
PerioChip, der 33 Prozent CHX-Klassiker
PerioChip wird nach einer gründlichen PZR in entzündete Zahn-
fleischtaschen appliziert, wo er über sieben bis zehn Tage kontinu-
ierlich Chlorhexidin abgibt und sich dabei vollständig auflöst. Die

Zahnfleischtaschen bleiben nach der Behandlung für mindestens
drei Monate stark keimreduziert, sodass sich das Gewebe regene-
rieren kann und sich die Taschentiefen zurückbilden.

Dentapax, das Wattestäbchen gegen empfindliche Zahnhälse
Ein Dentapax-Applikator enthält 30%iges Kaliumoxalat. Mit nur ei-
nem Knick am oberen Ende gelangt die Lösung in den unteren Wat-
tebausch, mit dem die empfindlichen Zahnhälse behandelt werden.
Innerhalb einer Minute ist der Patient schmerzfrei.

Der Vertrieb von PerioChip® und Dentapax® exklusiv über 

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

Mit dem neuen Air-Flow handy Perio dringt EMS jetzt in die sub-
gingivalen Areale vor. Nach Aussage des Herstellers ist das
innovative Air-Flow handy Perio das erste und einzige tragbare Pe-
riogerät, das eine sichere und effektive Entfernung des subgingi-
valen Biofilms ermöglicht. Aufbauend auf der Erfolgsreihe des Air-
Flow handy 2+ und des mit einem Innovationspreis ausgezeich-
neten Air-Flow Master, bekommt der Zahnarzt erneut ein ergono-
misches Meisterstück an die Hand, mit dem es sich ausgezeichnet
behandeln lässt und man dem Biofilm den Garaus macht, so EMS.
Die transparente Kuppel und
die Pulverkammer kommen
pinkfarben daher. In dieser
Kombination ist das weiße
Handy auch vom Design her
wieder ein echter Hingucker.
Im Zusammenspiel mit dem
Air-Flow Pulver Perio geht die
Perio-Flow-Einmal-Düse bis
auf den Grund der Parodontal-
taschen. Mikroorganismen
siedeln sich an und wachsen.

Der Brutherd entwickelt einen eigenen Schutz: Keime lösen sich
ab und besiedeln weitere Bereiche. Unter Umständen ist die
Immunabwehr des Körpers machtlos. Um das Eindringen der
Keime zu verhindern, löst der Körper „in Notwehr“ einen Kno-
chenabbauprozess aus. Da der Biofilm die Bakterien gegen
Pharmazeutika schützt, war eine Behandlung bisher sehr schwie-
rig. Deshalb will man bei EMS, unter dem Leitsatz „Air-Flow kills
biofilm“, bei Anwendung der subgingivalen Prophylaxe, dem
schädlichen Biofilm den Kampf ansagen. Auch könne der Zahnarzt

mit dieser Methode die immer häufiger
auftretende Periimplantitis bei Implantat-
patienten effektiv behandeln, um so dem
drohenden Verlust von Implantaten zu
begegnen.

EMS Electro Medical 
Systems GmbH 
Schatzbogen 86
81829 München

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

EMS 

Mit Air-Flow Perio dem Biofilm auf den Grund gehen

Das Air-Flow handy Perio von EMS
geht bis tief in die Taschen.

DEXCEL® PHARMA

Ein starkes Duo

Mit einem neuen Gesundheitsratgeber wollen die Deutsche Gesell-
schaft für Zahnerhaltung (DGZ) und GABA, Spezialist für orale Prä-
vention, einen Beitrag zur besseren Aufklärung der Patienten im Be-
reich der Mundgesundheit leisten. 
„Aktuelles zur Erhaltung gesunder Zähne“ lautet der Titel der infor-
mativen Broschüre. Im Rahmen der DGZ-Jahrestagung in Würz-
burg stellten DGZ-Präsident Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle und
Bärbel Kiene, Leiterin der Medizinisch-wissenschaftlichen Abtei-
lung von GABA International, den gemeinsamen Ratgeber vor. Des-
sen Inhalt spannt einen Bogen von Zahnerkrankungen über die rich-
tige häusliche Mundhygiene und professionelle Zahnreinigungen
bis hin zu Ernährungstipps und sonstigen Vorbeugemaßnahmen.
Patientengerecht wird erklärt, welche Zahnerkrankungen es gibt,
wie optimale Mundhygiene aussieht und was Patienten tun können,
um Zähne und Zahnfleisch auf Dauer gesund zu erhalten. 

„Der neue Gesundheitsratgeber ist ein
Ergebnis der engen Zusammenarbeit
zwischen der DGZ und der GABA“, erklärt
Bärbel Kiene. „Es ist unserem Unterneh-
men ein besonderes Anliegen, im Sinne
der Patienten mit Wissenschaftlern und
Zahnmedizinern zu kooperieren.“ Seit
2007 ist die GABA offizieller Mundhy-
giene-Partner der DGZ. 
Der Gesundheitsratgeber ist kostenlos zu
beziehen bei:

GABA Beratungsservice
Fax: 0 76 21 / 90 71 49

Web: www.gaba-dent.de

GABA

Neuer kostenloser Zahngesundheitsratgeber 
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Herstellerinformationen

Das neue Reinigungspulver FLASH pearl
für den Pulverstrahler Prophy-Mate ist ein
Granulat, das mit seinen Reinigungskugeln
sanft über die Zahnoberfläche rollt und un-
zugängliche Ecken des Gebisses schnell
reinigt. Die kugelförmigen Teilchen verrin-
gern das Risiko von Beschädigungen der
Zähne und des Zahnfleisches und entfernen
dabei Flecken, Zahnbelag und Zahnstein
schnell, sanft und sicher. Damit wird auch
eine sanftere Oberflächenpolierung im
Vergleich zu den scharfkantigeren Teilchen
des Natriumbikarbonats gewährleistet.
FLASH pearl sprudelt auf den Zähnen ohne
den Zahnschmelz anzugreifen. FLASH pearl
ist auf der Grundlage von natürlich schme-
ckendem Kalzium hergestellt, welches die
Düse des Prophy-Mate nicht durch Klum-

penbildung verstopft und biologisch ab-
baubar ist. Dadurch reduziert sich der
Wartungsaufwand Ihres NSK Pulverstrah-
lers deutlich. Das Pulver verringert außer-
dem die Speichelaktivität und verhindert die
Entwicklung von Bakterien bei gleichzeiti-
ger Herabsetzung der Bildung von Zahnbe-
lag. Das Produkt ist daher ideal für die Rei-
nigung der Zähne von Patienten, die Natri-
umbikarbonat nicht vertragen oder unter
Bluthochdruck leiden. FLASH pearl ist für
alle Pulverstrahlsysteme anderer Hersteller
geeignet.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8

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

Der Gesetzgeber verlangt sie, zum Schutz
von Patienten, Arzt und Personal ist sie ein
Gebot der Zeit: die lückenlose Dokumenta-
tion bei der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten. Eine wichtige Voraussetzung bei der
Aufbereitung von kritischen Medizinproduk-
ten ist die Kennzeichnung von Sterilgut mit

den sterilisationsrelevanten Informationen.
Mit dem Dokumentationskonzept „Lisa 500
Sterilisator + LisaSafe Etikettendrucker“ bie-
tet W&H eine sichere und PC-unabhängige
Lösung dieser Aufgabe. Lisa Sterilisatoren
arbeiten mit einer „intelligenten“ Software,
die die sichere Sterilisation jeglichen Lade-
guts ausschließlich in „Klasse B“-Zyklen ge-

währleistet und die jeweiligen Daten auf einer
Speicherkarte dokumentiert. Nach erfolgrei-
cher Sterilisation – und nur dann – wird Lisa-
Safe autorisiert, Etiketten zu drucken. Sie
geben Aufschluss über die Nummer des Ste-
rilisators, die Chargennummer, das Datum
der Sterilisation und die Lagerfrist des Ste-

rilguts. Dies erfolgt auf Wunsch ma-
nuell oder automatisch. Vor einer Be-
handlung wird die Sterilgutverpa-
ckung geöffnet, die Etikette abgelöst
und auf die Patientenkarte geklebt.
Verwender einer Praxismanage-
ment-Software können die Informa-
tionen auch über einen handelsüb-
lichen 128-Bit-Barcodeleser in die
Patientenkartei einspeisen. Lisa 500
Sterilisator und LisaSafe Etiketten-
drucker bilden das patente Duo zu
garantiert sicherer Sterilisation und
deren einfacher, dabei aber völlig
gesetzeskonformer Dokumentation.
LisaSafe ist nach dem „Plug & Play“-
System einfach zu installieren und

wird ohne zusätzliche Software und völlig
schulungsfrei betrieben.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4

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

Web: www.wh.com

W&H

Einfach sicher dokumentieren: Lisa und LisaSafe

NSK

Zahnreinigung schnell, sanft und sicher mit
FLASH pearl von NSK

Qualität.
Sicherheit. schülke.
Feuchttuchspendersystem zum Einsatz 
von schülke Flächendesinfektionsmitteln:

 quartamon® med  
 mikrozid® sensitive liquid
 mikrozid® AF liquid

NEU
Flächendesinfektion

jetzt noch einfacher 

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt  |  Deutschland
Tel. +49 40 521 00- 666  |  Fax +49 40 521 00 -660
www.schuelke.com 

schülke wipes – 
Feuchttuchspendersystem

ANZEIGE
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Das EZ-ID Markierungssystem der Firma Zirc hat eine über acht
Monate dauernde Versuchsreihe in einem anerkannten unabhängi-
gen deutschen Labor erfolgreich durchlaufen, denn das Wieder-
aufbereitungsverfahren der Farbcodierhilfen ist nun auch für den
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten Miele G7735 nach ISO
17664 validiert. Die Markierungsbänder und -ringe wurden an
verschiedenen Instrumenten sowohl in
kompletten Reinigungszyklen wie auch
einzelnen Aufbereitungsschritten getes-
tet. Die positiven Ergebnisse bestätigen
die bisher verfügbaren Untersuchungen
aus dem Herstellerland USA. EZ-ID Ringe
und Bänder ermöglichen in jeder Praxis
die Farbcodierung von Instrumenten un-
ter Beachtung der Hygienerichtlinien. Sie
sind jeweils in 16 Farben lieferbar. Durch
den einzigartigen Dispenser lassen sich
die ergonomisch geformten Ringe be-

sonders 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 sterilisier-
barer Polyvinylfolie werden in einem handlichen Spender geliefert
und eignen sich zum Beispiel zum Codieren von Zangen, Hebeln,

Instrumenten, Schubladen, Trays und
Bohrerständern.
Muster der EZ-ID Ringe und Bänder sind
auf Anfrage verfügbar. LOSER & CO hat
die Untersuchung in Auftrag gegeben,
sie kann dort angefordert werden.

LOSER & CO GmbH
Benzstr. 1c

51381 Leverkusen 
E-Mail: info@loser.de 

LOSER & CO 

Hygienisch einwandfrei markieren

Patienteninformationsbroschü-
ren bieten den Nutzern den Vor-
teil, dass sie in Ruhe die für sie
wichtigen Aspekte lesen und mit
entscheiden können, welche
Therapie die für sie sinnvollste
ist (partizipative Entscheidung).
Insbesondere, wenn die Be-
handlung nicht vollständig von
den Leistungsträgern übernom-
men wird, wird von Patienten zu-
nehmend mehr Informations-
material gefordert. Um den An-
wendern hier Unterstützung zu

bieten, hat HUMANCHEMIE bereits im Frühjahr die Patientenbro-
schüren zur Depotphorese® mit Cupral® im neuen Design mit pas-
sendem Ständer herausgebracht. Rechtzeitig zu den Herbstmes-
sen wurden nun auch die Patienteninformationsbroschüren zur
Tiefenfluoridierung vorgestellt. Beide Varianten können kostenfrei
bei HUMANCHEMIE angefordert werden. Im Standardformat DIN
A6 können die Patientenbroschüren wahlweise im dazugehörigen
Ständer oder in bereits bestehenden Praxisorganisationssystemen
aufbewahrt werden.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

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

HUMANCHEMIE

Patientenbroschüre ab sofort kostenfrei im neuen Design

Die Zahncreme zendium classic kehrt zurück auf den Markt mit neuer
patentierter Wirkstoffformel aus Enzymen, Zinkgluconat, Fluorid so-
wie Colostrum. Letzteres bezeichnet die hoch konzentrierte Erst-
milch von Säugetieren zum Schutz des Neugeborenen vor Infektio-
nen und ist deshalb reich an Abwehrstoffen, Enzymen und Nährstof-
fen. Erst die Kombination der Inhaltsstoffe in zendium classic sorgt
dafür, dass die schützende Wirkung des Speichels erhöht wird. So-
mit eignet sich diese Zahncreme als Zahn- und Mundpflege bei einer
empfindlichen Mundflora. Darüber hinaus wird ihr eine positive Wir-
kung auf Aphthen nachgesagt. Seit September 2008 wird zendium

classic in Deutschland und Österreich von Hager &
Werken unter der Prophylaxemarke miradent vertrie-
ben. Die Zahncreme mit 75 ml Inhalt ist exklusiv in
Zahnarztpraxen und Apotheken erhältlich. Weitere In-
formationen unter www.miradent.info

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54, 47006 Duisburg

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

Hager & Werken 

zendium classic kehrt zurück

ZWP online
Jetzt kostenlos eintragen unter:
www.zwp-online.info

ANZEIGE
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Herstellerinformationen

Ab September 2008 hat Dent-o-care, füh-
render Spezialist für Prophylaxe- und
Mundhygieneprodukte, eine Produktinno-
vation für Parodontitis-Patienten im Pro-
gramm. Orthoparadent® ist eine ergänzend
bilanzierte Diät, die zur diätetischen Be-
handlung von Parodontopathien entwickelt
wurde. Schätzungen zufolge leiden 70 bis
80% der Bevölkerung in Deutschland zu-
mindest einmal im Leben an einer Form der
Parodontopathie. 
Wissenschaftliche Untersuchungen der
letzten Jahre haben gezeigt, dass es einen
Zusammenhang zwischen Parodontopa-
thien und der Ernährung gibt. Zu den mög-
lichen Ursachen von Parodontopathien ge-
hört auch ein Mangel an Vitaminen und
anderen Mikronährstoffen. Anders als
pharmakologische Wirkstoffe arbeiten
Mikronährstoffe in einem Netzwerk. 
Aus diesem Grund wurde Orthoparadent®

entwickelt. Es enthält neben Vitaminen
auch Kalzium, Spurenelemente, sekundäre

Pflanzenstoffe und das Coenzym Q10 und
ist damit speziell auf den erhöhten Bedarf
bei Parodontopathien abgestimmt, was den
Heilungsprozess erheblich fördert sowie im
Frühstadium einer Verschlimmerung der
Krankheit entgegenwirkt.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a

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

Dent-o-care 

Orthoparadent® – neue Wege zur Behandlung
von Parodontopathien

Zu einer gründlichen  Mundhygiene gehört
auch die tägliche Reinigung der Interden-
talräume. Viele Patienten haben jedoch
sehr engliegende Interdentalräume und be-
nötigen feine oder sogar sehr feine
Interdentalbürsten. Für die Her-
stellung  dieser Bürsten werden
sehr dünne Drähte verwen-
det, die jedoch eine gewisse
Länge nicht überschrei-
ten dürfen, da sie
sonst an Stabi-
lität und Qua-
lität verlieren wür-
den. Mit dem neuen flexiblen
G2™-Hals ist TePe ein innovati-
ver Durchbruch in der Interden-
talraumpflege gelungen. Um
ihren Kunden stets qualitativ
hochwertige und höchst ef-
fektive Produkte anbieten zu kön-
nen, investiert TePe viel Zeit und Geld in die
Entwicklung ihres Sortiments. Als einer der
führenden Hersteller von Mundhygiene-
produkten nimmt das Unternehmen die
Wünsche und Anregungen ihrer Kunden
sehr ernst und arbeitet stets daran, diese
bestmöglich umzusetzen. Viele der Patien-
ten wünschten sich noch stabilere und
wenn möglich auch längere 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
Zahnfleisch als angenehm und weich

empfunden. Die Zugänglichkeit der
Bürste wurde um rund 20% er-
höht und der Reinigungseffekt,
vor allem in den Molaren, ver-

bessert. Laut dem neuen ISO-Stan-
dard 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
Erwartungen bei Weitem über-

troffen. Die feinsten Interdental-
bürsten von TePe schaffen

jetzt mehr als 1.000 Bewe-
gungen. Um den G2™-
Hals zu schützen, wurde

ein Patent angemeldet. Ab-
gebrochene Drähte sind somit ein Problem
von gestern! Auch die roten und blauen
Interdentalbürsten werden Ende des Jahres
auf G2™ umgestellt. 

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH

Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

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

TePe

Die zweite Generation der 
TePe Interdentalbürsten – G2™ 

ANZEIGE
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Herstellerinformationen

Ob professionelle Zahnreinigung, patientengruppenbezogene Sys-
temprophylaxe oder Präventivmaßnahmen für Kinder, KFO- oder Pa-
rodontitis-Patienten: DENT-x-press ist seit Langem bekannt für pra-
xisorientierte Kurse und individuelle Workshops auf höchstem Ni-
veau. Auch die Firma Satelec setzt sich seit mehr als 30 Jahren mit
technischem Know-how und innovativen Ideen für klinisch bewährte
Systemlösungen zur Prophylaxe und Parodontologie ein. Für noch
mehr Sicherheit, Wertschöpfung und Patientenkomfort in der Praxis
arbeiten Satelec und Dent-x-press ab sofort Hand in Hand – mit er-
fahrenen Referenten und erprobten Prophylaxegeräten. „Ob der
neue leistungsstarke Ultraschallgenerator P5 Newtron XS oder der
P-Max Newtron XS mit integrierter Lichtquelle und wählbarer Luft-
zufuhr: Die Geräte von Satelec überzeugen durch neueste Technolo-
gie, ergonomisches Design, Wirtschaftlichkeit und ein umfangrei-
ches Indikationsspektrum. Hier stimmt einfach das Preis-Leistungs-
Verhältnis. Und da wir für unsere Kunden und selbstverständlich
auch für deren Patienten nur das Beste wollen, schulen wir in unse-
ren Hands-on-Kursen von nun an mit den professionellen Geräten
von Satelec“, erklärt Barbara Eberle, geschäftsführende Gesellschaf-
terin von DENT-x-press. In insgesamt 110 unterschiedlichen Ar-

beitskursen können die Praxismitarbeiterinnen und Zahnärzte ler-
nen, was eine professionelle Prophylaxe leisten kann und wie gezielte
Informationen zum Beispiel auch als Interessenwecker für private
Zusatzleistungen eingesetzt werden können. „Denn nicht nur eine
saubere Arbeit mit den richtigen Geräten, sondern auch eine part-
nerschaftliche Kommunikation gehören zu einem stimmigen Pro-
phylaxekonzept dazu“, erklärt Barbara Eberle überzeugt. 
Informationen unter 0800/7 28 35 32 oder 0 89/5 52 63 90 bzw. im
Internet: www.dent-x-press.de

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann

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

Acteon

Aus praktischer Erfahrung lernen

LM-Instruments kombiniert einen effektiven piezoelektrischen
Scaler mit einem Polisher. Dieses Gerät eignet sich nicht nur aus-
gezeichnet für die Reinigung und für die Entfernung von
Zahnstein, sondern sorgt auch in den Bereichen der
Endodontie, Implantologie und restaurativen Ein-
griffe für Leistung und Vielseitigkeit. Bei dem LM-
ProPower können bis zur 70 verschiedene, extrem
beständige LM-DuraGradeMAX Ultraschallspitzen
zum Einsatz gebracht werden. Die leistungsstärks-
ten LEDs (70.000 Lux) auf dem Markt garantieren
eine optimale Sichtbarkeit bei der Diagnose von
Zahnstein, Verfärbungen und Flecken auch durch
Wasser- oder Pulverstrahl. LEDs haben eine Le-
bensdauer von bis zu 100.000 Stunden, welche
bei regelmäßigem Gebrauch 30 Jahre ent-
spricht. Der LM-ProPower Polisher ist weltweit
der erste und einzige Polisher mit Licht! Die

Kombination des LED-Lichts, zwei verschiedener Düsen und eines
konstant präzisen Pulverstrahls machen den Polisher zu einem per-

fekten und effektiven Reinigungsgerät. Dank
des patentierten Anti-Verstopfungssystems
vermischen sich das Wasser und das Pulver
erst bei der Öffnung des Handstückes. Für die
autoklavierbare und ergonomische Handstü-
cke stehen auch abnehmbare und ebenfalls

autoklavierbare Silikonbeschichtungen zur
Verfügung, welche einen bequemen und

rutschfesten Griff gewährleisten.

LM-Instruments Oy
PO Box 88

FI-21601 Parainen
E-Mail: info@lminstruments.com
Web: www.lminstruments.com

LM-Instruments

Ultraschallscaler und Polisher mit unvergleichbaren LED-Lichtern
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Cleanic ist die einzige universelle Prophy-Paste mit einer integrierten
variablen Reinigungswirkung, die sowohl eine effiziente Reinigungs-
als auch eine hervorragende Polierleistung in einer einzigen Anwen-
dung ermöglicht. Dank des dynamischen Verhaltens der enthaltenen
Perlite-Partikel bietet Cleanic in den
ersten Sekunden der Anwendung eine
hohe Reinigungskraft, die anschlie-
ßend in eine sanfte Polierwirkung über-
geht. Die Perlite-Technologie macht
somit aus Cleanic eine einzigartige
Prophy-Paste, die sich bei hoher Effi-
zienz äußerst schonend gegenüber der
Zahnsubstanz verhält. 
Cleanic ermöglicht effizientes Reinigen
und Polieren in einem einzigen Verfah-

ren, verkürzt daher die Reinigungszeit und liefert gleichzeitig hervor-
ragende Resultate. Bieten Sie Ihren Patienten ein neues Ge-
schmackserlebnis, während Sie die Zähne reinigen und polieren, und
lassen Sie ihnen die Wahl zwischen drei trendigen Geschmacksrich-

tungen! Cleanic – Die einzigartige Pro-
phylaxe-Paste, die jetzt mit den Ge-
schmacksrichtungen Pfefferminz, Grü-
ner Apfel und Bubble Gum erhältlich ist!

Kerr 
KerrHawe SA
Via Strecce 4

CH-6934 Bioggio
Web: www.KerrHawe.com,

www.KerrDental.com

Kerr

Cleanic® mit neuen Geschmacksrichtungen



Herstellerinformationen

Die rotierend-oszillierende Oral-B® Triumph™ Elektrozahnbürste
besitzt unter anderem mit ihrer Andruckkontrolle, den umfangrei-
chen Timerfunktionen, der automatischen Erkennung der Micro-
Pulse™ oder ProBright® Aufsteckbürsten und der Anzeige des recht-
zeitigen Bürstenaustauschs echte Hightech-Qualitäten. Dieses
Premium-Modell bietet daher das Potenzial zu einer besonders
effektiven Zahnreinigung. Eine klinische Untersuchung von Prof.
Fridus van der Weijden1 von ACTA (Academic Centre for Dentistry
Amsterdam) hatte zum Ziel, die Wirksamkeit der Oral-B® Triumph™
in Bezug auf Plaqueentfernung und Vermeidung einer Gingivitis zu
prüfen. Dazu wurde eine einfach blinde Studie mit drei randomisier-
ten, parallelen Gruppen von je 40 Teilnehmern entworfen. Zunächst
erhielten sie während einer dreiwöchigen Vorlaufphase eine profes-
sionelle Zahnreinigung und zur Optimierung der häuslichen Mund-
hygiene mehrere Unterweisungen für den richtigen Gebrauch von
Handzahnbürsten und weitere Hilfestellungen. Anschließend be-
gann die eigentliche Testphase über die Dauer von neun Monaten.
Dazu wurden die Teilnehmer einer der drei Gruppen zugeordnet mit
der Anweisung, sich zweimal täglich die Zähne auf je eine der fol-
genden Arten zu reinigen: mit der Oral-B® Triumph™ oder mit der

ADA-Referenzzahnbürste oder mit der ADA-Referenzzahnbürste
unter zusätzlicher Verwendung von Zahnseide. Die Teilnehmer wur-
den in bestimmten Zeitintervallen auf gingivale Blutungen, Plaque,
Verfärbungen und gingivale Abrasion überprüft. Die Nachkontrollen
zu drei verschiedenen Zeitpunkten ergaben: Die Oral-B® Triumph™
entfernte nach zehn Wochen, sechs bzw. neun Monaten signifikant
mehr Plaque als das Putzen mit der Handzahnbürste – ob ohne oder
mit dem zusätzlichen Einsatz von Zahnseide. Gleichzeitig wurden
gingivale Blutungen in der Gruppe der Oral-B® Triumph™-
Verwender signifikant deutlicher reduziert als in den Gruppen, die
mit den Handzahnbürsten geputzt hatten. 
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Effiziente Karies- und Gingivitis-Prophylaxe

Ab sofort gibt es das geniale Konzept des neuen Feuchttuchspen-
dersystems von schülke im Handel: Aus einer Vliesrolle werden un-
ter Zugabe eines schülke Flächendesinfektionspräparates universell
anwendbare schülke wipes Feuchttücher.

Die Handhabung ist ganz einfach:
– Vliesrolle (30 x 30 cm, 90 Tücher/Rolle) in den Behälter ein-

setzen
– 2 bis 2,5 Liter gebrauchsfertige schülke Desinfektionsmittel-

lösung zugeben
– Deckel fest auf den Eimer drücken, 20 Minuten einwirken lassen

Anschließend können die getränkten Tücher – wie gewohnt – für
die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flä-

chen aller Art verwendet werden. Die mikrobiologische Wirksam-
keit sowie die Einsatzkonzentration wird dabei jeweils der Präpa-

rate-Information des verwendeten Flächendesinfek-
tionspräparates (mikrozid AF liquid, mikrozid

sensitive liquid oder quartamon med) entnom-
men. Auf einem Etikett können Präparate-
name, Konzentration und Befülldatum notiert
und dieses auf den Behälter geklebt werden.
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Feuchttuchspendersystem mit universell anwendbaren Tüchern
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