blend-a-med complete plus Zahncremes gibt es online unter
www.blend-a-med.de. 

P & G Oral Health Organisation
Sulzbacher Straße 40

65823 Schwalbach am Taunus
Web: www.blend-a-med.de
IDS-Stand: Halle11.2, P039

Die medizinische Zahncreme Pearls & Dents bietet eine völlig neue
Art der Zahnreinigung: Kleine, weiche und in ätherischen Ölen ge-
tränkte Putzkügelchen entfernen sanft und
effektiv zugleich Bakte-
rien-Beläge (Plaque)
und Verfärbungen
auch aus schwer zu-
gänglichen Stellen zwi-
schen den Zähnen. Zur
optimalen Kariespro-
phylaxe dient ein hoch-
wirksames Doppel-Fluo-
rid-System mit Amin- und
Natriumfluoriden, das den
Zahnschmelz härtet und so
Karies nachhaltig vorbeugt.
Zum effektiven Zahnfleisch-
schutz enthält Pearls & Dents eine abgestimmte Kombination aus

Panthenol (Provitamin B5) und Bisabolol, aus Extrakten der Kamil-
lenblüte und ätherischen Ölen, die entzündungshemmend und anti-

bakteriell wirkt und für reinen Atem sorgt.
Xylit verzögert wirkungsvoll die Zahnbe-
lagsneubildung und hemmt kariogene
Bakterien. Dr. Liebe hat speziell für Zahn-
ärzte und Apotheken wissenswerte Fach-
informationen und Studienergebnisse zur
medizinischen Zahncreme Pearls & Dents
zusammengestellt. Interessenten können
die Fachinformation bestellen unter: ser-
vice@drliebe.de.

Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Max-Lang-Str. 64

70771 Leinfelden-Echterdingen
E-Mail: service@drliebe.de

Web: www.drliebe.de

JOHN O. BUTLER

Neu von SUNSTAR BUTLER: GUM® Gingidex® Mundspülung

blend-a-med

20% günstiger – drei blend-a-med Zahncremes und ein Rabattpreis

Dr. Liebe Nachf.

Neu erschienen: Pearls & Dents Fachinformationen
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Mit dem PROPHYflex 3 lassen sich bakterielle Zahnbeläge ohne Ver-
änderung der Schmelzoberfläche und ohne Traumatisierung von
Weichgewebe sanft entfernen. Darüber hinaus wird das Gerät zum
Polieren der Zähne nach der
Zahnsteinentfernung, zum
Mattieren von Metallkau-
flächen sowie zur Reini-
gung von Implantatoberflä-
chen oder Zahnschmelz vor der Fissuren-
versiegelung eingesetzt. Das PROPHYflex-Handstück wird auf die
MULTIflex-Kupplung der Einheit gesteckt und von dort mit Druckluft
versorgt. Ein Wassermantel umschließt den Pulver/Luftstrahl am
Austritt der Kanüle und ermöglicht so eine bessere Fokussierung, bei

gleichzeitiger Reduktion der Pulver-Spray-Wolke. Die Zahnreinigung
kann mit Natriumbikarbonat-Pulver oder mit salzfreien Kalziumkar-
bonat-Kügelchen erfolgen. Aufgrund der hohen Mobilität des PRO-

PHYflex 3 lässt sich der Praxisablauf im
Gegensatz zu fest installierten Pulver-
strahlgeräten viel flexibler gestalten. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach

E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

IDS-Stand: Halle 10.1, H020–J021

Thema der lege artis Pharma GmbH + Co KG
auf ihrem Stand auf der IDS 2007 wird ihr
neues Produkt durimplant® sein. Es handelt
sich dabei um ein Gel mit innovativer Formel
zur Implantatpflege und Vorbeugung der
Periimplantitis. Genau betrachtet wird
schon die Vorstufe der Periimplantitis, die
Mucositis (vgl. Gingivitis) und somit die
schleichende Entwicklung der durch Bakte-
rien verursachten Periimplantitis (vgl. Paro-
dontitis) verhindert. Es kommt nicht zu dem
mit dieser Entzündung einhergehenden all-
mählichen Knochenabbau, an dessen Ende
bei Nichtbehandlung der Totalverlust des
Implantats stehen kann. durimplant® beugt
dem Implantatverlust durch seine ausgewo-
gene Mischung aus Natur- und Pflegestof-
fen, wie unter anderem Salbeiöl und Allan-
toin, wirksam vor. Durch seine hydrophobe

Haftformel bleibt das Gel lange vor Ort und
schützt auch vor chemischen Reizen. Der
Patient sollte das Gel mindestens 1 x täglich,
am besten abends nach dem letzten Zähne-
putzen und bei Bedarf auch mehrmals täg-
lich anwenden. So wird die Schleimhaut
rund um das Implantat optimal gepflegt und
das Implantat sehr gut geschützt. Der Pa-
tient erhält das Gel üblicherweise im Rah-
men der Mundhygiene-Unterweisung ent-
weder über den Prophylaxeshop oder über
die Apotheke (PZN 4999590).

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Postfach 60

72132 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de

Web: www.durimplant.com
IDS-Stand: Halle 11.2, Q011

ANZEIGE

KaVo

KaVo PROPHYflex 3 Pulverstrahlgerät: Fortschrittliche Zahnreinigung

lege artis

Top Neuheit zur Implantat-Erhaltung



Themen des Oral Healthcare-Symposiums
waren: „Die positiven Auswirkungen oraler
Prävention auf die Gesundheit des Patienten
bzw. die Folgen parodontaler Erkrankungen
auf den Gesamtorganismus“, so Dr. Jörg
Strate, Global Director Professional Rela-
tions for Philips Oral Healthcare. Prof. Joerg
Meyle, Universität Gießen, übernahm es, ei-
nige der aktuellen Konzepte und Trends in
der Parodontologie zu analysieren. Für ihn
sind insbesondere Entwicklungen wie intel-
ligente Home-Care-Systeme dazu geeignet,
Vorteile für den Zahnarzt als auch für den Pa-
tienten zu bieten. Immer mehr setzte sich bei
den Teilnehmern des 4. Oral Healthcare
Symposiums in Amsterdam aber auch die
Erkenntnis durch, dass die besten Produkte
für die häusliche Mundhygiene nur erfolg-

reich sind, wenn sie auch eingesetzt werden.
Neben dem Grundverständnis für den Bio-
film und den Auswirkungen parodontaler Er-
krankungen auf den Gesamtorganismus
sind die Technologie und der Lifestyle-As-
pekt entscheidend. Die Entwicklung ge-
eigneter Technologien wie z. B. Schalltech-
nologie bietet die besten Voraussetzungen.
Es müsse jetzt gelingen, parallel auch den
Lifestyle-Aspekt zu forcieren und Produkte
wie die Sonicare der Mehrheit der Patienten
nahe zu bringen.

Philips Oral Healthcare GmbH
Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg
Web: www.philips.com

IDS-Stand: Halle 11.3, G010/J019
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NSK

NSK erweitert
Produktpalette
NSK Europe steht für innovative Produkte
von hoher Qualität. Getreu diesem Anspruch
kann der Zahnarzt jetzt die neuen Airscaler
S950KL, S950SL, S950WL, S950BL und
S950L seinem Instrumentensortiment hin-
zufügen. Die Phatelus-Luft-Scaler sind die
logische Erweiterung der NSK-Produktpa-
lette im Bereich der mit Licht ausgestatteten
Instrumentenreihe. Mit ihnen ist kraftvolles
und leises Arbeiten möglich. Zudem sind sie
einfach an alle gängigen Luftturbinen-Kupp-

lungen anzuschließen. Die Airscaler sind mit
drei variablen Leistungsstufen ausgestattet.
Damit ist es erstmals möglich, je nach Bedarf
die Arbeitsstärke des Instruments zu be-
stimmen. Drei Amplituden erzeugen die drei
Leistungsstufen. Dank der Ringbeleuchtung
hat man mit den Scalern hervorragende
Lichtverhältnisse im benötigten Arbeitsge-
biet, was die Behandlung erleichtert und be-
schleunigt, ohne den Behandler zu belasten.
Der Körper der Handstücke besteht aus Ti-
tan. Die natürliche Beschaffenheit von Titan
bietet einen sicheren Griff mit hoher Tast-
sensibilität. Dank der Verwendung von Titan
ist es NSK möglich, Produkte herzustellen,
die leichter und trotzdem stärker und langle-
biger sind als vergleichbare Instrumente aus
anderen Materialien. Jeder Scaler wird mit
dem Starter-Set inklusive drei Scalerspitzen
(Universal, Sichel und Perio), Drehmo-
mentschlüssel und Tip Cover geliefert.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58

60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

IDS-Stand: Halle 11.1, D030–E039

Die Firma Dent-o-care hat ihr Sortiment um
ein weiteres innovatives Produkt ergänzt:
FlosserFlex™ – der flexible
Zahnseidehalter! Das Kon-
zept wurde auf der Grund-
lage einer ausge-
dehnten Marktfor-
schung erstellt und
basiert auf einer
Reihe von Erfindun-
gen, die zum Patent angemeldet sind. Die
Frontzähne erreicht man wie gewohnt. Bei den
Molaren, die mit herkömmlichen Flossern
sehr schwer zu erreichen sind, zeigt sich der
Vorteil des neuen Hilfsmittels. Der Kopf lässt
sich in beide Richtungen um je 90 Grad ab-
winkeln, sodass auch die hinteren Zähne

problemlos erreicht werden können.
Das Ende des Flossers lässt sich zu-

dem auch noch als Zahnstocher und zur
Stimulation des Zahnfleisches verwenden. So

wird im Vergleich mit anderen Flossern auf
dem Markt eine wesentlich bessere Handha-

bung sowie vielfältigere Einsatzmöglichkeit
geboten. Der FlosserFlex ist in einer prakti-
schen, wieder verschließbaren Kunststoffver-
packung mit 30 Einzelstücken erhältlich.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a

85635 Höhenkirchen
E-Mail: info@dentocare.de
Web: www.dentocare.de

IDS-Stand: Halle 11.3, E041

Für Kunden von Dr. Ihde Dental beginnt 2007
absolut preisverdächtig: Mit einer großen Ak-
tion belohnt das Unternehmen ab 15. Januar
Zahnärzte, die bereits Kunden von Dr. Ihde
Dental sind und aufgrund derer Weiteremp-
fehlung ein neuer Kunde gewonnen wird. Die
Werbung eines neuen Kunden für zahnärztli-
che Verbrauchsmaterialien oder Implantate
ist Dr. Ihde Dental ab sofort 50 Euro wert.
Diese werden nach Wahl in Form eines Ge-
schenkschecks, der bundesweit bei über
2.000 kooperierenden Händlern eingelöst
werden kann, oder aber in Form zahnärzt-
licher Verbrauchsmaterialien vergeben. Ein-
zige Voraussetzung: Der neue Kunde muss
zahnärztliche Verbrauchsmaterialien im Wert

von 150 Euro bestellen. Dr. Ihde Dental ist be-
kannt für ein umfangreiches Produktsorti-
ment, das sich von Abformmaterialien über
Composite und rotierende Instrumente bis
hin zu Zementen und Implantaten u.v.m. er-
streckt. Allen Produkten gemeinsam ist eine
exzellente Qualität sowie ein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Online-Shop
eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, die Pro-
dukte bequem per Mausklick zu bestellen. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19, 85386 Eching

E-Mail: info@ihde-dental.de
Web: www.implant.com

IDS-Stand: Halle 10.2, O069

Philips Oral Healthcare

Orale Prävention hat positive Auswirkung auf
Gesamtorganismus

Dent-o-care

Dent-o-care ergänzt Sortiment um FlosserFlex™

Dr. Ihde

Dr. Ihde Dental startet mit neuer Aktion



Die neue Zahnbürste aus dem Hause TePe
besteht aus verschieden hohen Borstenfel-
dern. Die weichen, konischen Borsten sor-
gen für eine sehr sanfte und gründliche
Plaqueentfernung, besonders am Sulkus-
rand. Die mikrofeinen Borsten passen sich
besonders gut an den Gingivasaum an,
selbst Problemzonen wie Verschachtelun-
gen und Nischen werden effizient gereinigt.
Das zweite stabile und gerade Borstenfeld
gibt den konischen Borsten Halt und sorgt
für eine gründliche Reinigung an den glatten
Zahnoberflächen. Die Supernova ist für Pa-
tienten, die eine weiche oder x-weiche Zahn-
bürste bevorzugen. Da die mikrofeinen
Borsten sich sanft anfühlen, ist die Super-

nova auch für Patienten mit Gingivitis,
schmerzempfindlichen Zähnen und Rezes-
sionen besonders gut geeignet. Der kleine
Bürstenkopf und die Möglichkeit den ergo-
nomischen und rutschfesten Griff zu biegen,
unterstützt die gründliche Reinigung der
schwer erreichbaren Molaren. Die Super-
nova ist in frischen Farben erhältlich.

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH

Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

E-Mail: tepe.mund@t-online.de
Web: www.tepe.se

IDS-Stand: Halle 11.2, N050 
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TePe

TePe Supernova – mit doppeltem Reinigungseffekt

Im Monat März wird das im
Hochglanzformat erschei-
nende my magazin zum
zweiten Mal als Fluggast-
magazin der dba (deut-
sche british airways) in die
Luft gehen. Wie gewohnt
informiert die Publikums-
zeitschrift der Oemus Me-
dia AG journalistisch exakt
aufbereitet im trendigen
Layout über die gängigen
Verfahren der ästheti-
schen Chirurgie und der
ästhetisch/kosmetischen
Zahnmedizin. Die Reso-
nanz der Fluggäste auf die
erste Ausgabe, die im letz-

ten Juli das informative Magazin in den Sitztaschen des Flugzeuges
vorfanden, war überaus positiv und hat gezeigt, dass diese Form der
Kunden/Patientenkommunikation überdurchschnittliche Aufmerk-
samkeit findet. Wie schon im letzten Jahr nutzen auch diesmal wie-
der zahlreiche Kliniken und Praxen die Gelegenheit, sich auf eine neue
Weise einem breiten Publikum zu präsentieren. Aufgrund des großen
Erfolges wird es in diesem Jahr ein weiteres mymagazin zum Thema
„Schönheit“ geben, das mit 80.000 Exemplaren als Fluggastmagazin
der LTU im Monat Juli ausliegen wird.
Interessierte Kliniken und Praxen sollten sich aufgrund der begrenz-
ten Kapazitäten für Porträts rechtzeitig mit dem Verlag in Verbindung
setzen. 

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

E-Mail: h.isbaner@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

IDS-Stand: Halle 4.1, E060/F069

Oemus Media

my magazin „face“ hebt im März wieder ab

Mit dem Verfahren der Tiefenfluoridierung wird ein grundsätzlich an-
derer Weg zur Erzielung einer starken und lang anhaltenden Remi-
neralisation beschritten. Diese optimale, circa 100-fach stärkere Re-

mineralisation als bei üblichen Fluoriden, wird durch eine Fällungs-
reaktion in der Tiefe der Zahnporen des oberflächlich aufgelockerten
Zahnminerals erreicht. Die Touchierlösung enthält komplexe Fluor-
ionen sowie eine Kupfer-Dotierung und dringt tief in die Auflocke-
rungszone des Zahnschmelzes bzw. der Zahnhartsubstanz am Zahn-
hals ein. Die Nachtouchierlösung führt in der Tiefe des Schmelzes zur
Reaktion. Dabei entstehen u.a. extrem kleine Kriställchen von Kalzi-
umfluorid, die in der Tiefe des Schmelzes, vor Abrasion geschützt, für
gut ein Jahr verbleiben und dort ein, zur Remineralisation optimales,
Fluorionenmilieu verbreiten. Die zusätzlich enthaltene Kupfer-Dotie-
rung hemmt die Besiedelung mit Keimen, wie z.B. in den Fissuren.

Humanchemie GmbH
Hinter dem Kruge 5

31061 Alfeld
E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de

IDS-Stand: Halle 11.3, D018

Humanchemie

Optimale Remineralisation durch Tiefenfluoridierung


