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Prophylaxe- System für komfortablere Behandlung
Die neue Premium-Prophylaxe-Marke Lunos® reicht von der 

Mundspüllösung, dem Pulverstrahlhandstück mit einzigartigem 

Wechselkammerprinzip über unterschiedliche Pulver und Pas-

ten bis hin zum Wellnesstuch für einen erfrischenden Behand-

lungsabschluss – damit am Ende alle Beteiligten „vor Freude 

strahlen“, so der Slogan der Marke Lunos®. Bei der Produktent-

wicklung hat das Lunos®-Entwicklungsteam alle medizinischen 

Aspekte berücksichtigt und sich gleichzeitig konsequent an den 

Prinzipien eines minimalinvasiven und schmerzarmen Vorge-

hens orientiert. Ein Beispiel hierfür: das Pulverstrahlhandstück 

MyFlow mit durchdachtem Wechselkammerprinzip. Der Pulver-

behälter lässt sich einfach austauschen, womit das lästige Nach-

füllen während der Anwendung am Patienten entfällt. Zudem 

ermöglicht das Wechselkammerprinzip das Vorbereiten von 

Pulverbehältern für den ganzen Tag. Das Befüllen dieser Pulver-

behälter erfolgt mithilfe ergonomischer Flaschen mit Einhand- 

Kipphebelverschluss auf einfache Weise und zudem staubarm. 

In der Aufbereitung setzt das Pulverstrahlhandstück ebenfalls 

neue Maßstäbe. Alle Teile sind voll thermodesinfizier-

bar und autoklavierbar. Zusammen mit dem geringen 

Verstop fungs potenzial und der einfachen Wartung spart 

dies bei der täglichen Arbeit Zeit und bietet so mehr 

Freiraum für die Behandlung. Neben verschiedenen 

Prophylaxepulvern und Polierpasten zählt zudem zum 

Sortiment die alkoholfreie Lunos® Mundspüllösung mit 

dezent frischem Minz geschmack, die ideal routine-

mäßig vor jeder Prophy laxebehandlung angewendet werden 

kann. Weiterhin umfasst die Lunos® Prophylaxe-Linie den Lunos® 

Fluoridlack, das Lunos® Fluorid Gel, die hoch gefüllte Lunos® 

Fissurenversiegelung auf Kompositbasis, das Lunos® 

Prophy-Kissen aus einem Tempur ähn lichen Schaum zur 

bequemen Lagerung des Patienten und das hautpfle-

gende Lunos® Prophy-Wellnesstuch mit Aloe vera.
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Doppelwirkung gegen  
schmerzempfindliche Zähne
Die neue elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 

REPAIR&PREVENT ist eine Zahnpasta mit 

doppeltem Ansatz: sie lindert den Schmerz 

und beugt künftiger Schmerzempfindlich-

keit vor. Die klinisch bestätigte PRO-ARGIN® 

Technologie1 der Zahnpasta versiegelt und 

repariert die offenen Reizleiterkanälchen, 

die für die schmerzempfindlichen Zähne 

verantwortlich sind. Eine der Hauptursa-

chen der Schmerzempfindlichkeit ist Zahn-

fleischrückgang, da hierdurch Zahnhälse 

und Dentin freigelegt werden. In Deutsch-

land sind, laut der aktuellen Fünften Deut-

schen Mund gesundheitsstudie (DMS V), 

bis zu 70 Prozent der Erwachsenen davon be-

troffen. Die elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 

REPAIR&PREVENT enthält daher zusätzlich 

Zink, welches das Zahnfleisch stärkt und 

somit vor künftiger Schmerzempfindlichkeit 

schützt. Für die sofortige Schmerzlinderung 

kann die Zahnpasta mit der Fingerspitze auf 

den empfindlichen Zahn aufgetragen und 

für eine Minute leicht einmassiert werden. 

Zwei Mal täglich beim Zähneputzen ange-

wendet, bewirkt sie eine lang anhaltende 

Linderung und Schutz.

In der Zahnarztpraxis kann die Schmerz-

empfindlichkeit mit der elmex® SENSITIVE 

PROFESSIONALTM Desensibilisierungspaste 

mit Pro-Argin® Technologie behandelt wer-

den. Einmal angewendet, erzielt sie eine 

schnelle Linderung und reduziert den durch 

freiliegende Zahnhälse ausgelösten Schmerz 

für mindestens sechs Wochen.2 Zuhause 

können Patienten zusätzlich die elmex® 

SENSITIVE PROFESSIONALTM Zahnspülung 

mit der PRO-ARGIN® Zahnspülungstechno-

logie verwenden. So können Betroffene mit 

der Kombination der elmex® SENSITIVE PRO-

FESSIONALTM Produkte die Schmerzemp-

findlichkeit ihrer Zähne wirksam und lang 

 anhaltend bekämpfen.

1  Nathoo S et al. J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123 –130.

2  Pepelassi et al. 2015: Effectiveness of an in-office 

arginine-calcium carbonate paste on dentine hyper-

sensitivity in periodontitis patients: a double-blind, 

randomized controlled trial, J Clin Periodontol (42).
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Fluoridierung mit Lack oder Gel
Eine regelmäßige Fluoridierung ist unum-

gänglich, wenn das Kariesrisiko langfristig 

reduziert werden soll. Hager & Werken bie tet 

daher gleich zwei verschiedene Arten von 

Fluoridierungsprodukten an: Einen Lack 

und ein Gel. 

Bei Mirafluorid (0,15 % Fluorid) 

handelt es sich um einen Fluo-

ridlack auf Wasserbasis ohne 

Lösungsmittel. Anders als bei 

herkömmlichen Fluoridlacken, 

bei denen das Fluorid sehr 

langsam durch eine Lackma-

trix abgegeben wird, diffun-

dieren die Fluoride un-

mittelbar durch eine 

wässrige Polymerschicht. 

So gelingt es, mit einem deutlich redu-

zierten Fluoridgehalt wesentlich patienten-

freundlicher die gleiche Schutzfunktion zu 

erreichen. Die Effektivität von Mirafluorid 

als Kariesschutz wurde in klinischen Stu-

dien* belegt.

mirafluor®-gel hingegen ist ein klassisches 

Fluoridgel zur intensiven Kariesprophylaxe. 

Das Gel fördert durch das enthaltene Fluo-

rid (1,23 %) aktiv die Remineralisierung des 

Zahnschmelzes und sollte zu-

sätzlich zur herkömmlichen 

Zahnpflege angewendet wer-

den. mirafluor®-gel ist in verschiedenen 

Geschmacksrichtungen und Konzentra-

tionen erhältlich.

Das niedriger dosierte k-gel mit 0,615 % 

Fluorid ist ein speziell für Kinder entwickel-

tes Gel.

Der Erhalt der Milchzähne, die eine 

besondere Platzhalterfunktion ein-

nehmen, spielt eine wichtige Rolle in 

der Entwicklung der Folgezähne. Der 

reduzierte Fluoridgehalt verringert des 

Weiteren, im Vergleich zu herkömm-

lichen Fluoridgelen, das Risiko einer 

Zahnfluorose der Folgezähne. Ein be-

sonders schonender ph-Wert von 5,5 

vermeidet eine zusätzliche Belastung 

des Zahnschmelzes. Der kariesprophy-

laktische Effekt von Fluorid ist hinrei-

chend nachgewiesen. Er beruht auf  

einer erhöhten Säureresistenz des 

Zahnschmelzes, einem gehemmten 

Zuckerabbau säureproduzierender 

Mikroorganismen in der Plaque und 

einer beschleunigten Remineralisie-

rung initialer kariöser Läsionen. 

* Quelle: Attin, T., Schneider, K., Buchalla, W.: Abra-

sionsstabilität des KOH-löslichen Fluorids auf 

Schmelz nach Applikation verschiedener Fluo-

ridierungsmittel, Dtsch Zahnärztl Z 56,706 (2001)
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Zungenreinigung perfekt ergänzt
Ab sofort gibt es für die Anwendung mit dem TS1 Zungensauger  

das TS1 Gel als Ergänzung für die Zungenreinigung. Der TS1 Zun-

gensauger ist mittlerweile aus dem Praxisalltag im Rahmen einer 

PZR oder einer Full Mouth Disinfection nicht mehr wegzudenken. 

Das Absaugen der bakteriellen Zungenbeläge hat sich als wirk-

same Methode etabliert. Zur optimalen Absaugung und Steigerung 

des Frischegefühls gibt es jetzt das neue TS1 Gel.

Das TS1 Gel fördert die Gleitfähigkeit bei der Zungenreinigung. Die 

bakteriellen Zungenbeläge werden sanft zusammen mit dem auf-

getragenen Gel von der Zunge abgesaugt. Patienten berichten, dass 

sie nach der Zungenreinigung durch den TS1 Zungensauger plus TS1 

Gel in der Praxis ein noch höheres und länger anhal-

tendes Frische- und Sauberkeitsgefühl verspürten. 

Das TS1 Gel wird in einem 75-ml-Fläschchen mit 

Kappe geliefert, welches sich mühelos einhändig 

öffnen und schließen lässt und somit perfekt in die 

Arbeitsabläufe der Zungenreinigung integriert wer-

den kann. Die einhändige Nutzung ist ein deutlicher 

Vorteil gegenüber Tuben mit Schraubverschluss und 

bietet zudem eine gute Standfestigkeit. Die Flasche 

ist transparent gestaltet, sodass jederzeit der aktu-

elle Füllstand abgelesen werden kann. Durch die 

kleine Austrittsöffnung von nur 3 mm ist eine spar-

same und exakte Dosierung möglich, sodass eine 

75-ml-Flasche für ca. 120–150 Anwendungen in der 

Praxis ausreicht.

TSpro GmbH
Tel.: 0721 94249857

www.ts-1.com
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Fluoridieren, Schützen, Pflegen, Versiegeln
Zähne reinigen, versiegeln, fluoridieren und pflegen: Im neuen Pro-

phylaxe-Set von VOCO finden sich erstmals alle für die professio-

nelle Zahnpflege relevanten Produkte. Dank der Set-Zusammenstel-

lung sind sämtliche Präparate schnell greifbar. Außerdem ermöglicht 

das Set den Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Praxismitarbei-

terinnen, viele verschiedene Produkte zu testen und sich einen 

Eindruck von ihrer Einsatzvielfalt und Leistungsstärke zu machen. 

Dazu zählt CleanJoy, die fluoridhaltige Reinigungs- und Polierpaste in 

zwei Reinigungsstärken mit der einzigartigen Ampel-Codierung. Au-

ßerdem ist im Set der Fissurenversiegeler Grandio Seal enthalten, der 

sich dank seiner exzellenten Eigenschaften insbesondere in der Kin-

derzahnheilkunde bewährt hat. VOCO Profluorid Varnish, der Fluorid-

lack zur Desensibilisierung, ist in gleich vier leckeren Geschmacks-

sorten dabei (Melone, Karamell, Minze und Kirsche). Die schützende 

Zahnpflege Remin Pro mit Fluorid und Hydroxylapatit und natürlich 

Remin Pro forte mit der antibakteriellen Wirkung von Ingwer- und Kur-

kuma-Extrakten runden das Komplettpaket ab. Die Produkte lassen 

sich aufeinander abstimmen, eignen sich aber ebenso für den indivi-

duellen Prophylaxe-Einsatz. Jedes Präparat ist einzeln nachbestellbar.

VOCO GmbH
Tel.: 04721 719-0

www.voco.de

Piezo-Technologie ermöglicht  
multifunktionale Einsätze
Unterstützt durch die intutitive NSK iPiezo engine bietet der LED- 

Ultraschall-Scaler Varios 970 für jede Anwendung optimale und sta-

bile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimal- bis hin zur ef-

fektiven Maximaleinstellung. Die Leistungseinstellung wird dabei 

so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät 

höchst effi zient in der Endodontie, der Paro-

dontologie und der Prophylaxe eingesetzt 

werden kann. Mit dem 33 Gramm leichten und 

äußerst schlanken Handstück erzielt der 

Anwender eine optimale Balance und 

erhält hervorragenden Zugang zum 

Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist 

das Varios 2 Lux- Handstück mit Dop-

pel- LED ausgestattet, was in Kom bi-

na tion mit der grazilen Form für ein-

malige Sichtverhältnisse sorgt. Das 

Varios 970 verfügt über zwei un ab-

hängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) 

und ein großes, intuitiv zu bedienen-

des Be dienfeld sowie ein Display, auf 

dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden. 

Als Varios 170 können die Vorteile des Varios 2-Handstücks auch 

in die vorhandene Behandlungseinheit in tegriert werden. Dabei 

ist das Varios 170 LED- Einbaumodul das kleinste der Welt und 

findet in praktisch jeder Einheit Platz. Varios 970 und 

Varios 170 ist jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, 

G8) sowie mit drei Drehmomentschlüsseln und einer 

Steribox erhältlich.

NSK Europe GmbH
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