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Professionelles Dentalhygiene-Programm 
Neben der häuslichen Zahn- und Mundhygiene ist die professio-
nelle Dentalhygiene eine wichtige Ergänzung für den langfristigen
Erhalt der Zähne. Die Präparate des Humanchemie-Dentalhygiene-
Programms bieten dabei umfassende Unterstützung für die Arbeit
in der täglichen Praxis. Alle Produkte zeichnen sich dabei durch ein-
fache Anwendung aus und sind bereits langjährig erprobt.
Das Hämostatikum Al-Cu gilt als fortschrittliches Hämostyptikum,
welches Kapillarblutungen sofort stoppt. Dies ermöglicht nicht nur

eine saubere unblutige
Pro p hy l a xea r b e i t ,
auch der Umgang mit
Abformmaterialien an
frischen Wunden wird
deutlich erleichtert. 

Cupral® ist als Breitband-
therapeutikum – frei von

Antibiotika – ohne Resistenzbildung in der Parodon-
titis-Behandlung bewährt. Neben dem für die Wirksamkeit

notwendigen hohen pH von >12 enthält Cupral® eine hohe Do -
tierung mit Cu-Ionen. Diese unterliegen einem speziellen Rege -
nerationsprozess, der in einer permanent keimtötenden Wirkung
resultiert. Dabei verhält sich Cupral® gegenüber gesundem Ge-
webe schonend. Ursache hierfür ist die auch von Calciumhydroxid-
Präparaten bekannte Membranbildung, welche eine tiefer ge-
hende „Gewebeschädigung“ verhindert.
Tiefenfluorid bildet als stark remineralisierende lokale Fluoridie-
rung den idealen Abschluss der Prophylaxesitzung. Die nachhal-
tige Wirkung der Tiefenfluoridierung zur Kariesprophylaxe, Remi-
neralisation von Entkalkungsflecken, Zahnhalsdesensibilisierung
und mineralischen Fissurenversiegelung konnte in zahlreichen
wissenschaftlichen Arbeiten belegt werden.

HUMANCHEMIE GmbH
Tel.: 0 51 81/2 46 33
www.humanchemie.de

Hightech Zungenreinigung 
Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, 
führender Spezialist für Prophylaxe- und
Mundhygieneprodukte, hat mit dem Tongue
Sweeper® einen neuen Zungenreiniger ins
Sortiment aufgenommen, der sich
hervorragend für den Einsatz in der
Praxis eignet.
Eine regelmäßige Zungenreini-
gung ist hilfreich gegen Mundge-
ruch und kann zudem das indivi-
duelle Kariesrisiko reduzieren und
die allgemeine Mundgesundheit
verbessern.

Das Modell „Pro“ ist aus Edelstahl gefertigt
und hat eine hypoallergene spezialver -
gütete „Surecoat“-Oberfläche in medizini-
scher Instrumentenqualität. Es ist autokla-
vierbar und der Hersteller bietet bei sachge-

mäßer Benutzung eine Lifetime-Garantie.
Das schlanke Design, der optimale Anstell-
winkel und die abgerundete Kante machen
den Tongue Sweeper® zu einem idealen In-
strument zur Patientenaufklärung sowie na-

türlich auch für die eigene Anwendung.
Für den besonderen Fall ist noch das Mo-
dell „Titan“ erhältlich, das durch sein Ma-
terial und die Optik als „Rolls-Royce“ der
Zungenreiniger angesehen werden kann.

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

Der Alleskönner 
Unterstützt durch die neueste
technische Errungenschaft
von NSK – dem iPiezo en-
gine – bietet das Varios 970
für jede Anwendung opti-
male und stabile Vibra-
tionsfrequenzen – von
der sanften Minimal-
bis hin zur effektiven
Maximaleinstellung.
Die Leistungseinstellung wird dabei so
fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst effizient in
der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe einge-
setzt werden kann. Mit dem neuen Handstück, dem Varios 2,
verfügt NSK über das schlankste und leichteste seiner Klasse
und bietet dem Anwender hervorragenden Zugang zum Be-
handlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios2 Lux-Handstück
mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der gra-
zilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das Varios
970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je
400 ml) und ein großes, intuitiv zu be dienendes Bedienfeld so-
wie ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen über-
sichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile
des Varios 2-Handstücks auch in die vorhandene Behand-
lungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED
Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch je-
der Einheit Platz. 
Varios 970 und Varios 170 steht jeweils im Set mit drei Aufsätzen
(G4, G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox
zur Verfügung.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
E-Mail: info@nsk-europe.de

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Weitere Informationen zu diesem Unternehmen

befinden sich auf www.zwp-online.info
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Neue Wechselköpfe für elektrische Zahnbürsten
Die motorisierte Mundhygiene hat sich etabliert: 20 Prozent 
aller Befragten einer repräsentativen forsa-Umfrage verwenden
ausschließlich eine elektrische Zahnbürste, und weitere zwölf

Prozent wechseln zwischen
dem Elektromodell und einer
Handzahnbürste. Der Grund:
Zähneputzen ist mit der elek-
trischen Zahnbürste einfach
und bequem. Außerdem kön-
nen Fehler bei der Putztech-
nik ausgeglichen werden. So
zumindest
begründen
die Teilneh-
mer einer
qualifizierten Markt-
analyse vom Juni

2010 ihre Entscheidung für die motorisierte Putzhilfe.
Doch jeder Mund ist anders. Die Dr.Best® Forschung hat
jetzt zwei verschiedene Wechselkopf-Varianten für
elektrische Zahnbürsten von Oral-B entwickelt, die auf
die unterschiedlichen Mundhygiene-Bedürfnisse der
Zahnbürstenverwender abgestimmt sind. Beide be-
stehen aus zwei Materialkomponenten und machen

somit erstmals eine deutliche Farbunter-
scheidung möglich.
Der neue Dr.Best® Zwischenzahn® Wechselkopf

hat spezielle Seidenfein-Borsten, die von der Zahn-
seide inspiriert sind. Dank ihrer besonders feinen
Borstenenden gelangen sie tief in enge Zahnzwi-
schenräume und reinigen auch nachweislich effek-
tiv den Zahnfleischrand. Mit dem neuen Dr.Best®

Hoch-Tief Wechselkopf können Verwender jetzt
erstmals zwischen den unterschiedlichen Härte-
graden „weich“ und „mittel“ wählen.
Die beiden Wechselköpfe gibt es ab sofort in vier
Farben (tannengrün, saphirblau, kristallblau,
mint) in aus-

g e w ä h l t e n
Drogerie- und Lebensmittel-
märkten und unter www.
amazon.de

GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare GmbH & Co.KG
Katharina Heiler
Tel.: 0 72 23/76-22 71
Fax: 0 72 23/76-32 71
E-Mail: 
katharina.k.heiler@gsk.com
www.dr-best.de/aufsteck-
buersten

Waterpik Mundduschen –effizienter als Zahnseide
Die intersanté GmbH kann über positive Testergebnisse mit 
Waterpik Mundduschen berichten. Für eine aktuelle klinische
Studie war das Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA)
federführend. Die Resultate wurden auf der diesjährigen Tagung
der International Association of Dental Research (IADR) im Juli
2010 in Barcelona präsentiert. 
Das Ergebnis: Die Waterpik Mundduschen bewirken eine starke
Reduktion von Zahnfleischbluten. Dass Mundduschen im Ver-
gleich zur Zahnseide bessere Leistungswerte aufweisen, konnte
schon in einer Reihe von Untersuchungen nachgewiesen wer-
den. In mehr als 50 klinischen Studien wird die Fähigkeiten der
Waterpik Munddusche belegt. Bereits vor einigen Jahren er-
mittelte die Universität von Nebraska (2005 veröffentlicht im
Journal of Clinical Dentistry), dass die Mundduschen eine effek-
tive Alternative zu Zahnseide ist, vor allem in Bezug auf die Re-
duzierung von Zahnfleischbluten, supragingivaler Plaque und
Zahnfleischentzündungen.
Des Weiteren gibt es eine Untersuchung an der University of 
Southern California Centre for Biofilms, Los Angeles, unter Lei-
tung des Biofilm-Expertens John W. Costeron. Danach entfernen
die Mundduschen 99,9 Prozent des Plaque-Biofilms nach einer
kurzen Behandlungszeit. 
Trotz aller Anstrengungen und Aufklärung von Zahnärzten und
Prophylaxeangestellten benutzen nur weniger als 10 Prozent der
Bevölkerung regelmäßig Zahnseide. Nach wie vor gibt es Nach-

holbedarf in Bezug auf
die optimale Mundhy-
giene. Ziel muss es
sein, Patienten vor der
Gefahr von ernsthaf-
ten Erkrankungen wie
beispielsweise Paro-
dontitis, Zahnfleisch-
taschen oder Periim-
plantitis zu schützen.
Warum findet Zahn-
seide bei der Bevöl-
kerung so wenig An-

erkennung? Die Argumente
sind immer die gleichen: „Die Säuberung mit Zahnseide ist kom-
pliziert und zeitaufwendig.“ Eine Alternative ist in der Handha-
bung einfach, erfrischend und wirksam: die medizinische Mund-
dusche. Die Anwendungsbereiche der Mundduschen sind viel-
fältig. Zum Beispiel bietet die Waterpik die Pflege von Implanta-
ten und Brackets, die Beseitigung von Mundgeruch und zur
Stimulation des Zahnfleisches. Weitere Einzelheiten zur aktuel-
len Studie: 

intersanté GmbH
Tel.: 0 62 51/93 28-0
www.intersante.de

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Munddusche Waterpik Ultra Professional

WP-100E4
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Interdentalbürsten für jeden Interdentalraum 
TePe Zahnbürsten, Interdentalbürsten und Zahnhölzer werden
heute in über 50 Ländern weltweit vertrieben. Aktuelle Marktdaten
(Nielsen Interdentalraumpflege Apotheken 2010) haben bestätigt,
dass TePe im Interdentalbereich mit über 50% Marktanteil Markt-
führer in deutschen Apotheken ist.
Die TePe Interdentalbürsten wurden 
in Zusammenarbeit mit zahnmedizini-
schen Spezialisten entwickelt. Der ein-
zigartige Griff und hochwertige Borsten
sorgen für eine schonende und gründli-
che Reinigung der Interdentalräume.
Alle Größen (sowohl Original als auch
Extra weich) sind mit einem kunststoff -
ummantelten Draht ausgestattet, um
eine schonende und allergiefreie Reini-
gung zu garantieren. Die TePe Interdentalbürsten Original sind
in neun Größen erhältlich – neu im Sortiment ist die schwarze Inter-
dentalbürste (1,5mm) – passend für sehr enge Zahnzwischenräume
bis zu ganzen Zahnlücken. Der Griff ist kurz und handlich, sodass ei-
ner einfachen Anwendung nichts im Wege steht. Die Farbcodierung
hilft dem Patienten dabei, sich besser an seine Größe zu erinnern.
Die feinsten und mittleren Größen wurden mit dem neuen G2TM-
Hals ausgestattet, wodurch eine erhöhte Haltbarkeit, eine verbes-
serte Zugänglichkeit und eine schonendere Reinigung erzielt wur-
den. Die TePe Interdentalbürsten Extra weich haben speziell aus-
gewählte lange und extra weiche  Borsten, die raumfüllend und
schonend für die Papille sind. Beginnend bei einem Drahtdurch-
messer von 0,45mm (hellorange) sind sie besonders zu empfehlen
bei Patienten mit intakten Papillen, schmerzempfindlichen Zahn-
hälsen, Gingivitis oder Mundschleimhauterkrankungen. Zudem
sind die extra weichen Bürsten besonders nach operativen Ein-
griffen zu empfehlen.

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

Gepflegte Zahnzwischenräume 
Das TANDEX GEL zählt zu den bevorzugten
Prophylaxeprodukten, denn es steht für eine
effiziente Pflege der Zahnzwischenräume.
Dank der klassischen Kombination aus
Chlorhexidin und Fluorid wirkt es sowohl
antibakteriell als auch remineralisierend. 
Das Gel ist alkoholfrei und angenehm mild
im Geschmack. Die dünne Tubenspitze er-
möglicht eine sehr präzise Dosierung. In
Kombination mit einer Flexi Interdentalbürs -
te lassen sich die Zahnzwischenräume opti-
mal reinigen.

Die Verwendung des
TANDEX GELS emp-
fiehlt sich als Kuran-
wendung bei Patienten
mit einer Anfälligkeit
für Karies, Plaque, Gin-
givitis, Parodontitis und
Periimplantitis. 
Das TANDEX GEL in der handlichen 15ml
Tube können Patienten jederzeit in der Apo-
theke oder ggf. im Prophylaxeshop ihrer
Zahnarztpraxis beziehen. Für den Praxis -
gebrauch ist das TANDEX GEL sowohl bei

den Dentaldepots als auch direkt bei der 
TANDEX GmbH erhältlich.

TANDEX GmbH
Tel.: 04 61/4 80 79 80
www.tandex.dk

Sicheres Vergnügen bei Zahnreinigung 
Die Proxeo Systeme UNIVERSAL und YOUNG sorgen für Sicher-
heit und Flexibilität in der Zahnreinigung: Maßgeschneiderte
Dicht systeme garantieren, dass das Instrument noch nach Jahren
ein strahlendes Lächeln hervorzaubert.
Das Proxeo UNIVERSAL System kann mit allen gängigen Kappen
und Bürsten kombiniert werden. Der Wechsel klappt sekunden-
schnell und flexibel, denn mit der Screw-in bzw. Snap-on Technik
können die Kappen je nach Wunsch aufgeschraubt oder aufge-

steckt werden. Mit dem von
W&H eigens entwickelten
Dichtungssystem bleiben
Paste und Behandlungs-
partikel außen vor. Das
schont die Technik und
garantiert eine lange Le-
bensdauer auch bei här-
testen Einsätzen.
Mit seinen vielseitigen

Talenten ist Proxeo YOUNG so benutzerfreund-
lich wie kaum ein anderes Instrument: Das YOUNG Einwegwinkel-
stück passt perfekt auf das Proxeo Handstück und wird nach der An-
wendung als Ganzes entfernt – einfacher kann Prophylaxe nicht
sein. Die einzigartige Triple Seal Dichtung des Systems verhindert
außerdem das Eindringen auch kleinster Schleifpartikel in das In-
strument. Die Dichtung erneuert sich bei jedem Kappenwechsel
und sorgt so bei jeder Anwendung für beste Hygienebedingungen
und einen langfristigen Einsatz auf Top-Niveau.
24 Monate Garantie und die einzigartige W&H-Qualität machen
Proxeo zu einem Begleiter, auf den man sich verlassen kann. Pro-
xeo ist thermodesinfizierbar und bis zu 135°C sterilisierbar. Die
kompakte Bauweise und die glatten Oberflächen tragen zu einem
überdurchschnittlichen Hygieneniveau bei.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 0 86 82/89 67-22
www.wh.com

Weitere Informationen zu diesem Unternehmen

befinden sich auf www.zwp-online.info
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Reinigungspulver mit gutem Anwenderergebnis
Sylc – das neue Reinigungspulver aus bioaktivem Glas auf Basis 
von Novamin – fand seit der Neueinführung bereits nach kurzer 
Zeit großen Anklang auf dem deutschen Markt. Über 200 Zahnarzt-
praxen konnten sich nun in einer umfangreichen Anwenderbefra-

gung zu dem Produkt äußern.
Sylc vereint drei Funktionen in einem Arbeitsgang: 
Desensibilisieren –Reinigen und Remineralisieren.
Dies bedeutet für den Anwender eine große Zeit-
und Kostenersparnis,  da nach der Prophylaxe-Sit-
zung keine weiteren Schritte mehr notwendig sind.
Die positive Resonanz der Anwender durch eine
schriftliche Befragung bestätigte die guten Erfah-
rungen und Testergebnisse des Herstellers OS-
spray mit Sitz in London.
Bei der Befragung wurden insbesondere die de-
sensibilisierende Wirkung bereits während der
Anwendung und die schnelle Belagsentfernung

gelobt. Nach Aussage der Anwender sei die Entfernung der Beläge
und Verfärbungen deutlich effektiver und schneller, jedoch trotzdem
schonender als bei herkömmlichen Pulvern. Zitat eines Anwenders:
„Sanfte Zahnreinigung im Vergleich zu anderen Pulvern.“
Schleimhautreizungen sind vermindert und der Geschmack wurde
von den Patienten als angenehm beschrieben, so die Anwender. Des
Weiteren wurde von den Befragten bestätigt, dass Sylc deutlich we-
niger Aerosole versprüht und somit der Patientenkomfort von der
Mehrheit der Anwender als sehr gut bewertet wurde. Zudem emp-
fanden die befragten Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen es als
sehr angenehm, dass die Pulver-Wasser-Strahlgeräte verschiedener
Hersteller bedeutend weniger bis gar nicht verstopften.
Wenn Sie Sylc selbst einmal testen möchten, um sich von den Vorzü-
gen zu überzeugen, können Sie gerne Informationsmaterial inklu-
sive Probe bei der Firma white cross oder bei den Vertriebspartnern
Dent-o-Care und Curaden anfordern.

white cross GmbH
Tel.: 0180/5 02 27 71
www.osspray.com

Zur Vorbeugung von Periimplantitis 
Im deutschen Prophylaxemarkt hat durimplant für die Implantat -
erhaltung und zur Zahnfleischpflege eine weite Verbreitung in den
Praxen gefunden. Empfohlen wird das Produkt i.d.R. von der Prophy-
laxe-Mitarbeiterin für Patienten mit Implantaten zur Prophylaxe zu
Hause, zur Vermeidung von Periimplantitis und Zahnfleischentzün-
dungen bakteriellen Ursprungs. Der Verkauf erfolgt rezeptfrei über
die Apotheke oder über den Praxis-Prophylaxeshop. Zur optimalen
Prophylaxe verwendet der Patient durimplant einmal wöchentlich
bis einmal täglich abends nach dem letzten Zähneputzen. 
Hier vorab die wichtigsten Nutzen für den Verwender: durimplant
ist als Dauerprophylaktikum zur täglichen Pflege geeignet. Es
schmeckt angenehm medizinisch nach Salbei und frisch nach
Minze, verbleibt lange vor Ort, wirkt über die ganze Nacht (slow
release) und ist leicht und gut zu platzieren. All dies führt dazu, dass
Ihre Patienten durimplant lieben werden. 
CHX-Gele hingegen wirken meist nur wenige Sekunden bis Minu-
ten, schmecken bitter, führen zu Verfärbungen am Zahn und werden
schnell von Speichel fortgespült. CHX-Gele sind Arzneimittel und
können somit nicht über den Prophylaxeshop frei verkauft werden. 
durimplant hat all diese Nachteile nicht: einfacher Verkauf über 
den Prophylaxeshop, keine Verfärbungen, sehr gute vorbeugende
Eigenschaften. Ideale Kombination pflegender und natürlicher In-
haltsstoffe, Einwirkung mehrstün-
dig über Nacht und angenehmer 
Geschmack. 
Eine übersichtliche Gegenüber -
stellung der Produkteigenschaften
von durimplant zu ‚normalen‘ 
CHX-Gelen finden Sie unter www.
durimplant.com. Oder fordern Sie
sie einfach kostenlos beim Her -
steller an.

lege artis 
Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.durimplant.com

Geschmackvolle Zahnreinigung
Dafür steht der Name Dan Fischer: Praxis -
gerechte Materialien, die das Arbeiten, das
Ergebnis und den Patientenkomfort we-
sentlich verbessern. Das neueste Famili-
enmitglied ist Ultrapro Tx. Diese neuent-
wickelte Prophy-Paste steht in drei ver-
schiedenen Körnungen zur Verfügung. 
Eine spezielle Komposition vermeidet das
Spritzen. Drei Aromen – Cool Mint, Walter-
berry und Bubble Gum – erhöhen das
Wohlbefinden des Patienten. Die Pasten in

verschiedenen Farben sind klar in den
praktischen Portionsnäpfchen zu erken-
nen. Nach der Behandlung ist Ultrapro Tx

leicht und voll-
ständig abzuspü-
len, so gibt es kein
nachträgliches „sandiges“ Gefühl auf den
Zähnen. Der Gehalt an Fluoriden und
Kalium nitrat wirkt Zahnempfindlichkei-
ten entgegen und stärkt den Schmelz. Ein
typisches Dan Fischer-Produkt eben.

Ultradent Products, USA 
Tel.: 0 22 03/35 92-15
www.updental.de 
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Sub- und supragingivales Air-Polishing sowie 
Scaling in einer Einheit 

Um dem Zahnarzt sub- und supragingivales Air-Polishing und
Scaling in einer Prophylaxeeinheit zu ermöglichen, hat man sich
bei der EMS Zentrale in Nyon, Schweiz, wieder etwas Neues ein-
fallen lassen. 
Mit dem neuen Air-Flow Master Piezon geht laut EMS für jeden
Prophylaxeprofi jetzt die Rechnung auf: von der Diagnose über die

Initialbehandlung bis hin zum Recall. Getragen vom Erfolg des
Piezon Master 700, der für den Patienten Schmerzen praktisch
ausschließen und maximale Schonung des oralen Epitheliums er-
laubt, bedeutet diese Neuerung Patientenkomfort allererster
Güte. Diese Bilanz und die glatten Zahnoberflächen sind nur mit
den linearen, parallel zum Zahn verlaufenden Schwingungen der
„Original Swiss Instruments“ erzielbar. Dazu kommt als weiteres
Plus die optimierte Sicht auf die Behandlungsfläche durch die
neuen, mit i.Piezon-Technologie gesteuerten, Handstücke mit
LED-Licht. 
Auch lassen sich Parodontitis oder Periimplantitis mit dem Air-
Flow Master Piezon effektiv behandeln. Mit der im Gerät inte-
grierten „Original Methode Air-Flow Perio“ kann man dem Übel
sprichwörtlich auf den Grund gehen. Die für den Einmalgebrauch
konstruierte Perio-Flow Düse verwirbelt Wasser und das Pulver-
Luft-Gemisch gleichzeitig, sodass man mit dieser Technik zusätz-
lich Emphyseme vermeidet. Gespeist aus maximal zwei Pulver-
kammern mit großem Volumen, agieren das Air-Flow Handstück
und das Perio-Flow Handstück im supragingivalen als auch sub-
gingivalen Bereichen. Seitlich, magnetisch befestigt, lassen sich
die Handstücke leicht abnehmen und nach der Behandlung ein-
fach ablegen. 
Mit der neuen Kombinationseinheit von Air-Polishing mit kineti-
scher Energie, Air-Flow Perio und Scaling erschließen sich dem
Zahnarzt neue Felder einer optimalen Prophylaxebehandlung.

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

Weitere Informationen zu diesem Unternehmen
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