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Zungenreinigung wird für immer mehr Menschen zu
einem selbstverständlichen Bestandteil der täglichen
Mundhygiene. Damit auch Kinder ihre Prophylaxe um
diese sinnvolle Maßnahme erweitern können, hat One
Drop Only jetzt einen Zungenreiniger für die Bedürf-
nisse dieser besonderen Zielgruppe entwickelt. Fünf-
bis sechsmal mit dem Borstenkranz von hinten nach
vorn über den Zungenrücken, dann den Zungenreini-
ger wenden und ebenso oft mit der Schaberseite die
zuvor gelockerten Beläge von der Zunge ziehen. So
funktioniert die Zungenreinigung, und so sehen es
viele Kinder regelmäßig bei ihren Eltern, die die Zun-
genreinigung zu einem festen Bestandteil ihres täg-
lichen Mundhygienerituals gemacht haben. Aber
nachahmen, wie sie es gerne tun, konnten sie das
nicht, denn einen für Kinder geeigneten Zungenreini-
ger, der auch in seiner Aufmachung speziell auf junge

Anwender zugeschnitten ist, gab es bisher nicht. Das ist ab sofort an-
ders: One Drop Only  hat einen Zungenreiniger für Kinder ab sechs
Jahren entwickelt. Basis des One Drop Only Kinderzungenreinigers
ist der seit zehn Jahren in der Praxis bewährte One Drop Only Zun-
genreiniger classic mit seiner patentierten Kombination aus Bürste
und Schaber. Dessen Größe wurde für kindliche Bedürfnisse ange-
passt. Seine Borsten sind weich und flexibel, um die kindliche Mund-
schleimhaut zu schonen. Erhältlich ist der One Drop Only Kinderzun-
genreiniger in leuchtendem Blau und Pink. Diese fröhlichen Farben
sowie eine kindgerechte Verpackung unterstreichen, dass Mundhy-
giene Spaß machen kann.

One Drop Only Chem.-pharm.Vertriebs GmbH
Stieffring 14
13627 Berlin

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

One Drop Only

Zungenreiniger jetzt auch speziell für Kinder

Das Dentalunternehmen EMS kann stolz
auf sich sein: Der Air-Flow Master besteht
vor einer der anerkanntesten und härtesten
internationalen Design-Jurys weltweit.
Stellvertretend für hohe Design-Qualität
wurde der sub- und supragingival arbeiten-
den Prophylaxeeinheit im Juni 2008 der
„red dot design award“ in der Kategorie Pro-
duktdesign verliehen. „Die Auszeichnung
sehen wir auch als Bestätigung für den bis-
herigen Erfolg des Produktes“, so die glück-
lichen Gewinner. Hohe Design-Qualität
heißt nicht nur gut aussehen. Vielmehr liest
man objektive, bewertbare Kriterien auf dem Prüfungsbogen, die es
gilt zu erfüllen. In Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Lang-
lebigkeit, ökologische Verträglichkeit und Bedienungsklarheit musste
sich der Air-Flow Master beweisen – und überzeugte. Intuitiv und ein-
fach zu arbeiten und dabei die hygienischen Vorschriften zu erfüllen,
gehört zu den leichtesten Übungen des Air-Flow Masters. Das innova-
tive Touchboard macht die Bedienung denkbar einfach. Denn schließ-
lich erfolgt sie lediglich mit sanftem Berühren und ist damit sehr hy-
gienisch: Der Behandler legt den Finger auf das Touch Panel und regu-

liert durch leichtes Darüberstrei-
chen die Funktionen „Power“ und „Liquid“ von mi-
nimal bis maximal. Zudem genügt ein Fingertipp,
um zwischen den Anwendungen Air-Flow und Pe-
rio-Flow zu wechseln. Die jeweils aktive Anwen-
dung leuchtet fluoreszierend blau. Aufgrund der
glatten Oberflächen lässt sich das Gerät einfach und
hygienisch reinigen und gewährleistet somit höchs-
te Hygienestandards, so EMS. Ein in jeder Hinsicht
perfektes und ergonomisches Konzept. Der „red
dot design award“ ist heute einer der größten und
meist angesehenen, namhaften Design-Wettbe-
werbe weltweit. Diese Auszeichnung wird nur an

wenige kreative, innovative und hoch qualifizierte Produkte vergeben.
Insgesamt wurden 2008 3.203 Produkte aus 51 Nationen von den De-
sign-Experten beurteilt und nur wenige erhielten eine Auszeichnung. 

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86, 81829 München

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

IDS-Stand: Halle 10.2, L010–M019

EMS

Air-Flow Master mit „red dot design award“ ausgezeichnet

Dent-o-care, führender Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygiene-
produkte, hat ab sofort eine innovative Schallzahnbürste im Programm.
Dr. Barman’s Duopower ist eine Batterie-Schallzahnbürste mit 20.000
Schwingungen pro Minute. Hier wurde der einzigartige Bürstenkopf der
bekannten und bewährten Dr. Barman’s Superbrush mit modernster
Schalltechnologie und zeitgemäßem Design zu einer revolutionären
Zahnbürste kombiniert. Durch den patentierten Doppel-Bürstenkopf
wird der ganze Zahn auf einmal gereinigt, der Winkel der Borsten er-
möglicht zudem eine effektive Reinigung der Zahnfleischlinie. Durch
die extrem einfache Anwendung ist Dr. Barman’s Duopower für alle
Patienten geeignet, besonders jedoch für Personen mit eingeschränk-
ten Bewegungsmöglichkeiten, die mit herkömmlichen Handzahn-
bürsten kein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis erzielen können. 

Dr. Barman’s Duopower ist dabei absolut umweltfreundlich – sowohl
der Bürstenkopf als auch die Batterie können ausgewechselt werden.

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

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

Dent-o-care

Neue Schallzahnbürste mit hocheffizienter Reinigungswirkung

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Unter dem Motto „Endo gut – Alles gut“ präsentiert lege artis Pharma zur diesjährigen IDS
CHX-Endo 2% Reinigungslösung. Das neue Produkt hat folgende Vorzüge:
– Reinigung der wertvollen Endo-Instrumente während der Wurzelbehandlung
– Verminderung der Keimzahl und Erhöhung des Hygiene-Erfolgs
– Komplettierung des Spülprotokolls und dadurch zusätzliche Sicherheit

Die Neuheit steht in den Größen 50ml und 200ml ab 1. April 2009 zur Verfügung und kann
über den Dental-Fachhandel bezogen werden. Wie eine Umfrage ergab, wird heute in der
Zahnarztpraxis eine einfach anzuwendende, preiswerte klare Lösung auf CHX-Basis mit
der bewährten Konzentration von 2% gern und täglich in der Endodontie eingesetzt. 
CHX-Endo 2% ist konzipiert zur Reinigung der Endo-Instrumente bei der WK-Behand-
lung. Portionsweise in einen Stand eingefüllt, werden die in den Stand-Schwammaufsatz
gesteckten Endo-Feilen einfach und wirksam gereinigt und gleichzeitig Endokeime abge-
tötet. Während der IDS in Köln können sich Interessierte eine kostenlose Produktprobe
am Firmenstand Halle 11.2, Gang Q, Stand 011 abholen.

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Postfach 60

72132 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de 

IDS-Stand: Halle 11.2, Q011

lege artis

Hochwertige Reinigungslösung

Neue Standards gesetzt! Mit der Entwicklung der zweiten Genera-
tion des „Klasse B“-Sterilisators Lisa erfüllt der Dentalspezialist
aus Bürmoos eine der wichtigsten Grundanforderungen an die Ste-
rilisation jeglichen dentalmedizinischen Ladeguts souverän. Mit
„Klasse B“-Zyklen bewegt sich der Klein-
Sterilisator auf höchstem hygienischen
Niveau. Dank der patentierten ECO-B-
Funktion dauert ein Sterilisationszyklus
Klasse B bei Lisa nur 20 Minuten – inklu-
sive Trocknung. Die Startzeit ist außer-
dem programmierbar. Bei Durchführung
der täglichen Testzyklen zum Beispiel vor
Praxisbeginn bringt dies einen erheb-
lichen Zeitgewinn im Praxisalltag. Das
neuartige Air Detection System
gewährleistet echte Klasse B-Zyklen:
Selbst hohle Instrumente werden ausrei-
chend mit gesättigtem Wasserdampf be-
handelt. Chemische Indikatoren wie der Helix-Test beweisen es.
Das neue patentierte Wassertrennsystem verhindert das Eindrin-
gen von Wasserdampf und Schmutzpartikeln in die Vakuum-
pumpe. Dies sorgt für konstant optimale Leistung und für ange-

nehm leisen Betrieb. Mit dem im Gerät einge-
bauten LisaLog Datenlogger ist die umfassende Dokumentation
von bis zu 12.000 Sterilisationszyklen möglich. In Verbindung mit
dem LisaSafe Etikettendrucker hat W&H zudem ein PC-unabhän-

giges, völlig automatisches und sicheres Doku-
mentationskonzept entwickelt, mit dem ste-
rilisationsrelevante Informationen abgeru-
fen und direkt auf Etiketten gedruckt werden
können. Features wie automatische Türver-
riegelung, komfortable Bedienung mittels
interaktivem Touch-Screen, Wasserquali-
tätssensor, eine lange Lebensdauer und
hochwertige Materialien erleichtern die täg-
lichen Sterilisationsprozesse erheblich und
halten die Wartungskosten minimal.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4

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

Web: www.wh.com
IDS-Stand: Halle 10.1, C010–D019

W&H

Garantiert sicher sterilisieren

Die ganze Welt
der Prophylaxe

Alles, was gesunde 
Zähne brauchen:

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a

85635 Höhenkirchen
www.dentocare.de

08102-7772888
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Die Oral-B Triumph mit SmartGuide – das Topmodell der Oral-B
Elektrozahnbürsten mit oszillierend-rotierender 3-D-Technologie –
bietet deutliche Vorteile bei der Mundhygiene. Im direkten Vergleich
mit dem unmittelbaren Vorgängermodell Oral-B Triumph wird deut-
lich, dass die Kombination des innovativen kabellosen Displays
SmartGuide zu nochmals verbesserter Effizienz beiträgt. Dem Pa-
tienten fällt es dadurch erheblich leichter, die empfohlene Putzzeit ein-
zuhalten und die richtige Handhabung zu praktizieren. Die mit oszil-
lierend-rotierender 3-D-Technologie ausgestattete Oral-B Triumph
mit SmartGuide kommuniziert als bisher einzige Elektrozahnbürste
kabellos mit einer separaten Display-Einheit. Diese technische In-
novation bietet, neben einer Vielzahl komfortabler und effizienter
Funktionen des Handteils, für den Anwender eine zusätzliche vi-
suelle Hilfestellung und Motivation. Das Display informiert unter
anderem über den rechtzeitigen Wechsel
des Quadranten oder über einen zu ho-
hen Andruck während des Putzens.
Und der SmartGuide kann sich sogar
lobend ausdrücken: Smileys erschei-
nen nach zwei Minuten auf dem Display

und signalisieren dem Patienten, dass er ausreichend lange seine
Zähne gepflegt hat. Dass diese hilfreiche Ausstattung tatsächlich zu

einer verbesserten Anwendung führt, belegt eine neue 30-tägige kli-
nische Studie von Janusz et al.1 An zwei parallelen randomisierten
Patientengruppen mit insgesamt 46 Personen untersuchten die
Wissenschaftler die Effizienz der Zahnreinigung mit der Oral-B
Triumph mit SmartGuide im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die

nur mit der Oral-B Triumph und ohne SmartGuide geputzt hat. 
Das Ergebnis: Der separate SmartGuide unterstützt und motiviert
den Patienten bei der häuslichen Mundpflege mit der Oral-B
Triumph zusätzlich.

1 Janusz K, Nelson, B, Bartitzek, R.D., Walters, P.A., Biesbrock, A.R.: Impact on
Brushing Thoroughness: Oral-B Triumph with SmartGuide, 2007.

Procter & Gamble
Oral Health Organisation

Sulzbacher Straße 40
65824 Schwalbach am Taunus

Web: www.pg.com
IDS-Stand: Halle 11.2, O030–Q039 

Nach erfolgreicher Markteinführung der
feinsten Interdentalbürsten, mit dem neuen

flexiblen G2™-Hals, sind diese nun auch in
zwei weiteren Größen – 0,5mm (mittelgroß, rot)

und 0,6mm (mittelgroß, blau) – erhältlich. Ak-
tuelle G2™ Umfragen bestätigten die verbes-

serte Zugänglichkeit, Anwendung und Haltbar-
keit der bereits bestehenden pinken 0,4 mm
und orangefarbenen 0,45mm G2™ Inter-
dentalbürsten. Der flexible Hals wird zudem
am Zahnfleisch als angenehmer und wei-

cher empfunden. „Nach der überragend posi-
tiven Aufnahme und der hohen Nachfrage nach dem

neuen flexiblen G2™-Hals sind wir erfreut, inzwischen auch

die mittleren Größen mit dem G2™-Hals anbieten zu können“, so He-
len Richenzhagen, Geschäftsführerin TePe Deutschland. Laut dem
neuen ISO-Standard für manuelle Interdentalbürsten (16409:2006)
muss der Draht einer Bürste mindestens 20 wiederholte Hin- und Her-
bewegungen bestehen ohne zu brechen. Mit dem neuen G2™-Hals
werden diese Erwartungen bei Weitem übertroffen. Die G2™-Inter-
dentalbürsten von TePe schaffen jetzt mehr als 1.000 Bewegungen.
Um den G2™-Hals zu schützen, wurde ein Patent angemeldet. 

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs GmbH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg

E-Mail: info@tepegmbh.de
Web: www.g2.tepe.com

IDS-Stand: Halle 11.2, P040–Q041

Ultradent Products präsentiert seinen aktuellen Katalog 2009. Der Ti-
tel „Innovative Produkte und ihre Anwendung“ ist Leitlinie des ge-
samten Druckwerks. Bei vielen Produkten wurden die praktischen In-
formationen und klinischen Hinweise überarbeitet und er-
gänzt – gemäß der Überzeugung, dass nur die praxisgerechte
Handhabung ein Qualitätsprodukt wirklich optimiert. Beson-
dere Highlights des Kataloges sind:
– „Bleaching to go“ mit trèswhite supreme. Wer Zahnaufhel-

lung bislang mit „teuer und aufwendig“ verbunden hat,
muss jetzt umdenken. Diese „Zahnaufhellung für Zwischen-
durch“ ermöglicht einen günstigen Einstieg in die profes-
sionelle Zahnaufhellung, oder sie erweitert das bestehende
Praxisangebot zur Zahnaufhellung um eine weitere – attrak-
tive – Variante. 

– „The Blue Standard“ – Ultra-Etch, seit vielen Jahren be-
währt und damit zu Recht das beliebteste Ätzmittel. Seine
tiefblaue Farbe und die einzigartige Selbstlimitierung ma-
chen es  unverwechselbar.

– Ausgefeilte Applikation ist schon seit Langem eine Spezialität von UP
– im Blickpunkt stehen nun vor allem die NaviTip-Kanülen, die den
Wurzelkanal problemlos und gründlich spülen und füllen können.

Ganz neu: NaviTips Sideport – superfein,
mit zwei seitlichen Öffnungen und den un-
erreichten Vorteilen aller NaviTip-Kanülen.

Der neue UP-Katalog wurde im Januar al-
len Kunden zugesandt. Sollte Ihnen noch
kein neuer UP-Katalog vorliegen, können
Sie diesen kostenlos anfordern unter
info@updental.de.

Ultradent Products, USA
Am Westhover Berg 30, 51149 Köln 

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

IDS-Stand: Halle 11.3, K010–L019

Ultradent Products

Druckfrisch – der neue UP-Katalog 2009! 
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TePe

G2™ – jetzt auch in Rot und Blau erhältlich

Procter & Gamble

Smart Guide steigert Putzergebnis 
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Die neue Gratis-Zeitschrift für ZMVs, ZFAs, ZMPs, ASPs und DHs unter-
hält die jungen Leserinnen mit einem bunten Themen-Mix aus den Be-
reichen Praxisalltag und Freizeit. smile bietet dabei unterhaltsam ver-
packte Fachinformationen, die weiterbilden ohne zu belehren, und be-
richtet aktuell über Trends, Styling, Männer und alles, was Spaß
macht. In jeder Ausgabe der smile wird es außerdem ein Gewinnspiel
geben. Sie zaubert ein Lächeln auf das Gesicht der Zahnarzthelferin,
sie macht Spaß, ist angenehm zu lesen und sympathisch verpackt:
die neue smile ist da! Neben Artikeln zu zahnmedizinischen Fach-
themen aus den Bereichen der Hygiene, Desinfektion und Pflege,
durch die die Zahnarzthelferin mit viel Unterhaltungswert Neues aus
ihrem Job erfahren kann, erfreut smile die jungen Leserinnen mit
spannenden News aus dem Leben – die beliebten Themen Männer,
Styling und Trends stehen hier im Vordergrund. Schwerpunkt der
ersten Ausgabe sind die Hände: Waschen, desinfizieren und wie sie
richtig toll aussehen und wie man sie am besten pflegt. Darüber
hinaus geht es um Männerhände und was sie über „ihn“ aussagen.

In jeder Ausgabe der smile wird es ein Gewinnspiel geben; diesmal win-
ken den glücklichen Gewinnerinnen H&M Gutscheine im Gesamtwert
von 500 Euro. Premiere für die smile war der 21. Januar 2009. Das Heft
im praktischen Pocket-Format erscheint vierteljährlich und kommt

kostenlos ins Haus. Herausgeber der neuen
jungen Zeitschrift für die Zahnarzthelferin ist
der international bekannte Anbieter von Des-
infektionsmitteln schülke. Unter der E-Mail-
Adresse smile@schuelke.com können Sie
Ihr Gratis-Exemplar der smile bestellen. 

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2

22851 Norderstedt
E-Mail: smile@schuelke.com

Web: www.schuelke.com
IDS-Stand: Halle 10.2, M038

Schülke & Mayr

Heute schon gelächelt?

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 senden Sie uns:

Praxisstempel

Datum / Unterschrift

DHJ 1/09

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 

kostenlose Fachinformationen für Zahnärzte

kostenlose Proben und Patienteninformationen

zum Sonderpreis für den Praxisverkauf: 

Kartons mit je zwölf 100ml Tuben  

im praktischen Thekenaufsteller.

PEARLS & DENTS
medizinische Zahncreme

Ausgabe 08/2005

sehr gut

09_01_DHJ_1_2_quer.ai 16.01.2009 18:56:16 Uhr
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ZWP online
Das Nachrichtenportal 
für die gesamte Dentalbranche

Jetzt kostenlos eintragen unter:

www.zwp-online.info

ANZEIGE
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Waterpik Technologies blickt als Erfinder und weltgrößter Herstel-
ler von medizinischen Mundduschen und als Pionier der modernen
Oralprophylaxe auf eine mehr als 45-jährige Erfahrung zurück. Im
Bereich „Dental Care“ bietet das Unternehmen ein umfangreiches
Sortiment. Alle medizinischen Zahn- und Mundhygienegeräte von
Waterpik® sind wissenschaftlich abgesichert.
Nachweislich treten bei Personen, die regelmäßig eine Waterpik®

Munddusche benutzen, keine Zahnfleischprobleme auf. Water-
pik® ist außerdem die einzige Mundduschenmarke der Welt, die
mit über 42 wissenschaftlichen Studien die Wirksamkeit von
Mundduschen signifikant unter Beweis stellen konnte. Das An-
wendungsspektrum der Waterpik® Munddusche erstreckt sich
nicht nur auf das reine Durchspülen und damit auf die Vorbeugung,
sondern wird auch auf eine therapeutische Ebene durch die Ver-
wendung verschiedener Aufsätze je nach Bedarfslage ausgeweitet.

Munddusche mit Aufsteckdüsen
Die Waterpik® Subgingival-Düse, eine
Spezial-Aufsteckdüse anstelle der
Standard-Düse, dient nach Unterwei-

sung in der Zahnarztpraxis zur Verab-
reichung antibakterieller

Lösungen (z.B. Chlorhexi-
din) unter den Zahnfleischrand und/oder in Zahn-
fleischtaschen und damit zu deren Gesundung.
Viele Patienten mit Implantaten sind der Mei-
nung, man könne die Mundhygiene vernachlässi-
gen, da es sich bei Implantaten um Gegenstände
aus Kunststoff handele. Um einer dro-
henden Periimplantitis vorzubeugen,
ist eine gründliche Pflege der Implan-
tate jedoch unentbehrlich. Die Verwen-
dung der speziellen Waterpik® Subgin-
gival-Düse zusammen mit einer Water-
pik® Munddusche und einer zahnärzt-
lich empfohlenen keimabtötenden
Lösung sind dazu probate Mittel.
Mehr und mehr Jugendliche und auch Erwachsene tragen heutzu-

tage zur Korrektur der Zähne Zahn-
spangen. Bei mangelnder Oralhygiene
hat der Patient nach Abschluss der Be-
handlung zwar gerade Zähne, dafür
aber Karies. Auch in diesen Fällen ist
eine Waterpik® Munddusche hilfreich,

insbesondere bei der Verwendung
der Waterpik® Orthodontic-

Düse, die eine Kombina-
tion aus Düse und Bürste
darstellt.

Zungenreiniger
Der Waterpik® Zungen-
reiniger wird als Aufsatz
der Waterpik® Munddu-
sche verwendet. Er ist

nur so groß
wie ein Mok-
kalöffel, löst so-

mit keinen Brech-
reiz aus. Die in den Zun-

genreiniger eingelassene Wasser-
zuleitung ermöglicht eine permanente Wasserzufuhr aus
der Munddusche und macht damit die Reinigungsarbeit ein-
facher, effizienter und erfrischender. Mit dem Zusatz von Mundspül-
lösungen kann die Wirksamkeit bei der Entfernung des Belags auf
der Zunge noch gesteigert werden.

Schallzahnbürsten
Neben medizinischen Mundduschen brachte Waterpik® Technolo-
gies als einer der ersten bereits 1995 eine elektronische Hightech-
Schallzahnbürste heraus.
Das Modell Waterpik® Sonic Speed, welches mittlerweile durch
drei verschiedene Nachfolgemodelle optimiert worden ist, er-
zeugte bereits damals 30.000 Bürstenbewegungen/Minute. Das
sind 500 Schwingungen/Sekunde. Eine Schallzahnbürste redu-
ziert innerhalb der durchschnittlichen Zahnputzdauer von 40 Se-
kunden mehr Plaque als jede andere elektrische bzw. manuelle

Zahnbürste. Damit soll jedoch keines-
wegs für eine derartige kurze Zeit das
Wort gesprochen werden.

Interdentalreiniger
Ungefähr 30 bis 40 Prozent der Zahn-

oberfläche befinden sich im Bereich der
Zahnzwischenräume. Da die Zahn-

bürste dort nicht hinkommt, bleibt
diese Fläche oft ungeputzt. Hier
wird in erster Linie der Ge-
brauch von Zahnseide empfoh-
len. Doch vielen Menschen ist
die Verwendung von Zahnseide
zu mühsam und zeitaufwendig.

Weniger als vier Prozent der Bevölkerung benutzt regelmäßig
Zahnseide. Einfacher, behutsamer, genauso effizient wie Zahn-
seide und obendrein noch automatisch gelingt die Säuberung der
Interdentalräume durch den batteriebetriebenen Interdentalreini-
ger Waterpik® Flosser, der bereits 1999 auf den Markt gebracht
wurde und seitdem eine steigende Anerkennung findet.
Hinsichtlich der Vertriebspolitik hat sich das Unternehmen auf
Zahnarztpraxen und Apotheken konzentriert. Die Produkte sollen
mit der Beratungs- und Empfehlungskompetenz von Zahnarzt und
Apotheker erworben werden. Die intersanté GmbH ist seit über ei-
nem Jahrzehnt die deutsche Exklusiv-Vertriebsgesellschaft der
US-Gesellschaft Waterpik® Technologies.

intersanté GmbH
Berliner Ring 163b, 64625 Bensheim

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

IDS-Stand: Halle 10.1, D068

Die Waterpik® Aufsteckdüse Standard
JT-100 mit dem pulsierenden Einstrahl-
system sorgt für gutes Aussehen, ge-
sündere Zähne, festeres Zahnfleisch
und frischen Atem.

Die Waterpik®
Orthodontic-
Düse OD-100
ist eine Kombi-
nation aus Düse
und Bürste. Sie spült und putzt zugleich
und minimiert das Kariesrisiko deutlich.

Die Pik Pocket Subgingival-
Düse PP-100 ist eine Spezial-
düse zur einfachen, gezielten
Verabreichung antibakteriel-
ler Lösungen zur Reduzierung
von Gingivitis, Parodontitis
und bei Implantaten drohen-
der Periimplantitis.

intersanté

Oralprophylaxe: Prävention und Therapie
Der Waterpik® Zungenreiniger TCR-2 löst keinen Brechreiz im
Halsbereich aus,ist effizienter,da die Reinigung durch
Wasserzufuhr aus der Munddusche unterstützt
wird, und wirksamer, falls dem Mundspül-
wasser antibakterielle Zusätze beige-

fügt werden.

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


