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Herstellerinformationen

Die Haltbarkeit von Implantaten ist von ihrer
Pflege abhängig. Durch eine vollkommene
häusliche Mundhygiene und regelmäßige pro-
fessionelle Kontrollen können Zahnimplantate
ein Leben lang halten. Es bedarf spezieller
Pflege, um die rauen Implantatoberflächen und
die schwer zugänglichen Bereiche reinigen zu
können. Das TePe Implant Kit bietet drei spe-
ziell ausgewählte Produkte, die den Bedürfnis-
sen der Implantatträger angepasst sind. TePe
Implant Care™ mit dem einzigartigen Winkel
und weichen abgerundeten Borsten sorgt für
eine effiziente Reinigung der Implantatrück-
seite und schwer zugänglicher Flächen. TePe
Implantat/Orthodontiebürste mit einem extra
schmalen Bürstenkopf und einem langen Hals

vereinfacht die Reinigung der Implantate von außen. TePe Inter-
dentalbürsten reinigen auch die Implantatflächen effektiv, die die
Zahnbürste nicht erreicht. Alle Größen sind mit einem kunststoff -
ummantelten Draht ausgestattet, um eine schonende Reinigung
zu garantieren. „Die Zahnärzte werden das TePe Implant Kit be-
sonders für die häusliche Mundhygiene empfehlen, weil die Im-
plantatträger mit diesem Set alle Produkte haben, die sie für eine
gründliche und schonende Implantatpflege benötigen“, sagt Anna
Nilvéus Olofsson, zahnmedizinische und wissenschaftliche Be-
auftragte bei TePe.  

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52

22335 Hamburg
E-Mail: kontakt@tepe.com

Web: www.tepe.com/implantcare

TePe

Rundum-Pflegepaket für Implantate

Die meridol HALITOSIS Mundspülung ist eines
der „Produkte des Jahres 2011“ in der Waren-
gruppe Mundhygiene. Dies ergab eine repräsen-
tative Verbraucherbefragung im Auftrag der
Zeitschrift „Lebensmittel Praxis“.
Die Indikation Halitosis (= Mundgeruch) hat in
den vergangenen zwei Jahren zunehmend an
Bedeutung gewonnen. In vielen Zahnarztpraxen
und Apotheken ist Halitosis längst kein Tabu
mehr, sondern wird offen angesprochen und mit
speziellen Produkten behandelt. Zudem haben
wissenschaftliche Fachgesellschaften und Kon-
gresse Halitosis in jüngster Zeit stark themati-
siert. Unter anderem widmete sich der Deutsche
Zahnärztetag diesem Themenbereich. 

„Die Auszeichnung der meridol HALITOSIS Mund-
spülung spiegelt die Enttabuisierung und wachsende
Bedeutung dieser Indikation“, beurteilt Dr. Andrea
Engl, Direktorin Medizinische Wissenschaften beim
Hersteller GABA. Rund ein Viertel der Bevölkerung
leide zumindest zeitweise an Halitosis.
Eine weitere Auszeichnung erhielt die ebenfalls von
GABA produzierte neue Zahnpasta gegen Dentin -
hypersensibilität, elmex SENSITIVE PROFESSIONAL.

GABA GmbH
Berner Weg 7

79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba.com

Web: www.gaba-dent.de

GABA

Auszeichnung für GABA-Marken

Was sich zunächst als ein wenig paradox anhört, wird bei näherer
Betrachtung zur logischen Schlussfolgerung. Um dem Zahnarzt
sub- und supragingivales Air-Polishing und Scaling
in einer Prophylaxeeinheit zu ermöglichen, hat
man sich bei EMS wieder etwas Neues einfal-
len lassen. Mit dem neuen Air-Flow
Master Piezon geht laut EMS für je-
den Prophylaxeprofi jetzt die Rech-
nung auf: von der Diagnose über die
Initialbehandlung bis hin zum Re-
call. Getragen vom Erfolg des Piezon
Master 700, der für den Patienten
Schmerzen praktisch ausschließen
und maximale Schonung des oralen
Epitheliums erlauben soll, bedeute
diese Neuerung Patientenkomfort
allererster Güte. Diese Bilanz und die
glatten Zahnoberflächen seien nur
mit den linearen, parallel zum Zahn
verlaufenden 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
gesteuerten Handstücke mit LED-Licht. Auch ließen sich Parodon-

titis 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 Prophylaxebehandlung
erschließen“, so  Torsten Fremerey, Geschäfts-
führer der EMS Electro Medical Systems 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
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Herstellerinformationen

Immer mehr Patienten entscheiden sich für Implantate. Maßgebend
dafür, dass sich diese langfristig im Kieferknochen fest verankern
und die periimplantäre Gingiva intakt bleibt, ist eine gute Mundhy-
giene. Dabei ist es für das gesamte zahnärztliche Team oberstes Ge-
bot, mithilfe einer individuellen Nachsorge das therapeutische Er-
gebnis zu sichern – und das mit einem Konzept auf dem Stand der
Wissenschaft. Dorthin bringt den Zahnarzt und seine Assistenz in
vier Stunden die neue Fortbildungsveranstaltung „Die Herausforde-
rung der modernen Implantatprophylaxe“. Ausgerichtet werden die
Seminare von Procter & Gamble (P&G) mit seinen Marken Oral-B
und blend-a-med gemeinsam mit der Unternehmensberatung
DENT-x-press. Die vierstündige Fortbildung (jeweils 14 bis 18 Uhr)
macht das zahnärztliche Team fit für die individuelle professionelle
Prophylaxeberatung von Implantatpatienten. Das Seminar schlägt
einen großen Bogen von den verschiedenen Implantatsystemen und
ihren unterschiedlichen Anforderungen an die vorbeugenden Maß-
nahmen über die Betreuung der Patienten vor und nach der Implan-
tation bis hin zu einem Update der sinnvollen häuslichen Mund-
pflege. Alle Erläuterungen inklusive spezifischer Implantatreini-
gungstipps werden durch Fallbeispiele veranschaulicht. Weitere In-
formationen finden sich auf www.dent-x-press.de („Seminare“,
Kursnummer Z24). 

Termine 2011
23.02. Berlin
16.03. Leipzig
08.04. Köln
11.05. Düsseldorf

13.05. Frankfurt am Main
20.05. Nürnberg
03.06. München
15.06. Berlin
17.06. Leipzig
22.06. Hannover

Procter & Gamble Oral Health Organisation
Sulzbacher Straße 40

65824 Schwalbach am Taunus
Web: www.pg.com

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender Spezialist für Pro-
phylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat mit dem Tongue Sweeper®

eine neuen Zungenreiniger
ins Sortiment aufgenom-
men, der sich hervorragend
für den Einsatz in der Praxis
eignet.
Eine regelmäßige Zungen-
reinigung ist hilfreich ge-
gen Mundgeruch und kann

zudem das individuelle Kariesrisiko reduzieren und die allgemeine
Mundgesundheit verbessern.
Das Modell „Pro“ ist aus Edelstahl gefertigt und hat eine hypoaller-
gene spezialvergütete „Surecoat“-Oberfläche in medizinischer Ins -
trumentenqualität. Es ist autoklavierbar und der Hersteller bietet bei
sachgemäßer Benutzung eine Lifetime-Garantie.
Das schlanke Design, der optimale Anstellwinkel und die abgerun-
dete Kante machen den Tongue Sweeper® zu einem idealen Instru-
ment zur Patientenaufklärung sowie natürlich auch für die eigene
Anwendung.
Für den besonderen Fall ist noch das Modell „Titan“ erhältlich, das
durch sein Material und die Optik als „Rolls-Royce“ der Zungenreini-
ger angesehen werden kann.

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

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

Dent-o-care

Hightech für die Praxis

Die Kursleiter Barbara und Thomas Malik.

Procter & Gamble

Herausforderung moderne Prophylaxe
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Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von
NSK – dem iPiezo-engine – bietet das Varios 970 für jede An-
wendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der
sanften Minimal- bis hin zur effektiven Maximaleinstellung.
Die Leistungseinstellung des Varios 970 wird so fein
geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst -
effizient in der Endodontie, der Parodontolo-
gie und der Prophylaxe eingesetzt werden
kann. Mit dem neuen Handstück, dem Va-
rios2, verfügt NSK über das schlankeste und
leichteste seiner Klasse und bietet dem An-
wender hervorragenden Zugang zum Be-
handlungsfeld. Darüber hinaus ist das
Varios2Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombi-
nation mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. 

Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittel-
flaschen (je 400ml), ein großes, intuitiv zu benutzendes
Bedienfeld sowie ein Display, das alle aktuellen Einstel-
lungen übersichtlich anzeigt. Als Varios 170 können die
Vorteile des Varios2-Handstücks auch in Ihre Behand-
lungseinheit 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 mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei

Drehmomentschlüsseln und einer Steribox erhältlich.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn

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

„Polierpasten sind für Dentalhygienikerinnen essenziell für die profes-
sionelle Politur am Ende einer Hygienesitzung. In den letzten Jahren
 kamen neue Generationen von professionellen Pasten auf den Markt,
wie u.a. die Hawe Implant Paste. Sie hat einen sehr niedrigen RDA-Wert
von 9.8, ist fluorid- sowie bimssteinfrei und besitzt einen angenehm er-
frischenden Minzgeschmack. Die Hawe Implantat Paste ist in einer 

45-g-Tube erhältlich. Sie hat im Weiteren eine gute
Konsistenz, spritzt nicht und wird zum Schutz des
Implantats nur mit geringer Drehzahl angewendet
(2.000 U/min). Nach der manuellen und schonen-
den Implantatreinigung mit dem metallfreien
 Deplaquer von KerrHawe schließe ich die Be-

handlung gerne mit der
oben erwähnten Paste 
ab. Somit bin ich mir si-
cher, dass das Optimum
an schonender Implantat-
Reinigung erreicht wurde.
Oft setzte ich auch den OptiView Lippen-
und Wangenhalter von KerrHawe ein, damit ich
mit guter Sicht arbeiten kann. In den meisten
Fällen benutze ich zur Endpolitur einen wei-
chen, flexiblen sowie  latexfreien Gummikelch
(wie z.B. Pro-Cup soft von KerrHawe).“ –Vreni
Steinegger, Dentalhygienikerin HF in Biel

Kerr GmbH
Murgstraße 1/14, 76437 Rastatt

E-Mail: info@kerrhawe.com
Web: www.kerrdental.de

Kerr

Erste Erfahrungen mit neuer Polierpaste
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Herstellerinformationen

Mit REMOT implant stellt das in Baden-Württemberg ansässige  Den-
tal-Unternehmen lege artis seine neue Implantat-Reinigungs-Paste
mit einem RDA-Wert kleiner 7 vor.
Die Paste beseitigt Plaque und Keime
an Implantaten und deren Aufbauten
sowie an natürlichen Zähnen und
dem anliegenden Zahnfleisch.
REMOT implant eignet sich hervor -
ragend für schonendes Biofilm-Ma-
nagement und zur Vorbeugung von
Zahnfleischerkrankungen. 
Die Paste enthält keinen Bimsstein
und ist daher besonders sanft. Chlor-

hexidin unterstützt die Keimreduktion und Xylitol schützt die natür-
lichen Zähne vor Karies. Die Paste ist fluoridfrei und bei Anwendung

zusammen mit üblichen Fluoridierungsmittel ist da-
her eine Überdosierung ausgeschlossen.   
Weitere Details erläutern unsere Fachberater auf 
der IDS an Stand Nr. 011 in Halle 11.2, Gang Q. Ein
freundlicher Vampir hält dort auch eine persönliche
Probe für Sie bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

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

lege artis

IDS 2011: Zukunft mit Biss!

ANZEIGE

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

NSK

Der Alleskönner
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Zähneputzen morgens und abends! Für die Mehrheit der Patienten ist
dies inzwischen zum täglichen Ritual geworden. Doch auch wenn
untertags keine Zahnbürste zur Hand ist, kann jeder etwas für die Ge-
sunderhaltung seiner Zähne tun: durch Speichelstimulation mit
Zahnpflegekaugummi. Darauf macht Wrigley Oral Healthcare Pro-
grams mit seiner Kampagne „Prophylaxe nach dem Mittagessen“
aufmerksam und stellt auf der IDS 2011 Wrigley’s Extra Professional
Mini-Streifen vor, die seit Februar mit
Mikrogranulaten erhältlich sind. Mit
seiner Prophylaxe-Kampagne möchte
Wrigley Oral Healthcare Programs dem
Praxisteam dabei helfen, seine Patien-
ten für die Wichtigkeit der Prophylaxe
zu sensibilisieren. Denn wer sich in der
Zahnarztpraxis kompetent  in seinem
Vorsorgebedürfnis unterstützt fühlt, ist

zufrieden und kommt gerne wieder. Hierzu zählen auch praktische
Tipps, die wirksam, einfach und genussvoll umzusetzen sind. Zum
Beispiel: Nach dem Mittagessen, wenn keine Zahnbürste zur Hand
ist, einen Zahnpflegekaugummi kauen – eine ebenso effiziente wie
wohlschmeckende Ergänzung der täglichen Mundhygiene, zusätz-
lich zum obligatorischen Zähneputzen morgens und abends. 
Neben  der erweiterten Extra Professional-Zahnpflegereihe und den

Mints-Mundpflegepastillen stellt Wrigley Oral
Healthcare Programs auf der IDS in Halle 11.3,
Gang G, Stand 040 sein gesamtes Praxis-Service-
Programm vor. 

Wrigley Oral Healthcare Programs
Biberger Straße 18, 82008 Unterhaching

E-Mail: infogermany@wrigley.com
Web: www.wrigley.de
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Als Komplettanbieter für professionelle Prophylaxe-Lösungen liefert
KaVo alle notwendigen Erfolgskomponenten für eine effiziente Pro-
phylaxe. 

Step 1 – Workflow: 
Mit der Primus 1058 schafft KaVo einfach die perfekte Integration und
den optimalen Prophylaxe-Workflow. Die Einheit mit komfortablem
Softpolster für eine angenehme Patientenlagerung kann als profes-
sionelles Prophylaxesystem und als vollwertige Behandlungseinheit
genutzt werden. 

Step 2 – Zahnbelagentfernung: 
Mit dem leistungsstarken, leisen SONICflex quick 2008L (auch für
 Sirona-Kupplungen erhältlich) werden harte Beläge ganz einfach,
gründlich und zeitschonend gelöst. Aufgrund der sanften Oszillatio-
nen ist die Behandlung selbst für schmerzempfindliche Patienten an-
genehm. 

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

Step 4 – Zahnpolitur: 
Den perfekten Abschluss der professionellen Zahnreinigung bildet
die Politur. Mit den KaVo Prophylaxeinstrumenten DURAtec 2933
und INTRAmatic 31 ES ist das einfach für den Behandler und ange-
nehm für den Patienten – dank der sanften Vibrationen. 

Step 5 – Karieserkennung: 
Karies erkennen, und zwar schon im Frühstadium – mit dem DIAGNO-
dent pen. Mit über 90-prozentiger Erkennungsquote bei Fissuren-

bzw. Approximalkaries und der Konkrementdetektion bietet das In-
strument ein nahezu unschlagbares Verfahren. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riß

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

KaVo

Prophylaxe – Ganz einfach und angenehm
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Wrigley Oral Healthcare Programs

Zahnpflegekaugummi jetzt mit Mikrogranulaten 


