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Herstellerinformation
zahnseide

Prophylaxe ist in den letzten Jah-
ren mehr und mehr in den
Vordergrund der Zahnbehand-

lung gerückt, denn jeder wünscht sich
eigene Zähne auch noch im Alter. Die-
ser wachsende Bereich verlangt wei-
tere innovative Produkte.
Zahnhygiene macht einen wesent-
lichen Bestandteil der Prophylaxe aus.
Zur professionellen Reinigung von
Zahnzwischenräumen wird in der
Zahnarztpraxis meistens Zahnseide
verwendet. Bei deren Anwendung
muss der Arzt oder die Assistentin ins-

besondere bei der Reinigung der
Zwischenräume von Backenzähnen
mit beiden Händen tief in den Mund
des Patienten greifen. Das ist für den
Patienten unangenehm. Für den Be-
handelnden besteht das Problem, dass
die Zahnseide mit Handschuhen nicht
gut handhabbar ist, er aber im Zeital-
ter von Aids zur Vermeidung des In-
fektionsrisikos auf die Handschuhe
nicht verzichten möchte. 
Vor diesem Hintergrund wurde im Ge-
spräch mit Zahnärzten und Prophyla-
xeassistentinnen der Wunsch nach ei-
nem Dentalinstrument geäußert, mit
dem sich die Zahnzwischenräume rei-
nigen lassen, ohne dass mit den Hän-
den in den Mund des Patienten gegrif-
fen werden muss. Auch der Kraftauf-
wand soll möglichst gering sein, so-
dass ein hängender und dann

Z-Medical GmbH + Co. KG
Gänsäcker 38

78532 Tuttlingen
Tel.: 0 74 62/94 55-40
Fax: 0 74 62/94 55-49

E-Mail: info@z-medical.de
www.z-medical.de

kontakt:

Dr. Bernd Wurster
Macairestr. 11

78467 Konstanz
E-Mail: bernd-wurster@t-online.de

autor:

Zur professionellen Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis wurde
in engem Kontakt mit Zahnärzten und Prophylaxeassistentinnen
das Dentalinstrument VIPP Pro entwickelt, das die Anwendung
von Zahnseide erleichtert. Die Hände des Arztes bleiben während
der Behandlung außerhalb des Mundbereichs. Infektionen lassen
sich so für Arzt und Patient vermeiden.

Dr. Bernd Wurster

Innovation für die professio-
nelle Interdentalpflege

Abb. 1: Zahnseide, VIPP Pro für die professionelle Interdentalpflege. Abb. 2: Weiche und härtere Ablagerungen in den
Zahnzwischenräumen lassen sich mit VIPP Pro
zuverlässig entfernen.
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unbeabsichtigt durchrutschender
Faden nicht das Zahnfleisch ver-
letzt. Dabei soll das Instrument
einfach bedienbar und selbstver-
ständlich gut und dauerhaft steri-
lisierbar sein. An diesen Forderun-
gen setzte die hier beschriebene
Neuentwicklung an. 
Das Ergebnis dieser Entwicklungs-
arbeit ist das Dentalinstrument
„VIPP Pro“(Abb. 1). Das System
besteht aus einem Zahnseidehalter
aus Edelstahl und einer Zahnseide-
spenderbox mit vorportionierter
Zahnseide. Im Gegensatz zu einer
normalen Zahnseide ist die VIPP
Zahnseide doppelt geführt und in
präzisen Abständen mit Halteper-
len bestückt. Mit diesen Halteper-
len wird die Zahnseide im Zahn-
seidehalter fixiert. Der Zahnseide-
halter ist ergonomisch an die be-
handelnde Hand und den zu
behandelnden Mund angepasst.
Besonders vorteilhaft ist die fe-
dernde Ausgestaltung des Halters,
die bei einem Widerstand die Span-
nung der Zahnseide nur geringfü-
gig ansteigen lässt. Das heißt, die
oben gestellte Forderung, dass ein
zunächst hängender und dann
durchrutschender Faden nicht zur
Verletzung des Zahnfleisches füh-
ren soll, wird dadurch erfüllt.
Hinzu kommt, dass bei einem
Doppelfaden das Risiko des
Durchrutschens geringer ist. Der
Doppelfaden hält auch einer grö-
ßeren Zugkraft stand, weshalb er
weniger leicht reißt.
Die Zahnseidespenderbox enthält
zweihundert Portionen VIPP
Zahnseide. Zur Anwendung wird
die Zahnseide mit der ersten Perle
an einer Nut des Zahnseidehalters
eingehängt und die zweite Perle
dann unter leichter Spannung an
der zweiten Nut des Halters einge-
rastet. Danach trennt man dieses
Zahnseidestück ab. Eine dazu ge-
eignete Schneidevorrichtung be-
findet sich am Edelstahlrahmen der
Zahnseidebox. Mit dem Dental-
instrument VIPP Pro lassen sich

weiche Ablagerungen (alte Speise-
reste), aber auch härtere Ablage-
rungen (Plaque) in den Zahnzwi-
schenräumen zuverlässig entfer-
nen (Abb. 2). In Bezug auf die
Zahnseide sind noch einige vorteil-
hafte Details zu nennen. Die Zahn-
seide wird in drei verschiedenen
Größen bereitgestellt: S (soft) für
schmale, M (medium) für normale
und L (large) für größere Zahnzwi-
schenräume. Der Zahnseidefaden
ist strukturiert und wirkt im
Gegensatz zu einem glatten Faden
wie eine leichte Bürste. Durch die
drehbare Lagerung des Zahnseide-
doppelfadens können sich die bei-
den Fäden ineinander verdrehen
und eine Tasche bilden. Diese er-
leichtert die Entfernung von Abla-
gerungen.
Es soll nicht verschwiegen werden,
dass mehrere einfache Zahnseide-
halter auf dem Markt erhältlich
sind, die jedoch aus mehreren
Gründen keinen Eingang in die
Zahnarztpraxis fanden. Im Gegen-
satz zu dem aus Edelstahl gefertig-
ten VIPP Pro bestehen diese Halter
aus Kunststoff und sind nicht oder
nur in begrenztem Maße sterili-
sierbar. Sie haben auch nicht die fe-
dernden Eigenschaften, die sich bei
VIPP Pro als sehr günstig zum Aus-
gleich der Kraft-Spannungs-Ver-
hältnisse an Engstellen und damit
zur Verhinderung des Verletzungs-
risikos erwiesen. Nicht zuletzt ar-
beiten alle diese einfachen Halter
mit einem einzelnen Faden, der am
Bügel des Halters gespannt wird.
Im Gegensatz zu der doppelt ge-
führten Zahnseide mit Halteperlen
bei VIPP Pro kann sich bei den ein-
fachen Haltern der Faden während
der Behandlung lockern.
Das Dentalinstrument VIPP Pro
wurde in erster Linie für die Zahn-
arztpraxis konzipiert und findet
dort auch interessierte Abnehmer.
Durch die genannten vorteilhaften
Eigenschaften eignet sich VIPP Pro
jedoch auch für die private Zahn-
pflege zu Hause.�
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