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Herstellerinformationen

Die medizinische Zahncreme Pearls & Dents
bietet die gründlichste Zahnreinigung bei ge-
ringsten Abrasionswerten, zeigen wissen-
schaftliche Untersuchungen. Pearls & Dents
besitzt durch ihr Perlsystem eine deutlich bes-
sere Reinigungskraft als „normale“ Zahn-
cremes. Bereits nach 60 Sek. schafft Pearls &
Dents rund 75% saubere Stellen – auch in
schwer zugänglichen Bereichen – und erzielt
somit die besten Werte aller in Studien an der
Uni Ulm untersuchten Zahncremes. Die be-
sonders effiziente Reinigungswirkung von
Pearls & Dents ist u.a. auch für die Anwendung
mit Schallzahnbürsten und anderen elektri-
schen Zahnbürsten nachgewiesen. Pearls &
Dents reinigt die Zähne sehr schonend mit
RDA 45. Zum Vergleich: normale Zahncremes
liegen bei 70, weißende und Raucherzahn-

cremes bei RDA 100 und darüber. Das Perlsys-
tem schafft auch eine besonders glatte Zahn-
oberfläche, wodurch die Neubildung von Belägen
deutlich verzögert wird. Bei der wissenschaft-
lichen Analyse der maximalen Einzelrautiefe
(Rmax), einer Aussage über erzeugte „Kratzspu-
ren“ einer Zahncreme, schneidet Pearls & Dents
von allen getesteten Zahncremes am besten ab.
Diese niedrige Abrasivität von Pearls & Dents ist
vor allem vorteilhaft bei freiliegenden Zahnhälsen
und Zahnrestaurationen wie Kunststofffüllungen
oder Fissurenversiegelungen. 

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Max-Lang-Straße 64

70771 Leinfelden-Echterdingen
E-Mail: service@drliebe.de

Web: www.drliebe.de

Neben dem fachlichen Know-how des Chirurgen ist auch die
Antriebseinheit für den Erfolg des chirurgischen Eingriffs ausschlag-
gebend. Mit dem neuen Elcomed bietet W&H eine innovative Lösung
auf höchstem Niveau im Bereich der Kiefer- und Gesichtschirurgie,
der Implantologie und der Mikro- und Kleinknochenchirurgie. Denn
Elcomed erreicht nicht nur ein Drehmoment von bis zu 80Ncm am ro-
tierenden Instrument, sondern glänzt auch mit einem Motor, der mit
einer Leistung von 50.000 Umdrehungen pro Minute zu den leichtes-
ten und kürzesten seiner Klasse zählt. Natürlich sind Motor, Kabel und
Motorablage thermodesinfizierbar und sterilisierbar bis 135 °C. Ein
Display, Tausende Möglichkeiten. Beim neuen Elcomed können
mittels nur einer Bedienebene alle nötigen Parameter sehr einfach
eingestellt werden. Schon bei der ersten Inbetriebnahme von Elco-
med sind sechs Programme für die häufigsten immer wiederkehren-
den Arbeitsschritte gespeichert. Diese können jederzeit individuell
angepasst werden. Mit der bewährten Fußsteuerung kann problem-
los zwischen den Programmen gewechselt und die Drehrichtung des
Instruments sowie die Flüssigkeitszufuhr geregelt werden. Um eine

lückenlose Dokumentation zu sichern, speichert Elcomed alle Be-
handlungsschritte problemlos auf einen USB-Stick. Die Daten wer-
den als Bitmap und csv-Datei
zum Import in Standard-
Auswertungsprogramme
ausgegeben.
Das Elcomed ist perfekt
für die anspruchsvollen
Bedürfnisse konzipiert –
nicht zuletzt auch aufgrund
der maschinellen Gewindeschneide-
funktion: Sie minimiert die Kompression auf den Knochen und er-
möglicht dadurch eine stressfreiere Einheilung des Implantats. 

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen/Obb.

E-Mail: office.de@wh.com
Web: www.wh.com

W&H 

Erosive Zahnhartsubstanzdefekte entstehen durch
das chronische Einwirken von Säuren nichtbak-
teriellen Ursprungs auf die Zahnoberfläche.
Diese Säuren stammen entweder aus einer säu-
rereichen Ernährung (exogen) oder aus dem
Magen (endogen), z.B. bei Refluxerkrankun-
gen. Während exogene Säureangriffe sich
durch Änderung der Ernährungsgewohnheiten
teilweise reduzieren lassen, sind die Zähne den
Attacken endogener Säure weitgehend schutz-
los ausgeliefert. Die Prävention erosiver Zahn-
schäden liegt bislang im Wesentlichen in der
frühzeitigen und differenzialdiagnostisch kor-
rekten Erkennung von Erosionsfrühstadien so-
wie der Information und individuellen Beratung
des Patienten. Bei exogen verursachten Ero-

sionsdefekten kann dem weiteren Fortschreiten des Zahnhartsubs-
tanzverlustes meist nur durch Anpassung der Ernährungsgewohnhei-
ten vorgebeugt werden. Die ersten Anzeichen erosiver Zerstörung sind
für den Patienten nur schwer erkennbar. Prof. Dr. Carolina Ganss und
ihr Team an der Poliklinik für Zahnerhaltung und Präventive Zahnheil-
kunde der Justus-Liebig-Universität in Gießen konnten nun zeigen,
dass die Kombination aus Zinnchlorid und Aminfluorid, formuliert in
einer Zahnspülung (der neuen elmex EROSIONSSCHUTZ Zahnspü-
lung) einen wirkungsvollen Schutz gegen säurebedingte Erosionen bil-
det. Im Gegensatz zu titanhaltigen Formulierungen bleibt diese Schutz-
wirkung auch bei starker Säureeinwirkung unbeeinträchtigt bestehen. 

GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach

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

GABA

Dr. Liebe

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Wer kennt sie nicht, die berufs-, sport- oder haltungsbedingten Rücken- und Nackenschmerzen, Schmerzen durch Hexenschuss, Ischias, Ten-
nisarm, Verstauchungen. Diese können wirkungsvoll mit dem Medizingerät Medrelif® High-Tens MR-400 behandelt werden. Unter Tens-Thera-
pie, transkutane, elektrische Nerven-Stimulation, wird eine Methode zur Schmerzlinderung verstanden, deren Wirksamkeit bei zahlreichen Indi-
kationen wissenschaftlich gesichert ist. In der Praxis kann Medrelif® bei Patienten mit Kiefergelenkschmerzen, im Rahmen einer Therapie von cra-
niomandibulären Dysfunktionen (= CMD), bei schmerzbegleitenden Neuralsensationen und als natürliches Analgetikum eingesetzt werden. Die
Abrechnung kann analog nach § 6 Absatz 2 der GOZ erfolgen. Medrelif® kann aber auch von
Zahnärzten/Zahnärztinnen und Praxismitarbeiter/-innen, die aufgrund ihres Berufes besonders
unter Nacken-/Rückenschmerzen und Verspannungen zu leiden haben, zu Hause eingesetzt
werden. Medrelif® ist klein, kompakt, handlich und sehr einfach zu bedienen. Das Gerät wird in-
klusive vier selbsthaftenden Elektroden, zwei
Verbindungskabeln, zwei alkalischen Mignon-
Batterien und einer detaillierten Gebrauchsan-
weisung geliefert und ist sofort einsatzbereit. 
Als Sonderzubehör gibt es die großflächige Med-
relif® Nackenelektrode MR-98E, die besonders
gut für Schulter, Nacken und Lende geeignet ist.

intersanté GmbH
Berliner Ring 163B, 64625 Bensheim

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

intersanté

Happy Morning® Xylitol heißt die neue Einmalzahnbürste aus dem Hause Hager & Werken,
die dem Patienten zum kurzfristigen Zähneputzen vor der Behandlung angeboten wird. Da-

bei handelt es sich um eine Kurzkopfzahnbürste, die mit xylitol-
haltiger Zahnpasta imprägniert ist. Das besondere an Xylitol, ei-
nem körpereigenen Zuckeraustauschstoff, ist seine hemmende
Wirkung auf plaque- und säurebildende Bakterien, weil es von die-
sen nicht verwertet werden kann. Das Zähneputzen mit xylitol-
haltiger Zahnpasta schützt somit vor der erneuten Ablagerung

von Plaque an den Zahnoberflächen. Happy Morning Xylitol wird
in einer Packung mit 50 einzeln verpackten Zahnbürsten angebo-
ten. Sie ergänzt die bewährten Happy Morning Bürsten, von de-
nen seit ihrer Einführung 1976 weltweit ca. 200 Millionen Stück
benutzt wurden. 

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

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

Hager & Werken 

Auf den diesjährigen Fachdentalmessen bietet HUMANCHEMIE alle
Probierpackungen zu reduzierten Sonderpreisen an. Der Versand aller
Messe-Bestellungen erfolgt zudem kostenfrei. Interessenten wird so
das Probieren leicht gemacht. Das bekannteste Pro-
dukt Tiefenfluorid® zeigt im Ver-
gleich mit anderen Fluoridierungen
eine wesentlich stärkere und deut-
lich länger anhaltende Reminerali-
sation. Zahlreiche Anwender be-
richten sogar von Rückgang der
sog. White Spots. Weitere Anwen-
dungsgebiete neben der Karies-
prophylaxe sind Zahnhalsdesensi-

bilisierung und die Mineralische Fissurenversiegelung. Weiterhin als
Probierpackungen erhältlich sind das zur Sekundärkariesprävention
unter Füllungen eingesetzte Dentin-Versiegelungsliquid und das in

Endodontie und Parodontologie bewährte Produkt Cupral®. Be-
ratung und ausführliches Informationsmaterial
erhalten Sie bei Bedarf am Messestand. Bei der
Verkaufsabwicklung über Ihr Depot ist man
Ihnen gern behilflich. 

HUMANCHEMIE GmbH 
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

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

HUMANCHEMIE

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

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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Ein häufiger Grund für schlechten Atem und Halitose können Beläge
auf der Zungenoberfläche sein. Wenn selbst regelmäßige und gründ-
liche Zahnpflege nicht mehr hilft, ist es an der Zeit einen Zungenreini-
ger zu probieren. Damit diese Erfahrung nicht zu einem Reizthema für
den Gaumen wird, stellt der Prophylaxehersteller zantomed den extra-
flachen Zungenreiniger vor. Während eine Seite optimal zum Schaben
der Zunge geeignet ist, säubert die zweite Seite durch kleine, starr an-
geordnete Borsten gründlich die Papillen an der Zungenoberfläche.
Erstaunlich der Effekt und wie sich selbst der Geschmackssinn nach
einer gründlichen Zungenreinigung intensiviert. Unter der Maxime

„perfekte Zahnpflege muss nicht teuer sein“ bie-
tet zantomed ausgewählte Produkte im Direkt-
vertrieb an. Das Unternehmen ist nach eigener
Aussage so in der Lage, gehobene Qualität zu
moderaten Preisen anzubieten.

zantomed GmbH
Ackerstr. 5, 47269 Duisburg
E-Mail: info@zantomed.de
Web: www.zantomed.de

„Die Flexi Bürste wird im Vergleich zu den Wettbewerbsprodukten ein-
deutig präferiert“, so das Ergebnis des Bonner Instituts Life & Brain,
das als führend in der kognitiven Hirnforschung gilt. Bei den neuro-
physiologischen Untersuchungen, unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr.
Bernd Weber, ging es um die Wahrnehmung und Bewertung von fünf
Interdentalbürsten namhafter Hersteller. 30 Probanden beurteilten
auf einer Skala das subjektive Gefallen der verschiedenen Zahnzwi-
schenraumbürsten. Dabei wurden die Hirnaktivitäten per funktionaler
Magnetresonanztomografie (fMRT) aufgezeichnet. Die Flexi Bürste
schaffte eine signifikant stärkere und häufigere Aktivierung zentraler
Hirnregionen, in denen die persönlichen Vorlieben definiert
und im Gedächtnis gespeichert werden. Das be-
deutet, dass Flexi einen positiven Eindruck ver-

mittelt und ein unmittelbares Verlangen auslöst – das i-Tüpfelchen der
Motivation. Diese innere Zustimmung ist es, die die Compliance zur
Verwendung einer Interdentalbürste bei der häuslichen Mundhygiene
verstärkt. Fazit: Das Produktkonzept von Tandex, das auf umfassende
Flexibilität zur Motivationssteigerung setzt, wird bestätigt. Patienten
bevorzugen die angenehmen Flexi Bürsten mit dem kurzen Handgriff

aus weichem, biegsamen Material.

Tandex GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 20

24941 Flensburg
E-Mail: germany@tandex.dk

Web: www.tandex.dk

Tandex

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender Spezialist für Pro-
phylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat mit Wirkung zum 1. Ok-
tober 2009 das Konzept „empfohlen-geliefert“ von der whitecross
GmbH übernommen. Das Konzept wurde vor ca. zwei Jahren für
Zahnarztpraxen entwickelt, die den Aufwand eines eigenen Prophy-
laxeshops scheuen, aber sicherstellen möchten, dass ihre Patienten
die von ihnen empfohlenen Produkte einfach beziehen können und
damit auch zuverlässig verwenden. Die Produkte können entweder
einfach über das Internet oder bei einigen ausgewählten Produkten
auch über eine Bestellkarte bestellt werden. Mittels eines von der
Praxis an den Patienten weitergegebenen Empfehlercodes erhält der

Patient im Webshop zudem einen Nachlass von 8% auf die Produkte.
Für die Praxis bedeutet dies primär einen Imagegewinn und eine in-
tensivere Patientenbindung, darüber hinaus gibt es auch noch einen
kleinen Bonus bei Einkäufen von Produkten für die Praxis bei Dent-
o-care. Der Patient fühlt sich qualifiziert beraten, mit den richtigen
Produkten gut versorgt und spart auch noch Geld.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a, 85635 Höhenkirchen

E-Mail: info@empfohlen-geliefert.de
Web: www.empfohlen-geliefert.de

Dent-o-care

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 hand-
licher. Neu sind die zwei Düsen mit einer Abwinkelung von 60° und 80°
für eine noch effizientere Reinigung, die im Paket enthalten sind. Das
praktische und ästhetisch ansprechende Handstück garantiert eine si-
chere, rutschfeste und angenehme Anwendung für jede Handgröße
auch bei längerem Arbeiten. Das Prophy-Mate-Instrument ist um 360°
drehbar. Damit bleiben die Gelenke auch bei hohem Luftdruck frei be-
weglich. Der leichte Körper des Instruments minimiert das Ermü-
dungsrisiko von Hand und Handgelenk. Der gleichzeitig aus zwei Dü-
sen im Pulverbehälter geblasene Luftstrom schafft einen konstanten
Pulverfluss zur Saugdüse in der Mitte des Behälters. Der dadurch er-

möglichte gleichmäßige und kraftvolle Pulverausstoß erzielt bemer-
kenswerte Politur- und Reinigungseffekte. Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pulverreste zurück. Die Pflege erfolgt mittels
der mitgelieferten Reinigungs-
bürste und des Reinigungsdrah-
tes. Prophy-Mate kann bei 135°C
autoklaviert werden.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8

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

NSK
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Die Spiegeloberfläche des Rotationsspiegels wird durch die Wir-
kung des angeschlossenen Speichelsaugers mit einer Geschwin-

digkeit von rund 12.000 U/min
gedreht. Der Effekt: Verunrei-
nigtes Kühlwasser, Speichel,
Zement- oder Dentinspäne so-
wie andere Partikel werden
durch die Zentrifugalkraft zum
Spiegelrand geschleudert, wo-
rauf der im Spiegelrand inte-
grierte Sauger diese unmittel-
bar entfernt. Damit wird doppelt
gute Sicht gewährleistet: Der
Spiegel ist jederzeit sauber und
die Zahl der Instrumente im

Mund ist reduziert, da Sauger und Spiegel zu einem einzigen In-
strument verschmolzen sind. Darüber hinaus wirkt sich die An-
wendung schonend auf das Handgelenk aus und Zunge, Wange und
Lippe des Patienten werden bequem abgehalten. Angenehm sind
auch der niedrige Schallpegel und die Tatsache, dass der Rota-
tionsspiegel an alle handelsüblichen Absaugeinrichtungen ange-
schlossen werden kann. Selbstverständlich können alle Teile des
Rotationsspiegels leicht gereinigt und im Autoklaven sterilisiert
werden.

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 42

85591 Vaterstetten
E-Mail: info@ADSystems.de
Web: www.ADSystems.de

American Dental Systems

TePe Zahnbürsten, Interdentalbürsten und Zahnhölzer werden
heute in über 50 Ländern weltweit vertrieben. Aktuelle Marktdaten
haben bestätigt, dass TePe im Interdentalbereich mit über 50%
Marktanteil Marktführer in deutschen Apotheken ist.*
Es werden jedes Jahr mehr als zwei Millionen Implantate weltweit
gesetzt. Unter den Patienten, die 9–14 Jahre Implantate tragen,
leiden ca. 16% an fortgeschrittenen Infektionen und Knochen-
schwund (Roos-Jansåker A-M et al. Long time follow up of implant
therapy and treatment of periimplantitis. Swed Dent J Suppl
2007;188:7–66).
Es ist wichtig auf neue Zähne zu achten, denn die Qualität der Im-
plantatpflege ist ausschlaggebend für ihre Haltbarkeit – unabhän-
gig davon, was für ein Implantat getragen wird. TePe bietet eine Viel-
zahl an Spezialbürsten, die Ihren individuellen Bedürfnissen ange-
passt sind. Mit einer guten Mundhygiene und regelmäßigen zahn-
ärztlichen Kontrollen können Zahnimplantate ein Leben lang halten.
Es bedarf spezieller Pflege, um die rauen Implantatoberflächen und
die schwer zugänglichen Bereiche reinigen zu können. TePe Inter-
dentalbürsten reinigen auch Implantatflächen effektiv, die die Zahn-
bürste nicht erreicht. Das TePe Sortiment der Interdentalbürsten ist

in zwei verschiedenen Borsten-
stärken und vielen verschiede-
nen Größen. Jetzt neu erhältlich
ist die TePe Implant Care™. Die
innovative Bürste mit einem
einzigartigen Winkel erleichtert
die schwere palatinale und lin-
guale Reinigung bei Implanta-
ten. Sie wurde speziell für die
Reinigung von Implantaten ent-
worfen. Weiche, abgerundete
Borsten sorgen für eine scho-
nende Reinigung – für die beste Implantatpflege.

*Quelle: Nielson Interdentalraumpflege Apotheken 2009

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH 
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg 

E-Mail: kontakt@tepe.com
Web: www.tepe.com

TePe 

Mit nur einem Instrument und in einem Arbeitsgang finieren 
und polieren Sie Kompositrestaurationen und Zahnoberflächen
durch einen druckgesteuerten Bearbei-
tungsprozess:
– Ausarbeitung mit einem Andruck

von ca. 1,0N
– Politur mit einem Andruck von ca.

0,3N

Anwendungsbereiche
– Finieren und Polieren von Komposit-

restaurationen
– Entfernen überflüssiger Haftvermittler-

oder Zementreste ohne Schmelzbeschädigung
– Beseitigung von Zement und Politur des Zahn-

schmelzes nach Entfernung von Zahnspangen und
-bändern

– Politur von Zahnschmelz nach Zahnstein-Entfernung
– Entfernung von Verfärbungen der Zahnoberfläche

Vorteile
– hygienische Verpackung gewährleistet einfache Lage-

rung und Anwendung
– überschaubare Prozessabläufe in der Praxis durch

Einmalverwendung
– Zeitersparnis, da der Instrumentenwechsel und die

Wiederaufbereitung entfallen
– zur optimalen Politur aller Zahnflächen in drei Formen

verfügbar

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen

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

SHOFU
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