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Ob EDV, CAD/CAM-Systeme, dentale Volumentomografen oder
intraorale Kamera – Hightech ist in der Zahnmedizin heute Alltag.
Unter den unzähligen Lösungen die
richtige Auswahl für Praxis oder Labor
zu treffen, ist für den Kunden schwie-
rig. Zudem müssen die Geräte perfekt
miteinander vernetzt sein, um den wirt-
schaftlichen Nutzen voll zu realisieren.
Auf alle Fragen in Sachen IT, CAD/CAM,
digitale Diagnostik und DVT hat das neu
gegründete Unternehmen van der ven
4D die richtige Antwort. „Vorteile für
unsere Kunden sind, dass wir die State
of the Art-Produkte vieler Hersteller im
Sortiment haben und auch miteinander kombinieren, um optima-
len Workflow zu garantieren. Wir beraten herstellerunabhängig und

erarbeiten Konzepte für unterschiedlichste Anforderungsprofile“,
so der geschäftsführende Gesellschafter Ralph Fülbier (Foto). Die

„Task Force 4D“ ist auch zur Stelle, wenn
später bei der Nutzung der Geräte Fragen
oder Probleme auftreten. Ein Kurs- und
Schulungsangebot rundet das Leis-
tungsspektrum von van der ven 4D ab,
sodass Praxis- und Laborinhaber jede
Phase der Zusammenarbeit im positiv-
sten Sinne „erleben“.

van der ven 4D GmbH
Albert-Hahn-Straße 25

47269 Duisburg
E-Mail: info@vdv4d.de
Web: www.vdv4d.de

van der ven 4D

Hightech leicht gemacht

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender Spezialist für Pro-
phylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat mit dem Prophylaxepulver
Sylc™ von OSSpray Ltd. ein revolutionäres Produkt ins Sortiment
aufgenommen. Sylc besteht aus Kalzium-Natrium-Phosphosilikat
(Bioglas) und ist laut Hersteller das erste Prophylaxeprodukt, das
drei Vorgänge in einem Arbeitsgang vereint: Desensibilisieren –Rei-
nigen – Remineralisieren. Sylc bietet dabei eine unmittelbare De-
sensibilisierung und Reinigung durch eine einfache, bequeme und
sehr schnelle Anwendung. Darüber hinaus bildet es Hydroxycarbo-
natapatit (HCA), liefert also wichtige bioaktive Mineralien, die zur
Restaurierung des natürlichen Dentins und Zahnschmelzes benötigt

werden. Sylc überbietet nicht nur einfache her-
kömmliche Prophylaxepasten und -pulver. Sylc
spart auch Zeit, verbessert das Verfahren und
kann mit jedem gängigen Pulver-Wasserstrahl-
gerät verwendet werden.

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

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

Dent-o-care

Die Revolution in der Prophylaxebehandlung

Unter dem Motto „Listerine 14-Tage-Test – Spüren Sie den Effekt!“
können Dentalexperten Listerine im Selbstversuch zwei Wochen
lang ausprobieren. Wer zweimal täglich 30 Sekunden spült, kann sich
von den positiven Effekten der Mundspülung überzeugen und seine
Eindrücke in einem Testbogen festhalten. Unter den eingesendeten
Testbögen werden 100 Teilnehmer ausgelost, die einen Jahresbedarf

an Listerine gewinnen. Um die Testunterlagen zu erhalten, müssen
Interessierte lediglich die in Fachzeitschriften beiliegende Antwort-
karte ausfüllen oder den Abschnitt der Anzeige faxen. Wer möchte,
kann sich auch unter www.listerine.de registrieren und sich von ei-
nem persönlichen Coach mit motivierenden Tipps unterstützen las-
sen. Erste Tests haben Zahnpflegeexperten bereits überzeugt: 89
Prozent der Mitarbeiter aus zahnärztlichen Berufen würden Listerine
„Total Care 6-in-1-Schutz“ weiterempfehlen.1

Im Rahmen des 14-Tage-Tests können sich die Tester aus sechs ver-
schiedenen Varianten für eine Sorte entscheiden. Neben den Basis-
 Produkten Listerine „Coolmint“, „Coolcitrus“, „Zahn- und Zahnfleisch-
Schutz“ sowie „Zahnsteinschutz“ stehen auch die neusten Produkte
Listerine „Total Care 6-in-1-Schutz“ für eine umfassendere Mundpflege
und Listerine „Total Care Sensitive“ für schmerzempfindliche Zähne zur
Auswahl. Die ätherischen Öle mit ihrer antiseptischen Wirkung sorgen
selbst im Falle von Halitosis für einen lang anhaltend frischen Atem.2

Nach Beendigung der zweiwöchigen Testphase können die in den Test-
bögen dokumentierten Erfahrungen versendet werden an: 

Johnson & Johnson GmbH
Listerine Professional Forum 14-Tage-Test
Postfach 21 05 51, 41431 Neuss

Literatur
1 Produkttest mit 483 Mitarbeitern aus zahnärztlichen Berufen.
2 Pitts G et al., Mechanism of action of an antiseptic, anti-odor mouthwash. 

J Dent Res 1883; 62: 738–742.

Johnson & Johnson GmbH
Johnson-und-Johnson-Platz 2

41470 Neuss
E-Mail: info@listerine.de

Web: www.jnjgermany.de

Johnson & Johnson

Expertenmeinung gefragt!
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Cleanicdent enthält das Mineral Perlit und ist
eine über einen längeren Zeitraum anzuwen-
dende Spezial-Zahnreinigungspaste zur Besei-
tigung von Zahnverfärbungen, Flecken und Be-
lägen. Einerseits kann diese Paste dazu beitra-
gen, das natürliche Weiß und den Glanz der
Zähne nach einer professionellen Prophylaxe-
Sitzung, z.B. mit Cleanic, zu verlängern. Anderer-
seits entfernt die Paste auch bereits bestehende
Verfärbungen, wie Flecke und Beläge. Besonders
hervorzuheben ist hierbei der beginnende geringe
RDA-Wert 39, der sich dank des Perlits durch die
Putzbewegung reduziert und somit auch polie-
rende Wirkung hat. Weiterhin enthält Cleanicdent
keine zahnbleichenden Bestandteile, die Über -
empfindlichkeiten hervorrufen können. 

Weiße, natürliche und glänzende Zähne sind ein erstrebenswertes
und realistisches Ziel jedes einzelnen in unserer Gesellschaft gewor-
den. Interessieren sollte jedoch auch die Frage nach den Nebenef-
fekten von extrem schnell wirksamen und aggressiven Pasten. Dies
gilt sowohl für professionelle Prophy Pasten als auch für Zahnpasten
für die häusliche Anwendung. Cleanicdent bietet einen guten Kom-
promiss zwischen Reinigungseffizienz und Schonung des Zahnes,
vergleichbar zu Cleanic im professionellen Bereich. Cleanicdent mit
Perlit wird zusätzlich zur üblichen Zahnpasta in der täglichen Zahn-
pflege angewendet.

Kerr GmbH
Murgstraße 1/14

76437 Rastatt
E-Mail: info@kerrhawe.com
Web: www.KerrHawe.com

Kerr

Neue Spezialreinigungspaste für zu Hause

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft
von NSK – dem iPiezo-engine – bietet das Varios 970 für
jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequen-
zen – von der sanften Minimal- bis hin zur effektiven Maxi-
maleinstellung. Die Leistungseinstellung des Varios 970
wird so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst -
effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der
Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem
neuen Handstück, dem Varios2, verfügt
NSK über das schlankeste und leich-
teste seiner Klasse und bietet dem
Anwender hervorragenden Zugang
zum Behandlungsfeld. Darüber
hinaus ist das Varios2Lux-Hand-
stück mit Doppel-LED ausgestat-
tet, was in Kombination mit der
grazilen Form für einmalige
Sichtverhältnisse sorgt. 

Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige
Kühlmittelflaschen (je 400ml) und ein großes, in-
tuitiv zu benutzendes Bedienfeld sowie ein Dis-
play, auf dem alle aktuellen Einstellungen über-
sichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können
die Vorteile des Varios2-Handstücks auch in Ihre
Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist
das Varios 170 LED-Einbaumodul das kleinste der
Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz.
Varios 970 und Varios 170 sind jeweils im Set mit
drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei Drehmo-
mentschlüsseln und einer Steribox erhältlich.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8

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

NSK

Der Alleskönner

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Im deutschen Prophylaxemarkt hat durimplant  für die Implantater-
haltung und zur Zahnfleischpflege eine weite Verbreitung in den Pra-
xen gefunden. Empfohlen wird das Produkt i.d.R. von der Prophy-
laxe-Mitarbeiterin für Patienten mit Implantaten zur Prophylaxe zu

Hause, zur Vermeidung von
Periimplantitis und Zahn-
fleischentzündungen bak-
teriellen Ursprungs. Der
Verkauf erfolgt rezeptfrei
über die Apotheke oder über
den   Praxis-Prophylaxe -
shop. Zur optimalen Pro-
phylaxe verwendet der Pa-
tient durimplant einmal wö-
chentlich bis einmal täglich
abends nach dem letzten
Zähneputzen. Hier vorab die
wichtigsten Nutzen für den
Verwender: durimplant ist
als Dauerprophylaktikum
zur täglichen Pflege geeig-

net. Es schmeckt angenehm medizinisch nach Salbei und frisch
nach Minze, verbleibt lange vor Ort, wirkt über die ganze Nacht (slow
release) und ist leicht und gut zu platzieren. All dies führt dazu, dass
Ihre Pa tienten durimplant lieben werden. CHX-Gele hingegen wir-
ken meist nur wenige Sekunden bis Minuten, schmecken bitter, füh-
ren zu Verfärbungen am Zahn und  werden schnell von Speichel fort-
gespült. CHX-Gele sind Arzneimittel und können somit nicht 
über den Prophylaxeshop frei verkauft werden. durimplant hat all
diese Nachteile nicht: einfacher Verkauf über den Prophylaxeshop,
keine Verfärbungen, sehr gute vorbeugende Eigenschaften. Ideale
Kombination pflegender und natürlicher Inhaltsstoffe, Einwirkung
mehrstündig über Nacht, angenehmer Geschmack, auch in der Apo-
theke erhältlich (PZN – 4999590).
Eine übersichtliche Gegenüberstellung der Produkteigenschaften
von durimplant zu „normalen“ CHX-Gelen finden Sie im Internet
 unter www.durimplant.com

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1, 72135 Dettenhausen

E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.durimplant.com

lege artis

Vorsprung auf einen Blick

Sicher, unkompliziert und zuverlässig im Dentalbe-
reich: Pursept® Wipes Vliestücher sind speziell für
den Einsatz im Praxisalltag entwickelte Vliestü-
cher. Getränkt und in Kombination mit der
Pursept® Wipes Spenderbox eingesetzt,
ermöglichen diese eine schnelle Reini-
gung und sichere Desinfektion von
Oberflächen aller Art. Seit September
präsentiert sich die wiederbefüllbare
Spenderbox in neuer und halbtrans-
parenter Optik: Neben dem gewohnt
praktisch-modernen Design bietet die Box
nun raffinierte Vorteile für den Anwender und
erleichtert den hygienischen Alltag mit Pikto-
grammen zur Anwendung, Sichtfenster zur Füllstandskontrolle

und halbtransparentem Deckel zur Beobachtung der Rolle. Das
Hauptaugenmerk des Produktkonzeptes liegt dabei auf dem Smart-

Protection Prinzip: Die Kombination aus speziellem Vliesmaterial
und Vliesstruktur der Tücher stellt sicher, dass der Desinfek-
tionswirkstoff optimal an die Oberfläche abgegeben wird und

nicht am Tuch zurückbleibt. Gleichzeitig sorgt die feine
Mikrovliesstruktur für eine verbesserte

Aufnahme von Schmutzpartikeln auf der
Oberfläche.

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20

24321 Lütjenburg
E-Mail: info@merz-dental.de
Web: www.merz-dental.de

Die TePe Interdentalbürsten wurden in Zusammenarbeit mit
zahnmedizinischen Spezialisten entwickelt. Der einzig-
artige Griff und hochwertige Borsten sor-
gen für eine schonende und gründliche
Reinigung der Interdentalräume. Alle
Größen (sowohl Original als auch Extra
weich) sind mit einem kunststoffummantel-
ten Draht ausgestattet, um eine schonende
und allergiefreie Reinigung zu garantieren. 
Die TePe Interdentalbürsten Original sind in neun Größen
erhältlich – passend für sehr enge Zahnzwischenräume bis
zu ganzen Zahnlücken. Der Griff ist kurz und handlich, so-
dass einer einfachen Anwendung nichts im Wege steht.
Die Farbcodierung hilft dem Patienten dabei, sich bes-
ser an seine Größe zu erinnern. Die TePe Interdental-
bürsten Extra weich  haben speziell ausgewählte lange

und extra weiche  Borsten, die raumfüllend und
schonend für die  Papille sind. Beginnend bei
 einem Drahtdurchmesser von 0,45mm (hell -
orange) sind sie besonders zu empfehlen bei
 Patienten mit intakten Papillen, schmerz -
empfindlichen Zahnhälsen, Gingivitis oder

Mundschleimhauterkrankungen. Zudem sind
die extra weichen Bürsten besonders nach
operativen Eingriffen zu empfehlen.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH

Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

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

TePe

Interdentalbürsten für jeden Interdentalraum

Merz Dental

Flächendesinfektion aus der Spenderbox
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NEU!

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a

85635 Höhenkirchen
www.dentocare.de

08102-7772888

Die ganze Welt 
der Prophylaxe

Mit der neuen Proximal Grip® fl ex und ihrem 
innovativen, fl exiblen Griff erreichen Sie be-
sonders einfach auch die hinteren Zahnzwi-
schenräume. Probieren Sie es aus!

Gesunde Zähne fest im Grip!

Höchste Qualität 
seit über 20 Jahren: 
das Proximal Grip® 
Bürstenmaterial

Handlicher und 
flexibler Griff zum 
optimalen Erreichen 
aller Interdental-
bereiche

Angenehmes, 
rutschfestes 
Griff-Material

Kunststoffumman-
telter Draht – auch 
für Implantate 
geeignet

Antirutsch-Profil

flex

In 6 verschiedenen 
Stärken erhältlich

DEN_Anzeige_PGF 1_RZ.indd   1 28.05.10   11:50

ANZEIGE

Was sich zunächst als ein wenig paradox an-
hört, wird bei näherer Betrachtung zur logi-
schen Schlussfolgerung. Um dem Zahnarzt

sub- und supragingivales Air-Polishing und
Scaling in einer Prophylaxeeinheit zu er-
möglichen, hat man sich bei EMS wieder et-
was Neues einfallen lassen. Mit dem neuen
Air-Flow Master Piezon geht laut EMS für je-
den Prophylaxeprofi jetzt die Rechnung auf:
von der Diagnose über die Initialbehandlung
bis hin zum Recall. Getragen vom Erfolg des
Piezon Master 700, der für den Patienten
Schmerzen praktisch ausschließen und ma-

ximale Schonung des oralen Epitheliums er-
lauben soll, bedeute diese Neuerung Patien-
tenkomfort allererster Güte. Diese Bilanz
und die glatten Zahnoberflächen seien nur
mit den linearen, parallel zum Zahn verlau-
fenden Schwingungen der „Original Swiss
Instruments” von EMS erzielbar. Dazu käme

als weiteres Plus die optimierte Sicht auf
die Behandlungsfläche durch die
neuen, mit i.Piezon-Technologie ge-
steuerten Handstücke mit LED-Licht.
Auch ließen sich Parodontitis oder
Periimplantitis mit dem Air-Flow
 Master Piezon effektiv behandeln. So
glaubt man bei EMS mit der im Gerät
integrierten „Original Methode Air-
Flow Perio“ dem Übel sprichwörtlich
auf den Grund gehen zu können. „Mit
unserer neuen Kombinationseinheit
von Air-Polishing mit kinetischer
Energie, Air-Flow Perio und Scaling
wollen wir dem Zahnarzt neue Felder
einer optimalen Prophylaxebehand-

lung erschließen“, so  Torsten Fremerey, Ge-
schäftsführer der EMS Electro Medical Sys-
tems in Deutschland.

EMS Electro Medical 
Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München

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

EMS

Eins plus eins macht drei

Im Vergleich zu herkömmlichen Fluoridla-
cken erhöht Enamel Pro® Varnish durch die
einzigartige ACP-Technologie die Fluorid-
aufnahme in den Zahnschmelz um das
Doppelte. Die ausgezeichnete Auflösung
der Kalzium-, Phosphat- und Fluorid-
Salze in Enamel Pro®

 Varnish steigert die Durch-
lässigkeit. So werden die
Zähne kontinuierlich mit
Fluorid-, Kalzium- und
Phosphat-Ionen versorgt.
Diese nachhaltige und
reichliche Abgabe stellt si-
cher, dass alle Zahnflächen
signifikant mehr Fluorid
erhalten, insbesondere die
schwer zu erreichenden
proximalen, zervikalen und
okklusalen Bereiche. Der lösliche ACP- und
ACP-Fluorid-Komplex fördert die Remine-
ralisierung und verwandelt sich schnell 
in eine sehr stabile kristalline Substanz 
aus Kalzium-Phosphat, die zahnbildendes

Apatit beinhaltet. Dank Enamel Pro® Varnish
werden Dentinhypersensibilität und hy-
draulische Leitfähigkeit verringert. Das
Produkt gibt es in zwei Geschmacksrich-
tungen in der effizienten Packungseinheit
35 x 0,4 ml.

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

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

American Dental Systems 

Mehr Fluoridaufnahme durch ACP

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info



36
DENTALHYGIENE JOURNAL 4/2010

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

Herstellerinformationen

Regelmäßige zahnmedizinische Prophylaxe ist die Basis für gesunde
Zähne. Wichtig ist, was zwischen den Kontrolluntersuchungen pas-
siert. Mit elektrischen Zahnbürsten kann die Motivation der Patien-
ten deutlich gesteigert und die Putzdauer verlängert werden.1 Die pa-

tentierte Schalltechnologie der Philips Sonicare hilft, die
häusliche Mundpflege zu verbessern und sorgt für eine

nachhaltige Mundhygiene. Mit den in vielen wis-
senschaftlichen Studien untersuchten Sonicare
Schallzahnbürsten kann nicht nur eine gründ-
lichere Plaque-Entfernung als mit Handzahn-
bürsten erreicht werden, sondern auch ein

deutlicher Rückgang von Zahnfleischentzün-
dungen.2 Während herkömmliche elektrische
Zahnbürsten mit rotierend oszillierenden Putzbe-

wegungen arbeiten, schwingt der Bürstenkopf
der Sonicare mit 31.000 Bewegungen pro

Minute hin und her. Durch die Kombina-
tion aus hoher Frequenz und der Ampli-
tude von etwa sechs Millimetern ent-
steht eine einzigartige dynamische
Flüssigkeitsströmung im Mund.

Diese unterstützt die Plaque-Entfernung durch die Borsten auch an
schwer erreichbaren Stellen der Zahnzwischenräume. Dank dieser
dynamischen Reinigungswirkung ist die Schallzahnbürste schonen-
der für das Dentin als eine Handzahnbürste.3 Die extrem weichen, ab-
gerundeten Borsten passen sich optimal der Form der Zähne an und
schonen das Zahnfleisch. Zwei Interdentalspitzen können noch tie-
fer in die Zahnzwischenräume vordringen. 

Literatur

1 Milleman K et al. Brushing Duration of Manual Versus Sonic Toothbrushes
in Preteens/Teens. J Dent Res 2006;85 (spec Iss B):1306.

2 DeLaurenti M et al. Plaque removal by Sonicare and manual toothbrushes
in orthodontic subjects. J Dent Res 2008;87 (spec Iss B):2044.

3 De Jager M et al. In vitro assessment of toothbrushing wear on natural and res-
torative materials. Compend Contin Educ Dent. 2007;28 (suppl 1):42–50.

Philips Oral Healthcare GmbH
Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg
E-Mail: sonicare.deutschland@philips.com

Web: www.philips.com

Philips

Innovative Schalltechnologie

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Das TANDEX GEL zählt zu den bevorzugten Prophylaxeprodukten,
denn es steht für eine effiziente Pflege der Zahnzwischenräume. Dank
der klassischen Kombination aus Chlorhexidin und Fluorid wirkt es so-
wohl antibakteriell als auch remineralisierend. Das Gel ist alkoholfrei
und angenehm mild im Geschmack. Die dünne
Tubenspitze ermöglicht eine sehr prä-
zise Dosierung. In Kombination mit ei-
ner Flexi Interdentalbürste lassen sich
die Zahnzwischenräume optimal reinigen. Die
Verwendung des TANDEX GELs empfiehlt sich als Kur-
anwendung bei Patienten mit einer Anfälligkeit für Karies, Plaque, Gin-

givitis, Parodontitis und Periimplantitis. Das TANDEX GEL in der hand-
lichen 15-ml-Tube können Patienten jederzeit in der Apotheke oder 
ggf. im Prophylaxeshop ihrer Zahnarztpraxis beziehen. Für den Pra-
xisgebrauch ist das TANDEX GELsowohl bei den Dentaldepots als auch

direkt bei der TANDEX gmbh erhältlich. 

TANDEX gmbh
Graf-Zeppelin-Str. 20

24941 Flensburg
E-Mail: germany@tandex.dk

Web: www.tandex.dk

TANDEX

Gepflegte Zahnzwischenräume

Für die verbesserte Rundumpflege von Zähnen und Zahnfleisch brin-
gen die Dental-Experten von Unilever jetzt die neue Signal anti-age
Zahnpasta auf den Markt. 

Es ist ein natürlicher Prozess: Abnutzung, Zahnschmelzerosion und
Karies nehmen im Laufe eines Menschenlebens zu. Verstärkt werden
kann dies durch äußere Einflüsse wie z.B. Medikamente, die den na-
türlichen Schutz des Speichels reduzieren. Deshalb klagen Zahnarzt-
patienten mit steigendem Alter vermehrt über Zahnfleischrückgang,
Zahnschmelzabnutzung, zunehmende Verfärbungen, empfindliches
Zahnfleisch und sensible Zähne. Für die Patienten sind diese Aging-

Prozesse natürlich unangenehm – lassen sich aber oft spürbar redu-
zieren. Mit der neuen Signal-Formel wird die Gesundheit von Zähnen
und Zahnfleisch unterstützt und fünf Zeichen der Zahnalterung ver-
mindert. Die Calcium Serum Technology mit Calcium-Hydroxyapatit
stärkt gezielt den Zahnschmelz und macht ihn widerstandsfähiger ge-
gen äußere Einflüsse. Antibakteriell wirkendes Zinkcitrat hemmt zu-
dem den Bakterienstoffwechsel im Zahnbelag und hilft dadurch die Ge-
sundheit des Zahnfleisches zu verbessern, während Kaliumcitrat ge-
gen Überempfindlichkeit des Dentins und somit bei schmerzempfind-
lichen Zähnen hilft. Außerdem enthält die Formel das Antioxidans
Vitamin E, das in der Kosmetik schon lange zum Schutz vor freien
 Radikalen zum Einsatz kommt, sowie das Hydrated Silica System, das
zunehmenden Verfärbungen entgegenwirkt. 

Unilever Deutschland GmbH
Strandkai 1

20457 Hamburg
E-Mail: du.verbraucherservice@unilever.com

Web: www.signal-zahnpflege.de

Unilever

Fünf Zeichen der Zeit vermindern
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Antibakterielle Prävention ist für Patienten sinnvoll,
die zu Gingivitis neigen oder bereits eine Parodon-
titisbehandlung hinter sich hatten und einem Rück-
fall vorbeugen wollen. Immer mehr an Bedeutung
gewinnt sie auch bei Patienten, die mit Implantaten
versorgt sind.
Chlorhexidin-Mundspülungen in wirksamer Zube-
reitung gelten als Goldstandard bei der Bekämp-
fung von Bakterien, können aber aufgrund von Ver-
färbungen und Geschmacksirritationen nicht für
die tägliche Mundpflege eingesetzt werden.
VITIS gingival Mundspülung enthält als antibakte-
rielle Substanz Cetylpyridiniumchlorid (CPC), des-
sen Wirkung in klinischen Studien bewiesen ist,
das aber nicht die Nebenwirkungen einer CHX-
Mundspülung zeigt. VITIS  gingival Mundspülung

ist alkoholfrei – ein wichtiger Faktor, auf den ge-
rade bei Mundpflegeprodukten, die jeden Tag
verwendet werden, geachtet werden muss.
VITIS gingival Mundspülung enthält weitere,
die Gingiva pflegende Inhaltsstoffe wie Per-
methol, Provitamin B5 sowie Xylit. Passend
zur Mundspülung gibt es auch die mild reini-
gende VITIS gingival Zahnpasta mit 1.500 ppm
Fluorid. Alle Produkte sind nur in (Internet-)
Apotheken oder in Dentalshops erhältlich.

DENTAID GmbH
Innstr. 34

68199 Mannheim
E-Mail: service@dentaid.de

Web: www.dentaid.de

DENTAID

Antibakterielle Prävention

Am 6. November 2010 begeht die HUMANCHEMIE GmbH ihr 35-jäh-
riges Firmenjubiläum. Das Unternehmen feiert dies mit einem
 Gewinnspiel. Die HUMANCHEMIE GmbH wird heute gemeinsam 

von  der Firmengründerin Ursel
Knappwost und ihrer Tochter Dr.
Constanze Knappwost-Gieseke
geführt. Bekannt ist das Unter-
nehmen vor allem durch die Prä-
parate Tiefenfluorid® und Cu-
pral® bzw. durch die intergrale
Wurzelbehandlung mit der De-
potphorese® mit Cupral®. An-
lässlich des Jubiläums veran-
staltet Humanchemie ein großes
Gewinnspiel unter dem Motto 35
Jahre – 35 Preise. Um an der Ver-
losung teilzunehmen, muss die
richtige Lösung eines Preisrät-

sels eingereicht werden. Als erster Preis winkt eine Woche Ostsee-
urlaub für zwei Personen im Vier-Sterne Seehotel Boltenhagen. Als
weitere Preise werden ein Wellness-Wochenende für zwei Personen
in Lindau am Bodensee, ein Krimidinner für zwei Personen und Pro-
duktpakete verlost. Außerdem sucht das Team der HUMANCHEMIE
GmbH die Praxis mit dem ältesten Depotphorese®-Gerät. Der Besit-
zer darf mit einem Überraschungspreis rechnen. Der Jubiläumsflyer
mit dem Preisrätsel, auf dem zusätzlich auch noch das Firmenporträt
nachzulesen ist, erhalten Sie an den Messeständen der HUMAN -
CHEMIE GmbH, auf der HUMANCHEMIE-Homepage sowie unter der
untenstehenden Kontaktadresse. Einsendeschluss für die Aus -
losung ist der 31. Dezember 2010. Die Gewinner werden zu Beginn
des neuen Geschäftsjahres ausgelost.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

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

HUMANCHEMIE

35 Jahre – 35 Preise
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Der Piezon Master 700 ist eine neue Dentaleinheit des Erfinders
des piezokeramischen Antriebs zur Zahnsteinentfernung.
Intelligente und besonders leistungsstarke i.Piezon-
Technologie erweitert das zahnärztliche Anwen-
dungsgebiet. Sanfte und präzise Leistungsab-
gabe ermöglicht im Zusammenwirken mit dar-
auf abgestimmten Handstücken und hoch-
wertigen Swiss Instruments extrem glatte
Zahnoberflächen bei praktisch schmerz-
freier Behandlung. Touchpanel-Techno-
logie mit blauen LEDs, schlanke Hand-

stücke mit zirkulärer Lichtemission sowie der Komfort,
während der Behandlung zwischen zwei Handstücken
wählen zu können, unterstützen schnelles und effizientes

Arbeiten. Mit klarem Design ohne jegliche Fugen setzt der
Piezon Master 700 Hygienestandards in der Zahnarztpraxis.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München

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

EMS

Effiziente Zahnsteinentfernung

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Als Komplettanbieter für professionelle Prophylaxe-Lösungen liefert
KaVo alle notwendigen Erfolgskomponenten für eine effiziente Pro-
phylaxe. Somit kann der Patient jetzt Schritt für Schritt zu einem per-
fekten Lächeln geführt werden.

Step 1 – Workflow: 
Mit der Primus 1058 schafft KaVo die perfekte Integration und den
optimalen Prophylaxe-Workflow. Die Einheit mit komfortablem Soft-
polster für eine angenehme Patientenlagerung kann als professio-
nelles Prophylaxesystem und als vollwertige Behandlungseinheit ge-
nutzt werden. 

Step 2 – Zahnbelagentfernung: 
Mit dem leistungsstarken, leisen SONICflex quick 2008L – auch für
Sirona-Kupplungen erhältlich – werden harte Beläge gründlich und

zeitschonend entfernt. Aufgrund der sanften Oszillationen ist die Be-
handlung selbst für schmerzempfindliche Patienten angenehm. 

Step 3 – Zahnreinigung: 
Die Zahnreinigung mit dem PROPHYpearls ist nicht nur angenehm und
sanft, sondern erzielt gleichzeitig ein erstklassiges Reinigungsergebnis. 

Step 4 – Zahnpolitur: 
Den perfekten Abschluss der professionellen Zahnreinigung bildet
die Politur. Die KaVo Prophylaxeinstrumente DURAtec 2933 und
INTRAmatic 31 ES vereinfachen Patient und Behandler dank der
sanften Vibrationen die Behandlung. 

Step 5 – Karieserkennung: 
Der DIAGNOdent pen erkennt Karies einfach und sicher – und zwar
schon im Frühstadium. Mit über 90-prozentiger Erkennungsquote bei
Fissuren- bzw. Approximalkaries und der Konkrementdetektion er-
möglich das Instrument eine nahezu unschlagbare Früherkennung. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riß

E-Mail: info@kavo.com
Web: www.kavo.com/prophylaxe

KaVo

Prophylaxe – einfach und angenehm

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Mit den Zahnschutzcremes MI Paste Plus und Tooth Mousse von GC
sind die Zähne stärker vor einer Demineralisierung geschützt, und
mit den risikogruppenspezifischen Broschüren aus dem neuen Pa-
tienteninformationspaket sind die Patienten besser über maximalen
Kariesschutz informiert. Unter dem Motto „Dein persönliches Risiko
– unser spezielles Angebot“ informieren die kostenlos erhältlichen
Flyer und Broschüren besonders gefährdete Patientengruppen über
Kariesvorbeugung sowie über Indikation und Anwendung der ka-
riesprotektiven Cremes. Um die Patienten noch besser über Präven-
tion aufklären und sensibilisieren zu können, stellt GC den Zahnarzt-
praxen ab sofort eine kostenlose Patienteninformationsbox zur Ver-
fügung. Sie enthält einen attraktiven Dispenser mit fünfmal 20 the-
menspezifischen Patientenflyern, je eine fachwissenschaftliche
Broschüre über Tooth Mousse und „White Spots“ sowie einen nied-
lichen Stoffkuh-Anhänger als Praxisgeschenk und als Symbol für
den Hauptbestandteil der Cremes: das laktosefreie Milchprotein
 Kasein. Die Infoblätter sind speziell für Kinder, Senioren, Sportler so-
wie KFO-Patienten und Menschen mit empfindlichen Zähnen konzi-

piert und vermitteln kurz und an-
sprechend Indikation, Wirkungs-
weise und Handhabung der Zahn-
schutzcremes. Wer sein Service-
angebot erweitern und damit 
auch sein Prophylaxeimage ver-
bessern möchte, kann die neue
Patienteninfobox bei Bestellung
einer 10er-Packung Tooth Mousse
oder MI Paste Plus kostenlos beim
GC-Außendienst erhalten oder di-
rekt bestellen bei:

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2

61348 Bad Homburg
E-Mail: info@gcgermany.de
Web: www.gceurope.com

GC

Mehr Aufklärung – mehr Kariesschutz! 

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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Aufgeklebt, nicht aufgesteckt – auf der letzten Ausgabe des Dental-
hygiene Journals prangte die neue Precision Clean Aufsteckbürste

von Oral-B. Und so konnte der eine oder andere Leser be-
reits eine solche Produktprobe testen und selbst fest-

stellen: Die Zahnpflege mit 29 Prozent mehr elasti-
schen Borsten ist sehr viel angenehmer!

Mit der kleinen Aufsteckbürste 
zu sanft gereinigten Zähnen …
Die elektrische Mundpflege hat sich längst als be-
sonders effizient zur Unterstützung des oralen Hygie-
nestatus erwiesen: Mit ihrer Hilfe wird Plaque wirk-
sam entfernt – und damit auch das Risiko verringert,
an einer Gingivitis oder Parodontitis zu erkranken.
Voraussetzung dafür ist eine ausreichend lange und
routinierte Pflege, am besten mit einer Elektrozahn-
bürste mit spezialisierten Aufsteckbürsten. Die
neue Oral-B Precision Clean Aufsteckbürste wurde
in vierjähriger Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit weiter optimiert,

um noch gründlicher undsanfter zu reinigen. Sie ver-
fügt über neuartige, patentierte Einzel-Filamente so-
wie rund 30 Prozent mehr Borsten und eine höhere
Borstendichte insgesamt. Auch das Borstenfeld mit
einem patentierten bogenförmigen Schnitt wurde
grundlegend überarbeitet.

… und gesünderem Zahnfleisch!
Durch den veränderten Schnitt wird der Zahn bes-
ser umschlossen und die Borsten dringen um bis 
zu fast 30 Prozent tiefer in die Zahnzwischenräume
ein. Denn hier verbirgt sich ebenfalls schädliche
Plaque, die beim Zähneputzen sonst oft nicht er-
reicht wird. Außerdem wird mithilfe der Aufsteck-
bürste die Gesundheit des Zahnfleisches schon
nach 30 Tagen verbessert.1 Die optimale Wirkung
erzielt der neue Precision Clean Bürstenkopf in
Kombination mit einer der verschiedenen elektri-
schen Zahnbürsten von Oral-B mit rotierend-pul-
sierender Reinigungstechnologie. Dazu führen sie
bis zu 8.800 rotierende und 40.000 pulsierende Be-
wegungen pro Minute aus, um die Plaque mecha-
nisch zu lösen und zu entfernen. Alle Aufsätze sind
auf das Basisgerät abgestimmt. Auf diese Weise
entfernen die Bürstenköpfe erwiesenermaßen zwei-
mal so viel Plaque, verglichen mit einer normalen
Handzahnbürste.2

Die neue Precision Clean ist Bestandteil einer brei-
ten Auswahl von Bürstenköpfen von Oral-B: Ob
Standard- oder extra sanfte Plaqueentfernung, die
Reinigung der Zahnzwischenräume, natürliche
Zahnaufhellung, das Putzen von Kinderzähnen
oder mit Schalltechnologie – für jedes Mundpfle-
gebedürfnis steht eine Aufsteckbürste von Oral-B
zur Verfügung. 
Mit der Smart Technology ist die Elektrozahnbürste ein Hightech-
Produkt, das den Patienten in verschiedener Hinsicht unterstützt,
eine auf seine individuellen Bedürfnisse angepasste Mundpflege zu

betreiben. Bis zu fünf verschie-
dene Reinigungsstufen stehen
ihm hierbei zur Verfügung: Der
Modus „Reinigen“ sorgt für eine
außergewöhnlich gründliche
Plaque-Entfernung; die Stufe
„Sanfte Reinigung“ eignet sich
zur schonenden, aber effizien-
ten Reinigung empfindlicher
Bereiche, während der dritte
Modus eigens zum „Polieren“
und natürlichen Aufhellen der Zähne entwickelt wurde; mit „Mas-
sieren“ lässt sich das Zahnfleisch sanft stimulieren und für diejeni-
gen, die lieber drei Minuten lang putzen möchten statt der zwei Mi-
nuten, die der automatische Timer signalisiert, gibt es das Modul
„Gründliche Reinigung“. 
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Procter & Gamble Germany GmbH
Sulzbacher Straße 40

65824 Schwalbach am Taunus
Web: www.oralbprofessional.com

Procter & Gamble

Besonders elastisch und wirksam

Oral-B Precision Clean 
Aufsteckbürste


