
Das neue und verbesserte NSK Prophy-Mate neo ist die intelligente
Weiterentwicklung des bewährten Zahnpolitursystems Prophy-
Mate. Das kompakte und einfach zu bedienende Gerät ist jetzt noch
handlicher. Neu sind die zwei Düsen mit einer Abwinkelung von 60°

und 80° für eine noch effizien-
tere Reinigung, die im Paket
enthalten sind. Das praktische
und ästhetisch ansprechende
Handstück garantiert eine si-
chere, rutschfeste und ange-
nehme Anwendung für jede
Handgröße auch bei längerem
Arbeiten. Das Prophy-Mate-Ins-
trument ist um 360° drehbar.
Damit bleiben die Gelenke auch
bei hohem Luftdruck frei be-
weglich. Der leichte Körper des

Instruments minimiert das Ermüdungsrisiko von Hand und Hand-
gelenk. Der gleichzeitig aus zwei Düsen im Pulverbehälter geblasene
Luftstrom schafft einen konstanten Pulverfluss zur Saugdüse in der

Mitte des Behälters. Der dadurch ermöglichte gleichmäßige und
kraftvolle Pulverausstoß erzielt bemerkenswerte Politur- und Reini-
gungseffekte. Durch die runde Form des Behälters bleiben keine
Pulverreste zurück. Wartungs- und Pflegemaßnahmen sind einfach
wie nie zuvor. Die vordere Düse lässt sich leicht abnehmen. Um das
Handstück von der Pulverdose zu lösen, zieht man einfach den
Schnellverschlussring nach hinten. Die Pflege erfolgt mittels der
mitgelieferten Reinigungsbürste und des Reinigungsdrahtes.
Prophy-Mate kann bei 135°C autoklaviert werden, nachdem der
Pulverdosendeckel entfernt worden ist. Das Prophy-Mate-Hand-
stück kann direkt an die meist verwendeten Kupplungsmarken an-
geschlossen werden (d.h. KaVo® MULTIflex®-Kupplung, W&H®

Roto Quick®-Kupplung, Bien-Air® Unifix®-Kupplung und Sirona®

Quick-Kupplung). 

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

NSK

Besser polieren mit Prophy-Mate neo
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DENTAID hat ein interessantes dreistufiges, antibakterielles Pflege-
system entwickelt, das abhängig von den individuellen Bedürfnissen
eingesetzt werden kann. So erfordert die unterstüt-
zende Pflege direkt nach einer Parodontitisbehand-
lung eine Mundspülung mit einer höheren antibak-
teriellen Wirkung als eine Mundspülung, die zur täg-
lichen Pflege bei empfindlichem Zahnfleisch einge-
setzt wird. Die verschieden antibakteriell wirkenden
Mundspülungen von DENTAID tragen diesen unter-
schiedlichen Anforderungen Rechnung und sind er-
hältlich als: Intensivpflege (PERIO-AID 0,12%), Er-
haltungspflege (PERIO-AID maintenance), Präven-
tionspflege (VITIS gingival). Alle Mundspülungen
sind selbstverständlich alkoholfrei. Zu PERIO-AID
0,12 % gibt es auch eine Gel-Zahnpasta, die 0,12 %
CHX (Chlorhexidindigluconat) und 10 % Xylit enthält.

Sie kann als normale Zahnpasta verwendet oder punktuell auf be-
troffene Stellen aufgetragen werden. VITIS gingival Mundspülung

wird durch VITIS gingival Zahnpasta ergänzt. Sie enthält neben
dem antibakteriellen Bestandteil CPC (Cetylpyridini-
umchlorid) noch 1.500 ppm Natriumfluorid. Beide
Produkte sind ideal für die tägliche Mundpflege bei
Personen, die zu Zahnfleischproblemen neigen.
DENTAID-Produkte sind direkt bei DENTAID, über
Dentaldepots oder über Apotheken erhältlich. 

DENTAID GmbH
Innstraße 34

68199 Mannheim
E-Mail: service@dentaid.de

Web: www.dentaid.de

DENTAID

Neu: Antibakterielles Pflegesystem

Die Abnutzungsbeständigkeit der Stahlteile ist einer der wichtigsten
Eigenschaften der Handinstrumente. Dank der kontinuierlichen und
umfangreichen materialtechnischen Forschungsarbeit stellt der in
allen Handinstrumenten von LM verwendeter DuraGradeMAX
Superstahl die absolute metallurgische Spitzenklasse dar.
Unabhängigen Untersuchungen zufolge ist die Abnut-
zungsbeständigkeit der LM-Küretten sowohl bei re-
gelmäßiger Schärfung als auch ungeschärft bedeu-
tend besser als bei den anderen Vergleichsinstru-
menten. Mittels verbesserter thermomechanischer
Wärmebehandlung, kontrollierter Gasatmosphäre und
kyrogener Behandlung wurden außergewöhnliche Re-
sultate in Abnutzungsbeständigkeit erzielt. Scharfe
und beständige Instrumente bringen deutlich mehr
Komfort und Effizienz zu den zahnärztlichen Be-
handlungen. Die LM-Instrumente halten ihre

Schärfe länger als alle anderen Instrumente. LM-Instrumente müs-
sen nicht geschliffen werden, um eine höchst qualitative klinische

Leistung aufrechtzuerhalten. Die Zusammen-
setzung des DuraGradeMAX Superstahls von

LM ermöglicht das Nachschärfen, um ständig
eine perfekte Schneidkante zu erhalten. Wenn we-

niger Kraft beim Arbeiten verwendet werden muss,
verringert dies das Risiko für das Karpaltunnel-
syndrom (KTS).

LM-Instruments Oy
PO Box 88

FI-21601 Parainen
Finnland

E-Mail: info@lminstruments.com
Web: www.lminstruments.com

LM-Instruments

DuraGradeMAX Superstahl – absolute metallurgische Spitzenklasse
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Für den Zahnarzt ist die Zahngesundheit seiner
Patienten das wichtigste Behandlungsziel. Die
Gesunderhaltung der Zähne wird dabei be-
sonders durch die häusliche Mundhygiene
unterstützt. Für die Patienten ist oft noch ein
anderer Aspekt entscheidend: Sie wünschen
sich weißere Zähne. Die neue Sonicare
HealthyWhite verbindet nun beide Ansprüche
und wirkt dabei eindeutig complianceför-
dernd. Sonicare HealthyWhite reduziert nach-
weislich Verfärbungen und erreicht dadurch
in nur zwei Wochen eine Aufhellung der Zähne
um zwei Stufen. Und für das Praxisteam
vereinfacht sich die Aktivierung der Patien-
ten für ein regelmäßiges Plaque-Biofilm-

Management. Die spezielle Clean & White-
Einstellung dauert zweieinhalb Minuten. In
den letzten 30 Sekunden wird der Anwender
akustisch darauf hingewiesen, den ProRe-
sults-Bürstenkopf an den Frontzähnen
anzusetzen. Schließlich befinden sich die
störenden extrinsischen Verfärbungen

wie zum Beispiel durch Tee, Nikotin und
Rotwein primär in diesem Bereich. 

Philips GmbH
UB Consumer Lifestyle

Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg

Web: www.sonicare.de

Hämostatikum Al-Cu ist ein fortschrittliches
Hämostyptikum, das den Anforderungen der
modernen Zahnarztpraxis entspricht. Kapillar-
blutungen werden sofort ge-
stoppt. Dies ermöglicht eine
saubere unblutige Arbeit
beim Scalen und damit eine
schnelle und gründliche
Zahnsteinentfernung. Der
Umgang mit Abformmateri-
alien an frischen Wunden
wird ebenfalls deutlich er-
leichtert. Die besondere Ei-
genschaft des Hämostati-
kum Al-Cu ist seine starke keimreduzierende
Wirkung, die die Gefahr einer Bakteriämie mi-
nimiert. Hämostatikum Al-Cu wirkt durch Ko-

angulation und sistiert schnell Kapillarblutun-
gen der Gingiva, der Haut und der Pulpa. Seine
Wirkung basiert auf Aluminium- und Kupfer-

salzen mit kleinen, schnell diffundie-
renden Anionen, adstringierend
und desinfizierend. Die Lösung
wird zweckmäßigerweise mit ei-

nem 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

Hämostatikum Al-Cu 

Philips

Neue Schallzahnbürste: Sonicare HealthyWhite

Zahnarztpraxen erblühen in neuem Glanz: Im
Rahmen der Aktion „Lassen Sie den Frühling 
in Ihre Praxis“ bietet
Sirona Zahnärzten at-
traktive Preisvorteile auf
sämtliche Optionen der
Behandlungseinheiten
M1+ und C2+. Wer eine
der beiden Einheiten
kauft, kann sie aus ei-
nem umfassenden Aus-
stattungsprogramm be-
liebig konfigurieren –
und erhält seine Wunscheinheit zu deutlich ver-
günstigten Konditionen. Das Angebot gilt bis
30. Juni 2008 und ist bei allen Sirona-Fach-
händlern in Deutschland erhältlich. Im Rahmen
der Aktion können Zahnärzte beispielsweise die
Preisvorteile nutzen, um sich das Patienten-
kommunikationssystem SIVISION nach ihren

Wünschen zusammenzustellen. Dabei können
sie etwa Typ und Position der Intraoralkamera

sowie des Monitors wählen. Auch für
die Konfiguration des Arzt- und des
Helferinelements und des Patienten-
stuhls bietet Sirona vielfältige Optio-
nen an. Die Behandlungseinheiten
M1+ und C2+ basieren auf dem Kon-
zept der beliebten M1. Wie seine Vor-
gängerin zeichnet sich die Einheit 
M1+ durch intuitive Bedienbarkeit,
Robustheit und Kompaktheit aus. C2+
(s. Abb.) ist insbesondere für Anwen-

der konzipiert, die höchste Anforderungen an
Ergonomie und Design stellen. 

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim

E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de

Sirona

Wunscheinheit günstig wie nie
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Entsprechend der Unternehmensphilosophie der DEXCEL®PHARMA
zeichnet sich DENTAPAX® – wie auch PerioChip® – dadurch aus, dass
ein klassischer Wirkstoff in einer innovativen und praktischen Darrei-
chungsform eingebunden ist. Ein DENTAPAX®-Applikator enthält
20%iges Kalium-Oxalat. 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 Mundschleim-
haut. Zudem beeinträchtigt es keine Bonding-Systeme. 

Das Behandlungsspektrum auf einen Blick:
– Routinebehandlung von Dentin-Überempfindlichkeit
– Vor SRP-Behandlungen (vor Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung)

– Vor und nach Bleaching-Techniken
– Nach parodontalen Operationen und pa-

rodontalen Routinebehandlungen
– Bei Zahnwiederherstellungen wie Kro-

nen, Composites, Inlays und Verblen-
dungen.

Eine Packung DENTAPAX® enthält 36
Stück. Der Vertrieb von DENTAPAX® wie
auch von PerioChip® erfolgt exklusiv über:

DEXCEL® PHARMA GmbH
Röntgenstraße 1, 63755 Alzenau
E-Mail: info@dexcel-pharma.de
Web: www.dexcel-pharma.de

DEXCEL® PHARMA

NEU: DENTAPAX® Wattestäbchen für die Zahnhalsbehandlung

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 ver-
lieren würden. Mit dem neuen flexiblen Hals der G2™ ist TePe ein in-
novativer Durchbruch in der Interdentalraumpflege gelungen. Um ih-
ren Kunden stets qualitativ hochwertige und höchst effektive Pro-
dukte anbieten zu können, investiert TePe viel Zeit und Geld in die Ent-
wicklung ihres Sortiments. „Die Wünsche
und Anregungen unserer Kunden neh-
men wir sehr ernst und arbeiten stets
daran, diese bestmöglich umzusetzen.“
Viele der Patienten äußerten den Wunsch
nach noch stabileren und wenn möglich
auch längeren Drähten 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
Zahnfleisch als angenehm und weich empfunden. Die Zugänglichkeit
der Bürste wurde um rund 20% erhöht und der Reinigungseffekt, vor
allem in den Molaren, verbessert. Laut dem neuen ISO-Standard für
manuelle Interdentalbürsten (16409:2006) muss der Draht einer
Bürste mindestens 20 wiederholte Hin- und Herbewegungen beste-
hen, ohne zu brechen. Mit dem neuen G2™-Hals werden diese Erwar-

tungen bei Weitem übertroffen. Die feinsten Interden-
talbürsten von TePe schaffen jetzt mehr als 1.000

Bewegungen. 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

Sie ist ein seit Langem in der Prophylaxe bekanntes und geschätztes
Produkt: Die Cleanic Prophylaxepaste von Kerr, die aufgrund der
Perlite-Technologie niedrige Abrasivität mit hoher Reinigungskraft
vereint. Die flachen Perlite-Teilchen, die bei Anwendung mit Prophy-
laxekelch oder -bürstchen Plaque und Pellikel wie ein Schaber abtra-
gen, zersetzen sich während des Reinigungsvorganges zu feinen Par-
tikeln, mit denen sich die Zahnoberfläche gut polieren lässt. So erklärt
sich, warum Cleanic gut reinigt, trotzdem eine geringe Abrasivität be-
sitzt und außerdem eine glatte Schmelzoberfläche hinterlässt. Letzte-
res ist für die Vermeidung einer raschen Wiederbesiedelung mit

Mikroorganismen von hoher
Bedeutung. Das Abrasivsys-
tem von Cleanic kann also als
selbstadjustierendes Sys-
tem bezeichnet werden. Die
bisherigen Darreichungsfor-
men der Cleanic-Paste konn-
ten sich bei unsachgemäßer
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: Ins-
besondere bei einer Zahnsteinentfernung in der unteren Front war die
Menge zu groß. Jetzt gibt es eine neue Applikationsform, die diese
Nachteile beseitigt: die Cleanic-Paste in der Tube. Sie lässt sich auf ein-
fache Weise in den Fingercup portionieren. Bei der Anwendung mit
Pro-Cup oder Pro-Brush zeigt sich, dass die Paste eine gute Konsis-
tenz hat, gut an der Zahnoberfläche 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 Fluoridgehalt von 1.000 ppm
als Natriumfluorid gehört, eine weitere Verbesserung eines sehr gu-
ten Produktes dar. Diese Verbesserung kommt vor allem einer effi-
zienten 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
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Um sich der Prophylaxe von Gingivitis und Parodontitis im Praxisall-
tag frühzeitig und effektiv annehmen zu können, ist ein fundiertes
Wissen über die Erkrankung und deren Behandlungsmöglichkeiten

unerlässlich. DENT-
x-press und Philips
veranstalten in die-
sem Jahr an insge-
samt zwölf Orten das
Fortbildungsseminar
„Volkskrankheit Gin-
givitis und Parodon-
titis – Therapiebe-
gleitende und unter-

stützende Prophylaxe“. Die Seminarteilnehmer lernen alles über die
Ursachen und die Entstehung von Gingivitis und Parodontitis, das si-
chere und frühzeitige Erkennen der Symptome sowie die therapiebe-
gleitende Prophylaxe parallel zur Behandlung der Krankheit. The-
menschwerpunkte sind außer der professionellen Zahnreinigung
auch die Nutzung von Medizinprodukten, Ernährungsberatung und

die häusliche Mundhygiene. Jeder Teilnehmer erhält zusätzlich zur
Teilnehmergebühr eine Sonicare-Zahnbürste. Weitere Informatio-
nen zur Teilnahme und Anmeldung unter www.dent-x-press.de oder
telefonisch unter 0 89/5 52 63 90.
Bis Mitte November finden noch folgende Seminartermine statt:

21. Mai, Mittwoch, 14–18 Uhr, Hamburg
13. Juni, Freitag, 14–18 Uhr, Berlin
02. Juli, Mittwoch, 14–18 Uhr, Leipzig
01. Oktober, Mittwoch, 14–18 Uhr, Dresden
08. Oktober, Mittwoch, 14–18 Uhr, Nürnberg
12. November, Mittwoch, 14–18 Uhr, Köln

DENT-x-press GmbH
Herrn Thomas Malik

Lise-Meitner-Straße 3
85716 Unterschleißheim

E-Mail: info@dent-x-press.de
Web: www.dent-x-press.de

DENT-x-press

DENT-x-press und Philips veranstalten neue Seminarreihe

Clinpro™ White Varnish von 3M ESPE ist ein neuer fluoridhaltiger,
farbloser Lack zur Desensibilisierung von Zahnhälsen, der durch
großflächiges Überpinseln der Zähne einfach und schnell aufge-
tragen werden kann. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften
verteilt sich der Lack rasch und erreicht auch
die Zahnzwischenräume. Außerdem ist ein
Trocknen der Zähne vor und nach der Behand-
lung nicht mehr notwendig, die für Patienten
dank des frischen Minz-Geschmacks be-
sonders angenehm ist. Werden die Dentintu-
buli der Zähne durch Abrasion, Attrition oder
Erosion freigelegt, provozieren chemische,
mechanische und thermische Reize eine
Schmerzreaktion der pulpalen Nervenfasern.
Diese Hypersensibilität kann mit Clinpro™
White Varnish erfolgreich behandelt werden.
Hierzu wird der Fluoridlack in nur wenigen Se-
kunden mit einer in jeder Einzelpackung beilie-

genden Applikationsbürste aufgetragen. Folgende Vorgehens-
weise ist dabei empfehlenswert: Im ersten Schritt fährt der Patient
mit der Zunge über alle Zahnoberflächen, um eventuelle Speichel-
ansammlungen zu verteilen. Danach wird der Fluoridlack durch ra-

sches großflächiges Überpinseln der zu behan-
delnden Zähne dünn aufgetragen. Abschlie-
ßend fährt der Patient nochmals mit der Zunge
über die Zähne, um den Fluoridlack weiter zu
verteilen. Clinpro™ White Varnish haftet bis zu
zwölf Stunden an den Zähnen, da er feuchtig-
keits- und speichelbeständig ist, hinterlässt
jedoch keine Verfärbungen.

3M ESPE AG
ESPE Platz

82229 Seefeld
E-Mail: info@mmm.com
Web: www.3mespe.de

3M ESPE

Desensibilisierung von Zahnhälsen mit Clinpro™ White Varnish 

Die dokumentierbare, nachvollziehbare Datenerfassung im denta-
len und medizinischen Bereich wird immer dringlicher gefordert.
Für W&H ausschlaggebend, ein Konzept zu entwickeln, das die um-
fassende, automatische und sichere Sterilisation und Rückverfol-
gung des Sterilisationsprozesses garantiert. Mit dem neuen Lisa-
Safe Etikettendrucker in Verbindung mit den Sterilisatoren Lisa 500
und 300 ist dies hervorragend gelungen. Das System ist so einfach
wie effizient. Der Drucker wird direkt an Lisa angeschlossen und ein
automatischer Etikettenausdruck erfolgt nur nach erfolgreicher Be-
endigung des Sterilisationszyklus. In Verbindung mit LisaLog (bei
Lisa 500 Standard, bei Lisa 300 optional) lässt sich der Beladungs-
und Sterilisationszyklus immer mit dem Patienten verknüpfen, da
die LisaSafe-Etiketten die für die Dokumentation entscheidenden
Informationen wie die Seriennummer des Sterilisators, die Zyklus-
nummer, das Sterilisationsdatum und die Lagerfrist des Sterilisa-

tionsgutes enthalten. Die Anforderungen vieler internationaler Hy-
gienerichtlinien und -normen bezüglich der Rückverfolgbarkeit
werden damit erfüllt, insbesondere die RKI-Empfehlungen. Ge-
meinsam garantieren LisaSafe und Lisa-Sterilisatoren der Serie
500 und 300 eine sichere Sterilisation sowie eine fehlerlose Rück-

verfolgbarkeit. Praxen sind somit rechtlich
abgesichert und der Schutz von Pa-
tienten, Arzt und Personal ist ge-
währleistet.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4

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

Web: www.wh.com

W&H

Garantiert sicher sterilisieren und dokumentieren 
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„Bürsten mit oszillierend-rotierender Bewegungscharakteristik sind
Handzahnbürsten bezüglich Plaqueentfernung und Gingivitisreduktion

in Kurz- und Langzeitstudien überlegen,
ohne dass ein erhöhtes Traumatisierungs-
risiko besteht“ – so lautet der Originalwort-
laut in einer Stellungnahme der Deutschen
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde (DGZMK), die unter dem Titel
„Häusliche mechanische Zahn- und Mund-
pflege“1 veröffentlicht wurde. Damit wer-
den die hohe Effizienz und die schonende
Wirkungsweise dieser von Oral-B entwi-
ckelten Reinigungstechnologie erneut be-
stätigt. Im gleichen Beitrag der DZZ, die von
der DGZMK herausgegeben wird, werden

elektrische Zahnbürsten mit Verweis auf eine Studie2 aus dem Jahr 2002
zudem als einfacher in ihrer Handhabung sowie ihre Anwendung als
leichter erlernbar im Vergleich zur manuellen Zahnbürste beschrieben.
Mit Hinweis auf eine Untersuchung3 von 2005 hebt die DGZMK-Stel-
lungnahme im Folgenden explizit Elektrozahnbürsten mit oszillierend-
rotierender Bewegungscharakteristik hervor: als Handzahnbürsten „be-
züglich Plaqueentfernung und Gingivitisreduktion in Kurz- und Lang-
zeitstudien überlegen, ohne dass ein erhöhtes Traumatisierungsrisiko

besteht“. Entwickelt wurde dieses Putzsystem von Oral-B. Dabei entfer-
nen hochfrequente Rotationsbewegungen in Kombination mit einem
kleinen runden Bürstenkopf, der den einzelnen Zahn umschließt, effi-
zient und schonend Plaque. Eine Weiterentwicklung stellt die ebenfalls
von Oral-B entwickelte sogenannte 3-D-Action Reinigungstechnologie
dar, die die bis zu 8.800 oszillierend-rotierenden Seitwärtsbewegungen
pro Minute noch mit bis zu 40.000 pulsierenden Vor- und Rückbewe-
gungen des Bürstenkopfes kombiniert. Den meisten der aktuellen Oral-B
Modelle liegt eines der beiden Putzsysteme zugrunde. 

Literatur:
1 Stellungnahme der DGZMK:  „Häusliche mechanische Zahn- und Mund-

pflege“. DZZ 9/2007, S. 616–620 (2007)
2 Sicilia A, Arregui I, Gallego M, Cabezas B, Cuesta S: A systematic review of po-

wered vs. manual toothbrushes in periodontal cause-related Therapy. J Clin
Periodontal 29 (Suppl. 3), 39–54 (2002)

3 Robinson PG, Deacon SA, Deery C, Heanue M, Walmsley AD, Worthington
HV, Glenny AM, Shaw WC: Manual versus powered toothbrushing for oral
health. Cochrane Database Syst Rev Apr 18, CD002281 (2005)

Procter & Gamble Oral Health Organisation
Sulzbacher Straße 40

65823 Schwalbach am Taunus
Web: www.oralb.com

Procter & Gamble

Oral-B-Putzsystem gegenüber Handzahnbürste überlegen

Zum miradent-Prophylaxesortiment gehört seit 2007 die ge-
brauchsfertige Mundspüllösung mirafluor® chx liquid. Der in
der Zahnmedizin bewährte Wirkstoff Chlorhexidindigluconat
(CHX) wurde um eine leichte Fluoridierung (250 ppm) so-
wie den körpereigenen Zuckeraustauschstoff Xylitol er-
gänzt. Darüber hinaus enthält die Spüllösung Hamame-
lis, eine aus der indianischen Medizin Nordamerikas be-
kannte Heilpflanze. Um beim Patienten eine hohe Akzep-
tanz erreichen zu können, wurde bei der Formulierung
der Lösung auf Alkohol verzichtet. Die Kombination der
genannten Inhaltsstoffe in einer Lösung wirkt effektiv
in der gesamten Mundhöhle. Chlorhexidindigluco-
nat (0,06%) hat eine antibakterielle Wirkung, hemmt
die Anheftung von Plaquebakterien, zerstört sie be-
reits im Wachstum und verhindert deren Vermehrung.
Gleichzeitig unterstützt das enthaltene Fluorid die Re-

mineralisierung des Zahnschmelzes. Das hinzugefügte Xylitol schützt
ebenfalls davor, dass sich Plaquebakterien an den Zahnoberflächen

anlagern, und verleiht der Spüllösung einen angenehmen Frische-
geschmack. Hamamelis wirkt entzündungshemmend, leicht lo-

kal betäubend, adstringierend sowie blutungsstillend und
eignet sich deshalb zur Anwendung bei leicht ge-
reiztem Zahnfleisch, das zeitweise zu Blutungen
neigt. mirafluor® chx liquid ist in zwei Größen
(500ml und 100ml) erhältlich. Beide sind mit einer
praktischen Dosierkappe ausgestattet.
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Effektiv in der gesamten Mundhöhle

Der LabOral Parodontitis Markerkeim Test (PMT), ein hochsensitiver
DNA-Test, bringt durch verbesserte Nachweisverfahren und einer ein-
zigartigen Inhibitionskontrolle Licht ins Dunkel. „Das kann doch nicht
sein!“ – gibt es bei LabOral nicht mehr. Der PMT bietet Ihnen zweifel-
los mehr denn je die diagnostische Sicherheit, die Sie für die Ent-
scheidung zur antibiotischen Begleittherapie und der Kontrolle benö-
tigen. „Versteckte Keime“? – Kein Problem! Wir haben unseren Test
jetzt so umgestellt, dass er direkt A.a. und P.g. über sog. „Housekee-
ping-Genes“ nachweist, die nur diese Bakterien besitzen. Damit ent-
fallen auch Verwechslungen mit ähnlichen, apathogenen Stämmen.
Sie können sicher sein, dass unser Test diese Erreger mit der größt-
möglichen Sensitivität und Sicherheit, unabhängig von der Begleit-
flora, nachweist. Alle Tests sind mit dem Institut von Prof. van Winkel-

hoff in Amsterdam evaluiert worden
und bieten die gleiche Qualität wie de-
ren Analysen, die sicher allgemein als
der Goldstandard angesehen werden.
LabOral – das mikrobiologische Pa-
rodontitis-Labor für den Zahnarzt –
Diagnostik von Ärzten für Ärzte.
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Ein bedeutender Schritt vorwärts


