
Das neue Reinigungspulver FLASH Pearl für den Pulverstrahler
Prophy-Mate ist ein Granulat, das mit seinen Reinigungskugeln 
sanft über die Zahnoberfläche rollt und unzugängliche Ecken des Ge-
bisses schnell reinigt. Die kugelförmigen Teilchen verringern das Ri-
siko von Beschädigungen der Zähne und des Zahnfleisches und ent-
fernen dabei Flecken, Zahnbelag und Zahnstein schnell und sicher.
Damit wird auch eine sanftere Oberflächenpolierung im Vergleich zu
den scharfkantigeren Teilchen des Natriumbicarbonats gewährleis-
tet. FLASH Pearls sprudeln auf den Zähnen, ohne den Zahnschmelz
anzugreifen. FLASH Pearls sind auf der Grundlage von natürlich
schmeckendem Kalzium hergestellt, welches die Düse des Prophy-
Mate nicht durch Klumpenbildung verstopft. Dadurch reduziert sich
der Wartungsaufwand Ihres NSK Pulverstrahlers deutlich. Das Pul-
ver verringert außerdem die Speichelaktivität und verhindert die Ent-

wicklung von Bakterien bei
gleichzeitiger Herabsetzung der
Bildung von Zahnbelag. Das Pro-
dukt ist daher ideal für die Reini-
gung der Zähne von Patienten, die
Natriumbicarbonat nicht vertra-
gen oder unter Bluthochdruck lei-
den.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58

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

NSK

Jederzeit sprudelnde Effekte
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Der natürliche Zuckerersatzstoff Xylitol hat nicht nur eine süßende
Wirkung. Nachweisbar bietet der in Pflanzen und auch im mensch-
lichen Organismus vorkommende Stoff eine effektive und zugleich
„schmackhafte“ Möglichkeit der Kariesprophylaxe. Im Unterschied
zu Zucker und anderen Zuckeraustauschstoffen kann Xylitol von Bak-
terien, die sich in der Mundhöhle üblicherweise befinden, nicht ver-
wertet werden. Mangels Nahrung sterben die
Bakterien also ab. Gleichzeitig steigt der pH-
Wert im Mundraum. Diese plaquehem-
mende und säurereduzierende
Wirkung vermindert die Ka-
riesbildung nachhaltig. Mit die-
sem Prozess trägt Xylitol aktiv
zur Remineralisierung der
Zahnhartsubstanz bei und
macht den Zahn widerstandsfä-
higer. Zur systematischen Prophy-

laxe wird für Erwachsene eine tägliche Aufnahmemenge von 5–10
Gramm Xylitol, über den Tag verteilt, empfohlen. Die große Verbrau-
chernachfrage nach Xylitol-Kaugummi bestätigt das Konzept „Kauen
gegen Karies“ der Prophylaxe-Marke miradent. Das bisherige Ge-
schmackssortiment (Spearmint, Minze, Zimt, Frucht) wird durch die
zwei weiteren Geschmacksnoten Cranberry und Green Tea ergänzt.
Beide neuen Kaugummisorten sind ab April 2007 in handlichen Plas-
tikröhrchen mit 30 Dragees (PZN 0453753 – Cranberry/PZN
0462806 – Green Tea) über den Pharmahandel erhältlich. Gleichzei-
tig werden für alle Sorten kleine Kartonaufsteller mit Schüttvorrich-
tung angeboten. Diese Abverkaufshilfe beinhaltet 200 zu zweit abge-
packte Dragees und kann von Apotheken direkt bezogen werden. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg

E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Herstellerinformationen

Hager & Werken

Kauen gegen Karies

Rund jeder vierte Patient hat freiliegende Zahnhälse oder schmerz-
empfindliche Zähne. Wegen unangenehmer Schmerzempfindungen
reduzieren Betroffene oft ihre Mundhygiene und erhöhen damit das
Risiko für Zahnhalskaries. Gefahr für das Dentin droht auch durch fal-
sche Zahnputztechniken oder zu harte Zahnbürsten: Abrasionsschä-
den können die Folge sein. Speziell für diese Problematik hat GABA
die neue elmex® SENSITIVE Zahnbürste ent-
wickelt. Ihre samtweichen, ko-
nisch zugespitzten Fila-
mente reinigen freiliegende
Zahnhälse besonders scho-
nend und dennoch gründ-
lich. Durch die spezielle An-
ordnung der Filamente, die in zwei Zonen des Bürstenkopfes schräg
gestellt sind, entfernt sie Plaque sogar bis weit in die Interdental-
räume. Die hervorragende Reinigungsleistung der elmex® SENSI-
TIVE Zahnbürste ist wissenschaftlich belegt. So zeigte sie in einer In-
vitro-Studie eine signifikant höhere Reinigungsleistung bis weit in
die Interdentalräume als die ADA (American Dental Association) Re-
ferenzzahnbürste. Bei der Untersuchung der Reinigungsleistung am
Zahnhals zeigte sich die elmex® SENSITIVE Zahnbürste ebenfalls

überlegen: Sie leistete in vitro eine signifikant bessere Plaqueentfer-
nung an den Zahnoberflächen als die ADA Referenzzahnbürste. Auch
in der Handhabung überzeugt die innovative Bürste: Der weich um-

mantelte Bürstenkopf schützt vor Traumati-
sierungen von Hart- und Weichgewebe und
erreicht durch seine optimale Größe selbst
die hinteren Molaren und die Innenflächen
der Zähne problemlos. Der ergonomische
Griff und der weiche Daumenstopp ge-

währleisten eine sichere Führung und er-
leichtern die Anwendung der für freiliegende Zahnhälse empfohle-

nen Stillmann-Zahnputztechnik. 

Literatur:
Yankell SL, Shi X, Emling RC: Laboratory interproximal access efficacy and gingival mar-
gin cleaning of the elmex SENSITIVE SOFT, EXTRA SOFT and ADA reference toothbru-
shes. J Clin Dent. In press (2007)

GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach 

E-Mail: info@gaba-dent.de
Web: www.zahngesundheit-aktuell.de

GABA

Neue Zahnbürste für Patienten mit freiliegenden Zahnhälsen
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Der KaVo DIAGNOdent, ein einzigartiges Ka-
riesdiagnose-Instrument, das Karies über
die unterschiedliche Fluoreszenz gesunder
und erkrankter Zahn-
substanz bereits im
Frühstadium erkennt, kann
mit einer speziellen Paro-Sonde auch für
eine zuverlässige und komfortable Paro-
dontitis-Prophylaxe eingesetzt werden. Die
DIAGNOdent Paro-Sonde erfasst Konkre-
mente auch trotz Vorhandensein von Spei-
chel oder Blut zuverlässig und schmerzfrei
bis in die tiefsten Taschen und dient somit als
ideales Kontrollinstrument nach der Wurzel-
reinigung. Dies ermöglicht eine schonende,
gründliche und gezielte Taschenreinigung

mit wesentlich verbesserten Heilungserfol-
gen. Klinische Studien belegen, dass sich bei
Verwendung der DIAGNOdent Paro-Sonde
zur Konkrementdetektion und Behandlungs-

kontrolle im Vergleich zum
Einsatz einer konven-
tionellen Sonde der
Blutungsindex post-

operativ verbessert
und die Taschentiefe spürbar reduziert.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39

88400 Biberach/Riß
E-Mail: info@kavo.de

Web: www.kavo.com

KaVo

Parodontitis-Prophylaxe sicher und komfortabel

Cleanic® ist die einzige universelle Prophy-
Paste mit einer integrierten variablen Reini-
gungswirkung, die sowohl eine effi-
ziente Reinigungs- als auch eine
hervorragende Polierleistung in ei-
ner einzigen Anwendung ermög-
licht. Dank des dynamischen Ver-
haltens der enthaltenen Perlite-Par-
tikel bietet Cleanic® in den ersten Se-
kunden der Anwendung eine hohe
Reinigungskraft, die anschließend
in eine sanfte Polierwirkung über-
geht. Die Perlite-Technologie macht
somit aus Cleanic® eine einzigartige Prophy-
Paste, die sich bei hoher Effizienz äußerst

schonend gegenüber der Zahnsubstanz ver-
hält. Cleanic® ermöglicht effizientes Reini-

gen und Polieren in einem einzigen
Verfahren, verkürzt daher die Reini-
gungszeit und liefert gleichzeitig
hervorragende Resultate. Nun ist
diese einzigartige Prophylaxe-Paste
auch in der Tube erhältlich!

KERR 
KerrHawe SA
Via Strecce 4

CH-6934 Bioggio
E-Mail: info@kerrhawe.com
Web: www.KerrHawe.com

Die Firma Dent-o-care – seit über 20 Jahren
auf den Vertrieb von Prophylaxe- und Mund-
hygieneprodukten spezialisiert – veröffent-

lichte zur IDS ihr neues Erscheinungsbild mit
neuem Logo. Gleichzeitig wurde auch der
neu gestaltete und nun noch informativere
Katalog Frühjahr/Sommer 2007 vorgestellt,
der wieder eine einzigartige Auswahl an Pro-
phylaxeartikeln aus aller Welt bietet. Neu ist
unter anderem „TipTopTongue“, ein neuer,
sehr filigraner Zungenreiniger, der dem Re-
lief des Zungenrückens optimal angepasst
wurde. Der wesentliche Effekt dieses De-

signs ist, dass der bei Zungenreinigern häu-
fig auftretende Würgreiz erheblich reduziert
wird. Der TipTopTongue entfernt Bakterien-
beläge auf der Zunge, beugt Mundgeruch vor
und fördert das Geschmacksempfinden – al-
les auf eine sehr angenehme und schonende
Art und Weise. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass eine einmalige Anwendung den
bakteriellen Befall auf dem Zungenrücken
um ca. 50% reduziert. Bei drei- bis viermali-
ger Anwendung pro Woche wird zusätzlich
die Rückbesiedelung der Zunge sehr effi-
zient verhindert.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a

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

Dent-o-care

Neues Erscheinungsbild, neuer Katalog und
neue Produkte

KerrHawe

Die universelle Prophy-Paste mit 
Perlite-Technologie
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amin-o-med ist eine hochwirksame medizinische Zahncreme. Sie
enthält ein Doppel-Fluorid-System aus Aminfluorid/NaF zur optima-
len Karies-Prophylaxe und ein natürliches Wirkstoffpaket für den
Zahnfleischschutz. Aufgrund ihres niedrigen RDA-Wertes von 50 rei-
nigt amin-o-med so sanft, dass die Zahncreme auch bei empfindli-
chem Zahnfleisch und freiliegenden Zahnhälsen empfehlenswert ist.

Optimaler Schutz vor Karies
In amin-o-med wirkt ein spezielles Doppel-Fluorid-System mit Amin-
und Natriumfluoriden vierfach: Zahnschutz durch Bildung einer fest
haftenden Kalziumfluoridschicht am Schmelz, Zahnhärtung durch
Einlagerung im Zahnschmelz, Remineralisierung des Zahnschmel-
zes und Hemmung der schädlichen Säurebildung der Bakterien im
Zahnbelag (Plaque).

Optimaler Schutz vor Parodontitis
amin-o-med enthält eine Kombination hochwertiger, natürlicher
Wirkstoffe aus Provitamin B5 (Panthenol) und Bisabolol, aus Extrak-
ten der Kamillenblüte und ätherischen Ölen. Diese sind optimal auf
die Therapeutik der Mundhöhle abgestimmt, wirken entzündungs-
hemmend und antibakteriell und sorgen für reinen Atem. 
amin-o-med, mit dem Ökotest-Urteil „sehr gut“ ist als 75ml-Tube
oder 15ml-Probier- und Reisetube erhältlich.

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

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

Web: www.drliebe.de

Dr. Liebe

Doppel-Fluorid-System mit natürlichem Wirkstoffpaket

Als offizielles Organ der Academy of Pe-
riointegration gibt die PN Parodontologie
Nachrichten alle zwei Monate einen Ein-
blick in brandaktuelle Entwicklungen in
den Bereichen Parodontologie, Implan-
tologie und Prävention. Im Vordergrund
der aktuellen Berichterstattung der PN
Parodontologie Nachrichten steht neben
Berufspolitik und Fragen des Praxisma-
nagements in erster Linie die permanente
fachliche Fortbildung auf hohem interna-
tionalen Niveau. Experten aus aller Welt
schreiben deshalb für ihre deutschen
Kollegen. Themenschwerpunkte wie
Prophylaxe, Parodontalchirurgie, Mund-
schleimhauterkrankungen und Rot-
Weiß-Ästhetik werden ebenso in den Fo-
kus gerückt wie das Trend-Thema Im-
plantologie und Knochen- und Gewebe-
regeneration. Neben den top-aktuellen
Wissenschaftsbeiträgen aus aller Welt
veranschaulichen Marktübersichten,
wohin sich die Branche in den einzelnen
Segmenten entwickelt. Dies wird zusätz-
lich durch eine Vielzahl an relevanten Ser-

vice- und Produktneuheiten gestützt und
ergänzt. Aufschlussreiche Kongressbe-
richte sowie Veranstaltungshinweise ge-
ben dem Leser zusätzlich die Möglichkeit
am kontinuierlich wachsenden Fachge-
biet teilzunehmen.
So gibt die PN in leicht lesbarer Nachrich-
tenform dem beschäftigten Praktiker ei-
nen schnellen und doch wissenschaftlich
hinterlegten Überblick über den aktuellen
Fortschritt der Parodontologie, Implanto-
logie und Prävention und ordnet die deut-
schen gesundheitspolitischen Marktver-
hältnisse ein. Mit dem Prinzip „von Paro-
dontologen für Parodontologen“ berei-
chern die PN Parodontologie Nachrichten
die wissenschaftliche Fachberichterstat-
tung und tragen zur Erfolgssicherung der
gesamten Branche maßgeblich bei.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig
E-Mail: kontakt@oemus-media.de

Web: www.oemus.com

Hämostatikum Al-Cu ist ein
fortschrittliches Hämostyp-
tikum, das den Anforderun-
gen der modernen Zahnarzt-
praxis entspricht. Kapillar-
blutungen stehen sofort,
wodurch es z.B. sauberes
unblutiges Scalen und Zahn-
steinentfernung sowie den
problemlosen Kontakt mit
Abformmaterialien ermög-
licht. Die besondere Eigen-
schaft des Hämostatikum

Al-Cu ist seine keimreduzierende Wirkung, die die Gefahr einer Bak-
teriämie deutlich vermindert. Hämostatikum Al-Cu wirkt durch Koa-
gulation und sistiert schnell Kapillarblutungen der Gingiva, der Haut
und der Pulpa. Seine Wirkung basiert auf Aluminium- und Kupfer-
salzen mit kleinen, schnell diffundierenden Anionen, adstringierend
und desinfizierend. Die Lösung wird zweckmäßigerweise mit einem
Wattetupfer, Wattefaden bzw. Papierstift unter leichtem Druck auf die
blutende Stelle gebracht.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

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

HUMANCHEMIE

Unblutiges Scalen mit Hämostatikum Al-Cu

Oemus Media 

Mit der PN auf den Punkt genau informiert
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Die Dental-Manufaktur ULTRADENT präsen-
tierte zur IDS 2007 wieder eine Weltneuheit
im Bereich kompakter Behandlungseinhei-
ten. Es entstand ein völlig neues System ei-

ner modernen Behandlungseinheit, dass so-
wohl als Schwebetisch-Einheit „easy FLY“
und als Cart-Einheit „easy GO“ angeboten
wird. Mit der Entwicklung von „easy FLY“
und „easy GO“ hat die Dental-Manufaktur
ULTRADENT eine ganz neue Geräteklasse
geschaffen, die im Segment der kompakten
Behandlungseinheiten viele unerwartete
Ausstattungsdetails bereits serienmäßig an-
bietet. Auch die easy-Zahnarztgeräte sind
Neuentwicklungen, die in Sachen Positionie-
rung und Bedienung höchstes Niveau reprä-
sentieren. Sechs Köcher können individuell
bestückt werden. Die einfache, symboldefi-
nierte Steuerung umfasst alle Instrumente
und die Stuhlpositionen. Die Trayablage bie-
tet bei allen Versionen Platz für zwei Norm-
trays. Sogar ein spezielles Multimedia-Sys-

tem wurde für easy entwickelt, das kosten-
günstig via Praxis-PC die Bildkommunika-
tion für z. B. Intraoralkamera und andere An-
wendungen in die easy-Einheiten integriert.

Viele Details, wie das
Echtglas-Display, ein
optionaler Funk-Fußan-
lasser und der einfache
Zugang zum tropffreien
Filtersystem, erleichtern
die Behandlung, die
Wartung und den Ser-
vice und unterstützen
somit die Praxishygiene.
Auch das sichere Hand-
ling des Filtersystems
wurde neu konzipiert,
eine Rücksaugfunktion
entleert das Filterge-
häuse vor dem Öffnen

und ermöglicht so eine saubere und schnelle
Filterreinigung. Die RKI-Spülung ist bei easy
serienmäßig integriert, die Intensiv- und
Permanent-Entkeimung sind für easy optio-
nal erhältlich. Das Polster in vielen Farben
und ein individuelles Kopfstützensystem mit
drei Kopfstützen und drei Auflagen sorgen
für angenehme Wohlfühlatmosphäre. Eine
fest mit der Speifontäne verbundene Arm-
auflage bietet serienmäßig zusätzlichen
Komfort. 

ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG

Stahlgruberring 26
81829 München

E-Mail: info@ultradent.de
Web: www.ultradent.de

ULTRADENT

Die neue Leichtigkeit der Behandlungseinheiten

ANZEIGE

Jetzt neu im Sortiment! TePe Interdental-
bürsten mit extra langen und extra weichen
Borsten für eine sanfte und schonende Rei-
nigung. Speziell ausgewählte Borsten von
höchster Qualität versprechen eine effiziente
Reinigung und Haltbarkeit. Die langen und x-
weichen Borsten sind raumfüllend und
schonend für die Papille. Sie sind besonders
empfehlenswert bei jungen Patienten mit in-
takten Papillen, schmerzempfindlichen Zäh-
nen, Gingivitis oder Mundschleimhauter-
krankungen. Außerdem sind die Bürsten
nach operativen Eingriffen gut geeignet.
Interdentalbürsten entsprechen in ihrer
Gängigkeit den bekannten TePe Interdental-
bürsten. Um sie leichter unterscheiden zu
können, sind die neuen x-weichen Bürsten in
Pastellfarben gehalten.

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH

Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

E-Mail: info@tepegmbh.de
Web: www.tepe.se

TePe

TePe Interdentalbürsten extra weich – 
die sanfte Wahl
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