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Herstellerinformationen

Die Interdentalbürste I-Prox® chx der
Prophylaxemarke miradent aus dem
Hause Hager & Werken eignet sich für
jeden Interdentalraum.
Das patentierte System zeichnet sich
durch ihre flexible Winkelfunktion und
antbakterielle Wirkung aus. Sie erlaubt
eine individuelle Positionseinstellung des
Bürstenkopfes, für einen leichten Zugang
zu den schwer erreichbaren Zahnzwischen-
räumen. 
Zusätzlich sorgt die Chlorhexidin-Imprägnie-
rung der einzelnen Borsten für eine gezielte
Applikation des Wirkstoffes. Praktischerweise

kann die zur hygienischen Aufbewahrung dienende Schutzkappe
auch als Griffverlängerung verwendet werden. 
Die Bürsten sind in sechs farbcodierten Stärken erhältlich. Zu-
gleich ist das handliche Pocket-Format der I-Prox® chx überall
und jederzeit einsetzbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei
Hager & Werken oder unter www. miradent.de

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54

47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83

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

Durch die richtige Navigationshilfe das Ziel besser erreichen: So lässt
sich das Prinzip der Oral-B TriumphTM mit SmartGuideTM zur Förde-

rung der Mundgesundheit be-
schreiben. Denn die erwiesener-
maßen hoch effiziente Elektro-
zahnbürste verfügt zusätzlich
über ein separates, kabelloses
Display, das der Patient an einer
beliebigen Stelle im Badezimmer
anbringen kann, um verschiedene
pflegerelevante Informationen
immer im Blick zu behalten! Mit
dem SmartGuideTM erkennt der
Patient auf einen Blick, ob er jeden
Kieferquadranten 30 Sekunden

lang reinigt und wann die empfohlene Mindestputzzeit von zwei Mi-
nuten erreicht ist. Je nach Putzdauer erscheint auf dem separaten
Display ein Smiley und gibt so positive Rückmeldung. Wenn mit zu
viel Kraft geputzt wird, gibt der innovative Drucksensor ein Signal.
Auch der Zeitpunkt zum Bürstenkopfwechsel sowie der aktuelle Rei-
nigungsmodus werden visuell dargestellt. Damit vereint die Oral-B
Triumph das 3D Action Putzsystem, einen fortschrittlichen Micro-
PulseTM Bürstenkopf und den innovativen SmartGuide als visuelle
Putzkontrolle zu einer völlig neuen Generation der Mundpflege zu
Hause! 

Procter & Gamble Oral Health Organisation
Sulzbacher Straße 40

65823 Schwalbach am Taunus
Web: www.pg.com

Procter & Gamble

Elektrische Zahnbürste mit separatem Display

Schon zu Beginn des Jahres 2008 gelingt es BriteSmile, mit der Ein-
führung der neuen Bleachingkits einen neuen Meilenstein in der Ge-
schichte des In-Office-Bleachings zu setzen – durch eine Revolutio-
nierung der Geltechnologie, welche eine Optimie-
rung zahlreicher physikalischer Parameter nach
sich zieht. Die Änderungen der Oberflächeneigen-
schaften ergeben praktisch eine optimale, hun-
dertprozentige Benetzbarkeit der Zahnoberflä-
chen. Durch vollständigen Gelkontakt bleibt
praktisch keine Lücke auf der Zahnoberfläche.
Zur weiteren visuellen Sichtbarmachung
wurde das neue Gel mit einem leichten  Farb-
stoff versehen. Es wird in einer fertigen Ap-
plikationsspritze geliefert, welche nunmehr
25% mehr Volumen aufweist und somit auch für vier Durchgänge
reicht. Nach wie vor enthält das Gel nur die schonende Minimalkon-
zentration von 15% Wasserstoffperoxid und ein weiteres fotoreakti-
ves Wirkmittel, welches absolut nebenwirkungsfrei schonend für
noch klarere Bleichergebnisse sorgt. Dadurch können selbst an Pa-
tienten Bleichtherapien durchgeführt werden, welche sonst wegen
schon bestehender Zahnempfindlichkeiten äußerst schwierig zu the-
rapieren waren. Auch der neue Mintgeschmack des neuen Gels führt
zu einer angenehmeren Wahrnehmung der Behandlung. Eine weitere

Hauptkomponente des neuen Kits stellt die Einführung von ACP –
Amorphem Calcium Phosphat dar. Dieses als Relief ACP-Gel einge-
führte Produkt schließt eben genau die Therapielücke, welche bei

konventionellen Bleichsystemen über Jahrzehnte nach der
Bleichbehandlung entstand: Die Demineralisierung der Zahn-
oberflächen, welche häufig zu Zahnempfindlichkeiten führte.
Relief ACP arbeitet bei Kontakt zur Schmelzoberfläche ext-
rem schnell, da es sehr zügig hydrolysiert wird und dann ak-

tiv an der Schmelzoberfläche wirkt. Dabei ist die Haupt-
wirkung durch Kopplung mit einem Fluoridanteil der

wirksame und sichere Verschluss offenliegender
Dentinkanälchen, wobei dieser Verschluss wesent-
lich dichter und vollständiger geschieht als bei al-
leiniger Fluoridanwendung. Insgesamt führt die An-

wendung des Relief ACP-Gels zu einer schnellen und massiven Re-
mineralisierung und Herabsetzung von Sensibilitäten. In Bezug auf
die BriteSmile-Therapie dient es dadurch natürlich auch dem länge-
ren Erhalt des Bleichergebnisses. 

PrevDent GmbH – BriteSmile
Hölderlinplatz 12, 70193 Stuttgart

E-Mail: info@britesmile.nl
Web: www.britesmile.de

PrevDent

BriteSmile – Bleaching in der 4. Dimension

Hager & Werken

Flexible Interdentalbürste 
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Die neue Sonicare FlexCare bietet, was sich Anwender
zunehmend wünschen: Die Möglichkeit, seine Zahn-
pflege ganz individuell auf die eigenen Bedürfnisse ab-
zustimmen. Das fördert die Compliance und damit auch
die Zahngesundheit. 
Die Sonicare FlexCare besitzt die drei Reinigungs-
modi Clean, Sensitive und Massage sowie zwei
voreingestellte Putzprogramme MaxCare und
GoCare. Im Clean-Modus wird die klassische
zweiminütige Zahnreinigung durchgeführt.
Alternativ kann der Anwender das dreiminü-
tige MaxCare-Programm wählen: Dieses
ermöglicht jeden Kieferquadrant für 30 Se-
kunden im Clean-Modus und 15 Sekunden

im Massage-Modus zu reinigen. Für Menschen mit empfindlichen
Zähnen oder empfindlichem Zahnfleisch bietet sich der Sensitive-
Modus an. Hier wird zwei Minuten besonders sanft und doch gründ-
lich gereinigt. Für die schnelle Zahnpflege zwischendurch besitzt die
Sonicare FlexCare das Programm GoCare. Pro Kieferquadranten
stehen 15 Sekunden Reinigungszeit zur Verfügung. Der Massage-
Modus ermöglicht eine sanfte zweiminütige Stimulation des Zahn-
fleischs.

Philips GmbH
UB Consumer Lifestyle

Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg

Web: www.sonicare.de

Die GABA, Spezialist für orale Prävention mit den Marken aronal, el-
mex und meridol, startete zum 1. November 2007 mit einer komplett
überarbeiteten Internetseite. „Neben der Modernisierung des De-
signs und der Überarbeitung und Vereinfachung der Struktur haben
wir sehr viel Wert auf aktuelle zahnmedizinische Inhalte für Konsu-
menten und Profession und deren leichte Weiterverarbeitung – zum
Beispiel Ausdruck als pdf-Dokument – gelegt“, erklärt Dr. Stefan
Hartwig, Head of PR & Communication bei GABA International. „Wir
werden dieses Informationsangebot schrittweise ergänzen und ste-

tig aktualisieren, zum Beispiel stellen wir Ende November die erste
audiovisuelle Zusammenfassung einer wissenschaftlichen Studie
online.“

GABA International AG
Emil-Frey-Str. 100

CH-4142 Münchenstein
E-Mail: info@gaba.com

Web: www.gaba-dent.de

GABA

GABA mit neuer Internetseite

Aufgrund der starken Nachfrage lädt das Team der HUMANCHEMIE,
unterstützt von praktizierenden Zahnärzten, bereits im April zum
nächsten Fortbildungskurs ein. Unter dem Titel „Depotphorese mit
Cupral, die sichere Endodontie“ für Neugierige, Einsteiger und An-
wender wird am 12. April 2008 wieder ein ausgewogenes Programm
mit wissenschaftlichem Hintergrund und praktischen Erfahrungen
geboten. Nach einer theoretischen Einführung wird die Durchfüh-
rung der Depotphorese inkl. Fehlerbehebung demonstriert. Weiter-
hin werden einige Falldarstellungen sowie Abrechnungsmöglichkei-
ten und die damit verbundene Patientenaufklärung behandelt. An-
schließend wird ausgiebig Zeit zur Diskussion und zum Erfahrungs-

austausch gegeben. Zusätzlich soll das Thema Tiefenfluoridierung
behandelt werden. Der Veranstaltungsort Schloss Montabaur im
Westerwald sorgt zudem für ein attraktives Ambiente. Entsprechend
der Punktebewertung von BZÄK/DGZMK erhalten die Teilnehmer
sechs Fortbildungspunkte. Um rechtzeitige Anmeldung (Anmelde-
schluss 14. März 2008) wird gebeten.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

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

HUMANCHEMIE

Fortbildung mit Humanchemie 

Die medizinische Zahncreme Pearls & Dents bietet nicht nur mit her-
kömmlichen Handzahnbürsten einen besonders hohen Reinigungs-
effekt, sondern auch bei der Verwendung mit Schallzahnbürsten. Das
ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Vergleichsstudie am Uni-
versitätsklinikum Ulm.* Hauptgrund für die hohe Putzeffizienz von
Pearls & Dents ist ihr andersartiger Putzkörper – das patentierte Rol-
liersystem aus kleinen, weichen Kunststoffkügelchen. Auch mit
Schallzahnbürsten rollen die Pflegeperlen Plaque und Alltagsflecken
bei Kaffee-, Tee-, Rotwein- und Nikotingenuss effektiv weg und rei-
nigen sogar auch sonst schwer erreichbare Stellen beispielsweise
unter den Bögen bei festen Zahnspangen. Die gleichzeitige Sanftheit
der Reinigung von Pearls & Dents wurde bereits in einer früheren Stu-
die* bewiesen. Der niedrige RDA-Wert von 45 bedeutet eine sehr ge-

ringe Abrasion, dank des Putzprinzips unabhängig von der Art der
eingesetzten Zahnbürste. Die tägliche Pflege mit Pearls & Dents hilft,
Putzdefekte zu vermeiden – trotz gleichzeitiger effektiver Reinigung
auch mit Schallzahnbürsten und anderen elektrischen Zahnbürsten.
Das macht Pearls & Dents sogar besonders empfehlenswert bei sen-
siblen Zahnhälsen und empfindlichem Zahnfleisch.

* Studien und weitere Informationen auf www.pearls-dents.de oder direkt bei Dr. Liebe

Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Max-Lang-Straße 64, 70771 Leinfelden-Echterdingen

E-Mail: Service@drliebe.de
Web: www.drliebe.de

Dr. Liebe

Beste Reinigung bei geringster Abrasion

Philips

Individuelle Pflegeeinstellungen für mehr Compliance



30
DENTALHYGIENE JOURNAL 1/2008

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

Herstellerinformationen

Die Qualität der Vorreinigung in
dem DAC UNIVERSAL von Si-
rona entspricht der internatio-
nalen Norm für geschirrspüler-
ähnliche Reinigungs- und Des-
infektionsgeräte DIN ISO/TS
15883-5. Das hat das öffentli-
che „Danish Technological In-
stitute“ in Aarhus, Dänemark,
bekannt gegeben. Die Zertifi-
zierung bezieht sich auf An-
hang J der Norm, die Kriterien
für die Innen- und Außenreini-
gung im Rahmen der Vorreini-
gung festlegt. Der Autoklav ist
somit doppelt zertifiziert: Be-

reits seit Längerem entspricht er offiziell der Norm für Kleinsterilisa-
toren EN 13060. Der DAC UNIVERSAL ist somit nach derzeitigem
Stand der Technik das einzige Gerät, das die komplexen Prozesse für
die Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten, wie in den Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gefordert, maschinell ab-
deckt. Dazu zählen die Vorreinigung innen und außen, die Ölpflege
und die Sterilisation. Die perfekte Vorreinigung ist laut RKI unbe-
dingte Voraussetzung für ein sicheres Sterilisationsergebnis. Von
der maschinellen Reinigung profitieren besonders die Sprayluft-,
Spraywasser- und Getriebewege der Übertragungsinstrumente. 

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31

64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de

Web: www.sirona.de

Zu einer gründlichen  Mundhygiene gehört auch die tägliche Reini-
gung der Interdentalräume. Viele Patienten haben jedoch sehr eng-
liegende Interdentalräume und benötigen feine oder sogar sehr feine
Interdentalbürsten. Für die Herstellung dieser Interdentalbürsten
werden sehr dünne Drähte verwendet, die jedoch eine gewisse Länge
nicht überschreiten dürfen, da sie sonst
an Stabilität und Qualität verlieren
würden. Mit dem neuen flexiblen
Hals der G2™ ist TePe ein innovativer
Durchbruch in der Interdentalraum-
pflege gelungen. Um ihren Kunden
stets qualitativ hochwertige und höchs-
teffektive Produkte anbieten zu können, investiert TePe viel Zeit
und Geld in die Entwicklung ihres Sortiments. „Die Wünsche
und Anregungen unserer Kunden nehmen wir sehr ernst
und arbeiten stets daran diese bestmöglich umzusetzen.“
Viele der Patienten äußerten den Wunsch nach noch stabileren und
wenn möglich auch längeren Drähte für die feinsten Bürsten. Mit dem
neuen Design hat TePe die Lösung gefunden! Der neue schmale Hals
macht die Bürste flexibler, erhöht die Haltbarkeit und wird am Zahn-

fleisch als angenehm und weich empfunden. Die Zugänglichkeit der
Bürste wurde um rund 20% erhöht und der Reinigungseffekt, vor al-

lem in den Molaren, verbessert. Laut dem neuen
ISO Standard für manuelle Interdentalbürsten

(16409:2006) muss der Draht einer Bürs-
te mindestens 20 wiederholte Hin- und
Herbewegungen bestehen ohne zu bre-
chen. Mit dem neuen G2™ Hals werden

diese Erwartungen bei Weitem übertrof-
fen. Die feinsten Interdentalbürsten von
TePe schaffen jetzt mehr als 1.000 Bewe-

gungen. Um den G2™-Hals zu schützen,
wurde ein Patent angemeldet. Abgebrochene

Drähte sind somit ein Problem von gestern!

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Borsteler Chaussee 47

22453 Hamburg
E-Mail: info@tepegmbh.de

Web: www.tepe.se

TePe

Gut ist uns nicht gut genug!

NEU

Entsprechend der Unternehmensphilosophie der DEXCEL®

PHARMA zeichnet sich DENTAPAX® – wie auch PerioChip® – dadurch
aus, dass ein klassischer Wirkstoff in einer innovativen und prakti-
schen Darreichungsform eingebunden ist. Ein DENTAPAX-Applika-
tor enthält 20%iges Kaliumoxalat. Mit nur einem Knick am oberen
Ende gelangt die Lösung in den unteren Wattebausch, mit dem die
empfindlichen Zahnhälse behandelt werden. Innerhalb einer Minute
ist der Patient schmerzfrei. Einfach wirksam! Darüber hinaus ist
DENTAPAX® völlig ungiftig, färbt nicht und reizt weder die Pulpa noch
die Mundschleimhaut. Zudem beeinträchtigt es keine Bonding-Sys-
teme. 

Behandlungsspektrum
– Routinebehandlung von Dentin-Überempfindlichkeit
– vor SRP-Behandlungen (vor Zahnsteinentfernung und Wurzelglät-

tung)

– vor und nach Bleaching-Techniken
– nach parodontalen Operationen und parodontalen Routinebe-

handlungen
– bei Zahnwiederherstellungen wie

Kronen, Composites, Inlays und
Verblendungen

Eine Packung DENTAPAX® enthält 36
Stück. Der Vertrieb von DENTAPAX®

wie auch von PerioChip® erfolgt ex-
klusiv über 

DEXCEL® PHARMA GmbH
Röntgenstraße 1

63755 Alzenau
E-Mail: info@dexcel-pharma.de
Web: www.dexcel-pharma.de

Dexcel Pharma

NEU: Wattestäbchen für die Zahnhalsbehandlung

Sirona

DAC UNIVERSAL doppelt zertifiziert
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Herstellerinformationen

Das neue Reinigungspulver FLASH Pearl
für den Pulverstrahler Prophy-
Mate ist ein Granulat, das mit sei-
nen Reinigungskugeln sanft über
die Zahnoberfläche rollt und unzu-
gängliche Ecken des Gebisses
schnell reinigt. Die kugelförmigen
Teilchen verringern das Risiko von
Beschädigungen der Zähne und
des Zahnfleisches und entfernen
dabei Flecken, Zahnbelag und
Zahnstein schnell, sanft und si-
cher. Damit wird auch eine sanf-
tere Oberflächenpolierung im
Vergleich zu den scharfkantigeren
Teilchen des Natrium-Bicarbonats ge-
währleistet. FLASH Pearls sprudeln auf den Zähnen ohne den Zahn-

schmelz anzugreifen. FLASH Pearls sind auf der Grundlage von na-
türlich schmeckendem Kalzium hergestellt, welches die Düse des
Prophy-Mate nicht durch Klumpenbildung verstopft und biologisch
abbaubar ist. Dadurch reduziert sich der Wartungsaufwand Ihres
NSK-Pulverstrahlers deutlich. Das Pulver verringert außerdem die
Speichelaktivität und verhindert die Entwicklung von Bakterien bei
gleichzeitiger Herabsetzung der Bildung von Zahnbelag. Das Produkt
ist daher ideal für die Reinigung der Zähne von Patienten, die Na-
trium-Bicarbonat nicht vertragen oder unter Bluthochdruck leiden.
FLASH Pearl ist für alle Pulverstrahlsysteme anderer Hersteller ge-
eignet.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58

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

NSK

Sanft sprudelnde Reinigungseffekte mit FLASH Pearls

Ambarino Sensitive ist ein auf wässriger Basis hergestelltes na-
türliches Desensibilisierungsmittel für die zahnärztliche Anwen-
dung. Die enthaltenen aktiven Komponenten reagieren bei Kontakt

mit der natürlichen Zahnsubstanz unter Abscheidung von unlös-
lichen, säurestabilen Prezipitaten. Dabei werden die anorgani-
schen Bestandteile des Zahnes in die Kristallbildung mit einbezo-
gen und bewirken somit eine dauerhafte Versiegelung und Anbin-
dung an die natürliche Zahnstruktur. Offen liegende Dentintubuli
werden dadurch sehr effizient auch in der Tiefe langzeitstabil ver-
schlossen. Ambarino Sensitive besteht aus einer rein wässrigen
Lösung einer natürlich vorkommenden Carbonsäure und enthält
keine organischen Lösungsmittel. Als Anwendungsgebiete wer-
den die Behandlung nach dem Bleichen, nach Stumpfpräparatio-
nen, an freiliegenden Zahnhälsen, professioneller Zahnreinigung
und sogar als Einlage für Kavitäten unter Kompositrestaurationen
empfohlen.

creamed – Creative Medizintechnik
Industriestraße 4a, 35041 Marburg

E-Mail: creamed@t-online.de
Web: www.creamed.de

creamed

Dauerhafte Versiegelung mit Ambarino Sensitive


