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Herstellerinformationen

Die professionelle Zahnreinigung mit der Methode AIR-FLOWtut Pa-
tienten schon seit Langem „nicht weh, sondern gut“. Jetzt schmeckt
sie auch noch – je nach Gusto fruchtig oder frisch. Denn das „Origi-
nal AIR-FLOW Pulver CLASSIC“ gibt es seit Kurzem in insgesamt
sechs Geschmacksrichtungen: Cherry, Cassis, Tropical, Lemon,

Mint und für Allergiker nach wie
vor in Neutral. Es befreit die
Zähne selektiv von Belägen,

Plaque und Verfärbun-
gen, wirkt dabei aber
nicht aggressiv. Mit den
neuen Geschmäckern
will man den Patienten
eine AIR-FLOW Behand-
lung noch schmackhafter
machen, so EMS. Die ba-
sische Wirkung des AIR-

FLOW Pulver CLASSIC schützt vor Karies und unterstützt gleichzei-
tig dank der osmotischen Wirkung auch die Behandlung entzünde-
ten Zahnfleischs. Für Patienten, die sehr empfindliches Zahnfleisch
haben und sich eine extra sanfte Behandlung wünschen, hat EMS das
AIR-FLOW Pulver SOFT entwickelt. Es eignet sich außerdem zur re-
gelmäßigen Prophylaxe und zum Recall. Ebenfalls neu ist das extrem
feinkörnige AIR-FLOW Pulver PERIO, auf Basis von Glycin: Bei der
Anwendung im neuen AIR-FLOW MASTER PERIO – in Verbindung
mit dem ebenfalls neuen Perio-Handstück – sorgt es für ein effekti-
ves Biofilmmanagement. Dadurch wird nicht nur das Zahnfleisch ge-
strafft, sondern, nach Aussage des Herstellers, auch die Taschentiefe
nachhaltig reduziert. 

EMS Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH
Schatzbogen 86, 81829 München

E-Mail: info@ems-dent.de
Web: www.ems-dent.de

EMS

AIR-FLOW Pulver in drei Versionen: CLASSIC, SOFT und PERIO

Nach den durch die Eltern geführten Zahnpflegeanfängen wollen Kin-
dergartenkinder mit zunehmenden motorischen Fähigkeiten selbst
ausprobieren, wie man eine Zahnbürste beim Putzen am besten hält.

Für diese Altersgruppe
hat GABA mit Ergonomie-
Experten die neue elmex
Kinder-Zahnbürste ent-
wickelt. Ihr kindgerechter
Griff mit integrierten Füh-
rungslinien fördert Kin-
der bei den ersten eige-
nen Putzversuchen und
unterstützt sie beim Er-
proben verschiedener
Griffarten. Eine gelbe

Markierung im Borstenfeld erleichtert die Dosierung der zahnärztlich
empfohlenen erbsengroßen Menge Kinder-Zahnpasta. Der kleine
Bürstenkopf mit weichen abgerundeten Filamenten ermöglicht eine
schonende und gründliche Reinigung. Erste von Dr. Thomas Stüdeli
an der ETH Zürich durchgeführte Studien belegen, dass die ergono-
mische Form des Griffes und die integrierten Führungslinien Zahn-
putzanfängern beim spielerischen Erlernen des Zähneputzens eine
sichere Handhabung und eine gute Orientierung ermöglichen. Doch

auch wenn Kindergartenkinder bereits gut die Kauflächen ihrer Zähne
putzen können, wird eine gründliche Reinigung des Milchgebisses
nur durch die Eltern erreicht. Darauf weist Prof. Klaus Pieper vom Me-
dizinischen Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Uni-
versität Marburg in einer aktuellen Veröffentlichung hin. In seiner
Untersuchung zur Kariesprävalenz bei Vorschulkindern stellt er fest,
dass der dmft-Mittelwert von Kindern zwischen drei und sechs Jah-
ren mit längerfristiger Unterstützung bei der Zahnpflege mit 1,56 sig-
nifikant unter dem mittleren dmft-Wert derjenigen Kinder lag, die
keine elterliche Hilfe bekamen (dmft = 2,56). Die elmex Kinder-Zahn-
bürste ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

Literatur:
Stüdeli T.: Evaluation of the ergonomic features of the elmex® children’s toothbrush.
Internal Report (2006)
Pieper K., Jablonski-Momeni A.: Kariesprävalenz bei Vorschulkindern – Korrelation zu
verschiedenen Ernährungs- und  Prophylaxeparametern. Prophylaxedialog Sonderaus-
gabe (2007)

GABA GmbH
Berner Weg 7

79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba.com

Web: www.gaba-dent.de

GABA

Zähneputzen will gelernt sein!

AIR-FLOW Pulver „CLASSIC“: In sechs Ge-
schmacksrichtungen zum Entfernen von
Zahnbelägen und Zahnverfärbungen.

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

„Porzellan für die Sinne“ aus Kahla steht für Qualität und herausra-
gendes Design made in Germany. Das thüringische Unternehmen
verfügt über mehr als 160 Jahre Erfahrung bei der Porzellanherstel-
lung und -gestaltung. Für sein herausragendes Design hat Kahla in-
zwischen über 60 Preise erhalten. Exzellente Qualität und vorbildli-
ches Design made in Germany sind auch der Maßstab für Dürr Den-
tal. Die Dürr System-Hygiene steht für kompromisslose Sicherheit,
zuverlässige Desinfektion, Reinigung und Pflege in der Praxis. Der
charakteristische Farbcode, das heißt, die Unterscheidung nach farb-
lich eindeutig markierten Einsatzbereichen, hat sich seit vielen Jah-
ren bewährt und ist Grundlage für eine vorbildlich einfache und si-
chere Anwendung. Bei jeder Lieferung Dürr System-Hygiene können

bis zum Ende des Jahres die exklusiven Teller aus dem Hause Kahla
mitbestellt werden. Für mindestens vier 2,5-l-Flaschen oder ein Oro-
tol® Combi-Set gibt es zwei Teller, bei acht Flaschen das komplette
Set aus vier Tellern als kostenlose Zugabe. Bestellungen nimmt der
teilnehmende Dental-Fachhandel entgegen – solange der Vorrat
reicht.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen
E-Mail: barnowski.c@duerr.de

Web: www.duerr.de

Dürr Dental

Für Team und Gäste nur das Beste 
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In Schweden kennt sie jeder, die Mundhygieneprodukte der Firma
TePe. Jede vierte  verkaufte Zahnbürste ist heute aus dem TePe-Sor-
timent. In Deutschland ist TePe vor allem durch seine Interdental-
bürsten zur Reinigung der Zahnzwischenräume bekannt. Diese wur-
den 1990 entwickelt und tragen seitdem maßgeblich zum Erfolg des
Unternehmens bei! Alles fing im Jahr 1965 an, als der Holzschnitzer
Henning Eklund sich in der Zahnklinik in Malmö auf den Behand-
lungsstuhl setzte. Aus dem einfachen Zahnarztbesuch ergab sich
eine fruchtbare Zusammenarbeit. Gemeinsam mit zwei Professoren
der Klinik entwickelte er ein dreieckiges Zahnholz, welches zu TePe’s
erstem Produkt wurde. Darauf folgte über die Jahre ein ganzes Sor-

timent an Mundpflegeprodukten. Mit dem großen Erfolg der Inter-
dentalbürste begann TePe zu expandieren. Heute ist TePe in über 40
Ländern weltweit vertreten. In Deutschland gründete der führende
Hersteller von Mundhygieneprodukten seine erste Tochtergesell-
schaft im Jahre 1997. TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
hat ihren Sitz seitdem in Hamburg und feiert im Oktober dieses Jah-
res zehnjähriges Bestehen! Design, Entwicklung und Herstellung der
Produkte finden weiterhin, in enger Zusammenarbeit mit Spezialis-
ten unterschiedlicher zahnmedizinischer Universitäten, im Werk in
Malmö statt. Eine enge Zusammenarbeit garantiert, dass man immer
an den Anforderungen orientiert ist, die an moderne und hochquali-
tative Mundhygieneprodukte gestellt wird. Das TePe-Sortiment wird
auch in Deutschland hauptsächlich über Zahnärzte und dem phar-
mazeutischen Handel vertrieben, da den Kunden nur dort adäquate
Beratung geboten werden kann. Auch in Deutschland wird es den
Menschen, sowohl beruflich als auch privat, immer wichtiger, ihr
Selbstbewusstsein durch gesunde Zähne und ein strahlendes Lä-
cheln zu stärken. Die Firma TePe unterstützt und fördert diese posi-
tive Entwicklung in Deutschland nun seit bereits zehn Jahren und
möchte auch weiterhin mit ihrer Arbeit und den hochqualitativen um-
weltschonenden Produkten dazu beitragen!

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg

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

TePe

TePe Mundhygieneprodukte – Zehn Jahre in Deutschland

Beste Reinigung bei geringster Abrasion.

www.pearls-dents.de • service@pearls-dents.de

Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG 

D-70746 Leinfelden-Echt. • Tel. 0711 75 85 779-11

Pearls & Dents – besonders zu empfehlen
•  für gesundheitsbewusste Zähneputzer
•  bei Fissurenversiegelungen und Kunststofffüllungen,  
 Kronen und Implantaten
•  gegen Verfärbungen und Beläge durch Rauchen,  
 Kaffee, Tee und Rotwein
•  für Träger von Zahnspangen

Bestell-Fax: 0711 75 85 779-26
Bitte schicken Sie mir

Praxisstempel

Datum / Unterschrift

DHJ 4/07

die aktuellen Studienergebnisse

kostenlose Proben und Patienteninformationen

zum Verkauf:  Kartons mit je zwölf
100ml Tuben im praktischen Thekenaufsteller
(Mindestbestellmenge 12 Tuben zum Sonderpreis 
für den Praxisverkauf). 

Wissenschaftlich bewiesen:
Das Putzprinzip der Pearls & Dents Pflege- 
perlen bietet die gründlichste Reinigung bei 
gleichzeitig geringsten Abrasionswerten. Effektiv 
aber sehr schonend werden Beläge und Verfär-
bungen auch an schwer zugänglichen Stellen ent- 
fernt, ohne Zahnschmelz, Dentin, Füllungen und 
Versiegelungen zu schädigen. Zusätzlich sorgen ein 
Aminfluorid/NaF-System und entzündungshem-
mende Wirkstoffe wie Kamillenextrakte, Bisabolol 
und Panthenol für eine tägliche optimale Karies- und 
Parodontitis-Prophylaxe. RDA: 45 

0710_dhj_halbquerCoup.ai 16.10.2007 18:05:18 Uhr

ANZEIGE

Das TePe Deutschland-Team.
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„Ein gesundes Lächeln mit Konzept“, so lassen sich Ziel und Inhalt
des neuen Programms der 3M ESPE für die professionelle Zahnrei-
nigung (PZR) in Kurzform beschreiben. Neben Beratungs-
und Weiterbildungsangeboten für das Praxisteam umfasst
das systematische Konzept aufeinander abgestimmte Pro-
dukte für die professionelle Zahnreinigung in der Praxis, die
unter der Dachmarke Clinpro angeboten werden. Alle Pro-
dukte sind einfach anzuwenden, schmecken angenehm
und bieten zuverlässigen Schutz für Zähne und Zahn-
fleisch. Ein wesentlicher Bestandteil des Programms ist
das Clinpro Prophy Powder, das die effiziente Entfernung
von Verfärbungen und Plaque auf Zahnoberflächen ermög-
licht. Der große Vorteil dieses Produktes ist, dass nicht nur supra-,
sondern auch subgingivale Zahnbereiche problemlos behandelt wer-
den können. Dabei bewirkt Clinpro Prophy Powder im Gegensatz zu
herkömmlichen Natriumbicarbonat-Pulvern weniger Abrasion der
Schmelz- und Dentinoberflächen. Auch auf Wurzeloberflächen wird
die Plaque ohne klinisch relevanten Substanzverlust sicher entfernt.
In einer klinischen Studie von Petersilka et al.1 konnte nachgewiesen
werden, dass durch den Einsatz von Clinpro Prophy Powder in den

Zahnfleischtaschen nicht nur deren effiziente Befreiung von Bakte-
rien erfolgt, sondern nach regelmäßiger Anwendung auch die Tiefe

der Taschen verringert wird. Für Zahnärzte
und Dentalhygieniker ist die Anwendung

von Clinpro Prophy Powder mittels aller
handelsüblichen Pulver-Wasserstrahl-
Geräte mit einer leichteren Handhabung
und einer signifikanten Zeitersparnis
verbunden. Die Behandlungszeit ist etwa
viermal kürzer als die mit einem Hand-
instrument.

1 Petersilka, G.; Tunkel, J.; Barakos, K.; Heinecke, A.; Häberlein, I.; Flemmig, T. F.: Sub-
gingival plaque removal at interdental sites using a low abrasive air-polishing powder.
Journal of Periodontology, 2003, Volume 74, Number 3

3M ESPE AG
ESPE Platz , 82229 Seefeld

E-Mail: info@mmm.com
Web: www.3mespe.de

3M ESPE

Schonende sub- und supragingivale Plaque-Entfernung

Die Anwendung des Präparates erfolgt durch eine einfache Doppel-
touchierung ohne Zwischenspülen, Trocknen oder Härten. Im An-
schluss spült der Patient
kurz aus und kann sofort
wieder essen. Bei der
Tiefenfluoridierung wer-
den extrem kleine Kris-
talle in der Tiefe der Po-
ren der Auflockerungs-
zone ausgefällt, die
hier sicher vor Abra-
sion sind und zu einer
ständigen Remineralisation des Zahn-
schmelzes führen. Übliche Kalziumfluoride liegen dagegen aufgrund

ihrer Größe auf dem Schmelz und werden schnell wieder abgetragen,
mit nur geringem Remineralisationseffekt. Weitere Vorteile des Tie-
fenfluorids liegen darin, dass Kalzium zugeführt und nicht der Zahn-
hartsubstanz entzogen wird. Weiterhin enthält es eine Kupfer-Dotie-
rung, die die Keimbesiedelung hemmt. Die nachhaltige Wirkung des
Präparates bei Kariesprophylaxe, Remineralisation von Entkal-
kungsflecken, Zahnhalsdesensibilisierung und mineralischer Fissu-
renversiegelung ist in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten be-
legt worden.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

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

HUMANCHEMIE

Tiefenfluorid – ein grundsätzlich anderer Weg zur Fluoridierung

Zum miradent-Prophylaxesortiment gehört seit 2007 die ge-
brauchsfertige Mundspül-Lösung mirafluor® chx liquid. Der in der

Zahnmedizin bewährte Wirkstoff Chlorhexidindiglu-
conat (CHX) wurde um eine leichte Fluoridierung
(250 ppm) sowie den körpereigenen Zuckeraus-

tauschstoff Xylitol ergänzt. Darüber hinaus enthält
die Spüllösung Hamamelis, eine aus der indiani-

schen Medizin Nordamerikas bekannte
Heilpflanze. Um beim Patienten eine
hohe Akzeptanz erreichen zu können,
wurde bei der Formulierung der Lö-
sung auf Alkohol verzichtet. Die Kom-
bination der genannten Inhaltsstoffe
in einer Lösung wirkt effektiv in der
gesamten Mundhöhle. Chlorhexidin-
digluconat (0,06%) hat eine antibak-

terielle Wirkung, hemmt die Anheftung von Plaquebakterien, zerstört
sie bereits im Wachstum und verhindert deren Vermehrung. Gleich-
zeitig unterstützt das enthaltene Fluorid die Remineralisierung des
Zahnschmelzes. Das hinzugefügte Xylitol schützt ebenfalls davor,
dass sich Plaquebakterien an den Zahnoberflächen anlagern, und
verleiht der Spül-Lösung einen angenehmen Frischegeschmack. Ha-
mamelis wirkt entzündungshemmend, leicht lokal betäubend, ad-
stringierend sowie blutungsstillend und eignet sich deshalb zur An-
wendung bei leicht gereiztem Zahnfleisch, das zeitweise zu Blutun-
gen neigt. mirafluor® chx liquid ist in zwei Größen (500ml und
100ml) erhältlich. Beide sind mit einer praktischen Dosierkappe aus-
gestattet. Weitere Informationen unter www.miradent.de

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach/P.O.B. 10 06 54

47006 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Hager & Werken

Mundspül-Lösung im miradent-Prophylaxesortiment

mirafluor® chx liquid in den zwei Packungsgrößen 100 ml und 500 ml.
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Mit dem neuen Ultraschallgenerator von
Satelec geht der Zahnarzt ab sofort auf Num-
mer sicher: Denn mit dem neuen Spülsystem
im P5 Newtron XS lassen sich nun bei al-
len Prophylaxe-, PAR-, Endo- und res-
taurativen Behandlungen diverse
Spül-Lösungen einsetzen – ob ste-
rile Kochsalzlösung, Chlorhe-
xidin oder Natriumhypo-
chlorid. Der autoklavier-
bare Flüssigkeitsbehälter
hat ein Fassungsvermö-
gen von 300 ml und kann
schnell und bequem mit nur
einem Handgriff wieder befüllt werden –
auch während der Behandlung. Dank der
kontrollierten Flüssigkeitszufuhr durch die
extrem leise arbeitende Pumpe wird der ge-
samte Behandlungsbereich überall gründ-
lich gespült und so pathogene Keime und
Bakterien zuverlässig reduziert. Die Steue-
rung der Flüssigkeitsmenge und der Leis-
tungsstärke erfolgt dabei bequem und stu-
fenlos über zwei Drehknöpfe. 
Für eine eindeutige Bestimmung und Aus-
wahl der jeweils indizierten Instrumente

steht dem Anwender das erste umfassende
Farbcodierungssystem für Ultraschallgeräte

zur Verfügung. So sind alle Spitzen,
Instrumentenschlüssel und
der große hintergrundbe-

leuchtete Regler mit der
langlebigen „Color Coding
System“-Farbmarkierung
ausgerüstet. Das kom-
pakte und leichte P5 New-
tron XS ist ein schnell zu

installierendes und zuverlässi-
ges Tischgerät im extravaganten,

ergonomischen Design. Es ist ab
sofort mit dem neuen Newtron-Hand-

stück, Flüssigkeitsbehälter und integriertem
Pumpensystem erhältlich. Mit mehr als 70
unterschiedlichen Instrumentenspitzen bie-
tet Satelec dazu das derzeit größte und inno-
vativste Spektrum an Ultraschallansätzen
auf dem Markt.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann
E-Mail: info@de.acteongroup.com 
Web: www.de.acteongroup.com

Acteon

Ultraschallgenerator mit internem Spülsystem

Sie ist ein seit Langem in der Prophylaxe be-
kanntes und geschätztes Produkt: Die Cle-
anic Prophylaxepaste von KerrHawe, die auf-

grund der Perlite-Technologie niedrige Ab-
rasivität mit hoher Reinigungskraft vereint.
Die flachen Perlite-Teilchen, die bei Anwen-
dung mit Prophylaxekelch oder -bürstchen
Plaque und Pellikel wie ein Schaber abtra-
gen, zersetzen sich während des Reini-
gungsvorganges zu feinen Partikeln, mit de-
nen sich die Zahnoberfläche gut polieren
lässt. So erklärt sich, warum Cleanic gut rei-
nigt, trotzdem eine geringe Abrasivität be-
sitzt und außerdem eine glatte Schmelzober-
fläche hinterlässt. Letzteres ist für die Ver-
meidung einer raschen Wiederbesiedelung
mit Mikroorganismen von hoher Bedeutung.
Das Abrasivsystem von Cleanic kann also als
selbstadjustierendes System bezeichnet
werden. Die bisherigen Darreichungsfor-

men der Cleanic-Paste konnten sich bei un-
sachgemäßer Handhabung als sensibel er-
weisen: In der großen Dose trocknete die
Paste bei nicht korrektem Schließen ein, was
Entnahme und Anwendung erschwerte. In
den Portionsdöschen (Monodose) hatte der
Anwender oft nicht die passende Menge zur
Verfügung: Insbesondere bei einer Zahn-
steinentfernung in der unteren Front war die
Menge zu groß. Jetzt gibt es eine neue Appli-
kationsform, die diese Nachteile beseitigt:
die Cleanic-Paste in der Tube. Sie lässt sich
auf einfache Weise in den Fingercup portio-
nieren. Bei der Anwendung mit Pro-Cup oder
Pro-Brush zeigt sich, dass die Paste eine
gute Konsistenz hat, gut an der Zahnoberflä-
che haftet und sich dadurch angenehm und
einfach handhaben lässt. Alles in allem stellt
die neue Cleanic-Prophylaxepaste in der
Tube bei Beibehaltung der bereits bekannten
guten Eigenschaften, zu denen auch ein Flu-
oridgehalt von 1.000 ppm als Natriumfluorid
gehört, eine weitere Verbesserung eines
sehr guten Produktes dar. Diese Verbesse-
rung kommt vor allem einer effizienten und
sparsamen Anwendung zugute.
Prof. Dr. med. dent. S. Zimmer, Düsseldorf

Kerr
Via Strecce 4, CH-6934 Bioggio

Web: www.KerrHawe.com

Kerr

Bewährte Prophylaxepaste in neuer Form



all4you – unter diesem Motto bietet W&H Deutschland vom 1. Sep-
tember bis 15. Dezember 2007 Innovationen zum Sonderpreis. Bei-
spiel mit der neuen Turbine TA-97 C
LED aus der Synea Reihe: Innova-
tive LED-Technologie trifft auf re-
duzierte Kopfgröße und 5-fach
Spray. Das Ergebnis ist eine Tur-
bine, die für Tageslicht-Qualität im
Anwendungsgebiet sorgt und eine
deutlich verbesserte Sicht auf das
jeweilige Areal ermöglicht. Und das
zu einem deutlich reduzierten Preis
– und einer Cashback-Aktion: Für
jedes gebrauchte Instrument (Tur-
bine oder Winkelstück; herstel-
lerunabhängig), das gemeinsam
mit der Rechnungskopie des neuen

Synea Instruments während des Aktionszeitraumes an W&H
Deutschland geschickt wird, erhält der Absender 50 Euro. Ebenfalls

bei all4you enthalten: ein spezielles Lisa-Angebot. So
gibt’s beim  Kauf einer der neuen Lisa Sterilisationen
wahlweise eine Turbine oder ein Winkelstück aus der
Synea Reihe kostenlos dazu. Und auch das Thema Chi-
rurgie kommt bei all4you nicht zu kurz: mit einem spe-
ziellen Angebot für die Chirurgie-Einheit implantMED,
die bei all4you inklusive neuem Fußanlasser in der
Kombination mit einem chirurgischen Winkelstück
zum Sonderpreis erhältlich ist.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen/Obb.
E-Mail: office@wh.com

Web: www.wh.com

W&H

all4you: W&H Innovationen zum Sonderpreis!
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Dent-o-care – seit über 20 Jahren Spezialist für den Vertrieb von Pro-
phylaxe- und Mundhygieneprodukten – hat nun exklusiv in
Deutschland die in den USA überaus beliebte Mundpfle-
geserie „Oxyfresh“ im Sortiment. Die „Oxyfresh“-Pro-
dukte beinhalten den Wirkstoff Oxygene® für eine äu-
ßerst wirkungsvolle Bekämpfung des Mundgeruchs.
Oxygene® überdeckt den Mundgeruch nicht nur ein-
fach, sondern eliminiert ihn an der Quelle, indem es die
schlecht riechenden Sulfide, die durch Bakterien im
Mund entstehen, oxidiert und neutralisiert. Dies sorgt
für einen lang anhaltenden frischen Atem – jeden
Tag den ganzen Tag. „Oxyfresh“-Produkte
sind als wohlschmeckende, alkoholfreie
Mundspülung mit/ohne Fluorid, als Zahn-
pasta mit geringer Abrasivität mit/ohne Fluo-

rid und für Kinder sowie als Dental-Gels mit beruhigender Wirkung
erhältlich. Durch die hohe Konzentration sind die Produkte sehr er-
giebig und halten vergleichsweise lange. Neu erhältlich sind seit Ok-
tober die Power Paste und die Power Mundspülung mit Oxygene®

und einem einzigartigen Lemon-Mint-Geschmack, der u.a. der Vor-
beugung gegen Mundtrockenheit dient. Power Paste ist ein Gel, das
auch für Leute geeignet ist, die keine stark schäumende Zahnpasta
mögen, da es kein Sodium Lauryl Sulfat (SLS) enthält. Die Power
Mundspülung schützt mehrere Stunden vor schlechtem Atem und
enthält u.a. Zink sowie beruhigende Aloe.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a, 85635 Höhenkirchen

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

Dent-o-care

Neue „Oxyfresh“-Mundpflegeprodukte bei Dent-o-care

Jeder Zahnarzt kennt die Patienten mit kälte-, hitze-, säure- und luft-
empfindlichen Zahnhälsen. Empfindliche Zahnhälse schmerzen und

können sogar zu einer Pulpitis führen. Doch wie kann man hyper-
sensible Dentinflächen erfolgreich beseitigen, wenn mikroskopisch
keinerlei Defekte am Zahnhals erkennbar sind? In einer publizierten

Studie von Gernhardt und Schaller (Universität Halle) konnte in einer
multizentrischen, klinischen Studie nachgewiesen werden, dass
nach Applikation von HYPOSEN von lege artis Pharma, bei 102 von
142 Patienten (72%) eine Schmerzreduktion an dem mit HYPOSEN
Desensitizer und HYPOSEN Schutzlack behandelten Zähnen einge-
treten ist. Geschmacksbeeinträchtigungen und Unverträglichkeiten
wurden nach der Behandlung mit HYPOSEN nur selten beobachtet
und lagen im Bereich des Placebos. Nach Ansicht der Behandler hat
HYPOSEN seine Qualität und Eignung für die Therapie von hyper-
sensiblen freiliegenden Dentinoberflächen unter Beweis gestellt. Da-
mit unterstützt es die anhaltende Schmerzbeseitigung bei empfind-
lichen Zahnhälsen bei geringem Zeit- und Kostenaufwand. Der aus-
führliche Sonderdruck zur obigen Studie sowie ein Anwenderbericht
kann unter dem Stichwort „HYPOSEN-Studie“ direkt angefordert
werden über info@legeartis.de.

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Breitwasenring 1, 72135 Dettenhausen

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

lege artis

Reduktion der Dentinüberempfindlichkeit
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Herstellerinformationen

NSK Europe steht für innovative Produkte von hoher Qualität. Getreu
diesem Anspruch kann der Zahnarzt die Airscaler S950KL, S950SL,
S950WL, S950BL und S950L seinem Instrumentensortiment hinzu-

fügen. Die Phatelus-Luft-Scaler sind die logische Erweiterung der
NSK Produktpalette im Bereich der mit Licht ausgestatteten Instru-
mentenreihe. Mit ihnen ist kraftvolles und leises Arbeiten möglich.
Zudem sind sie einfach an alle gängigen Luftturbinenkupplungen an-

zuschließen. Die Airscaler sind mit drei variablen Leistungsstufen
ausgestattet. Damit ist es erstmals möglich, je nach Bedarf die Ar-
beitsstärke des Instruments zu bestimmen. Drei Amplituden erzeu-
gen die drei Leistungsstufen. Dank der Ringbeleuchtung hat man mit
den Scalern hervorragende Lichtverhältnisse im benötigten Arbeits-
gebiet, was die Behandlung erleichtert und beschleunigt, ohne den
Behandler zu belasten. Der Körper der Handstücke besteht aus Titan.
Die natürliche Beschaffenheit von Titan bietet einen sicheren Griff mit
hoher Tastsensibilität. Dank der Verwendung von Titan ist es NSK
möglich, Produkte herzustellen, die leichter und trotzdem stärker
und langlebiger sind als vergleichbare Instrumente aus anderen Ma-
terialien. Jeder Scaler wird mit dem Starter-Set inklusive 3 Scaler-
spitzen (Universal, Sichel und Perio), Drehmomentschlüssel und Tip
Cover geliefert.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58

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

NSK

Airscaler S950KL/SL/WL/BL/L von NSK

Das EZ-ID Markierungssystem der Firma Zirc hat eine über acht Mo-
nate dauernde Versuchsreihe in einem anerkannten unabhängigen
deutschen Labor erfolgreich durchlaufen. Denn das Wiederaufberei-
tungsverfahren der Farbcodierhilfen ist nun auch für den Reini-
gungs- und Desinfektionsautomaten Miele G7735 nach ISO 17664
validiert. Die Markierungsbänder und -ringe wurden an verschiede-
nen Instrumenten sowohl in kompletten Reinigungszyklen wie auch
einzelnen Aufbereitungsschritten getestet. Die positiven Ergebnisse
bestätigen die bisher verfügbaren Untersuchungen aus dem Her-
stellerland USA. EZ-ID-Ringe und -bänder ermöglichen in jeder Pra-
xis die Farbcodierung von Instrumenten unter Beachtung der Hygie-
nerichtlinien. Sie sind jeweils in 16 Farben lieferbar. Durch den ein-
zigartigen Dispenser lassen sich die ergonomisch geformten Ringe
besonders einfach auf jedes Instrument schieben. Die Ringe haben
einen angenehmen halbrunden Querschnitt mit besonders weichen
Kanten. Sie sind in zwei Durchmessern – drei und sechs Millimeter –
lieferbar. Die selbstklebenden Farbcodierbänder aus sterilisierbarer
Polyvinylfolie werden in einem handlichen Spender geliefert und eig-
nen sich zum Beispiel zum Codieren von Zangen, Hebeln, Instru-

menten, Schubladen, Trays und Bohrerständern. LOSER & COhat die
Untersuchung in Auftrag gegeben, sie kann dort angefordert werden.
Muster der EZ-ID-Ringe und -bänder sind auf Anfrage ebenfalls ver-
fügbar.

LOSER & CO GmbH
Benzstraße 1c

51381 Leverkusen 
E-Mail: info@loser.de

LOSER & CO

Hygienisch einwandfrei markieren

Mit der Einführung von zahntarif24 beginnt eine neue Ära beim Ver-
kauf von privaten Zusatzleistungen. zahntarif24 bietet GKV-Patienten
eine Premium-Auswahl von vier reinen Zahnzusatzversicherungen
an, die eine anspruchsvolle Zahnheilkunde gewährleisten. Der Pa-
tient wählt dann entsprechend seiner Bedürfnisse aus einer über-
sichtlichen Gegenüberstellung ganz komfortabel den richtigen Tarif
aus. Dabei profitiert nicht nur der Patient, sondern auch der behan-
delnde Zahnarzt, denn gut versicherte Patienten entscheiden sich
leichter für eine erstklassige Versorgung. Zur neutralen und profes-
sionellen Beratung der Patienten unterstützt zahntarif24 das Praxis-
team mit Patientenbroschüren.
zahntarif24 ist ein Service der financial-x-press GmbH und wurde un-
ter Mitwirkung von Zahnärzten, Versicherungsexperten und DENT-

x-press, einer dentalen
Unternehmensberatung,
entwickelt. Die Partnerge-
sellschaften sind die
ARAG, Barmenia, Conti-
nentale und der Deutsche Ring. Fordern Sie Ihr persönliches Infor-
mationsmaterial inkl. der Patientenbroschüren an, bei

financial-x-press GmbH
Lise-Meitner-Straße 3

85716 Unterschleißheim
E-Mail: info@zahntarif24.de
Web: www.zahntarif24.de

financial-x-press

Zahnzusatzversicherungen – Wie bleibe ich neutral und professionell?


