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Verbesserter Mundhygiene-Status
Zweimal tägliches Zähneputzen mit meridol

Zahnpasta in Verbindung mit zusätzlicher

abendlicher Anwendung von meridol Mund-

spül-Lösung verbessert den Mundhygiene-

Status bei Patienten mit Gingivitis oder chroni-

scher Parodontitis erheblich. Zu diesem Er-

gebnis kommt das Team um Prof. Jadwiga 

Banach von der Universität Stettin in einer

aktuellen wissenschaftlichen Arbeit. 

Zu Beginn der

zwölfwöchigen

Studie wurde bei

allen Testperso-

nen Plaquesta-

tus und Blu-

tungsneigung

mittels Approximal-Plaque-Index (API) und

Sulkus-Blutungs-Index (SBI) ermittelt. Die 18-

bis 59-jährigen Teilnehmer wiesen alle eine

Gingivitis oder chronische Parodontitis in Re-

mission auf. Ihr Mundhygienestatus war

schlecht. Im Untersuchungsverlauf putzte die

Testgruppe ihre Zähne zweimal täglich mit

meridol Zahnbürste und meridol Zahnpasta

und spülte jeden Abend zusätzlich mit meridol

Mundspül-Lösung. Die Kontrollgruppe ver-

wendete eine handelsübliche Zahnpasta mit

1.450 ppm Fluorid aus Natriumfluorid und

führte ansonsten keine ergänzenden Mund-

hygienemaßnahmen durch. In beiden Grup-

pen kam es nach zwei Wochen zu einer Ver-

besserung von Plaquestatus und Blutungsnei-

gung. Doch nur in der Testgruppe konnte dieser

positive Effekt in den folgenden Wochen wei-

ter ausgebaut und sogar stabilisiert werden. In

der Kontrollgruppe verschlechterten sich die

Werte hingegen im weiteren Versuchszeit-

raum wieder und erreichten nach zwölf Wo-

chen annähernd die Ausgangswerte. 

„Die guten Testergebnisse der meridol-Pro-

dukte erklären sich durch die ausgeprägten

antibakteriellen sowie plaque- und entzün-

dungshemmenden Eigenschaften von Amin-

fluorid in Verbindung mit Zinnfluorid“, erklärt

Bärbel Kiene, Director Scientific Affairs bei

GABA international. 

GABA GmbH
Tel.: 0 76 21/9 07-0
www.gaba.com

Prophylaxepreis 2008 prämiert Studien
Mit dem Prophylaxepreis unterstützen Oral-B und blend-a-med

unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Kin-

d e r z a h n h e i l k u n d e

(DGK) entsprechende

Forschungsaktivitäten. 

Verliehen wurde der

Prophylaxepreis 2008

anlässlich der Jahresta-

gung der DGK am 26.

September in Dresden.

DGK-Präsident Prof. Dr. Ulrich Schiffner und Marcus Kallweit,

Country Manager Procter & Gamble Professional Oral Health,

zeichneten dabei im Namen der Jury Dr. Anja Treuner (Arbeits-

gruppe Dr. Anja Treuner, Prof. Christian H. Splieth) für ihre Arbeit

„3-Jahres-Interventionsstudie zur Prävention von frühkindlicher

Karies (ECC II)“ mit dem mit 3.000 Euro dotierten ersten Preis aus.

Den zweiten und mit 2.000 Euro dotierten Preis erhielt die Studie

mit der provokanten Fragestellung „Ist die Fissuren- und Grüb-

chenversiegelung eine überflüssige Präventionsmaßnahme?“

(Autorin Susanne Berger; Arbeitsgruppe Susanne Berger, Dr.

Inka Goddon, Dr. Jan Kühnisch). 

Das Bild zeigt die Preisträgerinnen Dr. Anja Treuner (links) und

Susanne Berger (rechts) mit  Marcus Kallweit.

Mediziner, Zahnärzte sowie Wissenschaftler mit gleichwertiger

akademischer Ausbildung können sich ab sofort um die Aus-

zeichnung für 2009 bewerben. Genaue Teilnahmebedingungen

sowie zusätzliche Informationen unter:

P&G Professional Oral Health
Stichwort: Oral-B blend-a-med Prophylaxepreis
Sulzbacher Straße 40
65823 Schwalbach am Taunus

Zweite Generation der Interdentalbürsten 
Um ihren Kunden stets qualitativ hochwertige und höchst ef-

fektive Produkte anbieten zu können, investiert TePe viel Zeit

und Geld in die Entwicklung ihres Sortiments. Als einer der füh-

renden Hersteller von Mundhygieneprodukten nimmt das

Unternehmen die Wünsche und Anregungen ihrer Kunden sehr

ernst und arbeitet stets daran, diese bestmöglich umzusetzen.

Viele der Patienten wünschten sich noch stabilere und wenn

möglich auch längere Drähte für die feinsten Bürsten. Mit dem

neuen flexiblen G2™-Hals ist TePe ein innovativer Durchbruch

in der Interdentalraumpflege gelungen. Der neue schmale Hals

macht die Bürste flexibler, erhöht die Haltbarkeit und wird am

Zahnfleisch als angenehm und weich empfunden. Die Zugäng-

lichkeit der Bürste wurde um rund 20 % erhöht und der Reini-

gungseffekt, vor allem in den Molaren, verbessert.

Laut dem neuen ISO Standard für manuelle

Interdentalbürsten muss der Draht einer Bürs-

te mindestens 20 wiederholte Hin- und Herbe-

wegungen bestehen, ohne zu brechen. Mit dem

neuen G2™ Hals werden diese Erwartungen bei

Weitem übertroffen. Die feinsten Interdentalbürs-

ten von TePe schaffen jetzt mehr als 1.000 Bewe-

gungen. Um den G2™-Hals zu schützen, wurde

ein Patent angemeldet. Abgebrochene Drähte

sind somit ein Problem von gestern! Nach er-

folgreicher Markteinführung der pink- und

orangefarbenen Interdentalbürsten wurden

jetzt auch die mittelgroßen roten und blauen

Interdentalbürsten auf G2™ umgestellt. 

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 40/51 49 16 05
www.tepe.com
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Sichere Entfernung des Biofilms
Nach Aussage des Herstellers ist das innovative Air-Flow handy

Perio das erste und einzige tragbare Periogerät, das eine sichere

und effektive Entfernung des subgingivalen Biofilms ermöglicht.

Aufbauend auf der Erfolgsreihe des Air-Flow handy 2+ und des mit

einem Innovationspreis ausgezeichneten Air-Flow Master, be-

kommt der Zahnarzt erneut ein ergonomisches Meisterstück an die

Hand, mit dem es sich ausgezeichnet behandeln lässt und man dem

Biofilm den Garaus macht. Im Zusammenspiel mit dem Air-Flow

Pulver Perio geht die Perio Flow-Einmal-Düse bis auf den Grund

der Parodontaltaschen. 

Mikroorganismen siedeln sich an und wachsen. Der Brutherd ent-

wickelt einen eigenen Schutz: Keime lösen sich ab und besiedeln

weitere Bereiche. Unter Umständen ist die Immunabwehr des Kör-

pers machtlos. Um das Eindringen der Keime zu verhindern, löst der

Körper „in Notwehr“ einen Knochenabbauprozess aus. Da der Bio-

film die Bakterien gegen Pharmazeutika schützt, war eine Behand-

lung bisher sehr schwierig. Deshalb will man bei EMS, unter dem

Leitsatz „Air-Flow kills biofilm“, bei Anwendung der subgingivalen

Prophylaxe, dem schädlichen Biofilm den Kampf ansagen. Auch

könne der Zahnarzt mit dieser Methode die immer häufiger auftre-

tende Periimplantitis bei Implantatpatienten effektiv behandeln.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.com
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Perfekte Urlaubsplanung 2009
Die Urlaubsplanung für das Jahr 2009 steht

vor der Tür. Übersichtliches Planen schafft

Flexibilität und Vertrauen. Das Praxisteam

hat alle Ferientermine im Blick und es gibt

keine Missverständnisse mit dem BEYCO-

DENT-Urlaubsplaner. BEYCODENT bietet ab

sofort den praktischen „Urlaubsplaner Praxis

und Labor“ für 2009. Der Urlaubsplaner ver-

fügt über 35 Spalten für bis zu 35 Mitarbeiter,

– alles übersichtlich für ein komplettes Jahr.

Zusätzlich beinhaltet der Urlaubsplaner

sämtliche Ferientermine und Feiertage aller

Bundesländer in Deutschland. Das

handliche Format, ca. 30 x 100 cm, bietet

die Möglichkeit, den Urlaubsplaner auch

als Wandplaner zu benutzen. Durch eine

geschickte Falzung ist der Planer in einem

DIN A4-Büroordner schnell abgeheftet.

Preis: EUR 6,95 + MwSt. – zu beziehen

über den Dentalhandel oder Internet.

BEYCODENT Beyer + Co. GmbH
Tel.: 0 27 44/92 00 22
www.beycodent.de
www.praxis-office.de
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Mundspülung mit verringerter CHX-Konzentration
Immer wieder gibt es Fälle, in denen Patienten eine erhöhte anti-

bakterielle Mundpflege benötigen, um das erreichte Mundge-

sundheits-Level zu erhalten. Dies kann beispielsweise der Fall

sein, wenn zunächst mit einer 0,1 bis 0,2%igen Chlorhexi-

din(CHX)-Mundspülungen (z. B. PERIO·AID 0,12 %) intensiv ge-

spült wurde, und danach die Mundverhältnisse nicht so stabil

sind, wie es wünschenswert wäre. Ein anderer Anwendungsbe-

reich ist die Mundpflege bei Personen, die Schwierigkeiten ha-

ben, die Zähne mit mechanischen Mitteln zu pflegen. CHX-Mund-

spülungen in Standardkonzentrationen sind für derartige Fälle

aufgrund der Nebenwirkungen (z. B. Verfärbungen) nicht geeig-

net und auch nicht notwendig. Hingegen wurde PERIO·AID 

maintenance speziell für eine längere Anwendung entwickelt. 

PERIO·AID maintenance enthält Chlorhexidindigluconat in einer

verringerten Konzentration (0,05 %), sodass Verfärbungen der

Zähne nahezu ausgeschlossen sind. Zudem enthält PERIO·AID

maintenance 0,05 % Cetylpyridiniumchlorid (CPC), was die Wir-

kung von CHX verstärkt, sowie Xylit, das in der Zahnmedizin für

seine Karies vorbeugende Eigenschaft anerkannt ist. Selbstver-

ständlich ist PERIO·AID maintenance alkoholfrei, hat einen fri-

schen Geschmack und eine leicht blaue Farbe, was von den Pa-

tienten sehr gut akzeptiert wird.

Besonders wichtig und leider nicht selbstverständlich: Verschie-

dene Studien unterschiedlicher Universitäten belegen die anti-

bakterielle Wirkung von PERIO·AID maintenance!

Die Studien können bei DENTAID angefordert

werden. PERIO·AID maintenance bekommt der

Patient in Apotheken oder in Prophylaxeshops.

Zahnarztpraxen können die Produkte bei DEN-

TAID oder über ausgewählte Dental-Depots er-

halten. Selbstverständlich stellt der DENTAID

Außendienst die Produkte auch persönlich vor.

DENTAID GmbH
Tel.: 06 21/84 25 97 28
www.dentaid.de
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Schallzahnbürste 
reinigt hocheffizient
Dent-o-care, führender Spezialist für Pro-

phylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat

ab sofort eine innovative Schallzahnbürs-

te im Programm. Dr. Barman’s Duopower

ist eine Batterie-Schallzahnbürste mit

20.000 Schwingungen pro Minute. Hier

wurde der einzigartige Bürstenkopf der

bekannten und bewährten Dr. Barman’s

Superbrush mit modernster Schalltechno-

logie und zeitgemäßem Design zu einer

revolutionären Zahnbürste kombiniert.

Durch den patentierten Doppel-Bürsten-

kopf wird der ganze Zahn auf einmal ge-

reinigt, der Winkel der Borsten ermöglicht

zudem eine effektive Reinigung der Zahn-

fleischlinie.

Durch die extrem einfache Anwendung ist

Dr. Barman’s Duopower für alle Patienten

geeignet, besonders jedoch für Personen

mit eingeschränkten Bewegungsmöglich-

keiten, die mit herkömmlichen Handzahn-

bürsten kein zufriedenstellendes Reini-

gungsergebnis erzielen können.

Dr. Barman’s Duopower ist dabei absolut

umweltfreundlich – sowohl der Bürsten-

kopf als auch die Batterie können ausge-

wechselt werden.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 0 81 02/7 77 28 88
www.dentocare.de
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Umfangreiches Prophylaxesortiment
Zum miradent-Prophylaxesortiment gehört seit 2007 die ge-

brauchsfertige Mundspüllösung mirafluor® chx liquid. Der in der

Zahnmedizin bewährte Wirkstoff Chlorhexidindigluconat (CHX)

wurde um eine leichte Fluoridierung (250 ppm) sowie den körper-

eigenen Zuckeraustauschstoff Xylitol ergänzt. Darüber hinaus ent-

hält die Spüllösung Hamamelis, eine aus der indianischen Medizin

Nordamerikas bekannte Heilpflanze. Um beim Patienten eine

hohe Akzeptanz erreichen zu können, wurde bei der Formulierung

der Lösung auf Alkohol verzichtet. 

Die Kombination der genannten Inhaltsstoffe in einer Lösung wirkt

effektiv in der gesamten Mundhöhle. Chlorhexidindigluconat

(0,06%) hat eine antibakte-

rielle Wirkung, hemmt die

Anheftung von Plaquebak-

terien, zerstört sie bereits im

Wachstum und verhindert

deren Vermehrung. Gleich-

zeitig unterstützt das ent-

haltene Fluorid die Remine-

ralisierung des Zahn-

schmelzes. Das hinzuge-

fügte Xylitol schützt

ebenfalls davor, dass sich

Plaquebakterien an den

Zahnoberflächen anlagern,

und verleiht der Spüllösung einen angenehmen Frischege-

schmack. Hamamelis wirkt entzündungshemmend, leicht lokal be-

täubend, adstringierend sowie blutungsstillend und eignet sich

deshalb zur Anwendung bei leicht gereiztem Zahnfleisch, das zeit-

weise zu Blutungen neigt. 

mirafluor® chx liquid ist in zwei Größen (500 ml und 100 ml) erhält-

lich. Beide sind mit einer praktischen Dosierkappe ausgestattet.

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

Garantiert sicher sterilisieren
Neue Standards gesetzt! Mit der Entwicklung der zweiten Gene-

ration des „Klasse-B“-Sterilisators Lisa erfüllt der Dentalspezia-

list aus Bürmoos eine der wichtigsten Grundanforderungen an die

Sterilisation jeglichen dentalmedizinischen Ladeguts souverän.

Mit „Klasse-B“-Zyklen bewegt sich der Klein-Sterilisator auf höchs-

tem hygienischen Niveau. Dank der patentierten ECO-B-Funktion

dauert ein Sterilisationszyklus Klasse B bei Lisa nur 20 Minuten –

inklusive Trocknung. Die Startzeit ist außerdem programmierbar.

Bei Durchführung der täglichen Testzyklen zum Beispiel vor Pra-

xisbeginn bringt dies einen erheblichen Zeitgewinn im 

Praxisalltag.

Das neuartige Air Detection System gewährleistet echte Klasse-B-

Zyklen: Selbst hohle Instrumente werden ausreichend mit gesät-

tigtem Wasserdampf behandelt. Chemische Indikatoren wie der

Helix-Test beweisen es. Ein patentiertes Wassertrennsystem ver-

hindert das Eindringen von Wasserdampf und Schmutzpartikeln in

die Vakuumpumpe. Dies sorgt für konstant optimale Leistung und

– ganz nebenbei – für angenehm leisen Betrieb.  

Weitere Vorteile: Mit dem im Gerät eingebauten LisaLog Datenlog-

ger ist die umfassende Dokumentation von bis zu 12.000 Sterilisa-

tionszyklen möglich. In Verbindung mit dem LisaSafe Etiketten-

drucker hat W&H zudem ein PC-unabhängiges, völlig automati-

sches und sicheres Dokumentationskonzept entwickelt, mit dem

sterilisationsrelevante Informationen abgerufen und direkt auf

Etiketten gedruckt werden können. Features wie automatische

Türverriegelung, komfortable Bedienung mittels interaktivem

Touch-Screen, Wasserqualitätssensor, eine lange Lebensdauer

und hochwertige Materialien

erleichtern die täglichen Ste-

rilisationsprozesse erheblich

und halten die Wartungsko-

sten minimal.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com
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Sanftes Reinigungspulver gegen
Zahnbelag und Zahnstein
Das neue Reinigungspulver FLASH pearl

für den Pulverstrahler Prophy-Mate ist ein

Granulat, das mit seinen

Reinigungskugeln sanft

über die Zahnoberfläche

rollt und unzugängliche

Ecken des Gebisses schnell

reinigt. Die kugelförmigen

Teilchen verringern das Ri-

siko von Beschädigungen

der Zähne und des Zahn-

fleisches und entfernen da-

bei Flecken, Zahnbelag und

Zahnstein schnell, sanft

und sicher. Damit wird auch eine sanftere

Oberflächenpolierung im Vergleich zu den

scharfkantigeren Teilchen des Natrium-Bi-

carbonats gewährleistet. FLASH pearl

sprudeln auf den Zähnen,

ohne den Zahnschmelz an-

zugreifen.

FLASH pearl sind auf der

Grundlage von natürlich

schmeckendem Kalzium

hergestellt, welches die

Düse des Prophy-Mate

nicht durch Klumpenbil-

dung verstopft und biolo-

gisch abbaubar ist. Da-

durch reduziert sich der

Wartungsaufwand Ihres NSK Pulverstrah-

lers deutlich. Das Pulver verringert außer-

dem die Speichelaktivität und verhindert

die Entwicklung von Bakterien bei gleich-

zeitiger Herabsetzung der Bildung von

Zahnbelag. 

Das Produkt ist daher ideal für die Reini-

gung der Zähne von Patienten, die Na-

trium-Bicarbonat nicht vertragen oder un-

ter Bluthochdruck leiden.

FLASH pearl ist für alle Pulverstrahlsys-

teme anderer Hersteller geeignet.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Mundspül-Lösung bietet 
optimalen Schutz 
Der weithin bekannte und anerkannte An-

bieter von Desinfektionsmittel und -verfah-

ren, schülke, bietet seit einigen Monaten 

die innovative Mundspül-Lö-

sung octenidol an, die Zahn-

ärztinnen und Zahnärzten bei

der Behandlung von  Paro-

dontitis, Periimplantitis und

Gingivitis wirkungsvoll  un-

terstützt. schülke – seit eini-

gen Monaten mit einem

neuen, prägnanten Marken-

auftritt – hat mit dem schon

im octenisept-Antiseptikum enthaltenen

und bewährten Wirkstoff Octenidin eine

Mundspül-Lösung entwickelt, die die fol-

genden Vorzüge aufweist; sie

– bewirkt normalerweise keine Verfärbung

der Zähne wie bei anderen Präparaten

– ist alkoholfrei

– hat einen angenehmen Geruch und Ge-

schmack

– ist bei beeinträchtigter Mundhygienefä-

higkeit ein Mittel der Wahl

– wirkt gegen parodontalpathogene Bakte-

rien

Bei eingeschränkter Mundhygienefähig-

keit, aber auch vor und nach chirurgischen

Maßnahmen ist es empfehlenswert, die An-

wendung  zwei- bis dreimal täglich mit ca. 

15 ml Mundspül-Lösung für rund 30 Sekun-

den durchzuführen. 

Insbesondere für Patienten zur Vorbeugung

einer Periimplantitis ist der hohe Effektivi-

tätsgrad dieses schülke-Präparates von

außerordentlicher Bedeutung. Für die zahn-

ärztliche Praxis gibt es die 250-ml-Flasche

unter der Artikelnummer 113408. Ein Karton

enthält 10 Flaschen. 

Schülke & Mayr GmbH
Tel.: 0 40/5 21 00-0
www.schuelke-mayr.com


