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IDS Rückblick

Prophylaxe – ein Schlagwort in der Zahnheilkunde,
das bereits seit einigen Jahren in aller Munde ist.
Auch im Rahmen der diesjährigen IDS wurde die Be-
deutung von Vorsorge und orale Gesundheit einmal
mehr hervorgehoben.
Das Angebot an Hilfsmitteln für die häusliche Mund-
pflege wächst beständig und bildet den Grundpfei-
ler für eine ausgewogene Prävention. Die Kontrolle
der Plaque sei hier als Basis für eine allumfassende
Prophylaxe genannt. Sie kann durch moderne
Handzahnbürsten sowie technisch perfektionierte
Elektrozahnbürsten mit Gimmicks wie externen Dis-
plays erreicht werden. Diese und auch verschie-
denste neue Zahncreme-Formulierungen, spezielle
Interdentalbürstensysteme, Zahnseiden und -sticks
und viele weitere ergänzende Produkte wurden auf
der IDS vorgestellt.
Wesentlich für eine erfolgreiche Prophylaxe ist
auch eine hoch entwickelte Diagnostik. Bildge-
bende Verfahren wie hochauflösende Intraoralka-
meras, digitale Röntgensysteme und kamerage-
stützte Fluoreszenzverfahren können dabei eine
große Hilfe darstellen.

Bei der 33.IDS hatten die mehr als 100.000 Besucher
die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Neue-
rungen auf dem Gebiet der Dentalhygiene zu infor-
mieren und diese in die eigene Prophylaxetätigkeit
zu integrieren. Nachstehend finden Sie einige der
wichtigsten Meldungen frisch von der IDS.

Ohne Bohren gegen Karies
Die neuartige Methode der Kariesinfiltration ermög-
licht es, das Porensystem einer Schmelzkaries mit ei-
nem tief penetrierenden Kunststoff, dem Infiltran-
ten, zu verschließen und so die Karies zu arretieren.
Die von DMG entwickelte Applikationsform erlaubt
den Zugang auch zu kritischen Approximalberei-
chen. Das ermöglicht die substanzschonende Be-
handlung beginnender Karies – ohne zu bohren. Zu-
dem kombiniert die Kariesinfiltration die kosmeti-

sche Herausforderung der Beseitigung kariogen be-
dingter White Spots auf Glattflächen mit der medi-
zinisch sinnvollen frühzeitigen Arretierung kariöser
Läsionen.

DMG GmbH

Saubere Praxis – bedenkenlos
FD 370 cleaner beeinträchtigt als erster Praxisreini-
ger nicht die Wirkung von Desinfektionsmitteln, die
auf quartären Ammoniumverbindungen (QAV) ba-
sieren. Der Trick besteht in der ausschließlichen Ver-
wendung von nichtionischen Tensiden. Herkömmli-
che Reinigungsmittel dagegen (z.B. aus dem Super-
markt) neutralisieren mit ihren negativen Ladungen
die positiven Ammoniumionen – und damit auch die
desinfizierende Wirkung der QAV. Bei Anwendung
des neuen Reinigers FD 370 cleaner bleibt sie jedoch
erhalten.

Dürr Dental AG

Dem Biofilm zu Leibe rücken
Mit dem handlichen Air-Flow handy Perio dringt EMS
in die subgingivalen Areale. Das Air-Flow handy Perio
ist wohl das einzige tragbare Periogerät, das eine ef-
fektive Entfernung des subgingivalen Biofilms ermög-
licht. Im Zusammenspiel mit dem Air-Flow Pulver
Perio geht die Perio-Flow-Einmal-Düse bis auf den
Grund der Parodontaltaschen.

EMS

Neue Einheit: einfach und komfortabel
Die KaVo ESTETICA E70 Einheit bietet mit intelligenten
Lösungen und intuitiven Funktionen ein hohes Maß
an Ergonomie. Die innovative Schwebestuhltechnik
für viel Bewegungs- und Beinfreiheit, das neu entwi-
ckelte intuitive Bedienkonzept mit Direkttasten, die
individuellen Ausstattungsmöglichkeiten sowie die
integrierten, automatisierten Hygienefunktionen für
eine zeitsparende,effiziente Hygiene bieten einen ho-
hen Komfort.

KaVo GmbH

Andruck ideal kontrollieren
Die neuen Modelle der Elektrozahnbürsten der Oral-B
Professional Care-Serie verfügen über eine visuelle
Andruckkontrolle. Sie gibt dem Patienten bei Bedarf
per Leuchtsignal die Rückmeldung:Putzdruck reduzie-
ren! Über den unmittelbaren Nutzen hinaus kann der
Lerneffekt langfristig zu einer Verbesserung der
Mundpflege beitragen. Aufgrund der hohen Akzep-
tanz der Oral-B Professional Care-Serie dürfte die vi-
suelle Andruckkontrolle als wichtige Erfolgskompo-
nente zukünftig einer großen Zahl von Patienten zur
Verfügung stehen.

Procter & Gamble GmbH

Prophylaxe weiter mit Rückenwind
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Herr Bühner, EMS ist ein Synonym für schweizerische
Qualität und Genauigkeit. Auf der IDS zeigte sich das
Unternehmen modern und innovativ. Inwiefern sind
die Produkte von EMS wegbereitend für die Dental-
branche?
Bernd Bühner: Die Rolle von EMS als Trendsetter zeigt
sich überdeutlich daran, dass die „Air-Flow Methode“
ein fester Begriff für Prophylaxe mit Pulverstrahlgerä-
ten geworden ist. EMS ist seit der Einführung des Air-
Flow vor 25 Jahren Markt- und Innovationsführer in
diesem Bereich. Unser Produktname steht für eine
Methode, die weltweit Hunderttausendfach erfolg-
reich in der Prophylaxe ein-
gesetzt wird. Ähnlich weg-
bereitend sind wir auch mit
unseren piezokeramischen
Ultraschallgeräten. Pierre
Mabille, der Erfinder dieser
Technologie, war Mitbe-
gründer von EMS vor 27 Jah-
ren. Damals war die Me-
thode Piezon ein Novum,
heute ist sie weltweit füh-
rend.Wir sind sehr stolz da-
rauf, dass neueste klinische
Studien die Überlegenheit
unserer Produkte immer
wieder bestätigen. Ein Indi-
kator dafür, wie wegberei-
tend Produkte sein können,
istdie Anzahl der Kopien auf
dem Weltmarkt. Je erfolg-
reicher ein Produkt ist,
desto mehr Kopien gibt es.
EMS ist eines der meist ko-
pierten Unternehmen im Dentalmarkt. Kopien kön-
nen den Zahn schädigen und für die Patienten
schmerzhaft sein. Sie zerstören die hochwertigen Ti-
tan-Sonotroden unserer Handstücke wie ein Gewin-
deschneider.Das Original istbei der Anschaffung zwar
etwas teurer, dank Schweizer Qualität und längerer
Lebensdauer ergibt sich aber eine bessere Rendite.
Gratis ist das „I feel good“!

Eines der Produkthighlights auf der IDS war das Perio
Pulverstrahl-Handstück. Dieses Prophylaxegerät ist
weltweit das erste,das den Biofilm auch subgingival zu
100 Prozententfernt.Welchen Anteil hatEMS am Boom
des Prophylaxemarktes?
Mit der Gründung von EMS haben wir die Prophylaxe
zu unserem Arbeitsschwerpunkt erhoben. Obwohl
die professionelle Zahnreinigung in Deutschland da-
mals quasi nicht vorhanden war,haben wir an den Er-

folg geglaubt. Bestätigt durch Prophylaxe-Erfolge,
hauptsächlich in Skandinavien und in der Schweiz,
haben wir in den letzten fünf Jahren in Deutschland
unsere Anstrengungen erheblich verstärkt.Nicht nur
in Form von Investitionen in Produktentwicklungen,
sondern auch beim Initiieren von wissenschaftlichen
Studien und der Verbreitung der Ergebnisse. Zu die-
sem Zweck haben wir Informationsveranstaltungen
für unsere Handelspartner durchgeführt. Das Ziel
der von uns gegründeten Swiss Dental Academy ist
das Training von Prophylaxehelferinnen in der pro-
fessionellen Zahnreinigung. Mit den Produkten und

dem Know-how,über das wir ver-
fügen, kann den Patienten eine
fast schmerzfreie Prophylaxe ge-
boten werden: Nach der Diag-
nose und Behandlungsplanung
erfolgt die Initialbehandlung mit
der EMS Piezon Methode ab so-
fort schmerzfrei mit unserer Pro-
duktneuheit Piezon Master 700.
Je nach individuellem Patienten-
risiko empfiehlt sich dann ein
Recall-Programm zur besonders
patientenfreundlichen Beseiti-
gung des Biofilms durch die sup-
ra- und subgingivale Air-Flow
Methode.

Die Patienten sind sehr offen für
das Thema Prophylaxe. Schöpfen
die Zahnärzte dieses Potenzial voll
aus und wo sehen Sie Reserven?
Wir bei EMS gehen davon aus,
dass max. 20 Prozent der deut-

schen Praxen Prophylaxe wirklich professionell an-
bieten und durchführen. Das Potenzial ist um ein
Vielfaches höher, der Bedarf bei den Patienten ist
eindeutig vorhanden. 80 Prozent der Erwachsenen 
in Deutschland leiden an einer mittelschweren bis
schweren Parodontitis. Und es gibt keinen Zweifel
am Nutzen dieser individuellen Gesundheitsleis-
tung (IGeL). Die professionelle Zahnreinigung wird
von allen einschlägigen Medien, Sachverständigen
und Versicherern empfohlen. Es liegt an den Praxen,
dem „Megatrend Prophylaxe“ zu folgen.Wir und un-
sere Partner im Handel sind bereit.

Herr Bühner, welche Impulse nehmen Sie von der IDS
mit nach Hause?
Getreu unserem Motto:„I feel good“!

Herr Bühner,vielen Dank für das Gespräch.

„Es gibt keinen Zweifel 
am Nutzen der Prophylaxe“

EMS-Inhaber Bernd Bühner (li.) im Gespräch mit Lutz 
Hiller, Oemus Media AG. (Foto: Ingolf Döbbecke)


