
Nachweislich treten bei Personen, die

regelmäßig eine Waterpik® Munddusche

benutzen, keine Zahnfleischprobleme auf.

Waterpik® ist außerdem die einzige Mund-

duschenmarke der Welt, die mit über 42 wis-

senschaftlichen Studien die Wirksamkeit

von Mundduschen signifikant unter Beweis

stellen konnte. Das Anwendungsspektrum

der Waterpik® Munddusche erstreckt sich

nicht nur auf das reine Durchspülen und da-

mit auf die Vorbeugung, sondern wird auch

auf eine therapeutische Ebene durch die

Verwendung verschiedener Aufsätze je

nach Bedarfslage ausgeweitet.

Munddusche mit Aufsteckdüsen

Die Waterpik® Subgingival-Düse, eine Spe-

zial-Aufsteckdüse anstelle der Standard-
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Waterpik Technologies blickt als Erfinder und welt-
größter Hersteller von medizinischen Munddu-
schen und als Pionier der modernen Oralprophy-
laxe auf eine mehr als 45-jährige Erfahrung zurück.
Im Bereich „Dental Care“ bietet das Unternehmen
ein umfangreiches Sorti-
ment. Alle medizini-
schen Zahn- und
Mundhygienege-
räte von Waterpik®

sind wissenschaftlich
abgesichert.

Oralprophylaxe:
Prävention 
und Therapie
Redaktion
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Die Waterpik® Aufsteckdüse Stan-

dard JT-100 mit dem pulsieren-

den Einstrahlsystem sorgt für

gutes Aussehen, gesündere

Zähne, festeres Zahnfleisch

und frischen Atem. 
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Düse, dient nach Unterweisung in der Zahn-

arztpraxis zur Verabreichung antibakteriel-

ler Lösungen (z. B. Chlorhexidin) unter den

Zahnfleischrand und/oder in Zahnfleischta-

schen und damit zu deren Gesundung. Viele

Patienten mit Implantaten sind der Meinung,

man könne die Mundhygiene vernachlässi-

gen, da es sich bei Implantaten um Gegen-

stände aus Kunststoff handele. Um einer dro-

henden Periimplantitis vorzubeugen, ist

eine gründliche Pflege der Implantate jedoch

unentbehrlich. Die Verwendung der speziel-

len Waterpik® Subgingival-Düse zusammen

mit einer Waterpik® Munddusche und einer

zahnärztlich empfohlenen keimabtötenden

Lösung sind dazu probate Mittel.

Mehr und mehr Jugendliche und auch Er-

wachsene tragen heutzutage zur Korrektur

der Zähne Zahnspangen. Bei mangelnder

Oralhygiene hat der Patient nach Abschluss

der Behandlung zwar gerade Zähne, dafür

aber Karies. Auch in diesen Fällen ist eine

Waterpik® Munddusche hilfreich, insbeson-

dere bei der Verwendung der Waterpik® Or-

thodontic-Düse, die eine Kombination aus

Düse und Bürste darstellt.

Zungenreiniger

Der Waterpik® Zun-

genreiniger wird als

Aufsatz der Waterpik®

Munddusche verwendet. Er ist

nur so groß wie ein Mokkalöffel, löst somit

keinen Brechreiz aus. Die in den Zungenrei-

niger eingelassene Wasserzuleitung ermög-

licht eine permanente Wasserzufuhr aus der

Munddusche und macht damit die Reini-

gungsarbeit einfacher, effizienter und erfri-

schender. Mit dem Zusatz von Mundspüllö-

sungen kann die Wirksamkeit bei der Entfer-

nung des Belags auf der Zunge noch gestei-

gert werden.

Schallzahnbürsten

Neben medizinischen Mundduschen brachte

Waterpik® Technologies als einer der ersten

bereits 1995 eine elektronische Hightech-

Schallzahnbürste heraus.

Das Modell Waterpik® Sonic Speed,

welches mittlerweile durch

drei verschiedene Nachfol-

gemodelle optimiert wor-

den ist, erzeugte bereits da-

mals 30.000 Bürstenbewe-

gungen/Minute. Das sind 500

Schwingungen/Sekunde. Eine Schall-

zahnbürste reduziert innerhalb der durch-

schnittlichen Zahnputzdauer von 40 Sekun-

den mehr Plaque als jede andere elektrische

bzw. manuelle Zahnbürste. Damit soll jedoch

keineswegs für eine derartige kurze Zeit das

Wort gesprochen werden.

Interdentalreiniger

Ungefähr 30 bis 40 Prozent

der Zahnoberfläche befin-

den sich im Bereich der Zahn-

zwischenräume. Da die Zahnbürs-

te dort nicht hinkommt, bleibt diese Fläche

oft ungeputzt. Hier wird in erster Linie der

Gebrauch von Zahnseide empfohlen. Doch

vielen Menschen ist die Verwendung von

Zahnseide zu mühsam und zeitaufwendig.

Weniger als vier Prozent der Bevölkerung be-

nutzt regelmäßig Zahnseide. Einfacher, be-

hutsamer, genauso effizient wie Zahnseide

und obendrein noch automatisch gelingt die

Säuberung der Interdentalräume durch den

batteriebetriebenen Interdentalreiniger

Waterpik® Flosser, der bereits 1999 auf den

Markt gebracht wurde und seitdem eine stei-

gende Anerkennung findet.

Hinsichtlich der Vertriebspolitik hat sich das

Unternehmen auf Zahnarztpraxen und Apo-

theken konzentriert. Die Produkte sollen mit

der Beratungs- und Empfehlungskompetenz

von Zahnarzt und Apotheker erworben wer-

den. Die intersanté GmbH ist seit über einem

Jahrzehnt die deutsche Exklusiv-Vertriebs-

gesellschaft der US-Gesellschaft Waterpik®

Technologies.�

intersanté GmbH
Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-10
Fax: 0 62 51/93 28-93
E-Mail: info@intersante.de
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Der Waterpik® Zungenreiniger TCR-

2 löst keinen Brechreiz im Halsbereich

aus, ist effizienter, da die Reinigung durch

Wasserzufuhr aus der Munddusche unterstützt wird,

und wirksamer, falls dem Mundspülwasser antibak-

terielle Zusätze beigefügt werden.

Die Pik Pocket Subgingival-Düse PP-

100 ist eine Spezialdüse zur einfachen,

gezielten Verabreichung antibakterieller Lö-

sungen zur Reduzierung von Gingivitis, Parodontitis

und bei Implantaten drohender Periimplantitis.

Die Waterpik® Orthodontic-Düse OD-

100 ist eine Kombination aus Düse und

Bürste. Sie spült und putzt zugleich und

minimiert das Kariesrisiko deutlich.


