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Zahncremekonzentrat gegen
Parodontitis

Seit über 50 Jahren reinigt, pflegt und
schützt das medizinische Zahn-
cremekonzentrat Ajona Stomaticum
Zähne und Zahnfleisch. Besonders
bewährt ist es zur nachhaltigen Vor-
beugung gegen Parodontitis und Ka-
ries und zur Unterstützung zahnärzt-
licher Maßnahmen bei Zahnfleisch-
entzündungen. Wohltuend sind auch
der einzigartige Geschmack, der
Schutz vor Mundge-
ruch und die lang an-
haltende Frische im
Mund.
Durch ihre spezielle,
hochwertige Rezeptur
wirkt Ajona stark bakte-
rizid. Bakteriologische
Untersuchungen zei-
gen, dass bereits nach
10 Sekunden mehr als
99,9 % der kariogenen

und parodontopathogenen Bakterien
abgetötet sind. Darüber hinaus neu-
tralisiert Ajona die durch die schäd-
lichen Bakterien erzeugten Säuren in
den Zahnbelägen und verschiebt den
pH-Wert des Mundraumes in den
neutralen Bereich. Die natürliche
Mischflora des Mundes wird opti-
miert, ihr Gleichgewicht stabilisiert
und die Heil- und Abwehrkräfte wer-
den aktiviert. 
Entzündungshemmende Wirkstoffe,
wie z. B. Bisabolol, lindern bereits be-

stehende Zahnfleisch-
entzündungen, lassen
diese abklingen und
fördern die Regenera-
tion des Zahnfleisches.
Wegen der stark bakte-
riziden Wirkung ist
Ajona auch zur Zungen-
reinigung bestens ge-
eignet. 
Auf der Zunge befinden
sich etwa 80 % der Bak-

terien des gesamten Mundraums, die
u. a. auch unangenehmen Mundge-
ruch verursachen. Sie werden von
Ajona abgelöst und eliminiert. 
Auf Grund ihrer weichen Putzkörper-
chen ist Ajona eine sehr sanfte
Zahncreme (Dentinabriebwert RDA
30 – zum Vergleich: normale
Zahncremes RDA 60). Wegen der
sehr sanften Reinigung ist Ajona
auch bei empfindlichem Zahnfleisch
und sensitiven Zahnhälsen be-
sonders empfehlenswert. Eine lin-
sengroße Menge genügt – deswegen
reicht eine Tube Ajona für über zwei
Monate Zähneputzen. Das Konzen-
trat ist etwa fünfmal so ergiebig wie
normale Zahncreme. Sie ist daher auf
Reisen sehr beliebt und gut geeignet
für die kleinen Köpfe elektrischer
Zahnbürsten.

Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Tel.: 07 11/7 58 57 79-11
www.drliebe.de

Energiestrahl für gesunde
Zähne

Das „Air-Flow Prep K1 Max“ von
EMS ist ein Multitalent, das sowohl
zur Prophylaxe als auch zur Behand-
lung von Karies eingesetzt werden
kann. Das kleine, kompakte Gerät
mit dem ausgeklügelten Innenleben
bringt jetzt 50 Prozent mehr Lei-
stung: Ein Gemisch aus Aluminium-
oxidpulver und Luft vereinigt sich
mit einem Wasserstrahl, der Zahn-
gewebe messerscharf und präzise
zu trennen vermag. Das speziell für
diesen Zweck entwickelte EMS Ab-
rasivpulver ist besonders hart, nicht
toxisch, chemisch stabil, absolut
biokompatibel und schmeckt zudem
frisch nach Zitrone. Damit die Be-
handlung den Patienten nicht kalt er-
wischt, wird der Wasserstrahl ange-
nehm temperiert – ein Nerven scho-
nender Service, den nur das „Air-
Flow Prep K1 Max“ bietet. Doch
nicht nur deshalb wird der Patient
gern auf dem Behandlungsstuhl

Platz nehmen. Der effektive Strahl
entfaltet seine kinetische Energie
kurz und schmerzlos: Im Rahmen
prophylaktischer Sitzungen reinigt
und öffnet er Fissuren zur 
anschließenden Versiegelung und
schafft beste Bedingungen für eine
gute Adhäsion. Bei der Kariesdiag-
nostik erleichtert er die Behandlung
kleiner Defekte und beseitigt Verfär-
bungen. 

Sind restaurative Maßnahmen nö-
tig, entfernt das „Air-Flow Prep K1
Max“ kariöse Läsionen schnell,

leise, unblutig und vor allem nahezu
schmerzlos. Die unangenehme lo-
kale Betäubungsspritze wird somit
überflüssig. Der Zahnarzt arbeitet
dabei minimalinvasiv, erhält also
maximal viel Zahnsubstanz. 
Weitere Einsatzgebiete sind die Re-
paratur und Entfernung alter Kom-
positfüllungen, kosmetische Kor-
rekturen am Schmelz sowie die Prä-
paration der Prothesenoberflächen
vor der Zementierung. Zum Liefer-
umfang des „Air-Flow Prep K1 Max“
gehören ein Versorgungsschlauch
für das Handstück, zwei Handstück-
hülsen, zwei Düsenköpfe, eine Auf-
bewahrungsbox für die Handstücke,
ein Fußschalter, eine 50-g-Flasche
EMS Abrasivpulver sowie weiteres
Zubehör.
Weitere Informationen sind erhält-
lich bei: 

EMS Electro Medical 
Systems-Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de
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Zungenreinigung – Sanfte und
effektive Mundraumhygiene
mit antibakterieller Mikrofaser

Die Zungenreinigung sollte einen we-
sentlichen Bestandteil der täglichen
Mundhygiene bilden, denn durch
diese Form der Prophylaxe wird nicht

nur der Atem verbessert, sondern
auch das Karies- und Parodontitisri-
siko deutlich reduziert. Zudem ist das
Geschmacksempfinden ohne Zun-
genbelag deutlich intensiver. 
Die Zunge ist das primäre Bakterien-
reservior der Mundhöhle. Schätzun-
gen gehen davon aus, dass sich ca.
60% der oralen Mikroorganismen
auf der Zunge befinden. Personen
mit Mundgeruch weisen meistens
mehr Zungenbeläge auf als Perso-
nen ohne Mundgeruch. Die Zunge
kann sehr unterschiedlich gestaltet
sein und tiefe Furchen haben. Auf
der Oberfläche sitzen Millionen von
Bakterien, welche sich ungehindert
fortpflanzen können. 
Um den Mundgeruch zu bekämpfen,
hilft der ORASYS-Zungenreiniger. 

Eigenschaften
Dieser Zungenreiniger kombiniert
eine antibakterielle Mikrofaser mit
einem speziell für den Mundraum
entwickelten Design. Somit wurde
die Möglichkeit einer sanften und ef-

fektiven Reinigung der Zunge ge-
schaffen. Eine anatomisch ausge-
prägte Stielform gibt dem Nutzer die
Möglichkeit, mit leicht kreisenden
Bewegungen und kontrolliert gerin-
gem Druck die Zunge zu reinigen.
Dabei hilft der kleine Funktionskopf
mit integrierter Mikrofaser, schwie-
rige Bereiche der Zunge, besonders
im hinteren Teil (postero-dorsal), zu
reinigen. Der patentierte Funktions-
kopf ist mit einem praktischen
„Klick“-System versehen. Es wurde
somit die Möglichkeit geschaffen,
das Mikrofaser-Pad auszutauschen.
Dadurch kann der Zungenreiniger
auch ökonomischen Kriterien auf
Grund der Mehrfachverwendung
gerecht werden. Der „Fingerling“ bil-
det einen weiteren innovativen Bau-
stein der ORASYS-Produktpalette.
Er wird vorwiegend im Bereich der
Baby- und Altenpflege eingesetzt.

MicroResult GmbH 
Tel.: 03 56 01/80 33-0
www.microresult.de

Die clevere Alternative

Die neuen IRA Instrumentenreini-
gungsautomaten von der Firma IC
Medical System sind mit ihrem neu-
artigen Aufbereitungssystem eine
clevere und vor allem wirtschaftli-
che Alternative zur herkömmlichen
Aufbereitung. Dieses System wurde
anhand der Empfehlungen und
Richtlinien von BZÄK, RKI und
DGSV entwickelt.
1. Tauchdesinfektion
2. Maschinelle Reinigung
3. Kontrolle & Pflege
4. Klassifizieren der Instrumente:
Hier liegt der ausschlaggebende
Unterschied zu anderen Hygieneket-
ten. Die Instrumente werden in kri-
tisch B und semikritisch B einge-
stuft. Auf die Unterscheidung nach
kritisch A und semikritisch A wird
bewusst verzichtet.
5. Sterilisator: Je nach Einstufung,
werden die Instrumente einge-

schweißt und sterilisiert oder lose in
einem Tray in den Sterilisator gege-
ben und somit desinfiziert.
6. Lagerung.
Dieser Kreislauf empfiehlt sich, da
heute alle Zahnarztpraxen einen Ste-
rilisator besitzen, den man auch zur
Desinfektion verwenden kann. Aus

wirtschaftlicher Sicht ist es des-
wegen rentabler, sich ein Reini-
gungsgerät an Stelle eines teuren
Thermodesinfektors zu kaufen. Bei
den IRA Instrumentenreinigungs-
automaten wird auch lästiges 
Programmewählen überflüssig. Es
wurde ein spezielles Programm ent-

wickelt, wodurch der Be-
nutzer nicht mehr ent-
scheiden muss, welches
Programm für welches Ins-
trumentarium das Richtige
ist. Das Gerät wird einge-
schaltet, auf START gestellt
und beginnt mit der Reini-
gung. Das Reinigungspro-
gramm AIO complete (All In
One complete) reinigt
gründlich, nachweisbar und
materialschonend. 

IC Medical System GmbH
Tel.: 0 71 81/70 60-0
www.icmedical.de
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Praktischer Ständer für 
Ihr Bad

Kennen Sie folgende Situation? Ge-
rade sind Sie fertig mit der täglichen
Zahnpflege und man weiß nicht wo-
hin mit den ganzen
Prophylaxeartikeln.
Die Zahnbürste ist ja
noch ganz einfach,
aber was macht man
mit den Interdental-
bürsten. Die Firma
TePe hat einen kleinen
und praktischen Stän-
der fürs Badezimmer

entwickelt. Der Patient kann nach sei-
nen Bedürfnissen vier der TePe Inter-
dentalbürsten zur Aufbewahrung in
den Badständer stecken. Die TePe
Interdentalbürsten gibt es in acht
farbcodierten Größen von 0,4 mm 

bis 1,3 mm, die auch
bis 121 ° C sterilisier-
bar sind und einen
kunststoffummantel-
ten Draht haben. 
In die kleineren Löcher
können die TePe Mini 
Flosser™ eingesteckt
werden. Der TePe Mini
Flosser™ ist klein und

handlich und vereinfacht die Anwen-
dung von Zahnseide deutlich. Die
Seide ist ungewachst, besonders
dünn und gleitet sehr leicht durch
enge Kontaktpunkte. Der Badständer
Micro ist also perfekt, um Ihr Bad or-
dentlich und die Produkte hygienisch
zu halten. Die Luftlöcher ermög-
lichen ein schnelles Trocknen der
Borsten. Erhältlich in drei frischen
Farben: blau, mint und weiß.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/51 49 16 05
www.tepe.se

Verankerung 
von Vollprothesen

Der LOCATOR ist ein bewährtes Pro-
thetikkonzept zur Verankerung von
Vollprothesen auf zwei oder vier Im-
plantaten. Die geringe Aufbauhöhe
und die Möglichkeit von Diver-

genzausglei-
chen von bis
zu 40° zwi-
schen zwei
Implantaten
machen den
L O C A T O R

zum idealen Produkt bei der Fixierung
von Totalprothesen. Die selbstaus-
richtende Funktion des LOCATOR
sorgt für ein verbessertes Handling
beim Einsetzen der Prothese. 
In Untersuchungen wurde festge-
stellt, dass der LOCATOR bis zu 
28-mal länger hält als herkömmliche
Druckknopfverbindungen. Daher ist
diese Versorgung für Ihre Patienten
besonders wirtschaftlich. Die LOCA-
TOR-Abutments passen auch auf das
RENOVATM-Implantat von Lifecore.
Der LOCATOR ist in sechs unter-
schiedlichen Aufbauhöhen erhältlich.

Die Komplettversorgung inklusive vier
Implantaten und vier LOCATOR-Abut-
ments bekommen Sie bei Dentegris
zum Paketpreis von € 950,– und spa-
ren € 164,– gegenüber der Einzelbe-
stellung. Bei einer Versorgung mit
zwei Implantaten zahlen Sie nur 
€ 475,– und sparen € 82,– gegenüber
der Einzelbestellung.
Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne: 
02 11/30 20 40-0

Dentegris Deutschland GmbH 
Tel.: 02 11/30 20 40-0
www.dentegris.de

Zahnbürste mit verbessertem
Reinigungskontakt 

Die Dr. Best-Forschung präsentiert ihre
neueste Innovation: eine Zahnbürste,
deren Borsten beweglich in einem spe-
ziell entwickelten flexiblen Gelbett gela-
gert sind. Gerade und doch flexibel prä-
sentiert sich der Bürstenkopf der neuen
Dr. Best-Gelkopf Zahnbürste. Beim Put-
zen schmiegen sich die in ein elastisches
Gelbett eingelagerten Borsten optimal
an die individuelle Zahnreihe an. Durch
die flexible Anpassung und ihren konka-
ven Interdentalschnitt haben sie bis zu
dreimal mehr Reinigungskontakt zu den
Zähnen als herkömmliche starre Zahn-
bürsten. Das bestätigen zwei unabhän-
gige Untersuchungen an Universitäts-

zahnkliniken in Zürich und den USA. Die
bewährte Dr. Best Flex-Federung er-
möglicht eine schonende Reinigung von
Zahnfleisch und Zähnen. Damit erfüllt
die Handzahnbürste alle Forderungen
der Zahnmedizin und ist die richtige
Zahnbürste für alle, die sich gern bei der
Optmierung der Putztechnik unterstüt-
zen lassen wollen. Die neue Dr. Best-Gel-

kopf-Zahnbürste mit attraktivem Design
und ergonomisch geformten, rutschfe-
sten Griff gibt es ab sofort in vier trans-
parent leuchtenden Farben (hellblau,
dunkelblau, pink, grün) für € 3,79 in
Apotheken, Drogerie-Märkten und 
im Lebensmittelhandel. Auch die Ver-
packung wurde weiterentwickelt und
mit einem wertvollen Zusatznutzen aus-
gestattet: Praktisch für den Arbeitsplatz
oder unterwegs kann die Zahnbürste in
einer neuartigen und wieder verschließ-
baren Etui-Verpackung aufbewahrt 
werden.

GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare
Tel.: 00800/37 02 37 80
www.dr-best.de
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Versteckte Karies überall 
finden

Mit der neuen Generation des KaVo
DIAGNOdent, dem DIAGNOdent pen,
kann jetzt versteckte Karies überall
sicher, schnell und einfach aufge-
spürt werden. Der DIAGNOdent pen
unterstützt den Zahnarzt bestmög-
lich sowohl beim Finden von Appro-
ximal-, Fissuren- und Glattflächen-
karies als auch bei der Detektion 
von Konkrementen in Parodontalta-
schen. 
Das DIAGNOdent wurde in den ver-
gangenen acht Jahren zum Gold-
standard für die Untersuchung der
Fissurenkaries. Weltweit vertrauen
zahlreiche Zahnärzte dem wissen-
schaftlich abgesicherten Laserfluo-

reszenz-Verfahren zum Nachweis
von versteckter Karies, die unter der
intakten Schmelzoberfläche mit
Sonde und Röntgenaufnahme nur
schwer zu diagnostizieren ist. Mit
dem DIAGNOdent pen ist es jetzt
auch gelungen, dieses Verfahren im
Approximalraum zu nutzen. Das mo-
derne Diagnoseinstrument nutzt die
unterschiedliche Fluoreszenz ge-
sunder und erkrankter Zahnsubs-
tanz. Selbst feinste Läsionen werden
zuverlässig und ohne Strahlenbelas-
tung für den Patienten angezeigt.
Keine Sonde, kein Kratzen und damit
keine Beschädigung gesunder
Zahnsubstanz. Der DIAGNOdent pen
vereint das patentierte Diagnose-
system in einem kleinen, kompakten
und kabellosen Handstück, ohne da-

bei auf die gewohnten Features wie
akustische und digitale Anzeige zu
verzichten. Mit den neuen robusten
Saphir-Sonden kann nun Karies
überall, auch im Approximalraum,
erkannt werden. Während die Fissu-
ren-Sonde wie gewohnt den Laser-
strahl gerade aussendet, findet bei
der Approximal-Sonde eine Ablen-
kung um 100° statt, sodass der Zahn
um die Kontaktfläche herum einfach
und problemlos abgescannt werden
kann. Durch eine Farbmarkierung ist
die Strahlrichtung leicht einzustel-
len und in wenigen Minuten kann der
gesamte Approximalraum quadran-
tenweise untersucht werden. Zu-
sätzlich zur Kariesdetektion wird der
DIAGNOdent pen mit einer speziel-
len Sonde zur Konkrementdetektion
in Paro-Taschen eingesetzt werden
können.

KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com

Einfaches, sicheres und
schnelles Bleaching

Die moderne Zahnästhetik bietet viele
Möglichkeiten, damit schöne, natürlich
weiße Zähne kein Wunschtraum blei-
ben. Dabei kann schon ein zahnärztli-
ches BriteSmile-Bleaching, bei dem
verfärbte Zähne bis zu acht Schattierun-
gen aufgehellt werden, dem Lächeln zu
neuem Glanz verhelfen. Eine solche Bri-
teSmile-Behandlung beim Zahnarzt
dauert lediglich 60 Minuten, die Aufhel-
lung hält aber bis zu drei Jahre an und
das Verfahren ist um ein Vielfaches
preiswerter als Zahnersatz. 
Die revolutionäre Licht-Technologie
von BriteSmile mit dem kalten Blau-
spektrum und dem einzigartigen, wel-
lenlängenspezifischen Aufhellungs-Gel
hat die Zahnaufhellung  schonend,
schnell, sicher und wirksam für alle
Zähne gleichzeitig möglich gemacht.
Studien belegen, dass die BriteSmile-
Methode für den Patienten ungefährlich
ist, weil BriteSmile ein Lichtaktivie-

rungs-System verwendet, das im Spekt-
rum der blaugrünen Wellenlängen ope-
riert. Dieses kalte Licht strahlt keine
Wärme und keinerlei gefährliche UV-
Strahlen aus. Kombiniert mit dem nied-
rig dosierten Wasserstoffperoxid Gel
(lediglich ein 15%iger Anteil im Gel, im
Gegensatz zu Konkurrenz-Produkten
mit 30% bis 50%) ist diese Methode
eine der sichersten und schonendsten
Zahnaufhellungs-Behandlungen in der
Zahnmedizin. Bei einer Partnerschaft
mit BriteSmile bekommen die Zahn-
ärzte ein kostenloses BriteSmile-Gerät
zur Verfügung gestellt. Das Anwen-
dungs-Kit und die BriteSmile-Pflege-
produkte erhalten Sie direkt von 
BriteSmile sowie ein professionelles
Praxistraining Ihres Teams, welches
Ihre Mitarbeiter immer auf dem Laufen-
den über alle weiteren Entwicklungen
der BriteSmile-Methode hält. Das ein-
zigartige Bleaching-Gel wurde unter
Aufsicht von Dr. John Warner ent-
wickelt, einem ehemaligen NASA-Wis-
senschaftler und Mitglied des Hub-

ble Space Telescope Entwicklungs-
projekts. Heute ist BriteSmile weltweit
in 65 Ländern vertreten. Allein in den
USA zählt BriteSmile über 4.500 Part-
nerschaften mit Zahnärzten und 15 
eigene Bleaching-Center, bei denen die
Passanten, während der Mittagspause
oder zu jeder Tageszeit, sofort eine
Zahnaufhellungs-Behandlung durch-
führen können.

BriteSmile – BriteSmile powered by
PrevDent GmbH
gebührenfreie Hotline 0800/1 89 05 87
www.britesmile.de
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Zahnhalsdesensibilisierung
und Kariesprophylaxe

Jetzt ist es bestätigt: zirka 100-fach
stärkere Remineralisation gegen-
über üblichen Fluoriden durch Tie-
fenfluoridierung mit Tiefenfluorid! 
Der Begriff „Tiefenfluoridierung“
und das Imprägnierungsverfahren
selbst stammen von Orca-Preisträ-
ger und Ehrenmitglied Prof. Dr. Dr.
med. dent. h. c. A. Knappwost (Uni-
versität Hamburg, früher Tübingen).
Ziel ist es, den für die Remineralisa-
tion notwendigen Ausgleich des De-
fizits an OH-Ionen durch strukturell
gleichwertige F-
Ionen zu erzeu-
gen. Dann fällt
sog. Reminerali-
sationsapatit aus.
Allein darauf be-
ruht die karies-
prophylaktische
Wirkung der Flu-
oride. Durch Tie-
fenfluoridierung
tritt eine Fällung
von höchst dis-

persem Kalziumfluorid und Magne-
siumfluorid in die Tiefe der Poren der
Auflockerungszone der Zahnhart-
substanz ein.
Dagegen bleiben die Fluoridkristalle
bei der üblichen Anwendung von ein-
fachen Fluoriden wie z. B. Natrium-
fluorid als Lösung, Zahnlack oder Gel
auf Grund ihrer Größe auf dem
Schmelz liegen. Sie werden durch
Abrasion relativ schnell entfernt und
können somit keine Langzeitwirkung
erzielen.
Die Durchführung der Tiefenfluori-
dierung mit dem HUMANCHEMIE-
Produkt Tiefenfluorid erfolgt durch

direkt aufeinander folgende Doppel-
touchierung ohne zu trocknen. Der
Patient kann sofort essen. Im Gegen-
satz zu der Anwendung von Natrium-
fluorid und anderen Fluoriden wird
dem Zahnmineral kein Kalzium ent-
zogen. Indikation: Zahnhalsdesensi-
bilisierung, Kariesprophylaxe, mine-
ralische Fissurenversiegelung. Die
hohe Überlegenheit gegenüber der
üblichen Fissurenversiegelung wur-
de u. a. durch eine diesbezügliche
Studie der Forschungsgruppe Zahn-
medizin, Universität Hamburg, an
715 Fällen belegt, die nach fünf Jah-
ren eine Erfolgsquote von 95 % auf-
zeigte (ZMK 1–2/99, S. 6).
Zur leichteren Applikation liefert 
HUMANCHEMIE das bewährte Tie-
fenfluorid in der Groß-Sparpackung
mit zusätzlichen Tropfpipetten aus.
Ausführliche Informationen bei 
HUMANCHEMIE GmbH, 31061 
Alfeld, Hinter dem Kruge 5, Fax 0 51
81/8 12 26, info@humanchemie.de

HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: 0 51 81/2 46 33
www.humanchemie.de
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Im Einsatz gegen 
Parodontitis

Wird Parodontitis zu spät erkannt
und behandelt, kann Zahnverlust die
Folge sein. Die regelmäßige Entfer-
nung von Zahnstein und Plaques 
ist deshalb zur Vermeidung
von Entzündungen im
Mundraum dringend gebo-
ten.
Bei der Parodontitisthera-
pie wird die entzündete
Zahnfleischtasche und die
befallene Zahnwurzel vom
Zahnarzt gesäubert und ge-
glättet. Geschieht dies früh-
zeitig, ist ein operativer Ein-
griff zur Beseitigung tiefer
Zahnfleischtaschen nicht
unbedingt erforderlich. Da
es den infektiösen Bakte-
rien bei bestehender Paro-

dontitis gelungen ist, die funktionie-
rende Barriere zwischen Zahnfleisch
und Zahn zu zerstören, besteht aller-
dings auch nach erfolgreicher Besei-
tigung der Entzündungen ein relativ
hohes Rückfallrisiko. Sowohl zur
antiseptischen Nachbehandlung als

auch zur Verbesserung der
Wundheilung hat sich der
Wirkstoff Chlorhexidindi-
gluconat (CHX) bewährt,
weil er seine Wirkung ge-
gen Bakterien- und Pilz-
wachstum für zirka zwölf
Stunden aufrechterhält.
Mit dem Gel Dentosmin P
von miradent, in dem 1 %
CHX enthalten ist, steht ein
Arzneimittel zur Verfü-
gung, das ein Anhaften von
Bakterien verhindert und
für einen langanhaltenden
Anti-Plaque-Effekt sorgt.

Da der Patient nach der gründlichen
Zahnreinigung das Gel Dentosmin P
wie Zahnpasta anwendet, ist die Be-
reitschaft des Patienten, an der The-
rapie aktiv mitzuwirken, recht groß.
Für die regelmäßige und zielgerich-
tete Beseitigung von Plaques ist es
ratsam, eine spezielle Spitzzahnbürs-
te (Monobüschelbürste) zu verwen-
den. Die Bürste I-Prox P von miradent
verfügt über einen spitzen, auswech-
selbaren Kopf in V-Form, somit ist die
schonende, aber dennoch gründliche
Reinigung optimal möglich. Diese
Sulkusbürste bietet im Griff ein Re-
servoir für drei bis vier Wechsel-
köpfe. I-Prox P ist in jeder Apotheke
erhältlich.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.miradent.de
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Interdentalbürsten als 
intelligente Alternativen

Zahnbürsten reinigen Zähne bekannt-
lich nicht „rundum“. Plaque haftet da-
her besonders gern in den Zahnzwi-
schenräumen und verursacht dadurch
Karies und Zahnfleischerkrankungen.
Hier kommen nun die Interdentalbürs-
ten zum Einsatz, allerdings sind die
Anforderungen jedes einzelnen Benut-
zers an die Form der Bürste bzw. des
Halters und das damit verbundene
Handling unterschiedlich.

Während Dent-o-cares bisherige
Marke Proximal-Grip® ein besonders
schlankes Design mit einem sehr
schmalen, ca. 5 cm langen Griff auf-
weist, das die Interdentalreinigung –
besonders im Molarbereich – ähnlich
einfach wie mit einem Zahnholz er-
möglicht, hat die neue DentoProx®

Interdentalbürste einen kräftigen, kur-
zen Griff und ist daher ideal für die
Frontzähne geeignet. Alle anderen Ei-
genschaften übernehmen die neuen
Bürsten von ihrem bewährten Schwes-
termodell Proximal-Grip:

– gleiches hochwertiges Bürsten-
material

– identische Bürstenstärken
– gleiche Farbkodierung der Griffe, aber...
– alternative Griffvariante.
Sechs verschiedene Ausführungen je
Marke stehen zur Auswahl. Sie sind
farbcodiert, d.h. sie besitzen zur bes-
seren Unterscheidung der Bürsten-
stärke verschiedenfarbige Griffe: ultra-
fein = türkiser Griff, xxxx-fein = gelber
Griff, xxx-fein = roter Griff, xx-fein =
schwarzer Griff, fein = weißer Griff, 
konisch = blauer Griff. 
Jeder 6-Stück-Packung des neuen Pro-
duktes liegt übrigens eine Schutzkappe
bei, die die Nutzung der Bürsten auch
unterwegs ermöglichen. Auf das hin-
tere Ende aufgesteckt, kann sie zudem
als Verlängerung dienen. Der Vertrieb
erfolgt ausschließlich über Zahnärzte,
Prophylaxeshops und Apotheken.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 0 81 02/7 77 28 88
www.dentocare.de

Ultraschallsystem setzt
neuen Standard

Mit dem Varios 750 aus dem Hause
NSK Europe wird dem Zahnarzt ein
kompaktes, multifunktionales Ultra-
schallgerät geboten, das als zuverläs-
siger Partner in der Praxis dient.
Das Gerät wurde für eine Vielzahl kli-
nischer Anwendungen entwickelt. Es
eignet sich speziell für die Parodon-
talbehandlung, die endodontische
Chirurgie oder zur Restauration. 
Varios 750 ist mit zwei speziellen Fla-
schen ausgestattet, die mit verschie-
densten Lösungen gefüllt werden
können. Es besteht zudem die Mög-
lichkeit, das Gerät an die Wasserver-
sorgung der Einheit einzusetzen. Das
Varios 750 ist einfach zu bedienen
und zu warten. Die Flasche kann mit
einer Hand befestigt und abgenom-
men werden. Der Verschluss ist aus
widerstandsfähigem Metall. Damit
wird verhindert, dass Flüssigkeit aus-
läuft. Die Flasche ist daher auch nach

häufigem Auswechseln noch zuver-
lässig abgedichtet. Die Wasser-
pumpe befindet sich bei diesem Gerät
auf der Rückseite der Steuerungsein-
heit. 
Die externe Pumpe kann einfach aus-
getauscht werden, wenn sie abge-
nutzt ist oder die Schläuche ver-
schlissen bzw. gerissen sind. Der
Wasserschlauch für Medikamenten-
lösungen läuft durch den Boden der
Einheit, getrennt vom Inneren des Ge-
rätes und kann leicht gewartet wer-
den. Das Varios Handstück gibt es mit
und ohne Licht. Das kleinere VA-HP
ohne Licht ist mit 33 g Gewicht das
leichteste Ultraschallscaler-Hand-
stück der Welt. Mit diesem Instru-
ment sind auch bei längerer Anwen-
dung die Ermüdungserscheinungen
der Hand auf ein Minimum reduziert. 
Der kritische Vibrationsbereich ist
aus reinem Titan. Eine Leistungs-
Feedbackkontrolle sorgt für kons-
tante Leistung direkt an der Spitze
und damit für optimale Vibrationszyk-

len. Dazu bietet NSK eine reichhaltige
Auswahl unter 45 Spitzentypen an.
Das Varios 750 Ultraschallgerät setzt
als Vielzweck-Ultraschallsystem für
die zahnmedizinische Behandlung

neue Standards: Es bereichert und
vervollständigt das Marktangebot auf
dem Gebiet der Ultraschallsysteme
mit zuverlässigen und hochwertigen
Geräten.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de
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Spitzenleistung auf kleinstem
Raum

Der neue miniPiezon von EMS ist ein
kompaktes Powerpaket: Kaum grö-
ßer als eine Postkarte, vollbringt er
wahre Spitzenleistungen. Diese sind
der Piezon-Methode zu verdanken,
die mit rund 30.000 Ultraschall-
Schwingungen pro Sekunde kraft-
volle Wirkungen in mehreren Berei-
chen entfaltet. 
Je nach Indikation werden auf das
sterilisierbare Universalhandstück
des miniPiezon drei verschiedene 
Instrumente gesteckt, jeweils im
CombiTorque. So „streichelt“ Instru-
ment A Zahnstein und harte Beläge
kontrolliert und effektiv von den Zäh-
nen. Instrument B entfernt dünne Be-
läge auf Lingualflächen, Instrument
P spült subgingivale Taschen oder
trägt dort abgelagerten Zahnstein ab.
Zudem gelingt die Bearbeitung der
Wurzelkanäle im subgingivalen Be-
reich mit dem besonders dünnen
und langen Instrument PS so leicht
wie nie. 
Der miniPiezon kann noch mehr:
EMS hat neue diamantierte Instru-
mente entwickelt, die mit dem Piezon
Cavity System (PCS) das Formen
und Finieren approximaler Kavitäten
in einem Arbeitsgang ermöglichen. 
Darüber hinaus eignet sich das

kleine Kraftpaket zum Zementieren
von Keramikinlays sowie zum Entfer-
nen von Kronen und Brücken. 
Von der Spitzenpräzision, die sich im
tausendstel Millimeterbereich be-
wegt, profitieren sowohl Zahnarzt
als auch Patient. 

Die Instrumente arbeiten schnell,
leise, kontrolliert kraftvoll und zeigen
überzeugende Ergebnisse – und das
ohne zu ermüden, weil das Hand-
stück nicht nur klein und griffig, son-
dern auch federleicht ist. Der Silikon-
schlauch fällt ebenfalls nicht ins Ge-
wicht. Weil sie absolut geradlinig
schwingen, konzentrieren sich die
Instrumente ausschließlich auf den
Zahnstein und schlagen weder seit-

lich am Zahn noch am Zahnfleisch
an. Für den Patienten wird die Be-
handlung dadurch schonend und
schmerzfrei. Ein feines Wasserspray
hält die Instrumentenspitze perma-
nent kühl. Die Aerosolwolke ist auf
ein Minimum reduziert, denn beim

miniPiezon müssen nur die Instru-
mente gekühlt werden, nicht aber die
Einheit. Das miniPiezon kann also in
jedem Fall ein Gewinn sein – an
Raum, Zeit und Qualität. Weitere
Informationen sind erhältlich bei: 

EMS Electro Medical 
Systems-Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.de
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