
Karies und Parodontitis zählen zu den häu-
figsten Erkrankungen der Mundhöhle. Mit
der „Dreifachprophylaxe“, eine Kombination
aus Zähneputzen, Zahnzwischenraumpflege
und antibakterieller Mundspülung,
kann man Karies und Parodontitis
 effektiv vorbeugen. Die antibakte-
rielle Wirkung von Listerine®

ist wissenschaftlich belegt.1 Die lipophilen
ätherischen Öle (Eukalyptol, Thymol und
Menthol) und das entzündungshemmende
Methylsalizylat bekämpfen effektiv den

 Biofilm und reduzieren die Keimzahl deut-
lich.2 Listerine ist in acht verschiedenen
Varianten erhältlich und bietet für jedes

 Bedürfnis die richtige Mundspülung.
Beispiele sind: Listerine Total Care 
ist eine Mundspülung mit 6-in-1-
Schutz für eine umfassendere Mund-
pflege. Neben den ätherischen Ölen
enthält es die aktiven Inhaltsstoffe
 Natriumfluorid und Zinkchlorid. Für
Patienten mit  hohem Kariesrisiko ist
Listerine Zahn- & Zahnfleisch-Schutz
mit Natriumfluorid (mit 100 ppm
 Fluorid) geeignet. Neu seit Juli 2012:
Listerine Zero™ ist milder im Ge-

schmack und enthält keinen Alkohol und
eignet sich zudem für Kinder ab sechs Jah-
ren und bei erhöhtem Fluoridierungsbedarf.
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Mundspülung für individuelle Bedürfnisse

Airscaler decken ein breites Anwendungsspektrum ab und zeichnen
sich dank ihrer einfachen Verwendung auf der Turbinenkupplung
durch besondere Flexibilität und schnelle Einsatzbereitschaft aus.
Mit dem neuen Airscaler Ti-Max S970, erhältlich für den Anschluss
an Turbinenkupplungen der Typen NSK PTL, KaVo® MULTIflex® LUX
und Sirona® Schnellkupplung, gelingt es NSK, konstante, kraftvolle
Leistung an den Zahn zu bringen und somit auch bei starkem An-
pressdruck effiziente Arbeitsergebnisse zu erzielen. Gleichzeitig
wurde die maximale Leistung des S970 im Vergleich zum Vorgän-
germodell um circa zehn Prozent gesteigert. So ist gewährleistet,
dass in jeder der drei per Power-Control-Ring regulierbaren Leis-
tungsstufen ein verlässliches Oszillationslevel abgerufen werden
kann, ohne die sonst bei Airscalern übliche Leistungsabnahme in Re-
lation zu einem zunehmenden Anpressdruck wahrzunehmen. Die
NSK Volltitan-Hülse mit DURACOAT-Beschichtung steht für leichtes

Gewicht und lange Lebensdauer und der neue Glasstab-Lichtleiter
für perfekte Ausleuchtung des Behandlungsfelds. Selbstverständ-
lich ist der S970 sterilisierbar und thermodesinfizierbar. Im Liefer-
umfang des NSK Airscalers S970 enthalten sind drei Scaling-Auf-
sätze (S1, S2, S3), ein Drehmomentschlüssel für sicheres Anbringen
der Aufsätze sowie ein Aufsatzschutz.

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

Neu speziell für die professionelle Parodontitis-Prophylaxe und zur
Anwendung zu Hause stehen dem Zahnarzt und seinen Patienten jetzt
die schützenden Pflegeprodukte parodur Gel und parodur Liquid 
zur Verfügung. Mit Inhaltstoffen aus Kamille, Thymian, Salbei und
 Beinwell entfaltet parodur Gel einen angenehm beruhigenden Effekt
auf in Mitleidenschaft gezogenes Zahn-
fleisch. Zusätzlich wird durch Chlorhexi-
din die Keimbelastung reduziert. Das Gel
ist sparsam und einfach anzuwenden und
kann in Phasen erhöhter Gefährdung und
nach Parodontalbehandlungen 1x täglich
nach dem letzten Zähneputzen aufgetra-
gen werden. Zur allgemeinen Prophylaxe
ist eine 1–2x wöchentliche Anwendung
empfehlenswert. parodur Gel ist in einer
praktischen 10-ml-Kanülentube in den

Geschmacksrichtungen Limette und Minze erhältlich. Mit parodur
 Liquid wird die tägliche Mundhygiene perfekt ergänzt. Die Lösung
schmeckt angenehm mild und doch frisch. 1–2x täglich nach 
dem Zähneputzen angewendet wird bakterieller Zahnbelag  reduziert
und eine Neubildung verhindert. Die gebrauchsfertige  Lösung ohne

Alkohol enthält neben 0,05% keimreduzie-
renden Chlorhexidin 250ppm kariespro-
tektives Natriumfluorid und ist in einer 
200-ml-Flasche mit praktischem Mess -
becher erhältlich. 
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Ein gesundes Lächeln
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FluoroDose® Fluoridlack ist ein weißer Kavi-
tätenlack mit 5% Natriumfluorid in der Lolli-
Pack®-Einmalpackung. Mit seiner maximal
zugelassenen Fluoriddosis, die von der FDA
für die Behandlung von Dentinhypersen-
sibilität bestätigt ist, ist der Fluorid-
lack in den Geschmacks-
richtungen Minze, Kirsch,
Melone und Kaugummi er-
hältlich. In jeder Packung
befindet sich eine Einzeldo-
sis von 0,3ml FluoroDose®

sowie ein sauberer Benda®

Brush-Applikator, mit dem der
Lack vor dem Auftragen ge-
mischt werden kann. Dies
 garantiert eine gleichbleibende
 Fluoridkonzentration bei jeder
Anwendung. Einfach die Schutzhülle
abziehen, den Pinsel eintauchen, mi-
schen und applizieren. Die bequeme
Entnahme sowie das einmalige Appli-
zieren mit einem Pinsel sind einfach
und sicher, sodass der Fluoridlack bei
Kontakt mit Speichel in Sekunden-

schnelle trocknet. Darüber hinaus bleibt er
zur optimalen Fluoridaufnahme für sechs bis
acht Stunden am Zahn haften. 
Die ADA betrachtet den Fluoridlack als wirk-

same Prävention von Zahnkaries in
Verbindung mit einem umfassen-
den Mundhygieneprogramm, das
von der Kariesdiagnostik über 
die Risikobeurteilung bis hin zur
 regelmäßigen Zahnpflege reicht.
 Zusätzlich lindert es Zahnüber-
empfindlichkeit bei Auftragen auf
freiliegenden Wurzeln oder beugt
gegen Wurzelkaries vor allem bei
älteren Patienten, die Schwierig-
keiten bei der Reinigung ihrer
Zähne haben, vor. Erhältlich ist

 FluoroDose® Fluoridlack in VE zu 
120 Stück, 600 Stück und 1.200 Stück.

Centrix, Inc.
Schlehdornweg 11a, 50858 Köln 

koeln@centrixdental.com
www.centrixdental.de
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Die gesunde Portion guten Geschmacks

Die Proximal Grip®-Familie der Dent-o-care
Dentalvertriebs GmbH hat mit der Proximal
Grip® soft ein neues Mitglied bekommen.
Mit dem biegbaren Griff der inzwischen
 bewährten Proximal Grip flex®, aber mit
extraweichen Tynex®-Borsten, ist sie für 
die Anwendung bei empfindlichem Zahn-
fleisch, nach Paro-Behandlungen oder
 operativen Eingriffen und ähnlichen Indi -
kationen geeignet. Der handliche, ange-
nehme und flexible Griff sorgt dafür, dass
alle Interdentalbereiche leicht erreicht
 werden können.
Die Proximal Grip® soft ist wie die seit über
20 Jahren erfolgreiche Proximal Grip® clas-
sic und auch die Proximal Grip® flex in sechs

verschiedenen Stärken erhältlich. Sie er-
möglicht damit eine effektive, einfache
 Reinigung nahezu aller Interdentalräume
und ist durch einen kunststoffummantelten
medizinischen Edelstahldraht auch bestens
für die Anwendung bei Implantaten oder
KFO-Apparaturen geeignet.
Die Dent-o-care GmbH ist führender Spezial-
anbieter für Prophylaxeartikel mit einem
Sortiment von über 2.000 Artikeln.

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

85635 Höhenkirchen
info@dentocare.de

www.dentocare.de

Dent-o-care

Sanfte Interdentalpflege

Die Ergebnisse der meridol® Testwochen
sprechen für sich: Bereits nach kurzer Zeit
gingen die Zahnfleischprobleme der Teste-
rinnen und Tester erkennbar zurück. Des-
halb würden fast sämtliche Teilnehmer die
ausprobierten Produkte weiterverwenden
und weiterempfehlen.
Fast 1.800 Patienten mit Zahnfleischpro-
blemen haben sich an der Aktion beteiligt.
Drei Wochen lang testeten sie die Produkte
des meridol® Verbundes, bestehend aus
Zahnpasta, Mundspülung und Zahnbürste.
Zum Schluss hielten sie ihre Erfahrungen in
einem Fragebogen fest. Die Resultate sind
eindeutig: Bei über 90 Prozent der Teil -
nehmer mit Zahnfleischproblemen gingen
diese im Laufe der Testzeit vollständig zu-
rück. 65 Prozent der Testerinnen und Tester

bescheinigten dabei bereits nach einwöchi-
ger Anwendung eine deutliche Verbesse-
rung ihrer Beschwerden. Aufgrund dieser
guten Beurteilung kann nicht verwundern,
dass 96 Prozent der Testpersonen nicht nur
bereit sind, die Produkte weiterzuverwen-
den, sondern auch weiterzuempfehlen.
Die starken Resultate des Patiententests
bestätigen laut Hersteller GABA eindrucks-
voll die in mehr als 150 Studien belegte
spürbare Wirksamkeit der meridol® Pro-
dukte mit ihrer einzigartigen Wirkstoff -
kombination Aminfluorid/Zinnfluorid. Das
Unternehmen bedankt sich bei allen Pra-
xen, die die Aktion unterstützt haben. 

GABA GmbH
Berner Weg 7

79539 Lörrach
info@gaba.com

www.gaba-dent.de
IDS-Stand: Halle 11.3, 

Stand K020–L029

GABA

Deutliche Hilfe bei
Zahnfleischproblemen
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Seit 1934 ist die Deppeler SA auf die Entwick-
lung und Herstellung von hochwertigen den-
talen Handinstrumenten für Zahnerhaltung,
Parodontologie und Chirurgie spezialisiert.
Jede Neuheit wird in enger Zusammenarbeit
mit Dentalfachkräften entwickelt und bis ins
kleinste Detail durchdacht, bevor sie in Tests

unter reellen Bedingungen geprüft wird, da-
mit das Ergebnis perfekt auf die Bedürfnisse
der Zahnmedizin antwortet. Alle Kriterien für
höchste Qualität sind in den Produkten ver-
eint: von angenehmen Zahnbehandlungen –
sowohl für den Patienten als auch für den
Zahnarzt – über Widerstandsfähigkeit und
Wartungsfreundlichkeit bis hin zur Erfüllung
höchster Hygieneanforderungen. Das Unter-
nehmen kontrolliert seine gesamten Produk-
tionsprozesse, von der Produktentwicklung
bis zur manuellen Herstellung des Endpro-
duktes in seiner Schweizer Fabrik, und liefert
so die Garantie für einwandfreie und hoch-
wertige Dentalinstrumente. Form, Winke-
lung, Schärfe und Gewicht werden genaues-
tens geprüft, um den Zahnmedizinern ergo-

nomische, widerstandsfähige und bestän-
dige Produkte bieten zu können.
Zur IDS in Köln werden im März 2013 gleich
mehrere Neuheiten vorgestellt, die die Mes-
sebesucher exklusiv entdecken und testen
können:
– die neuen CLEANext Griffmodelle,
– neue doppelseitige Titan-Instrumente,
– das Schleifkonzept Easy-Sharp und
– eine revolutionäre Innovation im Bereich

der Parodontologie.

Deppeler SA
La Pièce 6, 1180 Rolle, Schweiz

info@deppeler.ch
www.deppeler.ch
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Höchste Schweizer Präzision

Im Bereich Prophylaxe ist TePe mit den angebotenen Interdentalbürs -
ten Marktführer in Deutschland. Dies verdankt man besonders der
Empfehlung durch die Zahnärzte, die die hohe Qualität „made in
 Sweden“ sowie die perfekte Größenauswahl schätzen. „Die
IDS ist als Weltereignis der Dentalbranche für uns ein
echtes MUSS, um nicht nur Neuheiten zu präsentieren,
sondern auch um allen Partnern ein herzliches
Danke zu sagen. Außerdem gibt sie uns die Mög-
lichkeit, unsere Kompetenz in der Implantat-
pflege darzustellen – ein Bereich, der in der
täglichen Praxis einen immer größeren
Stellenwert einnimmt. Hier sind ne-
ben den Interdentalbürsten auch ei-
nige Spezialzahnbürsten notwendig,
die wir mit zahnme dizinischen Spe -
zialisten entwickeln. TePe unterstützt
so die Qualität des Zahnarztes mit der richtigen 
und einfachen Pflege für zu Hause – und verhilft der

fachlichen Leistung des Arztes zu mehr Nachhaltigkeit und Patien-
tenbindung. Intensive Partnerschaft zugunsten der Patienten – dafür
stehen auch unsere Produkteinführungen“, sagt Wolfgang Dezor,

General Manager Deutschland der TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs GmbH. Neben der Implantatpflege wird das Unter-
nehmen auch das weitere Sortiment zur IDS ergänzen. Zahn-
pflege wird für alle Patientengruppen – auch für  Kinder – trans-

parenter und führt mit Spaß zum gewünschten Ergebnis.
Zudem wird es mehr Service für die Praxen geben, um

das effektive Praxismanagement zu erleichtern.

TePe Mundhygieneprodukte-
vertriebs GmbH

Flughafenstraße 52
22335 Hamburg

kontakt@tepe.de
www.tepe.com 
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Für jeden Patienten die passende Lösung

Als IDS-Neuheit präsentiert Humanchemie
dieses Jahr eine geschmacksverbesserte Va-

riante des Bestsellers Tiefenfluorid. Auch das
„Tiefenfluorid junior“ – das vornehmlich, aber
nicht ausschließlich – für jüngere Patienten
entwickelt wurde, überzeugt durch die be-
sonders starke und lang anhaltende Remine-
ralisationskraft. Ein besonderer Vorteil vom
Tiefenfluorid liegt darin, dass Patienten – na-
türlich auch Kinder – direkt im Anschluss an

die Behandlung ausspülen und danach so-
fort wieder essen und trinken können.
Wer kennt das nicht: Oft wird die Ap-

p likation lokaler Fluoridierungen durch
den meist unangenehmen Geschmack
und die lange Einwirkzeit von Kindern
verweigert. Daher wurde für Patien-

ten, bei denen der Geschmack lokaler Fluo -
ridierungen  bisher auf Ablehnung stieß, 
das „Tiefenfluorid junior“ mit Fruchtge-
schmack als ansprechende Variante ent -
wickelt. Die Applikation des Tiefenfluorid
juniors erfolgt wie die des bekannten Tie-
fenfluorids ohne Geschmackszusatz durch
eine einfache Doppeltouchierung. 

Humanchemie GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld/Leine

info@humanchemie.de
www.humanchemie.de
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Tiefenfluorid mit Fruchtgeschmack
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